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DIE ERSTE TAGUNG T)ER PERMANENTEN SEISMOLOGISCHEN 
COMMISSION.*

Von

Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik .

Dr. Franz Schafarzik berichtete über die erste internationale Erd- 
beben-Conferenz, die vom 11— 13. April in Strassburg tagte. Diese Confe- 
renz wurde in Folge Ermächtigung des VII. internationalen Geographen- 
Congresses von Prof. Dr. G. Gerland einberufen und betheiligten sich an der
selben 30 Seismologen aus den verschiedensten Ländern. In mehreren 
Vorträgen wurden die bisherigen isolirten Bestrebungen verschiedener Län
der, sowie Einzelner gewürdigt, doch wurde von E. R u d o l p h  betont, wie 
nothwendig es wäre, die seismischen Beobachtungen als internationales Netz 
über die ganze Erde auszudehnen. Die Beobachtungen hätten auf dreierlei 
Weise zu erfolgen. 1. Durch Stationen I. Ranges, die mit Seismographen 
ausgestattet wären, 2. durch Stationen II. Ranges, die mit Seismoskopen 
und gut gehenden Uhren versehen wären, und 3. durch menschliche Be
obachtungen.

Nach dem Vorschläge B a r a t t a - R u d o l p h ’s wäre die Anfertigung einer 
seismischen Erdkarte anzustreben. Andere Vorträge bezogen sich auf die 
Wirksamkeit der zu errichtenden Centrale und legte Dr. E. R u d o l p h  seine 
Arbeit, die Fernbeben des Jahres 1897 vor, in welcher die Beobachtungen 
von 21, mit Apparaten versehenen seismischen Stationen übersichtlich 
aufgearbeitet erscheinen. Diese Arbeit bietet gewissermassen eine Orienti- 
rung bezüglich des von der Centrale zu redigirenden Jahrbuches.

Dr. G. G e r l a n d  plante anfangs die Gründung einer seismologischen 
Gesellschaft, nachdem aber von Seite mehrerer Staate ermunternde Äusse
rungen und Zuschriften Vorlagen, beschloss die Conferenz die Gründung 
einer internationalen seismologischen Association der Staate anzustreben 
nach dem Beispiele, wie dies in Angelegenheit der Gradmessung geschehen 
ist. Es wäre demnach von jedem Staate, welcher seinen Beitritt zu dieser

* Auszug aus dem in der Fachsitzung d. ung. Geol. Gesell, am 8. Mai 1901 
gehaltenen Vorträge.
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Association erklärt, jährlich eine mässige Quote zu erlegen, mit welchen 
Summen die Auslage der Centralleitung, die Herausgabe des Jahrbuches 
für Erdbebenforschung und die Errichtung von Stationen in fernen uncul- 
tivirten Gegenden zu bestreiten wäre. Schliesslich erwählte die Conferenz zur 
weiteren Führung der Geschäfte eine engere 7-gliedrige Commission und 
als provisorische Centralstelle die Kais. Hauptstation für Erdbebenfor
schung mit Director Prof. Dr. G. Gerland.

ERGÄNZUNGEN ZU DEM BERICHTE 
ÜBER DIE ERSTE INTERNATIONALE SEISMOLOGISCHE 

CONFERENZ ZU STRASSBURG.*
V on

Dr. E. v. K ö v e s l ig e t h y .

Als Ergänzung zu dem trefflich ausgearbeiteten Berichte des Comité- 
vorstandes Herrn Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik  sei es mir erlaubt, zwei kurze Be
merkungen aus den Vorträgen der Herren B e l a r  und O m o r i  anzuführen, die 
mir sehr lehrreich schienen. Von dem inhaltsreichen Vortrag des Herrn Pro
fessors W ie c h e r t  in Göttingen darf ich an dieser Stelle absehen, da seine 
Resultate mit meinen Untersuchungen wesentlich übereinstimmen.

Aus R u d z k is  analytischen Untersuchungen war uns zwar bekannt, 
dass die Wellen eines und desselben Bebens mit verschiedener Geschwin
digkeit fortgepflanzt werden, doch ersah ich erst aus Professor B e l a r ’s 
Vortrag, dass dieser Umstand von bedeutender praktischer Wichtigkeit ist, 
indem schon aus den Aufzeichnungen einer einzigen Station überraschend 
genaue Schätzungen über die Entfernung des Erdbebenherdes angestellt 
werden können.

Nahe dem Epicentrum des Bebens beginnt das seismische Diagramm 
sogleich mit der grössten Ausbiegung des Pendels, welche dem ersten 
Stosse entspricht. Folgt kein weiterer Stoss nach, so kommt das stark ge
dämpfte Pendel nach wenigen Schwingungen zur Ruhe. Wenn auch dem 
ersten Stosse die üblichen Tremors vorgehen, so ist die Entfernung doch zu 
klein, um diese von dem Hauptstosse getrennt verzeichnen zu lassen. Je ent
fernter aber das Instrument von dem Ursprünge des Bebens steht, um so 
früher kommen bei der grösseren Fortpflanzungsgeschwindigkeit die Vorbe
ben, welche also eine der Entfernung nahe proportional lange Reihe kleiner 
Schwingungen vor dem ersten mächtigen Ausschlage des Pendels aufzeich
nen, so dass aus der Länge dieses «Zapfens» oder Ansatzes die Entfernung

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. Geol. Gesellsch. am 8. Mai 1901.
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des Epicentrums bestimmt werden kann. Das Diagramm eines nahen und 
fernen Bebens sieht also etwa so aus :

In der neueren Literatur (Publications of the earthquake investiga- 
tion committee in foreign languages. No. 5. Tokyo 1901.) findet sich die 
ganze Erklärung des Vorganges. Aus mehreren in Japan beobachteten Be
ben ergiebt sich nämlich, dass die Dauer der ersten und zweiten Vorbeben, 
sowie der Anfangsphase nahezu konstant ist. Dabei verhalten sich aber 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der entsprechenden Wellen, sowie 
jene des schnellperiodischen Theiles nahezu wie 1 : 2 : 3: 4. Aus mehreren 
in Japan und Europa beobachteten Beben folgt im Mittel für die entspre
chenden Geschwindigkeiten

12*8 ; 7 '2 ; 4*8 und 3‘3 Kilometer per Secunde. Diese Daten beweisen 
sogleich die Möglichkeit der Entfernungsschätzung des Epicentrums aus 
der Länge der verzeichneten Vorbeben, und zugleich scheint dem einfachen 
Zalenverhältnisse der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten ein physikalischer 
Grund unterzuliegen.

Herr Professor O m o r i  stellte eine Reihe von Photographien aus, 
welche die praktische Verwendung der Seismologie in Japan zum Aus
drucke bringen. Brückenbelastungsproben, welche bei uns recht primi
tiv angestellt werden, geben in Japan mit einem transportablen Seismo
meter exacten Aufschluss über die Festigkeit und Elasticität des Mate
rials. Ebenso wird das Instrument zur Untersuchung von Baumaterialien 
hinzugezogen. Ein hübscher Versuch war es, als eine mit Seil gespannte 
Fabriksesse nach plötzlichem Durchschneiden des Seiles ihre Schwingun
gen auf einer Zeichenplatte verzeichnete, die auf ein den Schornstein frei 
umgebendes Gerüst gelegt war.

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass Herr Professor Direktor 
G e r l a n d  in seiner Eröffnungsrede der Thätigkeit der ungarländischen Be
bencommission ehrenhaft gedachte und hervorhob, dass sie, im Jahre 
1882 entstanden, zu den ältesten dieser Art gehöre. Ebenso drückte Herr 
Geheimrat H e l m e r t  ausgesprochen den Wunsch aus, dass Ungarn in der 
geplanten internationalen Association der Staaten Theil nehmen möge.
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ÜBER DEN STAU BF ALL VOM 11. MÄRZ 1901.1
Von

Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik .

