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1. Baryt von Lunkány im Comitate Hunyad.

Herr Prof. Dr. J. A. K r e n n e r  hatte die Güte, mir sehr schöne Baryt- 
krystalle zur krystallographischen Untersuchung zu übergeben; dieselben 
erhielt er von Prof. Dr. A. K o c h  in Kolozsvár.

Auf meine Bitte hatte Prof. Dr. K o c h  die Freundlichkeit mir brief
lich über das Vorkommen und das Gestein, auf welchem der Baryt sitzt 
einige Daten mitzutlieilen.

Die Handstücke sammelte Herr Dr. G. B e n k ö  in der Umgebung des 
Dorfes Lunkány, und zwar am Anfänge des Valea ciclovina. Nach seinen 
geologischen Aufnahmen lagert sich hier auf das krystallinische Schiefer
gebirge Kreidekalkstein. Die Stücke konnten nur als mehr oder minder ver
witterte Gerölle aufgefunden werden, in deren Holilräumen und Spalten die 
Barytkrystalle sitzen.

Das Aeussere des Muttergesteins ist durch hochgradige Verwitterung 
rostbraun gefärbt, aber die Bruchflächen sind von graulich grüner Farbe, 
stellenweise mit ungleichförmig vertheilten weissen Flecken. Die Messer
spitze ritzt das Gestein, jedoch ist der Widerstand nicht überall gleich, und 
mittelst Stahl kann man Funken daraus schlagen. In kalter Salzsäure braust 
das Gestein schwach, erwärmt löst es sich unter heftiger C(X, Entwicklung; 
die Lösung ist grünlich gelb; es bleibt poröser Quarz zurück. Es ist eigent-

* Vorgetragen in den Faehsitzungen vom 2. Dezember 1891 und vom 12. Mai 1892.
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lieh ein ßreccienkalkstein, dessen Sprünge nachträglich durch Kieselsäure 
ausgefüllt wurden, woher derselbe auch seine grosse Härte erhält. Im D ünn
schliffe ist diese Breccienstructur sehr gut bemerkbar; die Quarzadern durchse
tzen ganz regellos den Kalkstein, hier und da sind grüne, chloritartige E in 
schlüsse bemerkbar. H err Prof. Dr. K och  hält es für wahrscheinlich, dass 
die Gerölle aus der Contactzone der krystallinischen Schiefer und des 
Kreidekalksteines herrüliren.

Die kleineren Krystalle sind wasserklar, die grösseren weiss und weniger 
durchsichtig. Nach der Entwicklung der Formen können zwei Typen unter
schieden werden. Die Mehrzahl der Krystalle ist kurzprismatisch nach der ver- 
ticalen Axe bis dicktafelförmig (Fig. 1.), ähnlich denjenigen von Waldshut.* 
Seltener findet man durch das Vorherrschen der Form d . (102) domatische 
Krystalle, an welchen m it Ausnahme des Prismas m . (110) die übrigen Formen 
sehr zurücktreten (Fig. 2 .). Was die Grösse anbelangt, so schwankt dieselbe 
von 2— 6 mm in der Pachtung der Vertical-Axe, und 1,3— 3 mm nach den 
beiden Diagonalen. Beinahe alle Krystalle sind mit dem einem Ende der Makro
diagonale aufgewachsen, und sind ziemlich flächenreich. Die beobachteten 
Formen sind auf Seite 226 (140) des magyarischen Textes unter [1 aufgezählt.

Die Häufigkeit und physikalische Beschaffenheit der Formen betref
fend, kann ich Folgendes bemerken. Mit Ausnahme der Brachyprismen 
und der Längsfläche ist bei den übrigen vollkommene Glattheit und lebhaf
ter Glasglanz vorhanden. Die Basis ist immer als gut entwickelte und glän
zende Fläche ausgebildet, a . (100) ist auch von guter Beschaffenheit, jedoch 
klein; hingegen kam b . (010) nicht immer zur Entwicklung, und ist 
gewöhnlich m att und vertical gestreift. Charakteristisch ist für die Lunkä- 
nyer Baryte die Häufigkeit der Prismen und die verhältnissmässig reiche 
Entwicklung der Pyramiden aus der Hauptreihe. Diese erinnert an die Tele- 
keser Baryte**, nur ist an letzteren b .(0 1 0 ) gross und treten mehrere 
Makrodomen auf, während an den Lunkányern jene Fläche schmal ist 
und nur d . (102) vorkommt. Die häufigsten und an keinem Krystalle feh
lenden übrigen Formen sind: m . (110), X . (210), 7] . (320), d . (102). 
o . (011), z . (111), f . (113), y . (122). Die Makroprismen zeigen eine sehr 
feine Streifung parallel der Prismenkante, jedoch stört dieselbe nicht die 
guten Reflexbilder. Das primäre Prisma erscheint durch das Alterniren mit 
z . (111) oft horizontal gestreift, ja sogar gefurcht; während n . (120) und 
y . (130) als sehr schmale untergeordnete Flächen auftreten. In der Nähe 
des Brachypinakoids ist das Prisma m . (110) oft mit 2 —4 sehr schmalen 
Bracliyprismenflächen in oscillatorischer Combination, deren Neigung ich 
nicht feststellen konnte; da diese aber auch noch zur Zone 114.011=311]

" Zeitschr. f. Kryst. 1SSÍ). XV. 3SO.

Zeitschr. f. Kryst. 1XN2. VI.
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gehört, so ist ihr Symbol y . (130). Nur an einem Krystalle konnte ich eine 
gut entwickelte messbare Fläche dieser Form finden. Stets gross und sehr 
beständig ist ein Brachyprisma mit m atten Flächen ; an vier Krystallen 
war es mir möglich, annäherungsweise durch Schimmermessungen die 
Neigung zum Spaltungsprisma zu bestim m en; ich erhielt als Mittel für 
25° 2' appr. Aus diesem Werthe folgt das Symbol (250), der berechnete 
Winkel i s t :

110.250 =  24° 41'

Dies wäre ein neues Brachyprisma für den Baryt, da es jedoch noch einer 
genaueren Messung bedarf, so ist es noch nicht als endgiltig zu betrachten.

Unter den Pyramiden dominirt immer f .  (113); seltener sind q . (114), 
R . (223), r  . (112), v . (115) mit schmalen, vereinzelten Flächen. An die
sem Baryt ist die ziemlich gute Spaltbarkeit nach b . (010) auffallend; 
von den Spaltungsflächen erhielt ich noch genug scharfe Beflexbilder.

An den untersuchten Krystallen konnte ich folgende Combinationen 
bestimmen: (M. s. auf S. 227— 8 (141— 2) des magy. Textes unter 2j).

Bezüglich der gemessenen und berechneten Winkel verweise ich auf 
Seite 228 (142) des magyarischen Textes unter r3 ;. Den Berechnungen liegen 
die HELMHACKER’schen * Elemente zu G runde ; in der Spalte n ist die Zahl 
der gemessenen Kanten angegeben.

2. Cerussit von Kis-Muncsel im Comitate Hunyad.

In der Umgebung von Kis-Muncsel wurde in älteren Zeiten auf silber
haltigen Bleiglanz ein lebhafter Bergbau betrieben, dessen Reste nunm ehr 
die grossen, bewaldeten Halden sind.

Als im Jahre 1857 K. Unverricht,** dem wir die ausführlichsten 
Mittheilungen über den Kis-Muncseler Bergbau verdanken, dort war, arbei
teten nur mehr vier Bergleute in den G ruben ; zur Zeit der geologischen 
Aufnahmen D. Stur’s .*** waren die Arbeiten schon gänzlich eingestellt.

Die östlichen Ausläufer des PojanarRuszka Gebirges bestehen in der 
Umgebung von Kis-Muncsel hauptsächlich aus Gneiss und Glimmerschiefer,, 
dieser ist stark von Eisenoxydhydrat rostbraun gefärb t; die Schichten strei
chen von SW nach NO, und fallen nach Südost, im H angenden ist conform 
streichender Kalkstein eingelagert.+

* Denkschriften d. Wiener Ak. 1872. X XX II.
** Verhandl. und Mitth. d. Siebenb. Ver. f. Naturwiss. 1857. VIII. pag. 127.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1863. XIII. pag. 41 und H a u e r  und S t ä c h e : 

Geologie Siebenbürgens.' Wien 1863. pag. 228— 229.
f Ueber die geologischen Verhältnisse dieses Gebietes vergl. die Berichte D. 

S t u r ’s , H. W o l f  s  und L .  v. L o c z y ’s in Verband, d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1860. 
XI. pag. 143. und 148— 149; Földtani Közlöny 1S82. XII. pag. 119.

[*9]
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Die Erze brechen auf Gängen ein, deren hauptsächlichstes Begleit
mineral Quarz ist. Grösstentheils kommt der Cerussit in derben Massen vor, 
jedoch findet er sich auch in schönen Krystallen,* welche, wie Prof. A. 
K o c h  ** das Vorkommen beschreibt, entweder auf dem rostbraunen Glimmer
schiefer oder auf zelligem Quarz aufgewachsen sind.

Der Habitus ist säulenförmig oder dicktafelig nach der Längsfläche 
b. (010), nicht selten sind Zwillinge nach m . (110). A. K o c h  gibt die folgen
den drei Formen an : (010) ooPoo, (110) ooP, (011) Poo.

Prof. Dr. A. K o c h  hatte die Güte, wofür ich ihm meinen besten Dank 
ausspreche, auf mein Ersuchen mir von diesem krystallisirten Cerussit ein 
kleines Stückchen zu übersenden. Einige losgelöste, wasserklare Krystalle 
(2— 3 mm lang, 1— 2 mm breit) konnte ich zur krystallographischen 
Untersuchung verwenden.

