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BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER BASALTGESTEINE DES 
BALATON-BERGGEBIETES.

Von Dr. S t e f a n  V i t á l i s .*

Im Frühjahre des vergangenen Jahres hat mich der Präsident der 
Balaton-Kommission, Herr Professor Dr. L u d w ig  v . L óczy  aufgefordert, 
die Basaltgesteine des Balaton-Berggebietes zum Gegenstände einer petro- 
graphischen Untersuchung zu machen.

Den Auftrag habe ich umso mehr mit Freude angenommen, nach
dem mir einerseits Herr Dr. H u g o  B ö c k h , kgl. ung. Bergrat, Professor 
der Mineralogie und Geologie an der Hochschule zu Selmeczbánya seine 
Unterstützung bei den petiographischen Untersuchungsmethoden, ander
seits aber Herr Dr. A n d o r  v . S e m s e y , Herrenhausmitglied, seine materielle 
Beihilfe in Aussicht gesetzt hatten.

Einen großen Teil der Sommerferien verwendete ich nun zur Be
gehung der Berge vulkanischen Ursprungs des Balaton-Berggebietes und 
zur Einsammlung von Gesteinen. Aus dem gesammelten Materiale habe 
ich die basaltischen Gesteine im Laufe des Winters im petrographischen 
Laboratorium für Mineralogie und Geologie der kgl. ung. Hochschule 
zu Selmeczbánya untersucht, wo mir auch Herr Dr. H ugo  B ö c k h  während 
meiner ganzen Arbeit mit Bat und Tat beigestanden und über alle Hin
dernisse liinwTeggeholfen hat.

*

Der Hauptstock der vulkanischen Berge des Balaton-Berggebietes 
hegt an beiden Seiten jener Talbildung, welcher auch die Landstraße 
zwischen Veszprém—Nagyvázsony—Kapolcs—Monostorapáti—Diszely— 
Tapolcza folgt.

Nördlich von dieser Weglinie erhebt sich der 601 m. hohe K a b 
hegy,  der höchste und mächtigste Berg vulkanischen Ursprungs des;

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
in Budapest am 4-ten Mai 1904 von Dr. C. v. P a p p .
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ganzen Balaton-Berggebietes und der A g á r t e t ő ,  welcher sowohl an 
Höhe, als auch hinsichtlich seines Massenumfanges die zweite Stelle ein
nimmt. In der Nähe dieser zwrei mächtigen Berge befindet sich der S o m 
hegy,  der O l á h h e g y ,  der R e k e t t y e s ,  der T i k h e g y  und der B o n 
doró.  Gegenüber dem Bondoró liegt sozusagen längs der Weglinie, die 
dritte große Gebirgsmasse vulkanischen Ursprungs: die Gruppe des 
K i r á l y k ő —F e k e t e h e g y ,  aus welcher der A p á t i h e g y  oder B o n -  
c z o s t e t ő  mit einer Höhe von 450 m. hervorragt. Vor diesem befindet 
sich der S á t o r m á i  oder B a l a t o n l á t ó h e g y .

Außer den längs der Talbildung von Veszprém—Tapolcza liegenden 
Bergen erheben sich sowohl nördlich, als auch südlich, zerstreuten Inseln 
gleich, der H a l o m h e g y ,  die beiden H e g y e s t e t ő ,  die Halbinsel T i h a n y  
und am Südufer des Balatonsees der B o g l á r e r  und F o n y ó d e r  V á r 
h e g y  südlich, nördlich aber in wellenförmiger, gegen den Räba-Fluß 
sich erstreckender Gegend der mit einer Burgruine gekrönte Soml yó ,  
der K i s - Soml yó ,  der S á g h e g y  und an den Grenzen die Hügel von 
M a g a s i  und Si tke .

Die Talbildung von Veszprém—Tapolcza erweitert sich überDiszely 
hinaus zu einem Becken. Die schönsten und mächtigsten Berge vulkani
schen Ursprungs liegen am Bande des Tapolczaer Beckens, gleich den 
wunderbaren Edelsteinen eines großartigen Ringes. Hier erhebt sich nörd
lich — einem von Osten nach Süden streichenden Bogen — entlang die 
Hügelkette V éndeg ,  der H a l á p  mit seiner Glockenform, der zucker
hutförmige H e g y  esd,  der H a l y a g o s ,  hinter diesem der Köves ,  der 
K o p a s z  und der H a r a s z t o s ,  der Cs obáncz ,  der Tó t i  und der Berg 
von G u l á c s ;  die Reihe beschließt im Süden der massige B a d a c s o n y  
und die mit einer Burgruine gekrönte Gebirgsgruppe von Sz i g l i ge t ,  
während gegen die Beckenmitte zu die schöne Säulenreihe des S z e n t -  
G y ö r g y  gegen Tapolcza zu blickt.

Ganz abgesondert steht endlich die Berggruppe des T á t i k a  oder 
die Bergkette von Láz,  deren Glieder sich am Rande einer zwischen der 
Vertiefung von Sümegszigliget und dem Tale des Zala-Flusses sich aus
breitenden, mächtigen Kalkstein-Dolomit-Scholle einem nordöstlich an
schwellenden Bogen entlang an einander schließen.

Die geologischen Verhältnisse des Balaton-Berggebietes haben, außer 
den von B e u d a n t , 1 Z eph a r o v ic h ,2 S toliczka ,3 S t ä c h e 4 gelieferten Bei-

1 B e u d a n t : Voyage géologique et minéralogique pendant l’année 1818. Paris 
1822. t. II. Ch. 17 et 18 et t. III. Ch. 6.

2  Z e p h a r o v i c h  : Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächste Um
gebung von Füred. K. k. Acad. d. Wiss. Wien, 1856. Bd. 19. S. 349—373.

3 S t o l c z ik a  : Bericht über die im Sommer 1861. ausgeführte Übersichts
aufnahme des südwestl. Theiles von Ungarn. Jahrb. k. k. geolog. Reichsanstalt. 
Bd. 13. p. 20.

4 S t ä c h e  : Jahrb. k. k. geolog. Reichsanstalt 1862. Bd. 12. Verh. pp. 145—148.
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trägen, J o h an n  B öckh und Dr. K arl H o fm a nn  einer ausführlichen und 
gründlichen Untersuchung unterworfen.

J o h a n n  B öckh bespricht in seine Werke: Die geologischen Verhält

nisse (les südlichen Teiles des Bakony  1 hauptsächlich die Stratigraphie 
dieser Gegend mit grundlegender Ausführlichkeit, weist aber im zweiten 
Teile seines Werkes (Seite 93—108.) unter dem Titel «Der Basalt und 
seine Tuffe» auch einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der 
Eruptivgesteine und der Tektonik dieser Gegend nach.

Dr. K a rl  H ofm ann  hat in seinem großen Werke : Die Basaltgesteine  

des südlichen B akony  2 anschließend an die petrographischen Beschrei
bungen der von J o h a n n  B öckh gesammelten Gesteine der Gesetzmäßigkeit 
der Magnetit- und llmenitausscheidung nachgeforscht und ist bezüglich 
des Ilmenits zu so wertvollen Beobachtungen gelangt, welche seinen 
Namen auch in der internationalen Fachliteratur verewigt haben.

Seit dem Erscheinen dieser grundlegenden, ausgezeichneten Arbei
ten von J o h a n n  B öckh und Dr. K arl H o fm a nn  ist seither schon ein gan
zes Menschenalter verstrichen, daher war es begründet die geologischen 
Verhältnisse 8 und unter diesen auch die Berge vulkanischen Ursprungs 
teils mit den moderneren Hilfsmitteln der Petrographie, teils vom neueren 
Standpunkte der Vulkanologie neuerdings einer Untersuchung zu unter
ziehen.

In solchen großen Eruptivgebieten, wie auch das des Balaton-Berg- 
gebietes ist, kann man schon a priori erwarten, daß zwischen den zer
streuten und von einander fernstehenden Eruptivgesteinen sowohl petro- 
graphisch, als auch hinsichtlich des Alters ein Unterschied nachweisbar 
ist, andernteils sich doch wieder eine gewisse Übereinstimmung, «Blut
verwandtschaft», zeigen muß, welche bei Gesteinen einer petrographischen 
Provinz nie zu fehlen pflegt.

Alle diese Fragen wurden von den bisherigen Forschern nicht be
sonders berührt, weshalb ich die Lösung derselben mir zur Aufgabe 
stellte. Nachdem aber die Feststellung der Altersverhältnisse und der 
Absonderungsprozesse genaue petrographische Kenntnisse bedingt, war 
das petrographische Studium der Eruptivgesteine des Balaton-Berggebietes 
meine allererste Aufgabe, damit ich auf Grund dieser meiner Studien, 
wie auch infolge einer im Sommer an Ort und Stelle zu bewerkstelligen

1 Der erste Teil in Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geolog. Anst. Bd. II. H. 2. 
Pest, 1872. — Der zweite Teil in Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Anst. Bd. III. 
Pest, 1874.

2 Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geolog. Anst. Bd. III. H. 3. Budapest, 1875/78.
3 Bericht der Balaton-Kommission der ung. geograph. Gesellschaft vom Jahre

1892/93. — L u d w i g  v . L óczy  : Von der geolog. Geschichte des Balaton und seiner
gegenwärtigen geolog. Bedeutung. Földrajzi Közlöny. Bd. XXH. p. 123.
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den ausführlicheren Begehung die zu meiner Aufgabe gestellten Fragen 
lösen könne.

Gegenwärtig habe ich die Absicht, die hauptsächlichsten Ergebnisse 
meiner petrographischen Forschungen mit Hinzufügung einiger geneti
scher Bemerkungen vorzutragen.

Dr. K a r l  H o f m a n n  hat in seinem großen Werke : Die Basaltgesteine 
des südlichen Bakony (I. Teil) die kompakten Gesteinexemplare von
15 Fundorten1 untersucht, ich habe außerdem noch die Gesteine von
21 Fundorten2 einer petrographischen Untersuchung unterworfen.