Am 13. März erhielt ich von Herrn G a b r ie l  J o c h m a n n , Öconomie- 
beamten des Br. D e s i d e r  PRÓNAYschen Gutes zu Acsa (Com. Pest) folgende 
Zeilen: « . .  Gestern, d. i. am 11. März zeigten die Wolken schon morgens 
3 V-2 Uhr, besonders aber beim Sonnenaufgang, während dessen das Firma
ment ganz umzogen war, im SO-lichen Theile desselben eine eigenartig 
röthlich-gelbe Färbung,2 welche v. M. l l h und n. M. l h besonders auffal
lend war. Der Himmel war so bewölkt, dass ich in meinem sonst ziemlich 
lichten Zimmer zu schreiben nicht im Stande war. In der angegebenen Zeit 
nahm die in meinem Garten «ausgebreitete Weisswäsche eine gelbe Fär
bung an und der herrschaftliche Gärtner brachte mir um dieselbe Zeit 
einen gelben Staub, welchen er auf den Scheiben des Glashauses sam
melte. Ich bemerke noch, dass in unserer Gegend der Schnee schon gänz
lich verschwunden ist — seit zwei Wochen haben wir ununterbrochen 
Regenwetter — und so wurde der Staub nur durch den erwähnten Zufall 
bemerkbar. Unmittelbar vor dem Staubfalle hatten wir einen feinen Sprüh
regen, während und nach demselben aber hat es nicht geregnet. Somit 
war bei uns weder ein Blut- noch Schlammregen zu verzeichnen, wie dies
u. d. 11. d. aus Palermo und Neapel berichtet wurde, wo um diese Zeit der 
Himmel dunkelroth gefärbt war.»»

Diese Zeilen sind der Beweis für eine werthvolle, selbständige Be
obachtung, welche sich auf jenen Staubregen bezieht, von welchem wir 
nach einigen Tagen durch die Zeitungen weitere Details erfuhren. Nach 
einem ausführlichen Berichte der «Kölnischen Zeitung» (Abendausgabe 
No. 208, 10. März3 wurde dieser Staubregen zwischen dem 10. u. 13. März 
über einem grossen Theile Mittel-Europas, von Italien bis Skandinavien 
zumeist mit Regen oder Schnee gemengt beobachtet. Die ersten Nachrich
ten trafen von Sicilien, die späteren von Mittel- und Ober-Italien ein. In 
Palermo erblickte die Einwohnerschaft am 10. März bei Tagesanbruch und

1 Vorgetragen in der Faclisitzung der ung. Geol. Gesell, am 8. April 1901.
2 Vergl. G éza  B a r t o n ie k  : Die ungewöhnliche Kötlie des Himmels. Term, 

tud. Közlöny (Naturw. Mitth.) B d .  XVI, 18<S4. Heft 174, P. 49.
" Welche unser sehr geehrtes Mitglied Dr. L u d w i g  v . L óczy kommen liess 

und mir zu übergeben die Güte hatte.



ÜBER DEN STAUBFALL VOM I I .  MÄRZ 11101. 175

bei starkem Nebel den Himmel in einem eigenartig gelblich rothen Lichte; 
darauf begann es zu regnen und der Regen brachte den ziegelrothen Staub 
zur Erde herab. Dieses ungewohnte Phänomen verursachte unter den Ein
wohnern einen lebhaften Schrecken. Gegen 10h hellte es sich etwas auf, 
doch um 12h wurde es wieder dunkel und der Staubfall begann vom Neuen. 
In Livorno verursachte der mit dem Staube vermengte Regen auf den 
Kleidern der Passanten Kotspuren und am Morgen des folgenden Tages 
war besonders auf den Stufen der Monumente und Kirchen eine gelbe 
Staubschichte sichtbar. Auf einem Mtr2 eines im Freien stehenden Mar
mortisches gelang es 4’5 gr. Staub zu sammeln, woraus man berechnen 
konnte, dass an diesem Tage in ganz Italien ca. 1*4 Million Tonnen Staub 
niedergefallen sind.

Die Verbreitung des Staubfalles befand sich mit den meteorologischen 
Verhältnissen in ganz auffallender Weise in Übereinstimmung. Am 10. 
März war nämlich SW-lich von der Insel Sardinien eine Depression con- 
statirbar, welche am 11. gegen Norden wanderte, worauf von derselben 
gegen N., oberhalb Bayern eine zweite Depression entstand, welche sich am 
12. über Nord-Deutschland gegen die russischen Ostsee-Provinzen hinzog. 
Vom 10. bis einschliesslich 12. März herrschte in den obersten Regionen 
eine starke S—N-liche Luftströmung (von Italien gegen Dänemark), mit 
welcher auch die erwähnten Depressionen im Zusammenhange standen. 
Die ganze Erscheinung kann folgendermassen erklärt werden. Es ging 
dem erwähnten Luftdruckminimum noch weiter im Süden, wahrschein
lich in Nord-Afrika, eine Depression voran; der von den Cyklonen 
aufgewirbelte feinste Staub der Sahara wurde von der aufsteigenden Luft 
in die Höhe mitgerissen und durch die erwähnte Strömung gegen Norden 
getragen.

In der näheren Umgebung der Sahara, namentlich in ihren nord- 
afrikanischen Strandgebieten sind übrigens — schliesst Verf. des erwähn
ten Artikels — derartige rothe Staubregen nichts ungewöhnliches.

Ausser Ae-sa bekam die kgl. ung. Geologische Anstalt noch von fol
genden Punkten Staub, u. z w .: durch Vermittlung des Direktors der kön. 

Meteorologischen Central-Anstalt, Dr. Nikolaus Konkoly-Thege von Győr, 
Tolna-Szántó, Vácz-Hartyán, Selmerzbánya  und Fiume. Von letzterem  

Orte erhielt ich auch von Herrn Prof. Dr. Ludwig v . L óczy  einige Gramm 

jenes Staubes, welchen Dr. P e te r  Salcher, Prof. an der Marine-Akademie 
zu Fiume sammelte.*

Dieser an verschiedenen Orten gesammelte Staub ist mehr oder

* Im Laufe meines Vortrages erwähnte Bergliauptmann Camillo  K a u f m a n n , 

dass auf dem Glashause seines in der Christinen-Stadt in Ofen gelegenen Gartens 
•der Staubfall ebenfalls wahrgenommen wurde.
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weniger licht ziegelroth, resp. chamoisfarben und besteht u. d. Mikr, 
betrachtet beinahe ausschliesslich aus Quarzkörnern, welche theils abge
rundete Umrisse zeigen, grösstentheils jedoch scharfkantige Splitter sind. 
Ausser dem wasserklaren Quarz sind noch gelb- und rothgefärbte Quarz
körner, einzelne feldspath(?) ähnliche Splitter, ferner sehr selten die winzi
gen Bruchstücke eines grasgrünen Minerals, Limonit- und selten opake 
Körner im Staube sichtbar.

In Bezug auf die Korngrösse liess sich zwischen den einzelnen 
Proben, trotzdem sie in Entfernungen von 400—500 km. von einander 
gesammelt wurden, kein wesentlicher Unterschied constatiren, da die 
Grösse der Körner in jeder derselben zwischen 00013—0’04mm. schwankt. 
Nur wenige Körner weisen einen grösseren Durchmesser bis zu 0*067 mm. 
auf und nur in der Probe von Vácz-Hartyán fand ich ausnahmsweise ein 
Quarzkorn von 0*11 mm. Durchmesser.