Der prismenartige Habitus wird von m . (110) und b . (010) gebildet, 
letztere Form ist immer etwas vorherrschend; Zwillinge nach m . (110) sind 
häufiger als einfache Krystalle, diese erinnern an manche Combinationen 
der Telekeser*** Cerussite. Die Fig. 3. der Taf. II. ist das Bild eines solchen 
Krystalles. Die beobachteten Form en sind auf Seite 230 (144) des magya
rischen Textes unter 4̂  angegeben; die drei ersten treten beständig a u f ; 
p . (111) und a . (100) kamen sehr oft zur Entwicklung.

Der lebhafte Diamantglanz wird oft durch die Streifung der Flächen 
gestört; gewöhnlich sind i . (021), m . (110), p . (111) vollkommen glatt. An 

der Längsfläche ist eine horizontale Streifung immer bemerkbar; die treppen
förmigen Erhöhungen entstehen dadurch, dass b . (010) und i . (021) vielfach 
mit einander abwechseln.

Die Flächen der untergeordneten Formen a . (100) und r . (130) sind 
in verticaler Richtung sehr fein gerifft.

Fig. 4. 5. und 6 . zeigt drei Zwillingskrystalle in gerader Projection auf 
die Basis.

Die auf Seite 230— 1 (144— 5) des magyarischen Textes unter [5] zusam
mengestellte Tabelle enthält die von mir gefundenen Winkel und die v. 
K o k s c h a ro w ’s f  berechneten Normalwinkel.

3. Ueber den Baryt vom Budapester Kleinen-Schwabenberg.

Der von den verschiedenen Punkten des Ofner Gebirges stammende 
gelbe Baryt kommt in Gesellschaft des häufigeren Kalkspathes entweder in 
den Spalten des Orbitoidkalksteines, oder des Oligocänmergels vor.

M. J. A cknkr , Mineralogie Siebenbürgens. Hermannstadt. 1855. pag. 203.
** Referat in Zeitschr. f. Kryst. 18X5. X. pag. 90 und 97.

Zeitschr. f. Kryst. 1882. VI. pag. 546.
| Material, z. Min. Russlands. 1870. VI. pag. 100.
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MINERALOGISCHE MITTHEILUNGEN. 271

Die Krystalle haben den häufigsten Habitus der ungarischen Baryte, 
indem dieselben tafelförmig nach der Hauptspaltungsfläche c . (001) sind. 
Die grösseren haben dunkel weingelbe Farbe, sind undurchsichtig bis durch
scheinend; die Dimensionen der Tafel variren von 1— 4 cm bei einer Dicke 
von 0 ,2 —0,6 cm. Weniger häufig sind die 1— 3 mm grossen, lichtgelben, 
durchsichtigen Krystalle, deren Flächen gewöhnlich auch lebhafteren 
Glanz haben.

Den Baryt vom Kleinen-Schwabenberg beschrieb zuerst J. B e r n á t h  * 
in krystallographisch-chemischer B eziehung; die durch ihn beobachteten 
sechs Form en waren in der üblichen MiLLER’sclien Aufstellung: c . (001), 
m . (110), z . (111), b .(010), (Okl) mPoo ; und (hOl) mPoo ; aus seinen 
Messungen berechnete Verfasser auch ein approximatives Axenverhältniss.

Vor einigen Jahren publizirte J. B r a u n  * einige Messungen welche 
er an einem kleinen, lichtgelben Barytkrystalle erhielt. Die beobachteten 
Form en w aren: c . (001), m . (110), b . (010), o . (011), z . (111).

Die Handstücke, welche ich während des verflossenen Sommers gesam 
melt habe, sind entweder mit kleinen, lichtgelben, oder mit grossen, dunkler
gefärbten Barytkrystallen bedeckt. Ich untersuchte eine grössere Anzahl von 

Krystallen, an den ersteren konnte ich noch zwei Makrodomen und die 
Querfläche, an den letzteren hingegen zwei Brachypyramiden auffinden.

Nunmehr wären an diesem Baryt die auf Seite 232 (146) des magya
rischen Textes unter [6 ] aufgezählten Form en beobachtet; die gewöhnlichsten 
sind c . (001 ), m . (110), d . (102), z . (111), b . (010), o . (011); die zwei 
ersten bedingen den dicktafeligen Habitus. Die glänzende Längsfläche 
b . (010 ) ist zwar nicht constant, aber viel häufiger als a . (100), welche an 
den kleinen Krystallen mit schmalen, glänzenden, dagegen an den grösse
ren m it breiten aber m atten oder vertical gestreiften Flächen auftritt. 
Die Makrodomen sind genügend glatt, so auch o . (011).

Unter den Pyramiden tritt z . (111) nicht immer auf; es ist zu bemer
ken, dass y . (122), und s . (132) imm er gleichzeitig beobachtet wurden, 
m it glänzenden, kleinen und etwas gerundeten Flächen. Das Symbol der 
Brachypyramide s . (132) ist durch die Zonen [0 1 1 .1 1 0 = 1 1 1 ]  und 
[010 . 122 =  201] vollkommen bestimmt. An welchen Krystallen diese 
zwei letzteren Form en ausgebildet waren, fehlte d . (102) nie und die 
Flächen von o . (011) waren auch meist schwach gerundet.

In  Fig. 7. und 8 ., Taf. II. habe ich zwei Krystalle perspektivisch 

abgebildet.

* A kir. m. természettudományi társulat Közlönye. 1863—64. IV. pag. 74 und 
Verhandl. und Mittli. der Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermannstadt 1863. 
XIV. pag. 113.

** Referat im Földtani Közlöny. 1891. XXI. pag. 344.
[91]
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Die auftretenden Combinationen sind auf Seite 232— 3 (146— 7) des 
magyarischen Textes unter 7 aufgezählt.

Die von c . (001 ), m . ( 110) und z .  (111) gebildete Combination ist 
auch an den grossen tafelförmigen Krystallen zu beobachten, welche Prof. 
J. v. S z a b ó * beschrieb. Sie stamm en aus dem Mergel des Ofner Festungs
berges. Selten sind die Prismenflächen m . (110) selbst an kleineren Indi
viduen genügend spiegelnd.

Die geringe Grösse und matte Beschaffenheit der Flächen gestattete 
keine genauen Messungen, dieselben waren nur zur Identificirung der Flächen 
geeignet. In  der Winkeltabelle (M. s. Seite 233 (147) des magy. Textes unter [8 ]) 
beziehen sich die berechneten Werthe auf H e l m h a c k e r ’s ** Elemente, n auf 
die Zahl der gemessenen Kanten.

Budapest, 1892. mineralogisches Institut des Polytechnikums.

YERTHEILUNG DER ERZE IN DEN LAGERSTÄTTEN 
METALLISCHER MINERALIEN.

V on

L .  L i t s c h a u e e .* * *

Es kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass die Vertheilung 
der Erze in den Lagerstätten der metallischen Mineralien an keine bestimmte 
Regel gebunden ist und dass reiche Mittel mit armen und tauben, scheinbar ohne 
Consequenz mit einander abwechseln.

Empirisch wurde festgesetzt, dass die Erzmittel in ihren Lagerstätten ent
weder nesterartig, oder in Form von Erzfällen (Adelsvorschüben), oder endlich als 
Erzsäulen aufzutreten pflegen und es ist bekannt, dass diese Erzmittel in den 
Lagerstätten, ja selbst in einer und derselben Lagerstätte sehr verschiedenartig 
vorgefunden werden.

Die Praxis lehrt uns, dass Einflüsse bestehen, und zwar meist solche localer 
Natur, die das Auftreten und den Wechsel der Erzvertheilung in den Lagerstätten 
begründen.

Jene im praktischen Wege erzielten und ebenso weiter zu verfolgenden 
Spuren der Erzvertheilung in den metallischen Lagerstätten und Gängen sind 
entweder solche, die mit der Teufe oder den Teufenunterschieden, oder solche, 
die mit der Mächtigkeit, oder solche, welche mit dem Wechsel der Streichungs-

Budapest geol. tekintetben. Budapest, 1870. pag. 10!)— 110. (magyarisch); 

vergl. auch v. Z e p h a r o v ic h . Mineral. Lexikon. II. pag. 51.
** Denkschriften der Wiener Akad. 1X72. XXXII. Bd.

Auszug aus dem am 11. April 1891 im Selmeczer Filialverein gehaltenen

Vortrage.
[•*-]
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richtung oder mit der Aenderung des Fallwinkels, und endlich solche, welche mit 
localen Umständen im causalen Zusammenhange zu stehen scheinen.

Der Einfluss der Teufe, speciell der Teufenunterschiede, hat eigentlich nur 
locale Bedeutung und es ist nicht schwer zu beweisen, dass der hiedurch begrün
dete Wechsel der Erzvertheilung auf physikalischen und chemischen Einflüssen 
basiert, v. C o t t a  s  und v. G r o d d e c k ’s  Theorien über primäre und secundäre Teu- 
fenunterschiede sind so sehr bekannt, dass hier ihre weitere Erörterung füglich 
wegfallen kann.

Den Einfluss der Teufenunterschiede auf das Vorkommen von Gold und 
güldischen Mineralien betreffend, kann als absolut sicher und charakteristisch 
jener Umstand bezeichnet werden, dass Freigold in grösseren Teufen sehr selten 
aufgefunden werden kann, wo hingegen die Wahrscheinlichkeit des Vorhanden
seins güldischer Mineralsubstanzen mit zunehmender Teufe wächst.