Von den Gesteinexemplaren dieser 36 Fundorte habe ich 78 Dünn
schliffe geprüft. Außerdem bin ich durch die gütige Erlaubnis des Herrn 
Ministerialrats Johann Böckh, Direktors der kgl. ungarischen Geologischen 
Anstalt und infolge der liebenswürdigen Zuvorkommenheit des Herrn 
Bergrats Dr. Thomas v .  Szontagh, wofür ich auch an dieser Stelle meinen 
besten Dank ausspreche, in der glücklichen Lage gewesen, die Original
dünnschliffe Dr. Karl Hofmanns überprüfen zu können.

Die Eruptivgesteine des Balaton-Berggebietes kann man auf Grund 
meiner bisherigen Untersuchungen in folgende Typen einteilen : I. Mag- 
netit-, ilmenit führender N efelin-Basanitoid; II. Ilmenit-, magnetit- 
führender Feldspat-Basalt und III. Limburgitoide.

I. Magnetit-, ilmenitführender Nefelin-Basanitoid.
Szigligeter Typus.

Die hiehergehörigen Gesteine sind von den anderen Typen durch 
ihre g e l b l i c h e  oder g e l b l i c h b r a u n e  G l a s b a s i s  ganz ausdrücklich 
unterschieden, welche sich als Mesostasis zwischen die anderen gestein
bildenden Minerale hineinzwängt. Es ist sehr charakteristisch für diese 
Glasmaterie, daß sie immer mehr oder minder symmetrisch verteilte 
Ilmenitnadeln , Ilmenittrichite enthält.

Derartige Trichite aus dem dunkeln Magmabasalte des Kaninchen
berges hat B o r i c k y 3 in seinem großen, über Böhmens Basalte geschrie
benen Werke in Figur 1, Tafel I abgebildet.

1 Kabhegy, Oláhhegy, Agártető, Haláphegy, Királykő, Feketehegy, Csobáncz, 
Köveshegy, Kopasztető, Hegyesd, Szentgyörhegy, Halomhegy, Gulács, Badacsony, 
Tikhegy und Szigliget (p. 479).

2 Außer den Gesteinen der schon aufgezählten 15 Fundorte habe ich noch 
die Gesteine von Mencshely, Dörgicsei, Sarkút, Fonyód, Halyagos, Somhegy, Mind- 
szentkállai, Öreghegy, Harasztos, Tótihegy, Rekettyés, Nyires, Bondoró, Sátormái, 
Fertős, Szebike, Nagy-Láz, Tátika, Somlyó, Kis-Somlyó, Sághegy und Gesteine aus 
dem Basaltbruche von Sümeg-Prága untersucht.

3 B o r ic k y  : Petrographische Studien ah Basaltgesteinen Böhmens. Prag, 1873, 
S. 49 u. 267 u. Taf. I, Fig. 1.
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Die Minerale der ersten Generation sind in der Reihenfolge ihrer 
Ausscheidung: Ficotit, Apatit , Magnetit, Olivin, Augit icncl Feldspat.

Der Feldspat ist teils Plagioklas mit der nach dem Albit-Zwillings
gesetze charakteristischen Zwillingslamellierung, teils ein näher nicht 
genau bestimmbarer, vielfach im Durchschnitte rhombenförmiger, Zwil- 
lingslamellierung nicht aufweisender Feldspat, welcher wahrscheinlich 
Natronorthoklas oder Natronmikroklin ist.

Außer der erwähnten gelblichbraunen Glasbasis kommt auch noch 
farblose, optisch anisotrope, Nefelinitoid-M.e&ost&sÍ8 vor.

Der Picotit bildet im Olivin kleine Einsprenglinge.
Der Apatit erscheint in großer Menge in Form von langen, wasser

hellen Nadeln. Außer in dem Magnetite und Olivin ist dieser in den 
gesamten anderen Mineralbestandteilen und auch im Mesostasisglase 
vorhanden. Häufig zieht er sich durch mehrere Minerale hindurch.

Der Magnetit kommt meistens in gut umgrenzten dunkelschwarzen 
Kristallen als Einschluß in allen nach ihm ausgeschiedenen Bestandteilen 
vor. Im Gesteine am Fuße des Szebike erscheint er auch in schönen 
Trichiten.

Der Olivin ist überhaupt der größte und auffallendste Bestandteil. 
Er ist auch mit freiem Auge sehr gut erkennbar. Gewöhnlich findet man 
diesen in kristallographisch gut umgrenzten idiomorphen Individuen vor ; 
aber auch aus allotriomorphen Körnchen gebildete Aggregate fehlen 
nicht. Im Olivin des Fonyódéi* Gesteines habe ich eine Zwillingsver
wachsung nach ( O l l ) P o o  wahrgenommen. Er ist sehr häufig magmatisch 
korrodiert. Infolge der magmatischen Resorption sind nicht nur seine 
Kanten abgerundet, sondern man findet auch größere und kleinere Ver
tiefungen, schlauch artige Aushöhlungen in demselben, welche die Grund
masse ausfüllt.

Magnetit- und Glaseinschlüsse kommen darin häufig vor. Der Olivin 
ist oft sehr stark verändert. In dieser Hinsicht sieht man übrigens 
ziemlich große Abweichungen. E r  i s t  s e l t e n  g a n z  f r i s ch ,  wie z. B. 
im Gesteine am Fuße des Szebike und Tátika, gewöhnlich umgibt ihn 
ein g e l b l i c h e r  oder g e l b l i c h b r a u n e r ,  breiterer oder schmälerer 
Rand, oder er ist in seiner ganzen Masse i n f o l g e  d e r  O x y d a t i o n  
s e i n e s  E i s e n g e h a l t e s  gelblichbraun geworden. Diese Veränderung 
schreitet von außen nach innen vor und umgibt in Übereinstimmung 
mit derselben die durch magmatische Resorption verursachten Aus
höhlungen ein gelblicher oder gelblichbrauner Rand. Bei diesen Olivinen 
ist manchmal ein äußerst schmaler, f a s e r i g e r  S t r e i f e n  wahrnehmbar. 
An anderen Orten wieder zeigt sich eine am Olivin beginnende Serpen- 
tinisierung. Die Umwandlung in Serpentin beginnt längs der Sprünge und 
mit der Serpentinisierung ist auch eine Kalzitausscheidung verbunden.
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Der Augit  ist blaß veilchenblau und zeigt eine starke Dispersion, 
was auf Titanaugit schließen läßt. Er kommt in gut umgrenzten, meist 
idiomorph prismenförmigen Kristallen vor. Von den die Kristalle be
grenzenden Flächen können folgende festgestellt werden: (100)oo:Poo, 
(010) oo P  oo, ( l lO)oojPund (Tll )P.  Zwillinge nach (100) sind häufig 
und bestehen bald aus zwei Hälften, bald aber sind sie polysynthetisch.

Kreuz- oder strahlenförmig angeordnete knäuelartige Durchwachsun
gen, so wie sie H. R o s e n b u s c h  im Limburgite des Kaiserstuhls erwähnt1 
und von welchen er in seinem petrographischen Handbuche eine sehr 
gelungene Abbildung bringt,2 sind häufig zu sehen (z. B. im Gesteine 
des Szigligeter Ganges).

Ihr Pleochroismus ist sehr stark; a =  b =  graulich gelb, c =  veilchen
bläulich grau. Ihre optische Orientierung ist c : c =  ca 40°.

Der zonare Aufbau, besonders ein spezialer Fall desselben, die so
genannte Sanduhr-Struktur ist eine äußerst verbreitete Erscheinung. Auf 
die zonare Bildung weist auch Dr. Hofmann h in ; die Erscheinung der 
Sanduhr-Bildung umschreibt Béla v. Inkey im Jahre 1878 an den 
Augiten des Dolerites vom Sághegy. Die Sanduhr-Bildung hat übrigens 
ihre eigene Literatur. Eingehender befaßt sich damit zuerst Blumrich, 
sogleich nach ihm Brögger und Becke, dann wieder strebt Gräber die 
Lösung dieser Frage an. Die sich darauf beziehende Literatur faßt 
A. Pelikan 4 sehr schön zusammen. An den Augiten der in Frage stehen
den Gesteinstypen fügen sich die Sektoren zwischen gekreuzten Nikolen 
mit trapezoidartigen scharfen Konturen an einander; unregelmäßige 
Konturen, wie sie R inne5 erwähnt und zeichnet, habe ich in keinem 
einzigen Falle wahrgenommen. Jener Voraussetzung Rinnes, daß die 
sanduhrförmigen Augite ursprünglich Kristallskelette waren, welche das 
Magma teilweise aufgelöst und später regelrecht ergänzt hat, kann ich 
m i c h  n i c h t  a n s c h l i e ß e n ,  i c h  p f l i c h te  v i e l m e h r  A. Pelikan bei,  d er  m i t  d e m  

SÉNARMONTschen Experimente bewiesen hat, daß jene Meinung, als wäre 
früher das Skelett entstanden und die Lücken des Skelettes erst dann

1 H. R o s e n b u s c h  : Petrographische Studien an den Gesteinen des Kaiser
stuhls. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geol. und Palaeont. Jahrg. 1872. S. 45.