A l e x a n d e r  K a l e c s in s z k y , Chefchemiker der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt, hatte die Güte diese Proben chemisch zu untersuchen. Vor allem 
constatirte er, dass alle Proben mit Salzsäure lebhaft aufbrausen, was auf 
das Vorhandensein von Carbonaten — und da in der Lösung in beträcht
licher Menge Calcium nachgewiesen werden konnte — auf Calciumcarbo
nat hinweist. Ausserdem enthalten sie viel Eisen, welches von den eisen- 
okkerartigen Körnern herrührt und überdies konnten Spuren von N atrium 
chlorid nachgewiesen werden, welches dieser Staubsand während seines 
Fluges über das Mittelländische Meer äufgenommen haben dürfte.

Zum Vergleiche untersuchte ich auch den feinsten Staub des egypti- 
schen röthlichen Flugsandes von Luxor,* welchem unser Staub — abge
sehen von der grösseren Feinheit des letzteren — auffallend gleicht. 
Überdies konnten darin keine Mineral-Gemengtheile gefunden werden, 
welche etwa auf vulkanischen Ursprung hinweisen würden. Diese beiden 
Thatsachen veranlassen mich daher, mich jener Ansicht anzuschliessen, 
der zufolge dieser röthliche Staub den feinst ausgewehten Theil des 
Sahara-Sandes darstellt.

Endlich untersuchte ich auch den etwas sandigen Löss von Kéménd 
(Com. Esztergom), welcher sowohl in petrographischer Hinsicht, als auch 
in Bezug auf die Form der Körner, das Pendant des in Rede stehenden 
Staubes liefert. Die in der Grösse mit jenen unseres Staubes übereinstim
menden Quarzkörner bilden ca 80% desKéménder Lösses.** Der in Rede 
stehende subaérische Staub kann umsomehr mit Löss verglichen werden,

* Aufsammlung lind Geschenk des Herrn Franz Hopp.
** S. EmE rich  T im k o : Die agrogeologischen Verhältnisse der Umgegend von 

Kéménd und Páld. Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Anst. von 1898. P. yi(>.
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da ausser den übrigen gleichen Gemengtheilen auch in Bezug auf das 
Calciumcarbonat eine auffallende Übereinstimmung herrscht.

Die Ergebnisse meiner Korngrössemessungen unseres Staubes stim
men mit jener Mitteilung U d d e n s  überein,* der zufolge Staubkörner 
mit einem Durchmesser von V3 4 —xl u  mm. durch die Luftströmung 
500 km. weit, kleinere als 1/64 mm. eventuell auch um die ganze Erde 
herum fortgetragen werden können.

GEOLOGISCHE NOTIZEN 
ÜBER EINIGE STEINBRÜCIIE LÄNGS DER DONAU.**

Von

Dr. M o r it z  v . P á l f y .

Über Verordnung des kgl. ung. Ackerbauministers beging ich im 
Herbste 1899 und im Laufe des Jahres 1900 in Gesellschaft des kgl. Ober
ingenieurs A n t o n  S c h a f f e r  die am rechten und linken Ufer der Donau, 
resp. in deren Nähe aufgeschlossenen und in Betrieb befindlichen Stein
brüche zwischen Dévény und Krecsedin. Unsere Aufgabe bestand in der 
Untersuchung auf Brauchbarkeit zu Wasserregulirungs-Zwecken und in 
der Classificirung der in denselben gewonnenen Materiale. Unseren Bericht 
über diese Exmission unterbreiteten wir dem Ministerium und derselbe 
erschien jüngst — mehr für den Gebrauch der Stromregulirungs-Amter — 
auch im Drucke.

Während dieser Eeisen hatte ich nicht Zeit, eingehende geologische 
Untersuchungen zu bewerkstelligen, doch machte ich in einigen Stein
brüchen Beobachtungen, welche interessant genug sind, um sie in Form 
kurzer Notizen bekannt zu machen.

1. Steinbruch bei Süttö und D una-A lm ás.  Am rechten Ufer der 
Donau sind oberhalb Esztergom, in der Gemarkung von Süttö und Duna- 
Almás, die mächtigen diluvialen Süsswasser - Kalkablagerungen schon 
langeher bekannt. Ich befasse mich auch nicht mit deren eingehender Be
schreibung, sondern erwähne nur, dass im Kalksteine ausser den häufigen 
Schalen der Helix-, Planorbis- und Pupa- etc.-Arten, ziemlich oft Knochen 
von Ursäugetieren gefunden werden. Bei dieser Gelegenheit konnte ich 
durch die Freundlichkeit der Pächter mehrere derselben der Geologischen 
Anstalt überbringen.

Vgl. J. W a l t h e r : Das Gesetz der "Wüstenbildung, Berlin, 1900. P. 121.
• * Vorgetragen in der Fachsitzung d. ung. Geol. Gesellsch. am 3. April 1901.
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Im Steinbruche von Duna-Almás fand man vor einigen Jahren eine 
aus Pisolithen bestehende Säule, deren grösster Theil zu den Donau-Regu- 
lirungsarbeiten verwandt wurde, doch war es mir vergönnt ein schönes 
Stück davon noch vorzufinden. Nach der Erzählung des Aufsehers bildete 
der Pisolith eine ca 1— 1*5 m. dicke und etwa 4 m. hohe Säule im dich
ten — kaum porösen — Diluvial-Kalke, die Stelle jener Quelle bezeich
nend, in welcher sich diese Rogensteine gebildet hatten.

Die einzelnen Pisolith-Körner sind zumeist eiförmig, durchschnitt
lich 5—6 mm. lang und 3—5 mm. dick, doch kommen manchmal auch 
13 mm. lange und 10 mm. dicke vor. Jedes einzelne Pisolith-Korn ist von 
feinen kugelig-schaligen Schichten aufgebaut und manches besitzt im 
Mittelpunkte auch einen Hohlraum, dessen Form jener des ganzen Kornes 
entspricht.

In Anbetracht der geringen Menge des Bindemittels und der 
regelmässigen Ausbildung der weissen Körner ist dies einer der schönsten 
Pisolithfunde.

2. Die Steinbrüche von Kiskoszey  (Batina) liegen nördlich von der 
Gemeinde am Fusse des Gradácz-Berges, unmittelbar am Ufer der Donau, 
am östlichen Ende des sogenannten Bán-Batinaer Rückens. Das hier 
gebrochene Gestein ist in geringer Menge Basalt, grossentheils Basalt- 
Breccie und Tuffe, welche im Steinbruche von einer 10—15 m. mächtigen 
Lössdecke bedeckt sind.

In der Axe des Bergrückens ist zu unterst auf einem kleinen Terrain 
poröser, frischer Basalt aufgeschlossen, dessen Poren meist von Calcit 
überkrustet sind, der auch, dieselben ganz ausfüllend, Mandelsteine bildet. 
In einzelnen grösseren Hohlräumen entwickelten sich Calcit*, seltener 
Aragonit-Krystalle von auffallender Schönheit.

Der Basalt ist röthlich-braun, kompakt. Im Dünnschliffe findet man 
unter dem Mikroskop kaum eine amorphe Substanz; in grösster Menge 
sind die leistenförmigen, eine schöne Fluidal-Struktur aufweisenden Feld- 
spat-Krystalle ausgeschieden, doch sind neben denselben auch die voll
kommen serpentinisirten und durch Eisenoxyd gefärbten Olivine sehr 
häufig. Augit ist untergeordnet. Das ganze Gestein ist voll von feinvertheil- 
tem Titaneisenerz.