Bezeichnend für den Einfluss der Teufe ist endlich auch der «eiserne Hut».
Aus Ungarns Erzbergbauen können mit Bezug auf Erzvertheilung und Teu

fenunterschied als besonders charakteristisch: Aranyidka, Bergwerk, Dobsina, 
Feketebánya. Felsőbánya, Kapnikbánya, Körmöczbánya, Nagybánya, Selmecz
bánya und Verespatak hervorgehoben werden.

Aranyidka  s Erzgänge waren in ihren oberen Teufen goldreich, weisen aber 
in ihren unteren Horizonten nur goldarme, antimonisch-silberhaltige Minera
lien auf.

In Bergwerk  sind die Muldenlinien die reichsten Partien des Erzvorkom
mens. Die Vertheilung der Erze in den Muldenflügeln ist nach aufwärts zu 
abnehmend.

Für Dobsina gilt die Meinung, dass die oberen Horizonte an Fahlerzen, die 
unteren an Kobalt und Nickelerzen reich seien. Nach Anderen soll hier der Reich
thum der Lagerstätten nach unten zu zunehmend sein.

In Bezug auf Feketebánya muss hervorgehoben werden, dass hier die Erz
nester nur in den oberen Teufen auftreten.

Die Felsöbánya-er Erzvertheilung soll dergestalt sein, dass die oberen Teu
fen durch reiche Silbererze, die unteren durch güldische Kiese charakterisirt 
werden.

In Kapnikbánya  ist ein das Streichen der Gänge in der Kreuzstunde durch
querender, in die Teufe fallender Gürtel der Leiter der Erze.

Der Sigmtmndigang  zu Körmöczbánya veredelt sich gegen die Teufe. 
Bei dem Schindlergange ist das Entgegengesetzte constatirt worden.

Zu Nagybánya  sind die Kreuzberger Gänge in oberen Teufen silberreicher, 
in unteren Horizonten aber mehr goldhaltig.

Unter den Seltneczhánya-ev Erzgängen zeigen besonders der Grünergang, 
der Stefansgang, der Biebergang, Johanngang, der Tlieresiengang, die Ochsenkopf- 
und Colloredo-Gänge Unterschiede ihrer Ausfüllung in Bezug auf Teufe. Bei den 
zwei ersten zieht sich die erzreiche Zone mit 30—40 Grad Einfallen in nörd
licher Richtung zur Teufe. Am Biebergange sind die oberen Horizonte blei- 
erzig, die unteren hingegen an Silbererzen reich. Die silberreiche Zone des Johann
ganges zieht sich südwärts nach unten. Am Theresiengange waren die Erzbildun
gen des Ausbisses silberreich; der Reichthum verlor sich aber teufenwärts. Der

Földtani Közlöny XXII. kőt. 1892. [9 3 ]  1 8



274 L. LITSOHAUER: ERZE IN DEN LAGERSTÄTTEN.

Ochsenkopfgang ist auch nur in seinen oberen Horizonten silberreich gewesen. 
Ebenso vertaubt sich der Colloredogang in der Teufe.

In Veres futták sind meistens nur die oberen Horizonte der Erzstöcke gold
reich. Her Einfluss der Mächtig keit der als Träger der Gangausfüllungen dienenden 
Spalten ist evident, wenn in Betracht gezogen wird, dass hiemit die krustenför
mige, die symmetrische Ausfüllung, der Wechsel der Mächtigkeit in verschiedenen 
Horizonten, die Gabelung der Hauptgänge, ihre Zerklüftung, Entsendung von 
Ausläufern, die Schaarung derselben, die Mineralsuccession u. s. w. im Zusammen
hänge steht.

Zu Boieza ist die Erweiterung der Gangmassen mit ihrer Vertaubung 
zusammenhängend.

Der Schräiamengang zu Körmöcz verliert an Erzreichthum, wenn er sich 
verengt. Man sagt, dass dieser Gang an den Stellen seiner grössten Mächtigkeit 
am edelsten war.

Die Klüfte von Urvölgy sind nur an ihren Erweiterungs-Stellen edel.
In Selmecz war der Stefansgang dort am edelsten, wo seine Spalten und 

Klüfte in der Nähe des gleich benannten Schachtes 10—12 m Mächtigkeit besassen. 
Der Johann- oder Schöpferstollnergang verliert seinen Reichthum dort, wo er 
seine Mächtigkeit einbüsst.

Mit unzähligen Beispielen kann bewiesen werden, dass der Einfluss des 
Nebengesteines auf die Vertheilung der Erze in ihren Lagerstätten ein bedeuten
der ist. Es muss aber unbedingt beachtet werden, dass dieser Einfluss nur lokal 
wichtig ist und höchstens durch Vergleichung analoger Fälle an Bedeutung gewin
nen kann. Um nicht allzu weitläufig zu wrerden, erlaube ich mir, hier nur jene 
Orte anzuführen, wo bisher der veredelnde oder vertaubende Einfluss des Neben
gesteines constatirt wrorden ist. Als diesbezüglich besonders interessant können 
die Erzlagerstätten von Boicza, Dobsina, Körmöcz, Nagyág und Verespatak 
bezeichnet w’erden.

In Boicza vertauben die Gänge im festen Nebengesteine, zerschlagen sich 
im milden und sind nur im mittelfesten Nebengesteine abbauwürdig.

Der Dobsinaer Bergmann hofft nur im Gabbro seinen Nickel und Kobalt zu 
erbeuten und nennt das vertaubende Nebengestein Hiobsschiefer.

In Körmöcz wird das graue Quarz-Gestein als goldreich und die fettglän
zende, speckartige Quarzabart als taub angesehen.

Der veredelnde resp. vertaubende Einfluss des Nebengesteines der Nagyágéi- 
Erzgänge ist aus I n k e y ’s Monographie • bekannt, und ich kann diesbezüglich 
mit voller Ruhe auf diese liinweisen.

Zu Veresftatak ist die Erzzone an den Dacit gebunden. Die Pyritklüfte 
(sztrázsa) werden hier als reiche Erzführer angesehen.

Den Einfluss der Streichungs- und Fallrichtung haben G a e t z s c h m a n n  und 
T r e b r a  näher besprochen, ohne hierüber beweisende Gründe anführen zu können.

Als Beispiele der Veredelung der Kreuzung der Gänge in dor Richtung des 
Verflächens kann Körmöcz, Rozsnyó und Selmecz angeführt werden.

P). v. In k e y , Nagyág und si-inc Erzlagerstätten. Budapest I n s .“).
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Welchen Einfluss die Gangarten auf das Wesen der Gangmassen ausüben, 
beweisen die veredelnde Wirkung der Quarze in den Gängen zu N agybánya, die
selbe Wirkung des drüsigen, röthlich gefärbten Quarzes zu Rozsnyó, der Einfluss 
des manganhältigen Kalkspathes in den meisten Selmecz-er Gängen und unter 
ändern die vertaubende Wirkung der Bleierze und des bläulich gefärbten Gang- 
-quarzes zu Verespatak. Aus der langen Reihe derjenigen Fälle, welche die gold
führende Wirkung der Wasseranbrüche beweisen, heben wir nur Verespatak und 
den Johannigang zu Hodrus (Selmecz) hervor.

* * *

Zum Schlüsse erlaube ich mir die Hoffnung auszusprechen, dass die durch 
diesen Vortrag angeregte Idee in ihrer späteren Erweiterung — im Wege unse
res Vereins — Anklang finden wird, und die später einmal diesbezüglich auszu
sendenden Fragébogen freundlichst und wohlwollend aufgenommen und beant
wortet werden.

ERFAHRUNGSDATEN ÜBER DAS STREICHEN DER GEBIRGS
RÜCKEN UND DER ERZGÄNGE.

V on

M. U r b á n .

Seit längerer Zeit in der Bergbau-Gegend von Kapnik stationirt, bot sich 
mir öfters Gelegenheit behufs Aufschürfung von Gangaufschlüssen grössere Ver
messungen vorzunehmen.

Die Gegend, in welcher ausgedehnter Bergbau betrieben wird, zeigt eine 
gebirgige, gefaltete Oberfläche und erstreckt sich auf den nördlichen Theil des Szol- 
nok-Dobokaer, den östlichen Theil des Szatmárer und südlichen des Mármaroser 
Comitates, wo auf dem Gebiete der Vorberge die Städte und Ortschaften liegen. 
Das anliegende Mittel- und Hochgebirge enthält die Erzgänge.

In der östlich vorspringenden Ecke des Szatmárer Comitates liegt Kapnik, 
ein echter Bergort, ungefähr 4,6 Kilometer von dem hohen Berge Gutin entfernt, 
wo nach den bisherigen Erfahrungen die Gänge am zahlreichsten ausgebildet sind, 
wo infolge dessen viel geschürft, und über die Gänge manche Ansicht ent
wickelt wurde.

Auch mir bot sich in der Grube häufig Gelegenheit in alten Bauen und 
Schürfen den Ursachen nachzuforschen, welche den Aufschluss unterbrachen und 
weshalb viele Gangpartien unaufgeschlossen blieben. Durch das marksclieiderische 
Verfolgen vieler Verwürfe gelangte ich zu dem Schlüsse, dass man beim Auf
schluss hauptsächlich auf die Streichungsrichtung zu achten habe, nachdem sich 
die Hohlräume des Ganges nach einer gewissen Richtung bildeten oder spalteten. 
Man darf daher nicht auf die sogenannten Kreuzklüfte oder Diagonalen über
gehen, nachdem durch die Praxis bewiesen ist, dass dieselben nur am Kreuzungs-
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punkten angereichert erscheinen, weiter entfernt davon jedoch der Adel sich stets 
vermindert, der Gang an solchen Kreuzungen von minderer Qualität, unansehn
lich ist und seinen normalen Halt erst wieder in 5 bis 10 Meter Entfernung davon 
erreicht. Besonders bei spitzen Winkeln geschieht es'oline Vermessung leicht, dass 
der Gang unberücksichtigt bleibt, und der Aufschluss auf der Kreuzkluft vor
schreitet. Nach 10—25 Meter vertaubt so eine Kluft gänzlich und der Aufschluss 
ist, ohne dass man es bemerkt, aus der Richtung gekommen.