2 H. R o s e n b u s c h  : Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine 
Bd. I. Tafel XVIII. Figur 5.

3 I n k e y  B é l a  : Két magyarhoni doleritről. Földt. Közl. VIII. évfolyam. 1878. 
Seite 223.

4 A. P e l i k a n  : Über den Schichtenbau der Kristalle. Tschermaks Mineral. 
Petr. Mitteil. (Neue Folge) Bd. XVI. S. 3.

r> F r it z  R i n n e  : Der Dachberg, ein Vulkan der Rhön. Jahrbuch der Königlich 
Preussischen geolog. Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin für das Jahr 1886. 
Abhandlungen. S. 6. Fig. 1. Tafel XIII.
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ausgefüllt worden, ganz unhaltbar und daß die Sanduhr-Struktur eine 
besondere Art des Schichtenwachstums ist.1

Aus Augitkristallen zusammengehäufte Knollen, sogenannte «Augit- 
Augen» sind sehr häufig. Sehr interessant sind jene Augit-Mikrolithe, 
welche man im Gesteine aus der Umgebung des Kálomis-Sees um Quarz- 
einsprenglinge herum sehen kann. Der Quarz 
ist kreuz und quer zersprungen und zeigt eine 
typische kataklastische Struktur. Die Konturen 
der Quarztrümmer sind abgerundet und von 
einem wunderschönen Augit-Mikrolithenkranze 
umgeben. Diese Quarztrümmer hat das Magma 
aus dem pontischen Sande mit sich gerissen. Ein 
solcher Augit-Mikrolith gürtel ist auf meiner 
vom Schliffe des Sátormál-Gesteines angefertig- 

ten Zeichnung sichtbar (siehe die beigefügte p .g } Quarzschoiie mit 

Zeichnung).“ Augitmikrolith-Kranz aus
Die Feldspate  können in zwei Gruppen dem Gestein des Sátormái. 

eingeteilt werden. Ein Teil besteht aus scharf
umgrenzten, zwillingslamellierten Kristallen, welche näher zu bestim
men nicht möglich war. Die auf den zur Fläche (010) nahe liegenden 
Durchschnitten wahrnehmbare Auslöschung zeugt aber von irgend einem 
basischen Plagioklas. Hieher gehören auch noch jene Plagioklase, welche 
zusammengehäuft eine undulatorische Auslöschung zeigen. Außer diesen 
Plagioklasen kommen noch wenig scharf umgrenzte oblonge, oder rhom
benförmige Feldspatschnitte vor, an welchen nicht eine Spur der Zwillings- 
lamellierung zu sehen ist. Es ist für diese Feldspäte mit verschwommenen 
Konturen sehr charakteristisch, daß sich in ihre Ränder die Ilmenitnadeln 
der gelblichbraunen Glasbasis hineinziehen. Ihres kleinen Umfanges, 
ihrer schlechten Umgrenzung und ihrer undulatorischen Auslöschung 
wegen war es unmöglich sie näher zu bestimmen, obwohl auch auf die 
Bissektrix senkrecht Durchschnitte Vorkommen.

Die Ausscheidungsreihenfolge zeugt davon, daß diese rhombenförmi
gen Feldspäte später ausgeschiedene, im größeren Maße sauere Feld
späte sind, als die zwillingslamellierten Plagioklase.

Derartige rhombenförmige Feldspäte sind in der Literatur* häufig 
erwähnt. B onney hob ihre Ähnlichkeit mit dem Sanidin hervor, M iers 

hielt sie für Natronorthoklase und nach der Bestimmung B röggers und

4 Wie oben S. 2.
2 Siehe A n d e r s  H e n n i g  : Basaltuff von Lillö. Centralblatt für Mineralogie e t c .  

Jahrg. 1902. S. 359.
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Mügges wären dieselben Natronmikroline. J. S. H yland 1 konnte aus 

dem Basanite des Kilimandscharo 10 lose Kristalle untersuchen und hat 

auf Grund der auf dem OP gemessenen schiefen Auslöschung festgestellt, 
daß wir es mit der Auffassung B r ö g g e r s  übereinstimmend, mit «Natron- 
mikroklinen» zu tun haben. Unter den farblosen Mineralbestandteilen 

kommt außer den erwähnten, verschiedenen Feldspäten auch noch eine 

farblose, optisch anizotropé Mesostasis vor, welche mit Salzsäure behan
delt gelatiniert und mit Fuchsin gefärbt, sich schärfer absondert. Diese 

allotriomorphe Mesostasis, muß ich, mit Hinsicht auf die erwähnte R e
aktion, für eine nefelinitoide ansehen und zwar so, daß man darauf 

basierend diesen Gesteintypus einesteils mit den Basanitoiden des Thürin
ger Waldes und der Rhön in Vergleich bringen kann, welche Bücking2 

beschrieben hat; andernteils zeigen diese eine Verwandtschaft zu ähnli
chen Gesteinen der Steiermark, welche A l o i s  Sigmund3 eingehend be
sprochen hat.

Dr. K a r l  H o f m a n n  schreibt auf Seite 512 seines öfter angeführten 
Werkes, daß die Basalte dieser Gegend «neben ihrem Plagioklasgehalt, 
in allen vollkommener entglasten Exemplaren beständig, in ziemlich 
reichlicher Quantität Nefelin enthalten», ja sogar z. B. im Gesteine des 
Szigligeter Ganges (welchen ich zu diesem Typus gehörig befunden habe) 
erwähnt er geradezu Nefelinkristallbruchstücke. Durch den genauen Ver
gleich der Originaldünnschliffe mit der Beschreibung und den dem Buche 
beigefügten Figuren habe ich mir Überzeugung geschafft, daß in den 
verhältnismäßig sehr dicken Dünnschliffen Dr. H o f m a n n s , w o  kleine 
Feldspatleisten in mehreren Schichten übereinander geraten sind, «der 
reichliche Nefelingehalt» in den meisten Fällen ein Haufe von Feldspat
kristallen ist, welche das Mikroskop in den aus der Werkstätte « V o ig t  

und H o c h g e s a n g » stammenden sehr dünnen Dünnschliffen in seine Be
standteile auflöst. Dr. H o f m a n n s  Nefelinkristallbruchstücke konnten aber 
nur jene rhombenförmigen Feldspäte sein, welche keine Zwillingslamel
lierung aufweisen und in ihrem oblongen Durchschnitte, mit ihrem sich 
trennenden Achsenkreuze tatsächlich sehr den mit der Hauptachse paral
lelen Durchschnitten des Nefelin gleichen.

Auf Grund der oben angeführten Worte Dr. H o f m a n n s , d. h. auf 
jener Grundlage, daß die Basalte dieser Gegend neben Plagioklas auch 
Nefelin reichlich enthalten, schreibt er an der zitierten Stelle, daß die

1 J. S. H y l a n d  : Über die Gesteine des Kilimandscharo und dessen Um
gebung. Tschermaks Min. Petr. Mitteil. 1888. X. 250—259.

2 H. B ü c k in g  : Basaltische Gesteine vom Thüringer Walde etc. Jahrb. d. k. 
Preuss. geol. Landesanstalt zu Berlin f. d. Jahr 1880. S. 149.

3 A l o is  S ig m u n d  : Die Basalte der Steiermark. Tschermaks Min. Petr. Mitteil. 
Bd. XV. S. 361. Bd. XVI. S. 337. Bd. XVII. S. 526. und Bd. XVIII. S. 377.
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Basalte des südlichen Bakony «eine überbrückende Stellung zu Z i r k e l s  

Nefelinbasalten einnehmen». Ja sogar unter seinen Originaldünnschliffen 
sind die Gesteine des Ivabbegy (Nr. 329 und 13, respektive 346), des 
Nagy-Somlyó, des Agártető, des Oláh- und Tikhegy mit seiner eigenen 
Handschrift direkt als B asanite  determiniert. Diese Basanil-Bezeichnung  

ist, wie es scheint, der Aufmerksamkeit; A. Sigmunds — der gleichfalls in 
folge der Zuvorkommenheit Herrn Dr. Thomas v. Szontaghs die Original
dünnschliffe Dr. H ofmanns durchsehen konnte — entgangen, da er nur 
erwähnt,1 daß Hofmann diese Gesteine als Übergangsglieder zu Z i r k e l s  

Basalten betrachtet, und er «aus den überaus klaren und anschaulichen 
Darstellungen K. Hofmanns und nach Durchsicht einer Anzahl von Dünn
schliffen» übrigens auch selbst zu dem Ergebnisse gelangt, «daß die 
überwiegende Mehrzahl der Basaltgesteine des südlichen Bakony. . .  der 
Familie der Basanite angehört und den Gesteinen, die heute als Nefelin - 
basanite bezeichnet werden, entspricht».2

Hieraus ist ersichtlich, daß auch S i g m u n d  die überwiegende Mehr
zahl der Gesteine dieser Gegend als nefelinhältig konstatierte. Nachdem 
ich Nefelinkristalle nicht einmal in Bruchstücken finden konnte, ließ ich 
einen typischen Vertreter dieser Gesteinsgruppe, das Gestein vom Fuße 
des Tátika chemisch analysieren, um festsetzen zu können, ob die che
mische Zusammensetzung dieses Gesteinstypus den Ausscheidungsbeding- 
nissen des Nefelin entspricht und damit ich zur Erklärung des rhomben
förmigen Feldspates einen verläßlicheren Stützpunkt erlange.

Die Analyse, welche Herr Adjunkt L u d w ig  T o m a s o w s k y  unter Leitung 
des Herrn Oberbergrates R o b r r t  S c h e l l e  so freundlich war zu bewerk
stelligen, wofür ich an dieser Stelle beiden Herren meinen verbindlichsten 
Dank ausspreche, ist folgende:

A h ß s =  18*37 =  0*1800 I 
Fe^Os =  2*81 =  0 0175 J

7*821

1*975

4*95

y k , 0  --  5*94 0*0958 1
K t O -  3 - 1 3 -  0 0401)  

n  — c;.qa. — rk-(\ci\Q I 1

Glühverlust 2*32

Zusammen i>9*78

1 Siehe 1. c. Bd. XVIII, p. 403.
2 Siehe 1. c. Bd. XVIII, p. 405.
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Auffallend ist der bedeutende Oxydgehalt Typus R J )  des Gestei
nes =  9*07%, weil dieser bei den eigentlichen Basalten im Durchschnitte 
nur 3*6 beträgt. Ein so reichlicher Natron- und Kaligehalt kommt nur 
bei den Basaniten und bei den mit diesen verwandten Gesteinen vor. 
Dieser bedeutende Natron- und Kaligehalt weist auch zugleich darauf 
hin, daß zwischen den Feldspäten auch ein Na-  und K -hältiger Sanidin 
oder Natronmikroklin existieren muß. Es ist bekannt, daß sich der Nefelin 
(und der Leucit.) in Fällen ausscheidet, in welchen sich der Feldspat 
nicht mehr zu bilden vermag, so wie auch daß der Nefelin nur aus 
einem derartigen basischen Gesteinsmagma auskristallisieren kann, dessen 
Aziditätskoeffizient 2*4 nicht erreicht.1 Um den Aziditätskoeffizienten 
festzustellen, habe ich die in % ausgedrückten Zahlenwerte der obigen 
Analyse in molekulare Proportion umgerechnet.