Der anstehende Basalt wurde erst in letzterer Zeit am Grunde des 
in der Mitte des Bergrückens befindlichen sogen. Grimmer’sclien Stein
bruches erreicht. Auf diesen Basalt ist oben und an beiden Seiten kom
pakte, stark palagonitisclie Basalt-Breccie gelagert, welche ebenfalls oft 
von Calcitadern durchsetzt ist. Die Basalt-Breccie wird gegen die Ränder 
des Rückens allmählich lockerer, so dass man an den Rändern mürbe, in 
Wasser leicht aufweichende palagonitisclie Basalttuffe vorfindet. Sowol die



GEOLOGISCHE NOTIZEN ÜBER STEINBRÜCHE LÄNGS DER DONAU. 17‘J

Basalt-Breccie, als auch die Tuffe sind von kleineren Basalttrümmern und 
hie und da auch von grösseren Basaltblöcken erfüllt.

In diesem palagonitischen Tuffe kommen häufig einige grau-braune, 
von einer eisenoxydhaltigen Zone umgebene, kompakte Einschlüsse vor, 
die unter dem Mikroskop betrachtet, aus amorphem Glase bestehen, aus 
welchem sich nur schütter Feldspat-Krystalle ausgeschieden haben.

3. Steinbrüche bei Villány and Kövesd. Die Villányer Steinbrüche 
liegen auf der Nordseite des Villány-Siklóser Bergzuges, nordwestlich von 
der Gemeinde Villány, am Nordabhange des Templomhegy (Kirchberg). 
Gegenüber der Bahnstation, beim nördlichen Fusse des Templomhegy und 
südlich davon am Berggipfel befinden sich die beiden grössten Steinbrüche, 
in deren Nähe man gegen Westen hin noch einige kleinere Brüche 
eröffnete.

Der der Bahnstation gegenüberliegende Steinbruch ist ca. 250 m. 
lang, die Höhe der steil hervorstehenden Felswand beträgt 25—30 m. und 
wird von einer 3—4 m. mächtigen Lössdecke bedeckt.

Die Hauptmasse des Gesteines besteht hier aus dünngeschichtetem, 
lichtgrauem, feinkörnigem oder kompaktem Dolomit und dolomitischem 
Kalk, welcher mit kompakten, gelblichen, rothgeaderten Kalkmergel- 
Schichten abwechselt. Die Schichten streichen 0 —W und fallen unter 
55—60° gegen S ein.

Nicht weit von diesem Steinbruche, in einer Entfernung von etwa 
150 m. gegen W, ist in einem kleinen Steinbruche unten ein gelblich
brauner, kompakter Kalkstein aufgeschlossen, welchen ich nach seinen 
Ausbildungs- und Lagerungsverhältnissen für Guttensteiner Kalk halte.

D

1. Alluvium, Diluvium, 3. Malm, 4—5 Dogger (4. Schichten mit Petref.) (>.
Dolomit, 7. Guttensteiner Kalk.
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Auf den Kalkstein folgen unter demselben südlichen Einfallen Dolomit
und Mergel-Schichten, wie in dem der Bahnstation gegenüberliegenden 
Steinbruche. Ich halte es für wahrscheinlich, dass unter dem Dolomit der 
Guttensteiner Kalk auch hier vorhanden war, doch schon lange gebrochen 
worden ist, weshalb ich ihn in das untenstehende Profil einzeichnete.

Der auf dem Gipfel des Templomhegy befindliche Steinbruch ist in 
0 —W-licher Richtung getrieben, seine Länge beträgt 60 m., seine Breite 
20 m. und die Felswand ist im S 20—25 m., im N 8—15 m. hoch. Auf der 
Nordseite des Steinbruches sind die dünnbankigen, unter 45—50° gegen 
S einfallenden Schichten eines grau-blauen, mergeligen und quarzhältigen 
Dogger-Kalkes aufgeschlossen, auf welche in der Mitte des Steinbruches 
die Schichten eines gelblich-weissen, dickbankigen Malm-Kalkes concor- 
dant gelagert sind. Zwischen den Malm- und Dogger-Schichten befindet 
sich eine 2—4 m. mächtige, oft stark eisenschüssige Schichte, welche 
beinahe ausschliesslich aus Fossilien und zwar vorherrschend aus Ammo
niten besteht. Nebst dem grossen Formenreichthum zeigt diese Schichte 
auch specifisch eine grosse Mannigfaltigkeit. Da dieser schon lange 
bekannte Fossilien-Fundort (geologische Detail-Aufname 1874 von Dr. 
Carl H ofmann durchgeführt) meines Wissens bisher in der Literatur noch 
nicht bekannt gemacht ist, dürfte es erwünscht sein, wenn ich jene Fossil
reihe hier anführe, welche im Museum der Geologischen Anstalt ausgestellt 
ist und die der verewigte kgl. Chefgeologe Dr. Carl H ofmann aus seiner 
eigenen Aufsammlung specifisch bestimmte und das in Rede stehende 
Niveau auf Grund dieser Fossilien in den oberen Dogger einreihte.

Ausser einigen, näher nicht bestimmten Brachiopoden und Mollus
ken sind folgende Cephalopoden bestimmt:

Phylloceru.s fl ab el la tum N eu m .

« disputabile Zitt .

« mediterraneum  N eum .

« Kudernatschi H au . sp . 

liarpoccras Krakoviense N eu m .

« Laubei Neum.

« heiiicum  R e in . sp .

« punctatum  S t a h l  sp.

0]>)>elia aspidoides Opp. sp.
« mbcostaria  W aag.

« (Oekotraustes) ronjutjens M ay.

« « Bauf/ieri d’OuB. sp.
StcpUanoceras Herreifi Sow. sp.

« (Sphacroceras) bullatmn  d ’Ü R B . sp .

lieineekia anreps R e in . sp.
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„ . . . Praasi  Op p . sp . 
lieineehia r>

( aiu-eps K e in . sp .

« Fraasi Opp. sp .

Perisphinctes curvieosta Opp. sp .

« furcula Neum .

cfr. Aspidoceras Fuchxi N eum .

Lytoceras Adeloides K ud. sp.

Peltocera* athleta P h i l .  sp .

Belemnites Würlembergicus Opp.

« GilUeroni  M ay.

« Argovianus M ay.

« hastatus B la in v .

<i Calloviensis Opp.

Seltener kommen auch im Malm-Kalke Fossilien vor, von welchen 
Dr. C. H ofmann folgende bestimmte :

Rhynchonella sparsicosta Opp.

« bisuffarcinata S c h l o t h .

Tevebratula nucleata S c h l o t h .

Bieten sp .

Von Villány etwa 2 km. gegen Westen, gegenüber der Gemeinde 
Kövesd, treten auf der Nordseite des Bergrückens in einem tiefen Graben 
die unter dem Löss befindlichen älteren Gebilde zu Tag, welche am besten 
im Kövesder Steinbruche aufgeschlossen sind. Im unteren Teile des in 
3 Etagen betriebenen Steinbruches sind die Schichten eines braunen oder 
rötlichen, oft etwas dolomitisirten Kalksteines aufgeschlossen, welche 
dem bei Villány gefundenen Guttensteiner Kalk entsprechen. Die Schich
ten dieses Kalksteines fallen am Grunde des Steinbruches gegen N ein, 
doch schon in der unteren Etage wendet sich das Einfallen der Schichten 
mit einer Antiklinale nach S. Diese Antiklinale ist auf oberem Profil eben
falls veranschaulicht. In der dritten Etage ist concordant auf diesen 
Guttensteiner Kalk in nach S ein fallenden Schichten ein in kleine eckige 
Stückchen zerfallender grauer, feinkörniger Dolomit gelagert. Gegen S 
würde man ober dem Dolomit wahrscheinlich den Dogger und darüber 
den Malm-Kalk finden, wie vorher bei Villány, woselbst ihn Dr. C. H ofmann 

auf der Nordseite des Schwarzberges auch ausschied.