Ich bestimmte daher im allgemeinen die Hauptstreicliungsrichtungen und 
combinirte nach denselben die Dislocationen.

Bei den Streichungsrichtungen beobachtete ich, dass die Gänge im west
lichen Theile des Bergbaureviers ein mehr nördliches, im östlichen ein mehr öst
liches Streichen aufweisen.

Die markscheiderischen Daten ergaben ferner, dass das Streichen der zu 
dieser Gruppe gehörenden Kreuzklüfte ein west-östliches (4—5h) ist und die
selben nur selten wiedersinnisch verflächen wie die Gänge.

Bezüglich dieser Gegend (Kapnik) kam ich daher zu dem klaren Resultate, 
dass nur die zwischen 1—3 hora streichenden Gänge die abbauwürdigen sind, 
während die übrigen Diagonalen nur in der Nähe der Gänge bauwürdig ei’scheinen.

Nach Feststellung dieser Thatsachen begann ich die Stellung der Gänge 
weiter östlich zu untersuchen, was um so leichter ging, nachdem ich mit deren 
Aufnahme betraut war.

Bei Aufnahme der «Rota-Anna» gewerkschaftlichen Grube z. B. fand ich, 
dass das Streichen zwischen 12° — lhora 11° schwankt und der Abbau sich auf 
zwei Gängen bewegt.

Die Kartirung der Privatgruben in Totos und Zserápó ergab ein Streichen 
von 5h 10° respective 2h 5°; ersteres ist ein stockförmiges Auftreten.

Noch weiter östlich fand ich in Oláhláposbánya das Streichen des ärarischen 
«Istengondviselés»-Ganges nach 4h 10°.

Auch mit den Schürfungen betraut fand ich das Streichen des Ganges am 
Berge Varatvik nach 4h 10° — 5h.

Die Untersuchung der östlichsten Gänge im Csizma-Thale und an dem Orte 
Kaszta Ursului zeigte ein Streichen von 5h 10° bis 6h.

Wir sehen daher die Gänge in gewisser Entfernung je weiter nach Osten ein 
immer östlicheres Streichen annehmen.

Umsonst schürft daher jemand in dieser östlichen Gegend — auf grund des 
Vergleiches der Gesteine mit dem Kapniker Vorkommen — auf der Streichungs
richtung der Kapniker Gänge; er wird in dieser Richtung kaum einen Gang finden, 
und umgekehrt würde man umsonst in Kapnik einen zwischen 5 und <)hora strei
chenden Gang suchen. Wenn man auch einen Gang antrifft, so ist derselbe doch 
nicht abbauwürdig.

Auch das Schürfen hatte hauptsächlich nur in jenen Thälern Erfolg, welche 
mit dem höchsten Gebirgskamme mehr weniger parallel laufen und beinahe immer 
in der Nähe der hohen Berge und wenn etwas entfernter, nur bis zu einem gewissen 
charakteristischen Gestein.

Uebergeliend auf die von Kapnikbánya westlich gelegenen Gänge, finden wir 
da die Felsőbányaer ärarischen Gänge, die mit ostwestlichem (5h) (Hauptstreichen
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unter den 72i> Meter hohen Berg Nagybányahegy sich hinziehen und mit südnörd
lichem Verflachen in die Tiefe gehen.

Auch hier sieht man, dass die Tliäler in der Nähe der östlichen und west
lichen Ausbisse mit der "Wasserscheide mehr weniger parallel laufen.

Die Nagybányaer ärarischen Gänge weiter westlich am Kreuzberg und in 
Veresvíz streichen nach Norden (0—1—2h).

Die noch westlicher im Borpataker und Láposbányaer Thale auftretenden 
Gänge ziehen gleichfalls in ihrer Hauptrichtung nach Norden (2—3h). Auch die 
Lage der Gänge dieser Gegend kartirend, kam ich ebenfalls zu dem Schlüsse, dass 
die Gänge zum Hauptkamme des Gebirges * eine mehr weniger transversale Stel
lung einnehmen oder mit denselben einen spitzen Winkel bilden.

Auf der nebenstehenden Skizze (Man s. auf Seite 247 (161) des magyari
schen Textes) habe ich die Streichungsrichtung der folgenden Gänge dargestellt:
a ) Die Láposbányaer, h)  die Borpataker, c)  die Veresvizer Gänge, d)  den Kreuz
berger Hauptgang, Csóragang und Csóraliegendtrumm, welche sämmtlich nach 
Norden (0—1—2—3h) streichen, nur e )  der Felsőbányaer Hauptgang und drei 
Nebengänge, sowie der Leppen-Gang, der Ökörbánvaer und Greisengang haben 
ein westöstliches Streichen,* :: f j  giebt uns die Richtung der Kapniker Gänge: 
Mihály, Urbán, Erzsébet, Fejedelem, Magyar, Teréz, Erczpatak, Ferencz, 
Regina, József, Borkút, Kelemen, Péter Pál und Kristóf, g)  den Rótaer Anna- 
Miklós-Gang, h )  die Ancza-Thaler Gänge alle mit (1—2h) nördlichem Streichen 
und einzig i)  die Richtung des Tótoser Ganges (richtiger ein kleiner Stock) wird 
so wie die der Felsőbányaer eine westöstliche. Weiter nach Osten finden wir j )  den 
Zserapóer Helenen-Gang mit einem Streichen zwischen 2—3hora, k)  den Olálilápos- 
bányaer zum Aufschluss empfohlenen ärarischen Veratyik-Gang und l)  den Isten- 
gondviselés-Gang mit Streichungsrichtungen zwischen 4 und 5hora. Endlich der 
Csizma-Thaler und Ivasta-Ursulier Gang mit westöstlichen (5—6hora) Streichen. 
Diese Gruppirung der Gänge zeigt uns deren Stellung zu einander und ergibt sich 
hieraus, dass die Spaltenbildung nach verschiedenen Streichungsrichtungen vor 
sich ging.

Oft kam es vor, dass weit aus einander an zwei verschiedenen Punkten des 
Gebirges unter verschiedenen Namen selbstständige Bergbaue nicht auf die gleichen 
Erzvorkommen eröffnet wurden, und dass diese beiden Punkte von einander nicht 
unabhängig sind, zeigte erst die markscheiderische Verbindung der beiden Gruben, 
welche ergab, dass dieselben auf ein und demselben Gange bauen.

In Fällen, wo der Gang aufzuschürfen und dessen Ausbiss beiläufig zu be
stimmen war, um ihn mit kurzen Stollen zu erreichen, musste stets eine über den 
Bergrücken gehende Messung vorgenommen werden, wobei der neue Schürf 
gewöhnlich in die Thalsohle eines Baches zu liegen kam, der mit dem Bergrücken 
oder dem bekannten Grubenthale mehr weniger parallel lief.

* Oder die Ausdehnungsrichtung der eruptiven Massen, welche mit dem Vi- 
horlat-Gutiner Kamme zusammenfallen, kreuzen.

** Nicht zu vergessen den Herzsáer Bergbau in Kizbánya, wo das Hauptstreichen 
der Gänge den Uebergang zwischen der Richtung des Kereszthegyer und Felsőbányaer 
Hauptganges bildet. (Nach einer mündl. Mitth. G e s e l l ’«. — Die Red.)
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Bei näheren Punkten war daher eine ausgedehntere Messung zu vermeiden 
man hatte nur von dem betreffenden Punkte aus, transversal nach dem Gebirgs
rücken die Richtung zu nehmen, bis man nicht in das vorerwähnte parallele 
Thal kam.

Allgemeine Schürfungen wurden mit Erfolg so vorgenommen, dass nach 
Bestimmung des Gebirgsgrates, links und rechts in den mit demselben parallel 
laufenden Thälem gesucht wurde, nachdem wie bekannt, die Erosionen längs 
der Bäche dem Bergbaue den meisten Aufschluss bieten.

Schliesslich ist zu bemerken, dass die Eingangs erwähnten Diagonalklüfte 
sowohl bezüglich Form und Materiale von den Hauptgängen abweichen, weshalb 
man auch behaupten kann, dass selbe nicht gleichzeitige, sondern gesonderte Bil
dungen darstellen, wobei die Diagonalklüfte als die jüngeren und untergeordneteren 
erscheinen und nicht denselben Ursachen wie die Gänge ihr Dasein verdanken.

Bringen wir die Richtung der Diagonalen in Combination, so bemerken wir, 
dass selbe auf dieser stark gefalteten Oberfläche zu den Gratlinien der niederen 
Berge eine transversale Stellung einnehmen, welche Gratlinien einigermassen ver
querend, oder unter grösserem Winkel mit der höchsten Gebirgskammlinie Zu

sammentreffen.

LITTERATUR.

(13.) J. H a l a v á t s :  D er artesische Brunnen von Szentes. (Jahrb. d. kgl. ung.
gfiol. Anstalt. XX. Bd. VIII. Heft 6. 32. S. m. 4 Tafeln. Budapest 1888.) 

(14.) J. H a l a v á t s  : D ie zirci artesischen Brunnen von Hódmező-Vásárhely.
(Ibid. Heft 8. 21. S. m. 2 Tafeln. Budapest 1889.)

(15.) J. H a l a v á t s :  D ie zwei artesischen Brunnen von Szeged. (Ibid. Bd. IX.
Heft 5. 24. S. m. 2 Tafeln. Budapest 1891.) 