Hieraus die empirische Formel:
4*95 R O , 1*98 7*82 S i O woraus der Aziditätskoeffizient

a =  4-43.
Dieser Aziditätskoeffizient bringt — nachdem jener der ultrabasi

schen Gesteine durchschnittlich 1*2, der der basischen aber 1*8 ist und da 
der Aziditätskoeffizient des basischsten Gliedes der basischen Gesteine, 
nämlich des Gabbro, nur 1*41 beträgt — unser Gestein den ultrabasi
schen Gesteinen näher.

Da unter den basischen Gesteinen der Aziditätskoeffizient der 
eigentlichen Basalte 1*63, unter den ultrabasischen Gesteinen der der 
Basanite 1*21 beträgt, so nimmt unser Gestein einen Platz zwischen 
Basalt und Basanit ein.

Für die Nefelinausscheidung günstige Verhälnisse bietet, nach 
L o e w i n s o n  - L e s s i n g s  Untersuchungen,2 das basische, an Alkali- und 
Aluminiumgehalt reiche und an Eisenoxyd arme Magma. Die Basizität, 
die Fülle an Alkalien und Aluminium war auch im Magma unseres Ge
steines vorhanden, aber es war auch an Eisenoxyd nicht gerade arm.

Die Bedingnisse der Nefelinausscheidung können übrigens auch in 
Zahlen ausgedrückt werden.

In Nefelingesteinen ist das Verhältnis des Natron zur Kieselsäure
1 :6  oder 1 : 7, während in anderen Gesteinen dieses Verhältnis 1 : 10 
oder 1 : 15  oder aber 1 :20 und noch kleiner ist. In nefelinischen Ga
steinen ist ferner das Verhältnis des Natron und des Kali zur Alaunerde
1 : 2, während in anderen Gesteinen dieses Verhältnis 1 : 3 und noch 
geringer ist.

1 F. L o e w in s o n -L e s s i n g  : Studien über die Eruptivgesteine. St. Petersburg, 
1S89. 402. (212.)

2 Oben genanntes Werk S. 405.
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In  d e m G e s t e i n e  v o m F u ß e  des  T á t i k a  i s t  da s  N a » 0 : SiO„ — 
=  1*77 u n d  d a s  N a*0  : A/20 3 =  1*3, d a s  h e i ß t  die  A u s s c h e i d u n g  
des  N e f e l i n  i n  K r i s t a l l e n  wa r  n i c h t  m ö g l i c h ,  statt diesem bil
dete sich Na-  und if-haltiger Feldspat und auf diese Art sind die rhomben
förmigen Feldspäte wirklich Natronmikrokline oder Natronorthoklase; 
nebenbei konnte sich auch ein wenig nefelinische Mezostasis bilden.

Die aus der Gesteinsanalyse gezogenen Schlüsse beweisen daher voll
kommen klar, daß unser Gestein k e i n  B a s a n i t ,  sondern, wie dies auch 
die petrographische Untersuchung klargelegt hat, ein B asan ito id  ist.

Äußerst interessant sind in diesem Gesteinstypus die in die gelbliche 
oder gelblichbraune Glasbasis eingebetteten IImenitnadeln  und .Ilmenit- 
trichite, welche in den sehr dünnen Dünnschliffen von V o ig t  und H o c h 

g e s a n g  durchsichtig werden, was die schöne Beobachtung Dr. H o f m a n n s  

bekräftigt, welche sich auf diese Eigentümlichkeit des Titaneisens bezieht 
und eine zeitlang in der Literatur nur mit Zweifel angenommen wurde. 
Der Pleochroismus dieser Mikrolithe ist sehr bestimmt s =  braun, 
cd =  gelb. Meiner Beobachtung nach ist die Hauptzone dieser Trichite, 
respektive dieser nadolförmigen Ilmenitkristalle positiv und ziemlich 
stark doppelbrechend, was den Angaben der bisherigen Forscher etwas 
widerspricht, die von der Doppelbrechung des Ilmenits behaupten, daß 
er nicht sehr stark wäre. Der Grund dieser Behauptung fußt darauf, daß 
die ziemlich bedeutende Doppelbrechung des Ilmenits infolge der starken 
Absorption nur an äußerst dünnen Lamellen wahrnehmbar wird. Auch 
bei den sehr dünnen Dünnschliffen von V o ig t  und H o c h g e s a n g  ist der 
Ilmenit dort, wo weniger dünne Partien sind, undurchsichtig, opak. Kein 
Wunder daher, wenn Dr. K a r l  H o f m a n n  in seinen bedeutend dickeren 
Dünnschliffen diese Gebilde opak gesehen, und für Magnetit-Trichite 1 
gehalten hat. Mittels einer eingehenderen Untersuchung kann man aber 
beweisen, daß auch diese undurchsichtigen Eisenerznadeln Ilmenite sind, 
da einzelne Partien, namentlich ihre Spitzen, wo sie genügend dünn sind, 
den charakteristischen Pleochroismus aufweisen. Die Nadeln schneiden 
einander häufig unter 60°.

Interessant ist auch jene Erscheinung, daß sich das Titaneisen in 
diesen Gesteinen nur auf die Grundmasse beschränkt und ausschließlich 
in die äußerste Hülle der rhombischen, verschwommen umgrenzten, 
natronreichen Feldspäte eindringt. Das Titaneisen zeigt in diesen Ge
steinen daher ein ganz und gar entgegengesetzes Verhalten, wie der den 
Oxydverbindungen angehörige Magnetit, welcher zu den in allererster Keihe 
ausgeschiedenen Bestandteilen des Magma gehört. Besonders schön kann 
man dieses abweichende Verhalten im Gesteine vom Fuße des Szebikehegy

1 L. c. p. 111 und Taf. XV. Fig. 13.
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sehen, wo ein großer Teil des Magnetits in abzweigenden W achstum s-  

formev, in trichitartigen Kristallskeletten vorhanden i s t ; die beiden Mine
ralien weichen aber sowohl an Gestalt, als auch genetisch von einander 
ab : der Ilmenit ist nadelförmig, der Magnetit formiert robuste Skelette, der 
Ilmenit beschränkt sich auf die Grundmasse, die Magnetitkristallskelette 
sind immer in Plagioklasen  und Augiten  enthalten, in welchen sich kein 
Ilmenit zeigt. Dieses Verhalten des Ilmenits bekräftigt auch jene Auffas
sung, wonacli wir das Titaneisen nicht für ein Oxyd, sondern für ein 
metatitansaures Salz erklären müssen, da in diesem Falle auch seine 
Ausscheidungsreihenfolge verständlich ist.

Dieses Verhalten des Titaneisens werden wir übrigens auch bei 
dem folgenden Gesteinstypus bekräftigt sehen.

Zu diesem Gesteinstypus gehört am südlichen oder Somogyer Ufer 
des Balaton 1. das kompakte Gestein des F o n y ó d i  h e g y ;  am Südrande 
des Tapolczaer Beckens 2. das Gestein des S z i g l i g e t e r  Ga nge s ,  am 
Nordrande 3. das Gestein des He gye s ,  4. am Ostrande das des Cso-  
b á n c z  und 5. des Kö v e s h e g y .  Hieher gehört mehr nach Osten zu
6. der B o n d o r ó ,  7. die Nordhälfte des K i r á l y k ő —F e k e t e h e g y  (der 
Kecskehegy, die Umgebung des Kálomis-Sees) und die T á t i k a —L á z -  
Gr up p e ,  S. der F e r t ő s ,  Í). der Fuß des S z e b i k e  und 10. der Fuß des 
T á t i k a  mit den Gesteinen der Basaltgrube von Siimeg-Prága, respektive
11. der S a r v a l y h e g y .

Die hier aufgezählten Gesteine sind ideal schöne Beispiele der 
petrographischen Übereinstimmung. Eigentlich zeigt sich nur in der Ver
änderung, in der Serpentinisierung des Olivins oder in der Oxydation 
seines Eisengehaltes und in der helleren oder dunkleren gelblichbraunen 
Farbe der Glasbasis eine kleine unbedeutende Verschiedenheit. An Dünn
schliffen von verschiedenen Punkten des Csobáncz herstammenden Gestei
nen habe ich jedoch beobachtet, daß die ilmenittrichitische, gelblichbraune 
Glasbasis hie und da abnimmt oder wenigstens ungleich verteilt ist, so 
daß sich eine kleine Abweichung zeigt, was übrigens nicht gerade über
raschend ist. Diese Abweichungen vor Augen haltend, habe ich jene 
Gesteine, an welchen ich rhombische Feldspäte und Mezotsasis, Aniso- 
trop-Nefelinitoid-Materie gefunden habe, gleichfalls diesem Typus bei
gefügt. Derartige sind 12. die Gesteine des gegen A p á t i  zu blickenden 
«Hornes»  des S z e n t - G y ö r g y h e g y ,  13. des Tó t i  und 14. des Tik- 
hegy.  Hieher stelle ich noch vorläufig das Gestein der beiden Nachbaren 
des Tikhegy, nämlich 15. des O l áh  he g y  und 16. des Ny i r es ,  wie auch 
17. das nördliche Gestein des Somlyó ,  da sie ihre aus stark veränderten 
Gesteinbruchstücken hergestellten Dünnschliffe hieher verweisen; doch 
kann ich erst nach der Untersuchung von unversehrteren Gesteinstücken 
endgiltig entscheiden, welchem Typus sie ei 'entlieh angehören.
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II. Ilmenit-, magnetitführender Feldspat-Basalt.

Kap-Berger Typus.

Vom obigen Gesteinstypus, dem magnetit-, ilraenitführenden Ba- 
sanitoide unterscheiden sich die hiehergehörigen Gesteine sehr genau 
durch den negativen Charakterzug, daß in diesen d ie  t r i c h i t i s c h e  
u n d  i l m e n i t n a d e l i g e  g e l b l i c h b r a u n e  G l a s b a s i s  g ä n z l i c h  
f eh l t .  Glas ist wenig und entweder in der für die Basalte charakteristi
schen braunkörnigen Gestalt vorhanden (Kabhegy, Somhegy, Sághegy, 
Balatonhenyeer Öreghegy) oder farblos und voll mit Apatitnadeln (Bada
csony, Szent-György. Szebike-Kuppe, Tátika-Kuppe), aber sonst ist keine 
Spur von Ilmenittrichiten oder Nadeln. Dieses farblose Glas unterschei
det sich von der Mezostasis-Nefelin-Materie des obigen Typus sehr gut 
dadurch, daß es vollständig isotrop ist, während die nefelinischen Teile 
mit der Gipsplatte und zwischen gekreuzten Nikolen eine gut wahr
nehmbare Anisotropie zeigen. Nefelin ist in ihnen nicht enthalten. Die 
rhombisch geschnittenen und Zwillingslamellierung nicht aufweisenden 
Feldspäte fehlen gleichfalls. Die zwillingslamellierten Feldspatleisten 
treten aber in viel größerer Menge auf, wie in den Gesteinen des obigen 
Typus und zeigen eine sehr schöne fluidale Bildung. w7orauf auch schon 
H o f m a n n  häufig hingewiesen hat.