4. Steinbrüche von Krecsedin. Unterhalb Újvidék zieht sich am 
rechten Ufer der Donau ein niederer schmaler Bergrücken bis Szlankamen, 
welcher den östlichen Ausläufer der Fruska-Gora bildet. Derselbe ist 
zumeist mit einer mächtigen Lössdecke bedeckt, doch treten auf seiner 
Nordseite bei Krecsedin am Ufer der Donau unter dieser Lössdecke tertiäre
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und ältere Gebilde zu Tage, welche man der Donau entlang an mehreren 
(5 an der Zahl) Stellen bricht.

Im obersten Steinbruche, dem sogenannten Kalakácshegyi kőbánya, 
welcher ca. 35 m. über der Donau liegt, werden die dickbänkigen, nach S 
einfallenden Schichten eines dichten, gelben oder röthlich-gelben Kalk
steines gebrochen. Dieser Kalkstein erinnert lebhaft an manchen Malm- 
Kalk  des oberen Jura, doch fand ich darin keine Fossilien. Di-scordant 
auf den Kalkstein folgt mit nördlichem Fallen ein durch kalkigen Sand 
verbundenes Conglomerat, welches ausschliesslich aus den grösseren oder 
kleineren Blöcken des darunter liegenden Kalksteines besteht. In diesem 
Conglomerat sind gegen das Liegende hie und da auch Lithothamnien 
führende Stücke zu finden. Es ist möglich, dass dieses Conglomerat noch 
ins obere Mediterran gehört. Auf dasselbe folgt ein brauner, kalkiger 
Sandstein, aus dem ich die Arten

Ccrithmm pictum  B a s t .

« ruhiginosum E ic h w .

Carclium obsoletum E ic h w . u n d  

Er vili a podolica B a s t .  

b e s t im m te , w e lc h e  für d ie  sannatische Stufe z eu g en .

Unterhalb des Steinbruches «Kalakácshegyi kőbánya» bildet die 
Donau eine schwachbogenförmige Krümmung gegen Norden, welche 
dem Jandahegy entspricht. In dem hier aufgeschlossenen grössten Stein
bruche fand ich bemerkenswerte Gesteine.

Das Gestein dieses Steinbruches ist ein dickere oder dünnere Schich
ten bildender, dunkelgrauer, harter, dichter oder feinkörniger, Calcitadern 
aufweisender Kalkstein, welcher mit den Schichten eines dunkelgrauen, 
beinahe vollkommen schwarzen Thonschiefers wechsellagert. Diese Schich
ten fallen unter 70° gegen S ein, und discordant auf dieselben lagerten sich 
mit nördlichem Fallen die abwechselnden Schichten von sandig-thonigem 
Schotter und thonigem Sande. Am Grunde derselben findet man auf den 
Kalkstein- und Thonmergel-Complex gelagert ein, dem im Steinbruch 
Kalakácshegyi bánya beobachteten ähnliches Conglomerat und thonig- 
sandigen Schotter. Bezüglich der thonig-sandigen Schotter-Schichte halte 
ich es für wahrscheinlich, obzwar ich darin keine Fossilien fand, dass sie 
der sarmatischen Stufe angehört. Über das Alter des Kalkstein- und Thon- 
schiefer-Complexes fehlen zuverlässige Daten.

In der Umgebung von Cserevicz, Beocsin, Rakovácz, Ledincze und 
Kamenicza gehen die Schichten der oberen Kreide nach Dr. A. K och in 
Wechsellagerung von Thonschiefer und rostbraunen Sandsteinen über,*

* A. K och  : F ruska Gora geológiája. Math. u. nát. wiss. Mitt. *1. kgl. ung. 
Akad. d. Wiss. Bd. XXYI, No. 5, P. 41 (r»li*|, Budapest. '
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welche nur unbestimmte Spuren von Fossilien aufweisen. W o lf* hielt 
diese Schichten auf Grund ihrer petrographischen Ausbildung für Culm, 
während K och dieselben auf Grund der stratigraphischen Verhältnisse 
zur Kreide zählt. Seiner Ansicht nach gewinnen die Gebilde der Ober
kreide, je weiter man sie nach Osten verfolgt, immer älteres Aussehen, so 
auch z.B. in dem bei Krecsedin am rechten Ufer der Donau aufgeschlosse
nen Steinbruche. In diesen Schichten fand auch ich keine bestimmbaren 
Fossilien; nur ein kleines Bruchstück eines Ammoniten sah ich in einem 
grösseren Kalkstein-Stücke und auf einem Thonschieferstückchen einen 
Pflanzenabdruck.

Ich glaube aus der Lage der beiden beschriebenen Steinbrüche und 
dem Streichen und Fallen der Schichten richtig zu schliessen, dass sich 
der im Steinbruche Kalakováczi kőbánya  aufgeschlossene malmähnliche 
Kalkstein im Hangenden des letzterwähnten Thonschiefers und Kalk
steines befindet.

Die Schiefer aus der Umgebung von Cserevicz sind mir nicht bekannt 
und ich weiss auch nicht, inwieferne dieselben mit diesen Thonschiefer
und Kalkstein-Schichten vereinbar sind, doch machten sie auf mich gleich 
anfangs den Eindruck eines älteren Gebildes und ich wäre geneigt, sie für 
älter, als Kreide zu halten.

Etwa 0 5  Km. unterhalb dieses grossen Steinbruches befindet sich am 
Donauufer der letzte begangene Steinbruch, in welchem ein gelblich- 
weisser, ziemlich lockerer Leithakalk gebrochen wird. Auf dem in einer 
Mächtigkeit von ca. 10 m. aufgeschlossenen Kalkstein ist ein 4 m. mäch-

e b
tiger eisenoxydhältiger Mergel und ein gelblicher, sandiger Thon gelagert, 
welcher mit einer Lössdecke von 8 m. Mächtigkeit bedeckt ist. Die Thon- 
und Mergelschichten sind voll Fossilien, worunter 

Cardium Steindachneri B r u s , und 
« planum  D e s h . 

am häufigsten sind.
Diese Fossilien beweisen, dass wir es hier mit pontischen Ablagerun

gen zu tun haben.

* W o l f : Bericht über die geol. Aufnahme d. Vrdnikgeb. Verhandl. d. k. k. 
geol. R. A. 1861/62, P. 158, Wien.
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ÜBER DAS ERDBEBEN IM NÖRDLICHEN BAKONY 

VOM 16. FEBRUAR 1901 *
V on

Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik .

Am 16. Februar 5 h n. M. hatte man im nördlichen Bakony, in den 
Grenzgebieten der Comitate Veszprém und Győr ein Erdbeben verspürt, 
das die Einwohnerschaft in ziemlichen Schrecken versetzte, im Übrigen 
aber keinen Schaden verursachte. Es liefen über dieses Erdbeben an die 
Erdbeben-Commission der ung. geol. Gesellschaft positive Angaben ein 
von Bakony-Szt-László, Bársonyos, Csesznek, Fenyőfő, Gicz, Gyiróth, 
Győr (Raab), Győr-Szt- Márton, Hathalom, Lázi, Lókút, Pápa-Teszér, Réde, 
Sikátor, Szűcs, Varsány und Zircz. Negative Berichte dagegen aus Bábolna, 
Bőny, Gyömörő, Kisbér, Lovász-Patona, Oszlop, Pápa, Porva, Szemere, 
Veszprém und Zircz. Ohne alle im ung. Text angeführten Daten wiederzu
geben, wollen wir uns blos auf die Mittheilung des Herrn A l e x a n d e r  Hid- 

v é g h i  in Gicz, einem im Epicentrum des Schüttergebietes gelegenen 
Punkte, beschränken.