(IG.) J. H a l a v á t s : A caongrádmegyei artézi kutak.Die artesischen Brunnen 
des Comitates Csongrád. (Természettudományi Közlöny. Jhrg. 1891. 
Heft 262. Budapest 1891 Magyarisch .)

1. Die Bohrung des artesischen Brunnens von Szentet begann der Bolir- 
techniker B. Z s i g m o n d y  im Jahre 1S85 mit Röhren von 390 mm äusserem 
Durchmesser und beendigte sie am 30. Mai 1886. Die Tiefe des Bohrloches betrug 
311,85 m und ergab dasselbe während 24- Stunden bei einem Ausfluss in 0,5 m 
Höhe über der Erdoberfläche eine Wassermenge von 354.240 und in einer 
Höhe von 5 m 252.390 Liter.

Nach den Untersuchungen A. K a lecsinszky’s ist die Temperatur des Was
sers unmittelbar in der Ausflussrohre 22,7° C; dasselbe ist krystallrein und trotz 
seiner hohen Temperatur von sehr angenehmen Geschmack. Die chemische 
Analyse ergab folgendes Resultat:

Iu IUÜ0 G. Tb. Wasser

Kohlensaures Natrium ... ... .......... . . 0,1373
Kohlensaurer Kalk ... ................. 0,0820
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In 1000 (i. Th. Wasser

Kohlensaures Magnesium ... ... .................... 0,0584
Kieselsäurehydrat ... ................. ................. 0,0310
Kaliumchlorid .......... . . . ...........  ... ... 0,0002
Kohlensaures Kalium ... ... ... .... ... 0,0039
Schwefelsaures Calcium ... ... ... .... 0,0020
Kohlensaures Eisen........... ... ... ... ... 0,0005
Aluminiumhydroxyd.......... . ... ... ... —. 0,o004
Freie und halbgebundene Kohlensäure... ... 0,1958
Schwefelwasserstoff ... .................... ... ... Spuren

Summe der in Wasser löslichen Substanzen 0,5175

Yex*f. beschreibt nun detaillirt das geologische Profil des Bohrloches und 
zählt die aus den Bolirproben gewonnenen organischen Pieste auf. Die meisten 
der letzteren kamen ans einer Tiefe von 273,92—313,86 m, d. h. aus der untersten 
39,94 m mächtigen Schichte des Bohrloches. Aus den zwischen 17,57—114,10 m 
erbohrten Schichten erhielt man Kügelchen von Vivianit (Eisenhydropliosphat), 
welchen Dr. K. M uraközy untersuchte.

H alaváts reiht die von ihm beschriebenen organischen Keste in die levan- 
tische Stufe. Man s. auf S. 252 (100) d. magyar. Textes unter [1], In dieser 19 Arten 
zählenden Fauna herrschen die Genera Vivipara und Uni.o vor und kommen in 
derselben nur zwei Brackwasserformen (Cardium und Cerithium) vor. Helix und 
Bulimus wurden vom Lande in die Gesellschaft hineingeschwemmt.

Als neue Arten werden erwähnt: Unio Pseu<Io-Sturi, U. Semseyi, U. Zsig- 
mondyi, Vivipara- Böckhi, Cerithium Szenthesiense, Limnaeus ( Aeella) longus.

Aus der Tiefe von 302—309,0 m wurden mit dem Sande auch unbestimm
bare Knochenreste eines Säugethieres heraufbefördert.

Verf. folgert aus den Funden und dem Profile, dass jene 313,8(3 m starke 
Schicht des Untergrundes von Szentes, die der Bohrer durchgieng, sich in einem 
Binnensiisswassersee absetzte. Den oberen gelben, mergeligen Sand hält Verf. 
mit dem darüber lagernden gelblichen lössartigen Thone zusammen für ein 
alluviales Gebilde, während von 17,57 m an sowohl der Thon, wie auch die Sand
schichten sich verändern und schon dem Diluvium zuzurechnen sind. Die in den 
letzteren Schichten Vorgefundenen organischen Reste wurden seiner Zeit von dem 
verstorbenen MalakologenJ. H azay bestimmt und theiltV^rf. die Liste derselben mit.

Während sich die obere Schichte zwischen dem Alluvium und dem Diluvium 
ganz genau bestimmen liess, gelingt dies bezüglich der unteren, zwischen dem 
Diluvium und der levantinischen Stufe liegenden nicht; aber vom 221,90 m an 
bis zum Grunde des Bohrloches haben wir es ganz entschieden mit der Fauna 
der letzteren Stufe zu thun. In einer Tabelle vergleicht nun der Verf. diese Fauna 
mit der der /Wm//m<-Schichten im westlichen Slavonien und es ergibt sich das 
Resultat, dass die Fauna des Bohrloches von Szentes höher liegt als der slavo- 
nische Vivijiara Vakotinovicsi-Horizont und er benennt daher jenen Vivipara 
Böckh/-Horizont.

Der Brunnen von Szentes erhält daher sein Wasser aus den levantinischen 
Schichten der Neogenzeit.

[90]



280 LITTERATUR.

2. In Hódmező- Vásárhely wurden von B. Z s i g m o n d y  zwei Brunnen gebohrt. 
Die Bohrung des ersten begann am 17. Oktober 1878 und wurde am 28. Juni 
1880 bei einer Tiefe von 1Í>7, S4- m beendigt. Die Wassermenge beträgt innerhalb 
24 Stunden 94.254 L ite r; die Temperatur des Wassers 19° C. Das geologische 
Alter der wasserliefernden Schicht liess sich hier nicht sicher bestimmen und 
ist es zweifelhaft, ob das Wasser aus den Ablagerungen der levantinischen Stufe 
kommt.

Der zieeite Brunnen wurde auf Kosten des selbstlosen Bürgers der Stadt, 
J o h . A n d r . N agy  auf dem kleinen Marktplatze erbolirt. Die Bohrung wurde am
24. April 1883 begonnen und am 19. April 1884 bei einer Tiefe von 252,599 in 
beendigt. Das Wasser fliesst in einer Höhe von 2,475 m über der Oberfläche 
heraus und gab anfänglich innerhalb 24 Stunden eine Menge von 008.100 Liter. 
Dieselbe nahm aber später zu, so dass die beiden Brunnen jetzt 1.002.600 L'ter 
krystallreines, wohlschmeckendes Wasser liefern. Die Temperatur des Wassers 
beträgt im Ausflussrohr 20° C.

Verf. theilt nun das geologische Profil des Brunnens mit und zählt die in 
den Bohrproben gefundene levantinische Fauna auf. (Man s. auf S. 253 (107) des 
magyarischen Textes* unter [2].)

Sphaerium rivicolnm L e a c h  s p . war bisher nur als recente Form bekannt.
H alaváts rechnet die beiden oberen 11,30 m starken Glieder des Schichten - 

complexes dem Alluvium, dagegen die Schichten, die bei 11,30 respective 12,85 m 
beginnen und bis 215 m reichen, dem Diluvium zu. Demnach würde der erste 
Brunnen von Hódmező-Vásárhely sein Wasser dem Diluvium; der zireite aber 
ebenfalls aus der levantinischen Stufe u. z. dem Viripura Böekhi-Horizonte ent
nehmen.

Eine Vergleichung der Profile beider von einander 804,70 m weit liegender 
Brunnen ergibt das Resultat, dass die Schichten derselben sich nicht gleichartig 
fortsetzen. Die tiefer als 122,04 m liegenden Schichten, abgesehen von ihrem 
unbedeutenden Unterschiede bezüglich ihrer Mächtigkeit, greifen in einander 
über und zeigen gegen Westen, der Theiss zu ein schwaches Abfallen. Diese unte
ren Schichten mögen sich nach dem Verf. am Grunde des einstigen Binnensees 
abgelagert haben. Von den höher als 122,04 m liegenden Schichten ist in beiden 
Bohrlöchern nur wenig vorhanden, die meisten bilden Linsen, d. h. sie keilen 
sich aus, woraus Verf. folgert, dass damals an diesem Orte schon ein Flussgebiet 
ausgebildet war und dass^sich jene Schichten bei Gelegenheit von Ueberflutliun- 
gen am Grunde zurückgebliebener Sümpfe abgelagert haben.

3. I)ie hehlen artesischen Brunnen von Szeyed. Der erste steht auf der 
Tisza Lajos-Ringstrasse; seine Bohrung begann B. Z sigmondy  am 18. Mai 1887 
und beendigte sie am 9. November 1887. Die Wassermenge beträgt innerhalb 
21 Stunden 550.000 Liter, welches aus einer Tiefe von 226,09 m kommt. Der 
Bohrer erreichte eigentlich eine Tiefe von 253 m, aber der untere Theil wurde 
mit Schotter ausgefüllt. Jetzt gibt der Brunnen in einer Höhe von 0,5 m über 
der Oberfläche innerhalb 24 Stunden 050.037 Liter Wasser, dessen Temperatur 
21,25r C betrügt.

Die chemische Analyse des Wassers besorgte zuerst der Realschulprofessor 
F. C so n k a .

[Kd]
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Das aus einer Tiefe von 253 m emporsprudelnde Wasser liess die Direction 
der kgl. ung. Staatsbaimen ebenfalls chemisch untersuchen, und gab die Unter
suchung folgendes Resultat:

1 Liter Wasser en th ä lt:

Kochsalz NaCl ... . ... ................. .......... 0,000 g
Kohlensaures Natron Na2C03 ....................... 0,092 «
Kohlensäuren Kalk CaC03 ............ ... 0,140 «
Kohlensäure Magnesia MgC03 ... ........... ...0,079 «
Kieselsäure Si02 ...........  .... ... ... ... 0,022 «
Summe der berechneten fixen Bestandtheile 0,345 <> 

Gesammte Härte (? Ref.) 13,2°

Dem folgt nun die petrographische Aufzählung der im geologischen Profile 
enthaltenen Schichten mit Erwähnung ihrer organischen Einschlüsse.