Die Textur neigt sich vom intersertalen hypokristallinischen Por
phyre zum holokristallinischen Porphyre. In Betreff der Struktur, der 
Größe der Mineralbestandteile und auch in anderen Hinsichten variiert 
dieser Typus stärker, wie der obige. Am schönsten kann man dies an 
jenen Dünnschliffen sehen, wTelche aus verschiedenen Regionen des Ge
steines vom Kabhegy angefertigt wurden. Diese Abweichung betrifft aber 
nur hauptsächlich die Größe der Mineralbestandteile; während nämlich 
z. B. die Plagioklasleisten aus dem Gesteine vom Fuße des Kabhegy in 
der Länge 40—45 n und in der Breite 8— 10 haben, besitzen die aus 
den oberen Regionen stammenden Feldspatleisten kaum den dritten Teil 
dieser Größe. In der Zerkleinerung der Mineralbestandteile liegt der 
Grund dafür, daß der Magnetit und Ilmenit, an welche Dr. H o f m a n n  in 
seinem erwähnten Werke eine seiner genetischen Hauptfolgerungen 
knüpft, in stärkeren Dünnschliffen nicht leicht von einander unterschieden 
werden können.

Ihre Bestandteile sind in der Reihenfolge der Ausscheidung: Pico- 

l i t , A p a ti t , Magnetit, O livin , A u git , Feldspat , ilmenit.
Der Picotit ist ein häufig vorkommender Einschluß des Olivin.
Der A patit  kommt besonders reichlich in längeren und kürzeren 

Nadeln in der farblosen Glasbasis vor.
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Der Magnetit ist im Olivin und Augit häufig in gut umgrenzten 
kohlschwarzen Kristallen vorhanden.

Der Olivin ist der größte Mineralbestandteil. An seinen idiomorphen 
Kristallindividuen ist das Prisma und die Endflächen erkennbar. Er ist 
magmatisch korrodiert. Die Stelle des resorbierten Stoffes füllt die Basis 
aus, in welcher sich Ilmenitsplitter befinden. Wenn der Durchschnitt auf 
die Achse der Einhöhlung mehr oder minder senkrecht steht, so erscheint 
die Grundmasse als Einschluß. Kleine ovale Glaseinschlüsse mit 1 oder
2 dunklen unbeweglichen Gasblasen kommen darin häufig vor. Er ist ver
ändert. Im Gesteine des Kab-, Som-, Sághegy sind die größeren Indivi
duen nur längs ihres Bandes, die kleineren in ihrer ganzen Masse in 
folge Oxydation ihres Eisengehaltes gelblichbraun geworden. Im Gesteine 
des Balatonlienyeer Öreghegy, der Kuppen des Tátika und Szebike ist 
hingegen eine sehr vorgeschrittene Serpentinisierung wahrnehmbar. Die 
Serpentinisierung beginnt längs der Quersprünge in Gestalt von auf die 
Längenachse der Sprünge senkrecht stehenden Fasern, die Streifen wer
den aber immer breiter, breiten sich zu Flächen aus und verzehren den 
Olivin gänzlich. Im Kuppengesteine des Tátika bildet der Serpentin 
bereits ganze Tafeln, zeigt einen schwachen Pleochroismus und die 
Faserstruktur ist nur zwischen gekreuzten Nikolen wahrnehmbar, wo er 
eine bunte Interferenzfarbe zeigt.

Der A ugit  bildet keine so schönen Kristallindividuen, wie im vor
hergehenden Typus; er ist mehr schollenartig und gruppiert sich zu 
Aggregaten. Zwillinge nach (100) sind gewöhnlich. Ihre Farbe ist 
schmutzig veilchenblau und gelblichgrün. Sie sind Titanaugite von star
ker Dispersion. Die zonare Struktur und die bekannte Sektorenbildung, 
welche sich zwischen gekreuzten Nikolen in Form einer Sanduhr zeigt, 
sind häufige Erscheinungen.

Augitknollen kommen seltener vor.
D e r  Feldspat ist bei weitem reichlicher, wie in den Gesteinen des 

obigen Typus vorhanden und wo das Gestein feinkörnig ist, dort zeigen 
seine hypidiomorphen Kristalleisten eine sehr schöne fluidale Textur, 
was uns klar beweist, daß sich diese an der Bewegung, am Flusse des 
Magma, respektive der Lava beteiligt und gleich Flössen hauptsächlich 
um die Olivin-Inseln angestaut haben. Die Feldspatleisten zeigen sehr 
schön die Zwillingsbildung nach dem Albitgesetze und die Leisten bil
den sich selten aus mehr, als zwei Individuen. Die Albitzwillinge geraten 
auch nach dem Periklingesetze in Zwillingsstellung. Die Feldspat.leistchen 
der feinkörnigen Gesteine sind so sehr klein, daß in dem durch das 
CzAPSKische Okular verengten Gesichtsfelde immer mehrere Individuen 
Platz finden. An größeren Feldspatleisten, welche in grobkörnigen, ana- 
mesitischen Gesteinsarten Vorkommen (im Gestein vom Fuße des Kabhegy.
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der Kuppe Tátika), habe ich mehrmals auf beiden Bissektrixen senkrecht 
stehende Durchschnitte gefunden und so ist es mir nach der Methode, 
F ou qu és  gelungen die Auslöschung festzustellen. Nachdem die Aus
löschung in JL Durchschnitten auf i 22—28° und in vertikalen auf 
a 58—60° war, ist es offenbar, daß unser Feldspat in die Reihe der 
Labradorit-Bytownite gehört. Außer diesen hypidiomorphen Plagioklas
leisten kommen noch größere, porphyrartig verstreute, allotriomorphe 
Feldspäte vor, deren auf der Fläche (010) wahrgenommene 5—6° Aus
löschung auf natronreichen Plagioklas hinweist, womit auch der ziemlich 
große Natrongehalt des Gesteines übereinstimmt.

Der Ilmenit ist in einer sehr schönen Ausbildung vorhanden. Manch
mal bin ich auch auf sechseckige Durchschnitteile geraten (Szebike- 
Kuppe), was von kristallinischer Umgrenzung zeugt; am häufigsten aber 
erscheint derselbe unter dem Mikroskop in unregelmäßig umgrenzten 
Lamellen und Splittern.

Bei größeren Lamellen und Splittern ist bei mittlerer Vergrößerung 
zwischen gekreuzten Nikols beim Umdrehen des Tischchens die Er
scheinung sehr häufig, daß diese in stark glänzender, matt bläulichgrauer 
Farbe auf der nach der Lichtquelle zu liegenden Seite, das heißt vom 
darauffallenden Lichte beleuchtet werden und eine Streifung zeigen,. 
Unter den Lamellen und noch häufiger -- man kann sagen sehr 
häufig — unter den Splittern gibt es solche, welche in bräunlicher 
Farbe durchsichtig sind. Besonders schöne und sofort in die Augen 
fallende kommen sehr reichlich im Gesteine von den Kuppen Szebike 
und Tátika, vom Fuße des Kabhegy, vom Som- und Sághegv vor. Ihr 
Pleochroismus ist sehr stark, obwohl die starke Absorption (s >  cd) oft 
verhindert, daß diese physikalische Eigentümlichkeit typisch zur Geltung 
gelangen könne. In betreff der Ausscheidungsreihenfolge des Ilmenits 
kann man zwei Erscheinungen beobachten; einesteils, daß die Splitter 
sehr häufig mit den Feldspatleisten parallel zwischen den Leisten ihren 
Platz einnehmen und andernteils, daß diese sich entweder um die großen 
Individuen des Olivins gruppieren, aber in diesem als Einschlüsse nie 
V o r k o m m e n  oder — und zwar außerordentlich häufig — die Augitmikro- 
lithen umwachsen.

Diese Placierung in diesem Gesteinstypus zeugt davon, daß sich der 
Ilmenit, nach dem Olivin und Augit, zu gleicher Zeit mit den Plagioklas
leisten, ausgeschieden hat und zwar nach dem basischen Feldspate und 
vor dem saueren Feldspate, weil im letzteren einzelne Ilmenitsplitter 
als Einschlüsse V o r k o m m e n .

Meine Beobachtungen, welche sich auf das Fehlen des Nefelins, 
auf die Natur des Feldspates und auf den Ilmenit beziehen, werden sehr 
schön durch die chemische Analyse eines typischen Mitgliedes dieser

Földtani K özlöny. XXXIV. köt. Í904. 30
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GeBteinsgruppe, des Gesteines von der Kuppe Tátika gerechtfertigt, 
welche gleichfalls eine Arbeit des Herrn T o m a s o w s k y  ist.

In molekulare Proportion umgerechnet und die zusammengehöri
gen Basen zusammengefaßt bekommen wir folgende Zahlendaten:

Si(K  =  
TiO . =

a l o 3 =
Fe„03 — 

~FeO”"=  
CaO =  

MgO =

KJO 
S J )  =  

Glühverlust 

Zusammen

°/i» mol. prop.

48 99 =  0*8165 1 
0-98 =  Q‘0123 J 

16*33 =  0*1600 | 
4*27 =  0 0266 J 

6*19 =  0*0859 | 
8*90 =  0*1589 
3*96 =  0*0990!

3*438

1*40 — 0*0179 I 
5*21 -  0*0840 I 
3*08 

99*31

1019

8*288

1-866

4*457

Hieraus die empirische Formel: 4*46 R(h  1*87 R J ^ *  ^ ‘29 *S702, 
der Aziditätskoeffizient ist a =  1*65.