In Gicz (Com. Veszprém) trat das Erdbeben n. M. um 5h 17' 10" 
{Eisenbahn-Zeit) mit einem starken von N nach S gerichteten Stosse auf 
und dauerte ungefähr 5". Die aus den Häusern herausstürzenden Leute 
glaubten, dass der Dachboden eingebrochen wäre. Gleichzeitig war ein star
kes Getöse wahrnehmbar. Das Krachen und starke Schwanken der Häuser 
war allenthalben zu bemerken. Die Wandspiegel wurden verschoben, die 
Hängelampen geriethen in Schwankung, Uhren blieben jedoch nicht stehen. 
In meinem Hofe schwankte das aufgeschlichtete Klafterholz und der unter 
der Hacke befindliche Holzklotz des Holzschneiders hat sich merklich 
gehoben. In meinem Zimmer sitzend, glaubte ich, dass die eine Wand des
selben auf mich fallen wolle ; trotzdem aber zeigten sich an derselben nach 
dem Erdbeben keine Risse.

Dasselbe hatte man auch in Románd, Tamási, Varsány und den um
liegenden Meierhöfen beobachtet.

Die auf der Strasse spielenden Kinder flüchteten erschreckt in die 
Höfe; die unterwegs gewesenen Pferde bäumten sich zitternd. Ein krank 
zu Bette liegender Mann sprang beim Schaukeln seines Bettes entsetzt

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geologischen Gesellschaft aru 3. 
April 1901.
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aus demselben. In meinem Schlafzimmer schepperten die Waschgeräthe 
heftig und schwankten die Kleiderkästen.

Vorzeichen wurden an Thieren nicht bemerkt, auch könnte man nicht 
behaupten, dass etwa die Witterung eine abnorme gewesen wäre. Bios um 
3h 15' n. M. habe ich ein knallartiges Zittern bemerkt, von dem wir glaub
ten, dass man am Dachboden irgend einen Gegenstand fallen gelassen 
hätte, doch konnte ich mich alsbald davon überzeugen, dass zu dieser Zeit 
sich Niemand am Boden befunden hatte.

Die Stärke des Erdbebens in Gicz entsprach dem 6. Grade der Rossi- 
FoRELL’schen Skala.

Aus all den eingelaufenen Daten geht hervor, dass das am stärksten er
schütterte Gebiet auf die Umgebung der Orte Bakony-Szt-László, Gicz, Hat
halom und Sikátor fällt, woselbst das Erdbeben im Allgemeinen den 5. resp. 
den 6. Grad derRossi-FoRELL’schen Skala erreichte. An allen diesen Punkten 
hatte man auch ein starkes unterirdisches Geräusch verspürt. Es fällt die
ses Gebiet auf den Nordrand des Bakonyer Grundgebirges, wie dies auch 
aus der nebenstehenden Skizze ersichtlich ist.

Auffallend ist nun aber der Umstand, dass das Beben um dieses Epi
centrum herum nicht in jeder Richtung die gleiche Verbreitung hatte. Die 
SW—NO-liche Richtung des Bakony war der Ausbreitung des Erdbebens 
nicht so günstig, als die SSO—NNW-liche, nähmlich jene Linie, die sich 
einerseits gegen Veszprém, andererseits gegen Győr zu erstreckt. In Győr- 
Szt-Márton hatte man das Erdbeben noch ziemlich stark, und selbst in Győr 
noch ganz unverkennbar wahrgenommen, während in Orten, die dem Epi
centrum weit nähe gelegen sind, wie Pápa, Gyömörő, Bábolna und Kis
bér von demselben bereits nichts mehr verspürt worden ist.

In SSO-licher Richtung war es namentlich die über Zircz laufende 
Linie, die der Fortpflanzung der Erdbewegung besonders Vorschub geleistet 
hat. Wenn wir daher aus der Lage des Epicentrum’s auch schliessen 
müssen, dass das in Rede stehende Erdbeben auf einer den NW-lichen 
Rand des Bakony zeichnenden tangentialen Ruptur entstanden sein mag, 
so müssen wir doch andererseits zugeben, dass die weitere Fortpflan
zung der Bewegung nicht so sehr durch die erwähnte tangetiale,* sondern 
vielmehr durch eine zu ihr normal gerichtete Querspalte begünstigt wor
den ist, die im Stande war, das Erdbeben bis nach Győr hinauf zu leiten. 
Querbrüche sind im Bakonyer Gebirge in grösser Zahl bekannt und zwar 
sowohl im nördlichen, als auch im südlichen Theile desselben. Wir sind 
daher berechtigt in dem vorliegenden Falle auf Grund der ganz speziellen 
Form des Schüttergebietes auf das Vorhandensein einer sich zwischen die 
bereits bekannten Querbrüche einschaltenden Spalte zu schliessen, die aber 
namentlich in ihrer nördlichen Erstreckung durch jüngere tertiäre und 
diluviale Schichten überlagert erscheint.
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Das bei der Ortschaft Kosd nächst Vácz erbohrte eocene 
Kohlenflötz.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass die Kohlenablagerungen des 
Graner Beckens am rechten Ufer der Donau auch an der linken Seite dieses 
Stromes wahrscheinlich ihre Fortsetzung finden, riet ich bei gegebener 
Gelegenheit einem Bohrconsortium an, am SO-Abfalle des östlich von 
Waitzen gelegenen Nagyszál-Berges, gegen die Ortschaft Kosd hin, in dem im 
sog. «Bodor-Graben» zu Tage anstehenden Nummuliten-Kalk eine Bohrung 
auf Kohle niederzustossen.

Das Grundgebirge in dieser Gegend bildet der obertriadische «Dach
stein-Kalk,» dem unmittelbar die Eocenschichten, also ähnlich, wie 
in der Graner Gegend, aufgelagert sind. Die Schichten des Nummuliten- 
kalkes fallen in dem genannten Graben mit 10° nach SSO gegen Kosd hin.

Die durchgeführte erste Bohrung rechtfertigte auch meine obige 
Anname, indem in 130 m. Tiefe in den, wie bei Gran, an der Basis des 
Mittel-Eocens entwickelten Süsswasser-Bildungen, nach einem schwachen 
Flötzchen, ein 1'40 m. mächtiges Kohlenflötz durchfahren wurde.

Mit der zweiten Bohrung, die nach meiner Angabe auf 200 m. süd
östlich der ersten, dem Verflächen nach, an der linken Seite des erwähnten 
Grabens angesetzt war, wurde in 134 m. Tiefe das Flötz 1*56 m. mächtig 
durchfahren.

Da die bei diesem Bohrpunkt an der Oberfläche (im Graben) sicht
baren Nummulitenkalk-Schichten unter 30° nach SSO einfallen, so gleicht 
sich — wie aus der bei dieser Bohrung erreichten Tiefe hervorgeht — das 
steilere Verflächen nach abwärts zu alsbald aus, d. h. das Einfallen wird 
gegen die Tiefe hin wieder ganz flach.

Diese beiden Bohrungen waren die einzigen, die direct in dem zu 
Tage in nur sehr beschränktem Masse sichtbaren mergeligen Nummuliten- 
Kalk angesetzt waren.

Die übrigen, im Ganzen neun, waren in der Streichungsrichtung der 
Schichten, versuchsweise auch weiter im Hangenden angelegt, durchge
führt wurden von sämmtlichen Bohrungen aber nur vier, nämlich ausser 
den zwei genannten Bohrungen I. und II., Bohrung IV., auf 330 m. Entfer
nung in der Streichrichtung ONO von Bohrung II. und Bohrung VIII. 
auf 325 m. von Bohrung II. im Streichen nach WSW. Bei den übrigen 
Bohrungen begnügte man sich damit, das (Eocen den Nummulitenkalk) 
erreicht zu haben oder im Unteroligocen stehen zu bleiben.