II. De> 'artesische Brunnen der ktjl. ung. Stuatshahnen.
Die Bohrung dieses Brunnens begann B. Z s i g m o n d y  am 20. November 1888 

mit Röhren von 390 mm äusserem Durchmesser.
Z s i g m o n d i  hatte viel mit dem aufsteigenden Sande zu kämpfen, doch been

digte er am 3. Dezember 1889 glücklich die Bohrung. Die Tiefe des Bohrloches 
beträgt 210,79 m und gibt in einer Höhe von 1,5 m über der Erdoberfläche inner
halb 24 Stunden eine Menge von 800.000 Liter krvstallreines Wasser, dessen Tem
peratur 21,25° C beträgt.

1890 liess man das ausströmende Wasser in Reservoirs abfliessen und es 
bewährte sich dabei Z s i g m o n d y ’s schon vor Jahren geäusserte Ansicht, dass das 
Wasser aus eigener Kraft in die in einer Höhe von 8 m liegenden Behälter fliessen 
wird und zwar beträgt die Menge desselben innerhalb 24 Stunden 392.000 L iter; 
den Rest lässt man in der älteren Röhrenleitung den Bewohnern der Oberstadt 
zukommen.

Die chemische Analyse des zuerst aus einer Tiefe von 140 m, dann von 
193 m und schliesslich 210,79 m kommenden Wassers ergab folgendes Resultat:

1 Liter Wasser enthält 
in der Tiefe von:

140 i» 193 m 216,79 m

Kochsalz NaCl .... ... ... ... ... 0.012 g 0,007 g 0.007 g
Schwefelsaures Natron Na2S04 0,007 * --  « --  ((
Kohlensaures Natron Na2C03 0,111 « 0,072 « 0,090 «
Kohlensäuren Kalk CaC03 ... ... 0,149 « 0,147 . 0,140 «
Kohlensäure Magnesia'MgC03 0,052 « 0,084 « 0,075 «
Kieselsäure Si02 ... ... ................. . 0,017 (. 0,022 « 0,010 «
Summe der berechneten fixen Be

standtheile ... ... ... ................. . 0,348 « 0,332 c 0.328 •
Gesammte Härte (nach welcher Skala?

Ref.) ... ... ... 12° 13,5°

OC
C

H a l a v á t s  schildert nun das geologische Profil des Bohrloches; die Fauna 
seiner Schichten zeigt wieder die levantinische Stufe des Neogens an. Auch hier 
herrschen die Genera Vivipara und L'nio vor; aber mit der Modification, dass die
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Unionen von amerikanischem Habitus hier schon fehlen und dass noch mehr 
recente Arten zur Completirung der Fauna beitragen. Die Aufzählung derselben
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1. Versecz, Fabrik
Seiler... . . . — 25,— --- 28,295

!

Í
Pontisclie

Stufe
Emporsteigendes

Wasser.

0 Zichyfalva . . --- 57,9S 3,5 33,120
Í
i 16,25°
i

Pontischer 
blauer Sand —

o
Versecz, am 

Hofe des Pun- 
zirungsamtes

— 61,63 — —

Pontischer 
blauer Sand 

über dem 
Gneiss

Das Wasser steht 
28 m unterhalb 
der Erdoberfläche.

4. Nagy-Becskerek I 61,64 — — — ? Gibt kein Wasser.

5. Nagy-Becskerek II 79,40 1,3 700 — ?
Gab anfänglich in 
nerhalb 24 Stunden 
16 Hektol. Wasser.

6. Grabácz
íCom.Toi'ontál) i 85,00 0,5 40,000 15° ? —

7. Grabácz
(Com.Torontál) ii 104,00 0,6

|
50,000 17,5° ? —

8. Grabácz
(Com.Torontál) in 120,00

i
Ohne Resultat (/?)

Í). Versecz, Hotter 
von Sabran — 161,00

Die Bohrung wurde 
in der pontischen 
Stufe beendigt, 
ergab aber kein 
Wasser.

Kl. Hódmező
vásárhely ... i 197,84

1

1 92,254 19° Diluvium ? Ist nicht analysirt.

Wurde durch die

11. Szeged . .
i

II 217,22 1.5 800,000
i1

21,25°
Neogen,

Levantisclie
Stufe

kgl. ung. Staats- 
bahn analysirt 
aus den Tiefen von 
140m, li)3m und

! 216,79 m.

12. Franzfeld
iCom.TornntáB —241,20 ; i

1
Gab kein Wasser.

13.

Hódmező
vásárhely
Nagy András 
János-Brunnen

l
II 252,5902,475 O o JO 1$

1
20°

Neogen,
Levantische

Stufe

Das Wasser ist 
nicht analysirt.

14 Szeged ... I 253,00 0,501
í

656,637 21,25°
1 Neogen, 

Levantische 
1 Stufe

Das Wasser analy- 
sirten F. ('sonka 
und die kgl. ung. 
Staatsbahn.

15. Szentes — 313,00 0,5 354,24022,7—23°

i 1

1 Neogen, 
Levantische 

Stufe

Das Wasser ana- 
lysirte A. Kale- 
csinszky.
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s. m. auf S. 255 (109) d. magyarischen Textes unter [3J. Aus derselben ist besonders 
das Kieferfragment von Castor fihrr zu erwähnen, welches auch aus der slavo- 
nischen Fauna bekannt ist.

In seinen «Schlussfolgerungen» erwähnt der Verf., dass, wie es auch die 
seiner Arbeit beigelegte Tafel zeigt, der Bohrer sowie bei Szentes und Hódmező
vásárhely auch in den beiden Brunnen von Szeged die wechselnden Schichten von 
Thon, thonigem Sand und reinen Sand durchbrach. Zu oberst iinden wir auch hier 
die alluvialen Schichten, unter welchen in grösserer Mächtigkeit die diluvialen Bil
dungen liegen, deren obere Grenze sich scharf, deren untere dagegen sich auch hier 
nicht genau erkennen lässt. Bei Szentes liegt sie tiefer, als bei Szeged; die unter 
dem Diluvium liegenden levantinischen Schichten fallen gegen N zu ab. Aus der 
bedeutenden Mächtigkeit der diluvialen Ablagerungen schliesst der Verf. darauf, 
dass der Untergrund des grossen ungarischen Tieflandes in der Diluvialzeit bedeu
tend gesunken sei; aber dass grosse Becken dieses Gebietes war schon damals 
kein Binnensee mehr, sondern das Gebiet von Flussvstemen.

Die levantinischen Schichten mögen auch hier in einem Süsswassersee abge
lagert worden sein, aber der Kiefer des Bibers deutet auf bewaldete Inseln hin. 
Auch hier liefere der Vivipara Böckhi Horizont das emporströmende Wasser.

In seiner zuletzt erwähnten Abhandlung fasst H alaváts selbst die Resultate 
seiner im Bisherigen besprochenen drei Publikationen zusammen. Wir haben aus 
denselben Folgendes hervor : Die erschlossenen levantinischen Ablagerungen des 
ungarichen Tieflandes waren mit keiner einzigen Abtheilung der slavonisclien Stufe 
derselben Zeit identificirbar und hält es H alaváts für wahrscheinlich, «dass in dem. 
geschlossenen Becken des Alföld die levantinische Zeit länger dauerte als in Sla
wonien und dass sich dort die Scliichtcn noch weiter fortbildeten, <äs hier das 
Wasser bereits abgeflossen und der Seegrund trocken gelegt it'urde.»

Berücksichtigen wir schliesslich auch die früheren Publikationen H ala- 

váts's, denen wir nunmehr die wenn auch mangelhaften Daten von 15 artesi
schen Brunnen verdanken (Man s. die Tabelle), so erhalten wir folgende Ergebnisse:

1. Ein Theil dieser Brunnen ist südlich von Szentes, beiläufig in der Mitte 
des grossen Tieflandes, der andere aber bei Versecz am östlichen Saume des 
Randgebirges desselben erbohrt.

2. Die Menge des aufsteigenden Wassers ist zwischen 200—300 m am gröss
ten ; obwohl es möglich ist, dass die geringere Wassermenge des tieferen Bohr
loches von Szentes in der technischen Ausführung des Bohrens seine Erklärung 
findet.

3. Auch hier sehen wir, dass mit der zunehmenden Tiefe die Temperatur des 
Wassers zunimmt.

i. In der Mitte des Beckens gibt die jüngere levantinische Stufe ; am Rande 
desselben die ältere pontische Stufe das Wasser ab.

Nach dem Ref. von Dr. Th. S zontagh.

(17.) J. L o c z k a :  Mineralchemische Miltheilungen  (Math, und Natunv. 
Berichte aus Ungarn. 1890, VIII, 99— 112).

Verf. wurde im Jahre 1885 von der ungarischen Akademie der Wissen
schaften mit der chemischen Untersuchung von zehn Mineralien aus Ungarn

[KW]
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betraut. Das Resultat seiner diesbezüglichen Arbeiten ist eben die vorliegende 
Schrift.