Dieser Aziditätskoeffizient zeigt mit den eigentlichen Basalten, bei 
welchen er durchschnittlich 1*63 beträgt, eine große Übereinstimmung.

Auffallend ist es, daß hier verhältnismäßig der 7K)2-Gehalt auch 
größer als 0*98 ist, was in Anbetracht dessen, daß im Gesteine des Berg
fußes, wo der Ilmenit nur in Trichiten und Nadeln ausgeschieden ist, 
davon zeugt, daß im T i0 2 ein Teil des Ti neben dem Augit zu Gunsten 
des Ilmenits fällt, welcher Mineralbestandteil in den grobkörnigen, hieher- 
gehörigen Gesteinen in so schönen großen Lamellen und Splittern im 
Gesteine der Szebike-Kuppe, der Tátika-Kuppe, des Fußes der Berge 
Som-, Ság- und Kabhegy vorhanden ist. Auffällig ist der bedeutend 
kleinere Kaligehalt.

Dr. K a r l  H o f m a n n  ist am Gesteine des Kabhegy zu der Erfahrung 
gelangt (p. 353.), daß «das Titaneisen, welches in dem früher behandel
ten Gesteine (der Kuppe) nur äusserst spärlich vorkommt, im Ocser Ge
steine (des Bergfusses) in grösser Menge ausgeschieden ist, hiehergerech- 
net den überwiegend grösseren Teil des reichlich vorkommenden Opak- 
Durchschnitte». Zur Erklärung dessen, daß im Gesteine vom Fuße des 
Kabhegy überwiegend Ilmenit und im Kuppengesteine überwiegend 
Magnetit ausgeschieden ist, nachdem den Grund dieser Abweichung 
seiner Meinung nach (p. 362) «weder die chemische Verschiedenheit 
des Magma dieser beiden Gesteine», noch die Auskühlung bilden kann, 
nahm er die Wirkung des Druckes an (p. 363) und stellte die Hypothese
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auf (p. 365), «daß der Magnetit unter gewöhnlichem Drucke im glühend
fließenden Gesteins-Magma des Kab-Berges eine mindere Lösbarkeit 
besitzt, wie das Titaneisen, bei wachsendem Drucke aber, von einer ge
wissen Grenze angefangen sich dieses Verhältnis umkehrt und das Titan
eisen schwerer lösbar wird, wie der Magnetit» und meinte dann auf 
Grundlage dieser Hypothese einfach erklären zu können, daß «nach dem 
Ausscheidungsgesetze der festen Stoffe aus gemischten Lösungen warum 
die gemeinschaftlichen Elemente des Titaneisens und des Magnetits im 
Kuppengesteine unter herrschendem geringerem Drucke in der schwerer 
lösbaren Magnetit-Verbindung ausgeschieden sind, während diese in den 
tieferen Teilen der Lava-Säule, aus welcher die Gesteine des Bergfusses 
entstanden sind, unter gewichtigem höherem Drucke in Gestalt von 
Titaneisen in feste Verbindung getreten sind (p. 365)».

Diese Hypothese, d. i., daß im Gesteine des B e r g f u s s e s  der 
Ilmenit und im K u p p e n g e s t e i n e  der Magnetit ausgeschieden ist, 
zieht sich einem roten Faden gleich durch Dr. H o f m a n n s  ganzes Werk 
und in dem zweiten Teile dieser Schrift unterscheidet er auf dieser 
Grundlage die Bakony er Basaltgesteine je nachdem, «wie die Entglasungs
prozesse unter überwiegend hohem, oder überwiegend niedrigerem, oder 
aber wesentlich verändertem Hoch- und Niederdruck vor sich gegangen 
sind» : als Ilmenit-Basalt, Magnetit-Basalt und gemischten Magnetit- 
Ilmenit-Basalt. «Als zu den ersteren gehörig bewiesen sich — schreibt 
er fortsetzungsweise — «die Gesteine der mächtigsten Basalt-Berge: 
des Kab-Berges, des Fekete-Berges, des K irály kő, des Szent-György  
and des Haläp-Bergfasses. Magnetit-Basalt bildet die Kuppenmasse 
eben dieser oder anderer bedeutenderer Bakonyer Basalt-Berge, oder die 
Masse kleinerer selbstständiger Basalt-Ausbrüche dieses Gebietes. Als 
gemischte Gesteine erwiesen sich die Basalt-Exemplare, welche unter 
den Verhältnissen der Mittellage entstanden sind (Tik-Berg)».

Die auf die Ausscheidung des Magnetit-Umenits beruhende Hypo
these Dr. K a r l  H ofmanns hat auch die neuere Literatur angenommen. 
A. Sigmund z . B. schreibt an einer S te l le1 seines oben genannten Wer
kes : «Die beiden Erze, Hmenit und Magnetit, treten in den verschiede
nen Eegionen der Kuppe in wechselnder Menge auf. In der Gipfelregion 

übertrifft die Menge des Magnetits jene des I lm en its ; in den centralen 

und basalen Teilen der Kuppe herrscht hingegen das Titaneisen v o r ; 
ein Verhältnis, welches bekanntlich auch bei den Basalten des südlichen 

Bakony zutrifft und von K. H ofmann aus der Verschiedenheit der Lös
barkeit der beiden Erze im Magma und der Umkehr des Löslichkeits
verhältnisses bei geändertem Drucke zu erklären versucht wurde».

1 T s c h e r m a k s  Mineralog. u . Petr. Mitteil. 1898. XVII. 539. }

3 0 *
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Mit der ausführlicher behandelten und für die Gesteinklassifizierung 
wichtigen Frage des Ilmenit-Magnetits habe auch ich mich eingehend 
beschäftigt und mögen aus dem Kreise meiner diesbezüglichen Beobach
tungen folgende Tatsachen aufgezählt werden.

1. Am T á t i k a -  und S z e b i k e h e g y  ist im Kuppengesteine der 
Ilm enit  in verhältnismäßig großen Kristallen, unregelmäßigen Lamellen 
und Splittern sehr reichlich vorhanden. Im Gesteine am Fuße dersel
ben Berge beschränkt sich der Ilmenit auf die Glasbasis und bildet nur 
Trichite und Nadeln.

2. In der Südhälfte des K i r á l y k ő —F e k e t e h e g y  z. B. im Kup
pengesteine des Balatonhenyeer Öreghegy sind so große Ilmenitlamellen  

vorhanden, welche an Größe mit den gesamten Ilmeniten der Basalt
gesteine des Balaton-Berggebietes wetteifern. In der Nordhälfte derselben 
Gruppe z. B. im Gesteine der Kuppe des Kecskehegy und aus der Um
gegend des Kálomis-Sees ist der Ilmenit nur in Nadeln und Splittern 
in der erwähnten gelblichen Glasbasis vorhanden. Die Nordhälfte der 
Berggruppe Királykő—Feketehegy gehört nämlich zum ersten von mir 
aufgestellten Gesteinstypus zu den magnetit-, ilmenitführenden Nefelin- 
Basanitoiden und die Südhälfte zum zweiten Gesteinstypus, zu den ilme- 
nit-, magnetitführenden Feldspat-Basalten.

3. Unter dem Gesteine der H aláp-K uppe und ihres Fußes besteht 
kein wesentlicher Unterschied; in zwei Dünnschliffen sind die Ilmenite 
in demjenigen, welcher aus dem Kuppengesteine herstammt, sogar etwas 
größer und charakteristischer, wie in jenem Dünnschliffe, welcher aus 
dem unteren Bande, das heißt aus dem am tiefsten aufgeschlossenen 
Gesteine der gegen Hegyes zu blickenden Säulen angefertigt ist.

4. In der größeren, westlichen kompakten Masse des S zen t-G yörgy  

ist der Ilmenit von der am tiefsten aufgeschlossenen Kegion an bis zu 
dem Kuppensattel in gleicher Weise ausgeschieden, wie das am schönsten 
gerade jene Dünnschliffserie beweist, welche Dr. K a r l  H o f m a n n  aus ver
schiedenen Regionen der gegen Tapolcza zu blickenden Säulenreihe an
fertigen ließ. Im schlackigen Gesteine der Kuppe ist der Ilmenit, wie 
auch die übrigen Bestandteile, sehr klein.

5. Im kompakten Gesteine des K a b h e g y  sind die größten Ilmenit
lamellen im Gesteine des Bergfußes vorhanden, aber in drei Dünn
schliffen der Gesteine, welche aus verschieden hohen Regionen der Berg
lehne genommen wurden, vermindern sich die Ilmenite an Quantität 
nicht, sie werden nur kleiner, wie sich die gesamten Mineralbestandteile 
in den höheren Regionen überhaupt verkleinern, was ich übrigens schon 
erwähnt habe. Infolge der Zerkleinerung der Mineralbestandteile kann 
man den Magnetit und den Ilmenit nur äußerst schwer von einander 
unterscheiden. Ich bemerke noch, daß ich im Gesteine der Bergkuppe
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Kab ein so großes Ilmenitblatt gefunden habe, daß ein größeres nicht 
einmal im Gesteine des Bergfußes zu finden ist.

Aus dem gesagten ist daher klar, daß die Ausscheidung des Hme- 
nits und des Magnetits nicht von dem im Bergfußgesteine herrschenden 
größeren, respektive von dem im Kuppengesteine wirkenden kleineren 
Drucke abhängt, sondern, daß im Feldspat-Basalte dieser Gegend im 
Ilmenite und im Nefelin-Basanitoide der Magnetit sich überwiegend aus
geschieden hat.

Am klarsten sieht man dies aus der Vergleichung des in erster 
Reihe erwähnten Bergfuß- und Kuppengesteines der Berge Tátika und 
Szebike. Man kann daher nur bedauern, daß die Gesteine dieser beiden 
Berge nicht vor die scharfen Augen Dr. H o f m a n n s  gekommen sind, denn 
ich nehme es für sicher an, er hätte seine auf die Ilmenit-Magnetit- 
Ausscheidung basierte Hypothese geändert.1

In diesem Gesteinstypus ist keine Spur von einer nefelinisehen  

oder nefelinitoidischen  Materie vorhanden.
Auf Grund ihres mikroskopischen Verhaltens und ihres Aziditäts

koeffizienten muß ich daher diese Gesteine ganz entschieden als Basalte 
ansprechen und kann mit jener Behauptung A. S i g m u n d s : «dem Bakony 
fehlen jedoch gänzlich echte Feldspatbasalte».2 nicht übereinstimmen.