12*
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Bei der Bohrung IV. wurde die Kohle 0-35 m. bei Bohrung VIII. 
018 m. und 0'45 m. mächtig constatirt, die letztere Bohrung erreichte 
indess das Grundgebirge nicht, bewegte sich also noch in den Eocen- 
schichten und ist demnach ebenfalls als nicht ganz durchgeführt zu 
betrachten.

Nachdem jede dieser vier Bohrungen die Kohle constatirte, kann 
wol kein Zweifel darüber obwalten, dass unter dem Kosder Terrain ein 
regelrechtes Kohlenflötz abgelagert ist. Dieses Kohlenflötz nahm in der 
Streichrichtung an Mächtigkeit ab, doch ist diese Verringerung nur in 
einer Linie dieser Richtung und auch in dieser Linie, nach Westen, nicht 
positiv festgestellt.

Dass Kohlenflötze in der Mächtigkeit schwanken, ist ja  eine bekannte 
tagtägliche Erscheinung, die aber in dem vorliegenden Falle die unter
nehmende Schurfgesellschaft von der Fortsetzung der Aufschlussarbeiten 
leider zurückschreckte.

Den vorgeführten Daten nach waren die bisherigen Schürfbohrungen 
durchaus nicht genügend, um über die Verbreitung der Kosder Kohlenab
lagerung, deren Lagerungsverhältnisse und über die wahre durchschnittliche 
Mächtigkeit derselben ein verlässliches, sicheres Urteil zu ermöglichen.

Aus diesem Grunde und in Betracht gezogen die ganz vorzügliche 
Qualität der erschlossenen Kohle, die Nähe der Hauptstadt Budapest und 
die Nähe der Donau, und mit Rücksicht auf die geringe Entfernung 
(5—6 Km.) speciell von der nächstgelegenen Eisenbahn-Station Vácz, 
wären die Aufschlussarbeiten am Kosder Terrain zielbewusst fortzusetzen, 
denn das auch bisher dort schon erschlossene Kohlenquantum einfach 
dort zu lassen im Schose der Erde, wäre ein durch das gegenwärtige 
Stadium der Aufschlussarbeiten keineswegs begründeter, baarer national
ökonomischer Verlust. L .  R oth  v . T e l e g d .
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<1.) Cirbüsz Géza: A  HoverIának problémái. (Die Probleme der Hoverla.) 
A magyarorsz. Kárpátegyesület évkönyve. (Jahrbuch des ung. Karpaten
vereines.) XXVII. Jahrg. Igló, 1900. p. 122—123.

Verfasser bestieg die Hoverla und fand auf seinem Wege viele Gehänge - 
schutt, welche er nicht für Moränen halten kann und da er die Einsenkung 
zwischen der grossen und der kleinen Hoverla nicht mit Moränen aufgeschüttet 
fand,* hält er dafür — auf die speciellen geologischen Forschungen appelie- 
rend — dass nicht nur die einstige Vergletscherung der NO-lichen Karpaten zu 
beweisen wäre, sondern bezweifelt unter einem auch die Vergletscherung des 
Fogaraser und Retyezáter Hochgebirges.

E s  i s t  n ic h t  m e in e  A b s ic h t  m ic h  h ie r  m i t  d ie s e m  T h e m a  e in g e h e n d e r  zu  

b e fa s s e n ,  d a  d ie s  in  d e n  A u s g a b e n  d e r  u n g .  g e o l .  A n s ta l t  b e r e i t s  w ie d e r h o l t  

g e s c h a h .  P rimits (1883) u n d  Z apalowicz (1886) ir r te n ,  B .  v . I nkey (1889) z w e ife l te  

zw a r , d o c h  h ie l t  e r  d ie  e in s t ig e  V e r g le t s c h e r u n g  d e s  R e t y e z á t  n ic h t  fü r a u s g e 

s c h lo s s e n .  A u f  p o s it iv e  u n d  s e h r  e in g e h e n d e  B e o b a c h t u n g e n  g e s tü tz t ,  s c h r e ib e n  

ü b e r  d ie s e s  T h e m a ,  b e z ü g l ic h  d er  H o v e r la ,  P aul u n d  T ietze  (1877), w e it e r s  ü b er  

d ie  V e r g le t s c h e r u n g  d e s  C s e r n a h o r a  u n d  S v id o v e c z e r  G e b ir g e s  d e r s e lb e n  G e g e n d  

T heodor P osewitz (S. J a h r e s b e r .  d. k g l. u n g .  g e o l .  A n s ta l t  v o m  J a h r e  1888, 1889, 
1890, 1892, 1894 u n d  1897), d a n n  ü b e r  d a s  H o c h g e b ir g e  z w is c h e n  d e n  S ü d k a r 

p a t e n  u n d  d e m  R e ty e z á t  P aul L ehmann  (Z e its c h r .  d . G es .  f. E r d k u n d e  in  B e r l in .  

B d .  XX, 1885), F ranz S chafarzik b e z ü g l i c h  d e r  B e r g g r u p p e  R e t y e z á t — S z a r k ó —  

G o d já n  (J a h r e sb e r .  d. g e o l .  A n s ta l t  v o m  J a h r e  1897 u n d  1898), L udwig  M razec , 

P r o f .  zu  B u k a r e s t  (1899) u n d  e n d l ic h  D e  M artonne  (1900), e b e n fa l ls  b e z ü g l ic h  

d e r  S ü d k a r p a te n  —  v o n  w e lc h e n  A l le n  j e d o c h  V e r fa s s e r  k e in e  N o t iz  n im m t .

Aus all’ diesen Beobachtungen geht hervor, dass in unseren Gebirgen von 
keinen riesigen Gletschern die Rede ist, welche im Stande gewesen wären grosse 
Thäler aufzuschütten, sondern dass die Gletscherbildung gering war und sich 
nur auf die höchste Spitzenregion beschränkte. Die Schneegrenze dürfte in der 
Gegend von Godján in einer Höhe von 1900 m. gewesen und der Gletscher 
selbst nicht tiefer als 1700 m. gekommen sein. Die in diesen hohen Regionen 
vorkommenden Karthäler (über 1900—2000 m.) und hochgelegenen Seen (welche 
keinesfalls einfach als Gebirgssümpfe betrachtet werden können) sind ebenso 
Glacialerscheinungen, wie die in ihrer Umgebung manchmal (Godján) in Form 
intakter Hufeisen auffindbaren Moränen.

In unserem Vaterlande müssen wir die einstige Vergletscherung der 
Tátra, der Hoverla und der südlichen Karpaten als unbestreitbare Thatsache

* Man kann doch Moränen nicht auf steilen Berggehängen oder in Sätteln 
e rw a r te n !
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betrachten, welche heute keiner weiteren Beweise bedarf; sind doch Glacialspuren 
bereits seit mehreren Jahren auch schon auf der Balkan Halbinsel nachgewiesen 
worden u. z. von J ovan Cvijic  in Bosnien (im Trescavica Gebirge), in der Her- 
zegovina (im Prenj), in Montenegro (im Durmitor) und schliesslich auch in Alba
nien in dem weit S . -lieh bei Monastir gelegenen Peristeri Gebirge. (J ovan C vijic . 

Geogr. Mitt. 1900). F ranz S chafarzik.

(2.) Czirbus Géza: A  nagy m agyar Alföld keletkezése. (Entstehung des
grossen ungarischen Alföld. [Tieflandes.] Földrajzi Közlemények. (Geogr. 
Mitt.) Bd. XXYIH. Heft III—IY, p. 76—86.