1. Antimonit von Felső-Bánya. Die Krystalle dieses Antimonits sind mit 
einer gelblichen Kruste überzogen, welche sich aus Zinksulfid bestehend erwies. 
Das specifische Gewicht des sorgfältig ausgesuchten reinen Materiales ist, mit 
1,401 g Substanz bei 21 °C bestimmt 4,<*31 : mit 1,501 g bei 19°C hingegen 
4,053, daher der Mittelwerth dieser zwei Bestimmungen 4,042 beträgt. Die quan
titative Analyse wurde in zwei Partien ausgeführt, wobei 0,493 g Substanz zur 
Bestimmung des Schwefels und Eisens, 0,133 g hingegen zur Eruirung des 
Antimongehaltes dienten. Die Zusammensetzung des Minerales, entsprechend der 
Sb2S3 Formel ist die folgende :

Man vergleiche S. 258 (172) des magy. Textes unter [1],

2. Antimonit von Mayurka. Dieses Mineral ist derb und von grauer Farbe, 
enthält viele winzige, oft sehr schön ausgebildete Quarzkrystalle als Einschlüsse. 
Specifisches Gewicht bei 20°C mit 1,390 g Substanz 4,559; bei 18,5°C mit 
1,901 g 4,552, bei 18°C mit 1,058 g 4,539, so dass das Mittel dieser drei Bestim
mungen 4,550 beträgt.

Nach der qualitativen Untersuchung sind in diesem Antimonit Antimon, 
Schwefel, Blei, Kupfer, Eisen und Quarz vorhanden. Verfasser hat mit 0,4-88 g Sub
stanz den Schwefel-, Quarz-, Blei-, Antimon- und Eisengehalt, und mit 0,491 g 
den Kupfergehalt bestimmt.

Man vergleiche S. 258—9 (172—3) d. magy. Textes unter [21.

3. T e tradym i t  von Zsnpkó.  Sehr weiche, beim Drücken sich sein* leicht 
zerblätternde Krystalle, welche Bismuth, Tellur, Schwefel und in Spuren Eisen 
enthalten. Specifisches Gewicht bei 22CC mit 1,210 g Substanz 7,577 ; mit 1,135 g 
7,590 ; mit 1,231 g 7,503; mit 1,210 g 7,587, also im Mittel 7,581.

Zur Analyse verwendete Verfasser 0,4-87 g Material und erhielt das folgende 
Resultat, verglichen mit den nach der Formel 2 Bi2 Te3 -f Bi2 S3 berechneten 
W ertlien:

Man vergleiche S. 259 (173) d. magy. Textes1 unter [3].
[Nyomok =  Spuren; oldhatatlan maradék - Unlöslicher Rückstand.]

4. Jfessit von Botos. Sehr weiche tafelförmige Krystalle, welche Silber. Tellur, 
Gold, Eisenspuren enthalten; das Vorkommen von Selen konnte nicht sicher con- 
fitatirt werden. Specifisches Gewichtbei 19°C mit 0,721 g Substanz 8,410, bei 20°C 
mit 0,719 g 8,370, mit 0,719 g 8,385, das Mittel ist daher 8,390.

Die mit 0,503 g Substanz ermittelte Zusammensetzung, zusammengestellt 
mit den berechneten "Wertlien der Formel (Ag, Au)2 Te ist wie folgt:

Man vergleiche S. 259 (173) des magy. Textes unter [4].

5. Tellur v<ni Faezehaya.  a) Aelteres Vorkommen.  Das Material war mit 
Quarz und Pyrit derartig verwachsen, dass reines Material nicht erhalten werden 
konnte. Das Resultat der Analyse i s t :

Man vergleiche S. 259 (173) des magy. Textes unter r5 \

b) S e  lies Vorkommen.  Abgerundete Krystalle, welche Tellur, Selen-Spuren, 
Gold, Eisen, Kupfer und Quarz enthalten. Specifisches Gewicht bei 23,I°C mit

[ 1 0 1 j
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0,í)0(> g Substanz (»,104, bei 24,5°C mit 0,1)04 g 0,001, mit 0,902 g 0,080; Mittel- 
wertli: 0,084.

Zur Analyse wurden 0,390 g Substanz verwendet, und sind die erhaltenen 
Werthe :

Man vergleiche S. 200 (174) des magy. Textes unter [61.
0. If(U'nmtit vom Ilaryita-firhicyc. Kaknklicyy. Kommt in sehr schönen glän

zenden Tafeln vor, in welchen hie und da, gewöhnlich wenig gelbliche, erdartige 
Masse enthaltende Höhlungen anzutreffen sind. Qualitativ wurde Eisen, Zinn und 
Sauerstoff nachgewiesen. Specifisches Gewicht bei 20,2°C mit 1,594 g Substanz 
5,289 ; bei 23°C mit 1,570 g 5,290, mit 1,592 g 5,288 ; M ittel: 5,2X9.

Verfasser führte im Ganzen sechs Partialanalysen aus, u. zw. <i)  aus 1,130 g 
Substanz wurde der Sauerstoff, Eisen und unlöslicher Rückstand, b)  aus 1,427 g 
das Zinn und Eisen, c)  aus 0,340 g das Eisen allein, d )  aus 1,339 g das Zinn 
und der unlösliche Rückstand, e)  aus 1,413 g ebenfalls das Zinn und der 
unlösliche Rückstand, schliesslich f )  aus 1,367 g der Sauerstoff neuerdings 
bestimmt.

Man vgl. S. 200 (174) des magy. Textes unter [7].
Die Mittelwerte dieser Daten, verglichen mit den berechneten Werten von 

Fe20 3 sind daher :
Man vgl. S. 200 (174) des magy. Textes unter [8].
K arl J ahn  und M oriz H assák  fanden die Zusammensetzung dieses Hämatits 

in Percenten als Fe =  70,27, 0  =  29,43 (Vegytani Lapok, I. 43).
7. Tetradymit von Rézbánya. Qualitativ wurde Bismutli, Tellur, Schwefel, 

Eisen und Kupfer ermittelt. Specifisches Gewicht bei 23° C. mit 1,190 g Substanz 
7,015, bei 20° C. mit 1,193 g 7,030, im Mittel: 7,022.

Verf. eruirte den Eisengehalt mit 0,500 g Substanz, wogegen die übrigen 
Bestandtheile aus 0,400 g bestimmt wurden. Das Resultat ist folgendes:

Man vgl. S. 200 (174) des magy. Textes unter [9].
Rechnet man den unlöslichen Rückstand (2,04) ab, so verwandeln sich diese 

Werthe im Vergleich mit den berechneten Daten von 2Bi2Te3 +  Bi2S3 wie folgt:
Man vgl. S. 201 (175) des magy. Textes unter [10].
8. Fauserit von Hodmsbányu. Dieses Salz hat einen Stich ins Röthlich- 

violette und ist von bitterem metallischem Geschmack. Bestandtheile : S03, MgO, 
HaO, ZnO, MnO, FeO, CoO und in Spuren CaO, K20, Na20. Sein gesammtes Wasser 
verliert es bei 300°—320° C, von 320°—350° C erhitzt fand kein Verlust mehr 
statt. Specifisches Gewicht (in Benzin bestimmt) bei- 19° mit 1,248 g Substanz
1,660 ; bei 19,5° C. mit 0,971 g l,G7i, Mittelwerth: 1,670.

Vei'f. hat sechs Partial-Analysen ausgeführt, wobei er u.) mit 0,689 g das 
Schwefeltrioxyd, b)  mit 0,781 g neuerdings das Schwefeltrioxyd, <■) mit 1,071 g 
das Wasser, d)  mit 3,072 g das Eisen-, Cobalt-, Manganoxydul und Zinkoxyd, e )  
mit 0,511 g die Magnesia, und f j  mit 1,240 g das Eisenoxydul allein bestimmte. 
Die Resultate dieser Analysen in Percenten ausgedrückt sind die fol
genden :

Man vgl. S. 261 (175) des magy. Textes unter [11J.
Der Mittelwerth dieser Analysen zusammengestellt mit den berechneten 

Werthen der Formel S04 (Mg, Zn, Mn, Co, Fe). 7 H20  ist folgender:
[105]
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Man vgl. S. 201 (175) des magy. Textes unter [12]. [nyomok - -  Spuren.]
Dieses Mineral ist daher ein Bittersalz, welches neben Magnesium kleine 

Mengen von Zn, Mn, Co und Fe enthält.
11. Steinsalz von Tarda. Ist mit viel sandiger Erde verunreinigt, so dass die 

reinsten kleinen Stückchen sorgfältig ausgesucht werden mussten. Dieses Salz ent
hält : Na, CI, H20, Fe, Ca, Sü3. Mg und unlöslichen Rückstand. Spec. Gew. (in 
Benzin bestimmt) bei 21° C. mit 1,5S4 g Substanz 2,190; bei 24° C. mit 1,263 g 
2,214; Mittel: 2,205.

Verf. hat-sechs Partialanalysen ausgeführt, u. zw. bestimmte er a)  mit 0,064 g 
Substanz das Chlor, b)  mit 3,270 g die Schwefelsäure und den unlösliche Rück
stand, c)  mit 4,041 g die Elemente Fe, Ca, Mg und den unlösliche Rückstand, d )  
mit 2,077 g das Natrium, e)  mit 1,264 g das Wasser und schliesslich f )  mit
0,818 g wiederum das Chlor. Die diesbezüglichen Daten in Percenten ausge
drückt sind :

Man vgl. S. 202 (170) des magy. Textes unter [13]. [Oldatlan maradék =  Un
löslicher Rückstand].

Die Mittelwerthe dieser einzelnen Analysen, zusammengestellt mit den be
rechneten Werthen der Formel von Na CI sind :

Man vgl. S. 202(170) des magy. Textes unter [14].
10. Steinsalz von Vízakna. Dieses Salz ist grau, mit wenig Erde verun

reinigt. Qualitativ wurde nachgewiesen: Na, CI, H20, S03, Ca, Mg, Fe und unlös
licher Rückstand. Spec. Gew. (in Benzin bestimmt) bei 20° C mit 1,900 g Sub
stanz 2,194; bei 25,3° C. mit 2,373 g 2,179; Mittel: 2,180.