Zu diesem Typus der ilmenitführenden Basalte gehört die mächtigste 
Basaltmasse des Balaton-Berggebietes: 1. der K a bh e g y ,  2. der S o m 
hegy,  nämlich der südliche Teil des Királykő—Feketehegy, 3. der Bala- 
tonhenyeer Ö r e g h e g y  und 4. der F e k e t e h e g y ,  5. der H a l á p ,  6. der 
B a d a c s o n y ,  7. der größere Westteil des Sz e n t - György ,  8. der K á v é 
h e g y  (im Kis-Lázhegy), 9. der S z e b i k e  und 10. das Kuppengestein des 
Tá t i k a ,  11. der südliche Teil des S o m l ó h e g y  und 12. das Gestein des 
S á ghe gy .  Hieher zähle ich noch vorläufig auch 13. das Gestein des 
A g á r t e t ő  und 14. des G u l á c s h e g y ,  nachdem ich nicht genügend 
frisches Gestein besitze, um entgiltig beurteilen zu können, wohin das
selbe eigentlich gehöre. Ich bemerke noch, daß sich im Gesteine des 
B a d a c s o n y  und des S o m l y ó  eine kleine Verwandtschaft mit dem 
ersten Typus zeigt.

Wir sehen aus den bisherigen, daß die überwiegende Mehrzahl der 
kompakten basaltischen Gesteine des Balaton-Berggebietes zu den basa-

1 Nach der gefälligen mündlichen Mitteilung des Herrn Ministerialrates J o h a n n  

B ö c k h  liegt der Grund dieser Tatsache darin, daß diejenigen Blätter der General
stabskarte (l"=400°), nach welchen die kgl. ung. Geolog. Anstalt die geologischen  
Verhältnisse des südlichen Bakony aufgenommen hat, gegen Westen zu gerade vor 
dieser Berggruppe ein Ende genommen und so der Rand dieser Blätter auch den 
Untersuchungen H o f m a n n s  eine Grenze gesetzt hat.

2 T s c h e r m a k s  Mineralog. u. Petrogr. Mitteil. 1S98. XVIII. S. 406.
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nitoidischen und ilmenitischen Basalten gehört. Auch bereits zwischen 
beiden Typen zeigt sich eine kleine Überbrückung, einige Verwandtschaft. 
Diese Verwandtschaft ist unter dem Mikroskope sehr ins Auge fallend 
und hat gewiß Dr. K arl  H o fm ann  dazu veranlaßt, wie das übrigens aus 
dem einleitenden Teile seines Werkes offenbar ist, auf Grund dieser 
großen Übereinstimmung die gesamten Bakonyer Basaltgesteine in die 
Klasse der Feldspatbasalte einzureihen.1

Die gewisse Ähnlichkeit dieser beiden Gesteinstypen, ihre «Blut
verwandtschaft » — wenn ich so sagen darf — erweißt sich auch aus 
der chemischen Analyse je eines Exemplares dieser beiden Typen, welche 
ich zur leichteren Vergleichung hier nebeneinander stelle:

Nefelin-
Basanitoid Feldspatbasalt

SiO. =  46-34% 48-99%
n o t =  0-78 » 0-98 «

Ä1.03 =  18-37 « 16-33 «
FetOs =  2-81 « 4-27 «

FeO =  7-24 « 6-19 «

CaO =  8-63 « 8-90 «

MgO =  4-22 « 3‘96 «

Ka^O =  3-13 « 1*40 «

Na^O =  5-94 « 5-21 «
Glühverlust =  2-32 • 3-08 «
Zusammen 99-78% ' 99-31%

Besonders der g r o ß e  N a t r o n g e h a l t  und die A r m u t  an K i e s e l 
s ä u r e  ist es, welche bei den beiden Gesteinstypen als gemeinschaftlicher 
Zug im ersten Augenblicke ins Auge fällt.

UI. Limburgitoide.

Zum dritten Typus zähle ich jene Gesteine, in welchen sich der 
Feldspat auffallend vermindert und zwar so sehr, daß er in einzelnen 
z. B. im Gesteine des kleinen Hügels bei Mencshely nur in Gestalt von 
Mikrolithen hie und da erscheint. Der A ugit tritt immer in zwei Gene
rationen auf und zwischen beiden Generationen herrscht ein großer 
Unterschied. Sehr bezeichnend für diesen Gesteinstypus ist ferner, daß 
außer dem Augite auch noch andere färbige Bestandteile, wie: rhom 

bischer Pyro.ren , Am phibol  und B io tit auftreten.

1 Oben genanntes Werk S. 342 (im ersteil Bogen des Werkes, nachdem die 
Numerierung der Seiten 339—348 irrtümlich zweimal vorkommt).
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Diese Gesteine, von denen ich einige Vertreter zwischen den Erup
tivgesteinen des Balaton-Berggebietes gefunden habe, neigen — in An- 
betracht des sich in denselben sehr vermindernden Feldspates — zu 
den Limburgiten und muß ich sie daher ihrer farbigen Bestandteile 
wegen, — insolange die chemische Analyse (welche mir derzeit noch 
nicht zur Verfügung steht) in Betreff der endgiltigen Zugehörigkeit dieser 
Gesteine keine sicheren Daten liefert — als 1. augitiführende, ±  rhomlri- 
schen Pyroxen enthaltende und 3. Biotit-Amphibol-Limburgitoide  be
zeichnen.

In Berücksichtigung des Umstandes, daß diese Limburgitoide, Mag
netit und eine reichliche Nefelinitoid- 
Mezostasis enthalten, stehen diese unter 
den zwei eingehender charakterisierten 
Gesteinstypen, den nefelinischen Basa- 
nitoiden näher. Besonders der Augiti-  
Magnetit-Limburgitoid steht den nefe- 
linischeri Basanitoiden sehr nahe, weil 
ihn von diesen hauptsächlich der stark 
verminderte Feldspatgehalt und der 
Mangel an Titaneisen unterscheidet.

Zu den Augit-Magnetit-Limburgi- 
toiden gehört das kompakte Gestein des 
K o p a s z  hegy.

Zum Limburgitoid-iresteinstypux 
mit rhombischem, Pyroxengehalte zähle 
ich die Eruptivgesteine des R e k e t t y é s  
und des S á t o r m á i .

In diesem Typus umgibt den rhom- Fig. 2. Rhombischer Pyroxen in Augit- 

bischen Pyroxen ein monokliner Pyro- hülle aus dem Gestein des Rekettyés. 

xen, nämlich eine Augithülle (siehe die
beigefügte Abbildung). Zwischen dem rhombischen Pyroxenkerne und der 
Augithülle placiert sich ein Mikrolithenkranz, welchen ich — obwohl den
selben das Mikroskop nicht in genügender Weise auflöst — in Anbetracht 
dessen aber, daß an einer Stelle Olivin mit gelblichbraunen Veränderungs
produkten wahrnehmbar ist und diese Veränderung sich auch im Kranze 
fortsetzt, für Olivin halte. Den rhombischen Pyroxen ist mir auf Grund 
eines einzigen, mir zur Verfügung stehenden Dünnschliffes nicht gelungen 
ganz genau zu bestimmen. Nicht außer acht zu lassen aber ist, daß 
ich in Durchschnitten aus der Zone [100: 101] nur ein Achsenbild 
bekommen habe und ein zweites auch durch Umdrehung nicht in das 
Gesichtsfeld bringen konnte, was von einem großen Achsenwinkel zeugt; 
und nachdem kein Dichroismus wahrnehmbar ist, haben wir es wahr-
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scheinlich mit einem B ronzite  zu tun. Die Hülle ist ohne Zweifel Titan- 
augit.

Das Vorkommen des rhombischen oder anders zusammengesetzten 
Pyroxens in Augithüllen wurde laut den literarischen Angaben öfters be
obachtet. B oricky schreibt im Jahre 1873 in seinem oben genannten Werke 
Seite 134: «In einem großen Augitdurchschnitte fand sich als Einschluß 
eine große Dialagtafel1 vor. Dieselbe, etwa harfenähnlich bregenzt und 
von einer dichten Anhäufung von angeflossenen Fragmenten des Dialag, 
von Schlackenkörnchen, Glaspartikeln und Gasblasen umsäumt, zeichnet 
sich durch sehr dichte parallele Biefen aus, an denen man deutlich be
merkt, daß sie teils Querschnittskanten von treppenförmig über einander 
gelagerten, äußerst dünnen Lamellen teils gedehnte Hohlräume sind.»2

H. B ück in g  erwähnt in seinem oben genannten Werke Seite 165 
im Basanite der Steinsburg einen solchen Fall. Er hält den Kern für 
Enstatit und die äußere Hülle, welche kleine Flächenbegrenzung hatte, 
für Augit, nachdem die mit dem Kern parallel herablaufende Spaltung 
mit der Spaltungslinie eine 36° Auslöschung gezeigt hat.

Im Jahre 1892 schreibt Dr. F ranz  S chafarzik  von einem augit- 
mikrolitischen Hypersthen-Andesit, welcher von der nördlichen Seite der 
Westkuppe des Cserhát herstammt, daß ein Hypersthenkristall von homo
genem Stoffe von zwillingsgestreiftem Augit dick umhüllt ist, was beson
ders bei polarisiertem Lichte gut zu sehen is t3 und erwähnt, daß beide 
kristallographisch orientiert zusammengewachsen sind. Von einem mikro- 
litischen Kranze tut er keine Erwähnung.

Im Jahre 1895 erwähnt und bildet F. R i n n e  aus Hessen aus dem 
Leucit-Basalte der Schanze bei Gundensberg einen derartigen Fall ab.4 
Er nennt den Kern B ron zit  und behauptet, daß der Mikrolithenkranz 
aus Olivinkörnchen besteht. Hier fehlt aber die Augithülle.

V a n  H o r n 5 bestimmt im Jahre 1898 den rhombischen Pyroxen für 
H ypersthen  und den monoklinen für Dialag.