Beim Bückzuge der miocénén Meere erfolgte — das Thal der Donau 
betrachtet — zuerst der Einbruch des süddeutschen Beckens, sodann der des 
Wiener Beckens und mit ihm im Zusammenhange der des kleinen ungarischen 
Alföldes, sodann der Einbruch des Beckens des grossen ung. Alföldes, endlich 
derjenige des rumänischen Beckens. Die Einsenkung dieser Becken wird durch 
die an ihren Rändern vorhandenen Seen und Sümpfe bewiesen. Nach der Periode 
der pliocenen Binnenmeere und Binnenseen folgte dann die Donau. Die Plateaux 
des Alföldes lagerten sich im Diluvium ab, als das ganze Becken noch im Sinken 
begriffen war, woraus sich die auffallende Mächtigkeit der diluvialen Schichten 
erklären lässt. Verfasser hält es in Anbetracht der Unversehrtheit des Kumanier- 
plateaus für unmöglich, dass sich die Donau einst unterhalb Vecsés, Monor und 
Pilis in das heutige Bett der Tisza ergossen habe und auch bezüglich des 
Baer’schen Gesetzes, wonach die Tisza sich gegen W. zurückzöge, hegt er Zweifel. 
Verfasser ist nicht geneigt mit S tefanovic  anzunehmen, die Tisza wäre vor 
300,000 Jahren an der Grenze von Erdély (Siebenbürgen) geflossen und hätte 
durch jährliches Zurückziehen von 30 cm. gegen W. bis heute die Grenze des 
Kumanierplateaus erreicht. Dieser Annahme widersprechen auch die sich am 
linken Ufer der Tisza dahinziehenden hochgelegenen Plateaux. Es ist übrigens 
auch geologisch nicht gelungen, alte Donau- und Tisza-Flussläufe nachzuweisen. 
Nach der Ansicht des Verfassers wurde die Einsenkung des grossen Alfölds 
nicht durch die Tisza vertieft, sondern stellt dieselbe die ursprüngliche Plastik 
des Alföldes dar. Vor der vollkommenen Ausbildung des Fluss-Systems 
suchten die Gewässer die tiefsten Linien auf, flössen in unregelmässigen 
Betten und bildeten Deltas. Verfasser kann auch die Hortobágy nicht als 
einstiges Bett der Tisza betrachten, sondern nur als einen Inundationsgraben 
derselben. Auf Grund des Besagtem teilt endlich Verfasser das kleine Alföld in
6, das grosse Alföld in 8 Gegenden. H. H orusitzky.

(4). Tuzson Johann : A  tarnóczi kövült fa. (Der fossile Baum von Tarnócz.) 
Természettud. Közi. (Naturwiss. Mitt.) Ergänz.-lieft LVIII, p. 280—281.

Bisher befassten sich bereits mehrere Forscher mit dem fossilen Baum
stamme von Tarnócz und dessen Bestimmung. I. F elix  vergleicht den Stamm 
mit Pityoxylon mosquenxe, M erkl. Nach T uzson bieten die Genusnamen auf 
«xylon» und «ites» einen sehr unbestimmten Rahmen für die Arten; seiner An
sicht nach ist es überflüssig für die fossilen Bäume neue Gattungen mit neuen
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Namen aufzustellen. Verfasser hält nur jene fossile Bäume bestimmbar, deren 
anatomische Stuktur mit jener der recenten übereinstimmt und welche in das 
System der letzteren eingereiht werden können. — Der Baumstamm von Tar- 
nócz stammt aus dem oberen Mediterran, seine Mineralmasse ist ein doppelbre
chender, optisch zweiaxiger Opal oder eine Calcedonvarietät; dabei sind jedoch 
organische Verbindungen, besonders Harze überall im Stamme vorhanden. Die 
Jahresringe sind gut wahrnehmbar, dieselben werden von Tracheiden gebildet, 
welche innen und aussen durch dünnwandige Parenchimzellen begrenzt sind. — 
Verfasser zählt den Baumstamm auf Grund seiner anatomischen Struktur zu 
den Pinus-Arten und benennt ihn nach seinem Fundorte P. tarnocensis.

H . H orusitkky.

,(4 .) S em per  : Beiträge zur Kenntniss des Goldlagerstätten des Sieben
bür gischen Erzgebirges. Abhandlungen der königlich Preussischen 
geologischen Landesanstalt, p. 1—219, 1900.
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AMTLICHE MITTEILUNGEN AUS DER KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.

Aufnahmen der kgl. ung. Geologischen Anstalt 
im Sommer 1901.

Zufolge des Erlasses des Herrn kgl. ung. Ackerbauministers werden im lau
fenden Jahre die Mitglieder der kgl. ung. Geologischen Anstalt die folgenden 
Gebiete detaillirt aufnebmen:

Sectionsgeologe Dr. T heodor P osewitz setzt seine Detailaufnahme in der 
ersten Hälfte der Aufnamscampagne am Westrande des Com. Máramaros in der 
Gegend von Lipcse-Polyäna sodann in den Comitaten Szepes und Gömör süd
lich vom Gölniczthale fort.

Chefgeologe Dr. J u l iu s  P ethö nimmt die detaillirte geologische Kartirung 
in der Umgebung von Huta, SO-lich von Urszád-, Sectionsgeologe Bergrat Dr. 
T homas v . S zontagh aber jene in der Gegend von Vär-Sonkolyos und Kalota im 
Com. Bihar vor.

Oberbergrat und Chefgeologe L udw ig  R oth v . T elegd  setzt seine Aufname 
in der Gegend von Havas-Gyógy, Remete und Nagy-Enyed (Com. Alsó-Fehér) 
fort; Geologe Dr. M oriz v . P álfy kartirt in der Gegend von Offenbánya, Topán
falva und Vidra in den Comitaten Torda-Aranyos und Alsó-Fehér; Geologe 
Dr. K arl P app aber wird in der Gegend von Petris und Kazanesd in den Comi
taten Arad und Hunyad die Aufnamsarbeiten beginnen.

Sectionsgeologe Dr. F ranz S chafarzik kartirt in der Gegend von Nadrág 
und Alsö-Nyiresfalva in den Com. Krassó-Szörény und Hunyad; Chefgeologe 
J u liu s  H alaváts aber in der Umgebung von Szászváros und Piski im Comitat 
Hunyad.

Oberbergrat u. Montan-Chefgeologe A lexander  G esel l  führt die montan- 
Geologische Aufname in der Gegend von Dobsina (Com. Gömör) durch. Von 
Seiten der agro-geologischen Section der Anstalt nimmt Geologe P eter  T reitz 

bei Szabadszállás und Kún-Szt-Miklós (Com. Pest-Pilis-Solt), Geologe H einr ic h  

H orusitzky bei Ürmény und Tót-Megyei' (Com. Nyitra), Geologe E merich 

T imkó bei Szt-Pétcr und Guta (Com. Komárom), Geologe A urel  Liffa  im Comi- 
tate Esztergom agro-geologische Aufnamen vor.

Die Geologen A u r e l  L i f f a  und W i l h e l m  G ü l l ,  der kgl. Forstrat und 
Akademie-Professor G r e g o r  B e n c z e ,  sowie der kgl. Montan-Ingenieur-Assistent 
W i l h e lm  I l l é s  werden an der Seite der Geologen : A l . G e s e l l ,  L .  R o t h  v. T e l e g d ,  

F r . S c h a fa r z ik ,  M. P á l f y ,  P. T r e i t z  und H . H o r u s i t z k y  sich das Vorgehen bei 
den geologischen Aufnahmen zu eigen machen.

Sectionsrat und Director J ohann B öckh wird wie sonst, auch diesesmal die 
geologischen Aufnams-Sectionen besuchen.