Verf. hat sieben einzelne Analysen ausgeführt, wobei er a)  mit 4,100 g Sub
stanz den unlöslichen Rückstand und Schwefelsäure, b)  mit 4,170 g das Mg, Fe und 
Ca, c)  mit 0,500 g das Chlor, t/^m it 1,091 g das Natrium, e^m it 1,015 g das 
Wasser, j j  mit 0,055 g und g)  mit 0,741 g wiederum das Chlor bestimmte. Die 
diesbezüglichen Resultate in Percenten ausgedrückt sind:

Man vgl. S. 203 (177) des magy. Textes unter [15].
Die Mittelwerthe sind mit den berechneten Mittelwertlien von Na CI folgende:
Man vgl. S. 203(177) des magy. Textes unter [16].
Verf. hebt schliesslich mit Dank hervor, dass er den untersuchten Hämatit 

von Hr. Prof. Dr. A nton  K och, das Steinsalz von Vízakna von Hr. A u g . F r a n z e n a u , 

Custos-Adjuncten am National-Museum; die sämmtlichen übrigen Minerale hin
gegen von Hr. Prof. Dr. J osef K r en n er  erhalten hat. Dr. A. S c h m id t .

(18.) St. Märtiny: D er T ie f  hau am  D reifa ltigkeils-Schacht in Mimije. 

(Mittheilungen a. d. Jahrbuche d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. IX. Heft 1. 

19 S. Budapest, 1890).
(19.) J. B otár: Geologischer Bau  des A l l -A n to n i-S to l ln e r  h d u a r d - H o f ] -  

nungssrhlages. (L. c. pag. 23— 28).
(20.) F. P elachy  : Geologische A ufnahm e des K ron prin z  F e rd in a i id -E rb -  

slollens. (L. c. pag. 31— 33).

In der ersten Arbeit theilt der Verf. bei Gelegenheit der Auflassung des 
Tiefbaues bei dem zur Alt-Antonistollner Berghandlung gehörigen Dreifaltigkeits-
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Schacht die Geschichte dieses Bergbaues und die detaillirte Beschreibung der 
während des Baues gemachten Erscheinungen mit. Er schildert die geologischen 
Verhältnisse, die Ausbreitung des Bergbaues auf dem Johanngang und die Eröff
nung des Tiefbaues durch den Dreifaltigkeits-Schacht, die noch auf die Zeit vor 
dem XVI. Jahrhundert zurückführbar ist, nachdem schon in der Geschichte des 
Grubenbaues von Selmecz erwähnt ist, dass der Bergbau schon im XVI. Jahrhun
dert ersäuft war. Die Aufmerksamkeit richtete sich schon damals auf andere 
Gänge und der Dreifaltigkeits-Schacht gerieth sozusagen in Vergessenheit. In 
neuerer Zeit, namentlich in den sechziger Jahren gerieth der Alt-Antonistollner 
Bergbau bei Vihnye in einen so vernachlässigten Zustand, dass man für die Errei
chung neuer Gänge sorgen musste, damit der Bau nicht definitiv zu Grunde gehe.

Der Umstand, dass die nach Hodrus zu streichenden Alt-Antoni-Gänge 
ungünstig aufgeschlossen wurden, und nachdem der lohnende Tiefbau in dem den 
Nepomukschacht umgebenden Theile unter dem Horizonte des Kreuzerfindungs- 
Erbstollens auf immer grössere Hindernisse stiess, bestimmte dies die leitenden 
Persönlichkeiten dazu, den Tiefbau beim Nepomuk-Schachte aufzulassen und den 
Dreifaltigkeits-Schacht aufs neue in Betrieb zu setzen.

Dies war unter den damaligen Verhältnissen der einzige Weg, auf dem man 
die Besserung der Grube erwarten konnte und dafür sprach noch der Umstand, 
dass der Johanngang, den grossen Zechen und der Tradition nach, im Vihnveer 
Thale der reichste war und dem schloss sich auch die Auffassung an, dass nur das 
Vorhandensein grösserer Schätze die Alten dazu veranlassen konnte, einen 
Schacht abzuteufen und mit Wasser und Luft kämpfend, mit ihren primitiven 
Hilfsmitteln noch 15 Meter unter den Erbstollen vorzudringen.

Verf. schildert mit voller Fachkenntniss, Eifer und Liebe diesen Kampf und 
gibt uns in lapidaren Zügen ein ergreifendes Bild aus dem Bergmannsleben. Mit 
seiner Arbeit hat er sich kein geringes Verdienst erworben, insofern einst, wenn 
nach der Entwässerung des Dreifaltigkeitsschachtes durch den Josef-Secundi- 
Erbstollen der Tiefbau wieder in Betrieb genommen wird, er den Nachkommen 
gleichsam Bericht erstattet über das Stadium des Tiefbaues bei seiner Auflassung 
und zugleich zu seiner Fortsetzung die nothwendige Anweisung giebt.

Die beiden anderen Publikationen bringen geologische Profile und ist beson
ders der Eduard-Hoffnungssclilag deshalb interessant, weil er dazu bestimmt ist. 
den Zusammenhang zwischen den Gängen von Hodrus und Vihnye zu constatiren, 
nachdem auf Grund der in beiden Bauen beobachteten Lagerungsvjerliältnisse es 
beinahe als sicher anzunehmen ist, dass die Gänge von Hodrus in ihrer nordöstli
chem Fortsetzung, d. i. gegen Vihnye zu in das Baufeld vom Alt-Antoni-Stollen 
kommen werden. Nach dem Ref. von A. G e s e l l .

(21.) E. T h i l o : Studien  über den G oldbergbau  und die G oldgew innung  in 

Siebenbürgen. (Berg- und H üttenmännische Zeitung. 18S9. XLVIII. 
p. 125— 128 und 133— 137).

Verfasser berichtet über eine Reise, welche er in das Goldgebiet der Comitate 
Hunyad und Alsó-Fehér unternahm. Er beschreibt kurz das Vorkommen der 
Golderze, das Gewinnungsverfahren und schliesslich den Bergbau und dessen Ren
tabilität. Alles dies würde schon oft, und ausführlich beschrieben. K arl Z im án y i.
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(22.) C. T a v i : (roblprotl a d  ion Siebenbürgens. (Oester. Zeitschr. für Berg- 
und Hüttenwesen. 18S8. XXXVI. pag. 688).

Autor giebt einen Ueberblick über die Goldproduction Siebenbürgens in den 
Jalnen lsS3—1SS7, und stellte zu diesem Zwecke Tabellen zusammen, aus welchen 
die monatliche Production ersichtlich ist. Im allgemeinen ist in diesem Zeiträume 
ein continuirliches Steigen bemerkbar, nur ist im letzten Jahre wieder ein Rück
gang eingetreten, dessen Ursache die Frühjahrsüberschwemmungen und die 
genauere Besteuerung der Producenten war, demzufolge mehr Gold in Wien ein
gelost wurde.

Die monatliche Fluctuation ist hauptsächlich auf die verschiedene Menge 
der atmosphärischen Niederschläge zurückführbar. In den Wintermonaten und 
trockenen Sommern ist die Production am schwächsten ; hingegen im Frühjahre 
nach der Schneeschmelze und öfteren Regen (Mai und Oktober) nimmt dieselbe 
beträchtlich zu. Oft sind die Gruben von den Pochwerken und der Schmelzhütte 
in grösserer Entfernung gelegen, so dass schon die Erzeugungs- und Transportkosten 
den Werth der Erze beinahe übersteigen. In der auf 265 (179) Seite des magya
rischen Textes befindlichen Tabelle bedeutet die Colonne: a =  eingelöste Erze; 
b =  in diesen enthaltenes Feingold ; =  c Feinsilber; d =  eingelöstes Rohgold ; 
e =: Wert der gesammten Erzeugung ohne Agio. K arl  Z imányi.

(23.) M á r t o n f i  L . : Anthmcotherium magnum  C u v . Kis-Krisztolczról. 
(Orvos-természettudományi Értesítő. Term. tud. sz. 1890. Kolozsvár p. 
317.) — L u d w i g  M á r t o n f i  : Anthmcotherium magnum von K lein-Krisz-  
tolcz. (Kevue über den Inhalt des Értesítő. II. Naturwissenschaftliche 
Abtheilung. Kolozsvár 1890. p. 361.)

Unter einem 32—40 Meter mächtigen Sandstein der Zsibóer respective 
Kis-Krisztolczer oligocänen oberen Brackwasser-Bildungen befindet sich ein Koh- 
lenflötz, aus welchem der hier beschriebene Zahn stammt, der von trapezoider 
Gestalt ist und welcher der dritte somit der letzte der oberen rechten Kinn
lade war.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir uns in die detaillirte Beschreibung 
des Zahnes einlassen, es soll nur erwähnt werden, dass Verfasser bei Vergleichung 
des Kis-Krisztolczer mit den schon näher Untersuchten zu dem Resultate gelangte, 
dass er weder mit Anthraeotheriiim Y<d<hnse Kow. noch mit AnthracothcrUun 
iMy riet < m. T e l l . vollständig übereinstimme, und dass es ihm als das Beste dünkt, 
wenn er den Rest zu Anthracotlurrhon umtjnnut. Cuv. stellt, mit der Bemerkung 
aber, dass er diesen Namen nicht als das Symbol eines Artenbegrifies betrachtet, 
sondern vielmehr als einen Sammelnamen, zn welchem mehrere Riesenformen die
ser Gattung gestellt wurden.

Ausserdem wird der Meinung Ausdruck gegeben, dass reichhaltigeres paläon- 
tologisclies Material und genauere Vergleichungen für den Kis-Krisztolczer Rest 
vielleicht die Constatirung einer neuen Art erlauben werden.

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