Letzthin erwähnt A. S c h w a n t k e ** a u s  dem B a s a l t e  der Umgegend

1 S. o. Werk Taf. III. Fig. 2.
2 Vielleicht gleichfalls rhombischer Pyroxen.
3 Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  : Die Pyroxen-Andesite des Cserhát. Mitt. a. d. Jahr

buche der kgl. ungar. Geolog. Anstalt. B. IX. H. 7. S . 284—285 u. T. VIII. F .  10
4 F. R i n n e : Über rhombischen Augit als Contactproduct etc. Neues Jahr

buch für Mineralogie, Geol. etc. Jahrgang 1895. B. II. S. 242. und Taf. VII. Fig. 3.
5 F r a n k  R .  va n  H o rn  : Petrographische Untersuchungen über die noritischen 

Gesteine der Umgegend von Ivrea in Oberitalien. Tschermaks Mineral, u. Petr. 
Mitteil. XVII. S. 401.

0 A. S c h w a n t k e  : Über eine interessante Verwachsung von monoklinem u. 
rhombischem Augit im Basalt. Centralblatt für Mineralogie, Geol. etc. Jahrg. 1902. 
Seite 15.
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von Marburg und teilt auch in Zeichnung einen, dem unsrigen gleichen
den Fall mit. Er hält den rhombischen Pyroxen für Bronz.it, die zaun
artigen Trümmer, welche die Hülle bilden, für Augit, wie auch den 
zwischen den beiden liegenden Kranz.

Die genauere Bestimmung des rhombischen Pyroxens behalte ich 
mir für später vor und bemerke nur noch, daß die Hauptachse des 
rhombischen und des monoklinischen Pyroxens parallel ist und daß der 
Augit die für Titanaugite charakteristische große Dispersion besitzt.

Ich kenne nur zwei Vertreter des b i o t i t a n t p h i b o l  führenden Lim -  

burgito id-G esteinstypus  im Gesteine des M i n d s z e n t k á l l a e r  Ö r e g 
h e g y  und des Men  cs hely.  Der B io tit kommt in kleinen Lamellen mit 
starkem, hellem und dunkelgrünem Pleochroismus vor. Der Amphibol, 
welchen, meinem Wissen nach, unter den vaterländischen Basalten B udai 

(aus der Hargita)1 und Dr. H ofm ann  a erwähnen, ist bräunlich und 
zeigt ebenfalls einen starken Pleochroismus, a ~ b  — hellbraun, c =  gelb
lichgrün. Die für den Amphibol charakteristische Spaltung ist sehr schön 
sichtbar. Die Erscheinung der magmatischen Resorption ist auch lehr
reich wahrzunehmen. Einzelne umgibt ein aus Magnetitkörnchen be
stehender Hof, in anderen kann man längs der Spaltung Magnetit
körnchen sehen, andere wieder in ihrer Materie gänzlich resorbiert, er
scheinen als Haufen von Magnetitkörnchen.

Die Gesteine des Balaton-Berggebietes bilden infolge ihrer petro- 
graphischen Ähnlichkeit eine große petrographische Provinz, deren Ge
steine trotz ihrer von einander abweichenden Beschaffenheit dennoch 
eine gewisse Blutverwandtschaft (consanguinity) aufweisen. Die Nach
forschung von Differenzialitätprozessen, welche die von einander einiger
maßen abweichenden Gesteinstypen zur Folge hatten, ist natürlich nur 
dann möglich, wenn mir chemische Analysen von den gesamten Gesteins
typen zur Verfügung stehen werden.

Eine gleichfalls der Lösung harrende Frage ist die Feststellung der 
A l t e r s v e r h ä l t n i s s e  dieser Typen. Auf Grundlage meiner bisherigen 
Untersuchungen ist mir gelungen die Altersverschiedenheit zwischen den 
beiden Gesteinstypen, d. h. zwischen dem magnetit-, ilmenitführenden 
Nefelin-Basanitoid und dem ilmenit-, magnetitführenden Feldspat-Basalt 
zu bestimmen.

Den Schlüssel zur Feststellung der Altersverhältnisse dieser beiden 
Gesteine habe ich in der Tátika-Gruppé gefunden.

Der Tátika ist aus einer zweifachen Kuppe zusammengesetzt. Be

1 J. B u d a i  : Beiträge zur Petrographie des südlichen Teiles der Hargita. Föld
tani Közlöny. Jahrg. XI. (1881.) S. 115—118.

2 Oben genanntes Werk S. 4*5.
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sonders gut ist das von Südosten, vom Gipfel des Berges Szebike zu 
sehen. Der Bergfuß des Tátika besteht aus einem bankartigen Kegelstut* 
von großem Umfange, welchem sich ein kleinerer, den Gipfel des Ber
ges bildender Kegel anpaßt.

Das Gestein der unteren, an Gestalt einem Kegelstutz gleichenden 
Bank ist magnetit-, ilmenitfiihrender Nefelin-Basanitioid und ist dem 
kompakten Eruptivgesteine des Szigligeter Ganges oder des Fonyóder 
Berges täuschend ähnlich.

Das Gestein des Gipfels, des Kuppenkegels ist von diesem ganz 
und gar abweichend. Keine Spur von einer gelblichbraunen Glasbasis 
und auch die nefelinitoidischen Bestandteile fehlen gänzlich Dieses Ge
stein wird durch die chemische Analyse und auch durch die an dieselbe 
geknüpften Folgerungen in die Familie der Feldspatbasalte gewiesen. Die 
großen Ilmenittafeln "und die Ilmenitsplitter beweisen auch, daß das 
Kuppengestein des Tátika ein typischer ilmenit-, ma^netitführender 
Feldspat-Basalt ist.

Aber nicht nur die abweichende Struktur und die chemische Zusam
mensetzung weisen auf die Altersverschiedenheit des Bergfußes und der 
Kuppe des Tátika hin, sondern auch die Lagerungsverhältnisse.

Am Rande der unteren, an Gestalt einem Kegelstutz gleichenden 
Bank sind Säulen wahrnehmbar. Diese Säulen stehen senkrecht und 
nachdem sich dieselben immer senkrecht auf die Auskühlungsfläche 
placieren, bezeichnen die Säulen zugleich die oberen Grenzen des unte
ren Nefelin-Basanitoids, auf welchen s p ä t e r  das j ü n g e r e ,  feldspätige 
basaltische Gestein der Kuppe geflossen ist.

Ganz dieselbe Placierung habe ich auch bei dem Nefelin-Basanitoid 
und dem Feldspat-Basalte am S z e b i k e h e g y  beobachtet: das Gestein 
des Bergfußes ist dort gleichfalls Nefelin-Basanitoid und das der Kuppe 
Feldspat-Basalt.

Die Eruption hat daher mit einem zu dem ultrabasischen Gesteine 
neigenden Typus begonnen und folgte darauf ein verhältnismäßig minder 
basischer Erguß, das heißt, wir sehen jene eruptive Reihenfolge, welche 
B rögger  in der petrographischen Provinz von Christiania, G e ik ie  auf 
den englischen Inseln und Dr. H ugo B öckh bei den Eruptivgesteinen 
der Umgebung von Selmeczbánya wahrgenommen hatte, im kleineren 
Maßstabe auch hier bekräftigt.

Die Altersverhältnisse des Nefelin-Basanitoids und des Feldspat- 
Basalts werfen auch auf die Struktur des S z e n t - G y ö r g y h e g y  eini
ges Licht, welcher einer der interessantesten Berge des Balaton-Berg
gebietes ist.

Die westliche, größere Hälfte des Szent-Györgyhegy besteht aus 
typischem Feldspatbasalte ; das Gestein des gegen Apáti zu blickenden
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«Homes» hingegen schließt sich nach dem zu meiner Verfügung stehen
den Dünnschliffe den Nefelin-Basanitoiden an. Die an den Gesteinen 
sich zeigende petrographische Verschiedenheit und die abgesonderte 
Lage des gegen Apáti zu blickenden «Hornes» von der Hauptmasse des 
Berges — - was besonders von Süden aus, von der Szigligeter Land
straße ins Auge fällt — veranlaßt mich zu der Annahme, daß der Szent- 
Györgyhegy aus zwei Ergüssen verschiedenen Alters aufgebaut ist, und 
zwar derart, daß das gegen Apáti zu blickende «Horn» ein Produkt eines 
früheren aus Nefelin-Basanitoide bestehendem Ergüsse ist, welches der 
die größere Westmasse des Berges bildende Feldspat-Basalt, als das 
Produkt einer späteren Eruption, größtenteils bedeckt hat.

Eine nähere Aufklärung über den Bau des Szent-Györgyhegy warte 
ich auch von den petrographischen und chemisch-analytischen Ergeb
nissen der am Bergfuße und unmittelbar unter dem Gipfel, daher in 
bedeutender Horizontverschiedenheit dislozierten Tuffe. Die Dislozierung 
des am Bergfuße und nahe dem Gipfel befindlichen Tuffes zeugt nämlich 
auch für zwei Ergüsse.

Ähnliche Verhältnisse, wie auf dem Szent-Györgyhegy habe ich 
auch auf dem Nagy-Somlyó wahrgenommen.

Auf Grundlage meiner bisherigen Untersuchungen teile ich daher 
die Berge vulkanischen Ursprungs des Balaton-Berggebietes in zwei 
Hauptgruppen ein und unterscheide namentlich Bergtypen I aus zwei 
und II aus einem Ergüsse bestehend.

In die Gruppe der aus zwei Ergüssen aufgebauten Berge gehört 
der Tátika und der Szebike und mit großer Wahrscheinlichkeit auch der 
Szent-György und der Nagy-Somhegy.

Die aus einem Ergüsse aufgebauten Berge teile ich wieder in zwei 
Gruppen ein :

1. Mit dem Gesteine des Tätika-Szebike-Bergfußes aus gleichem 
Alter stammende, aus Nefelin-Basanitoid bestehende ältere Berge: der 
Fonyóder Berg, der Szigligeter Berg, der Tóti, Hegyes, Csobáncz, Köves, 
Bondoró, die Nordhälfte des Királykő—Feketehegy: der Kecskehegy und 
der Tikhegy, wahrscheinlich auch der Oláh- und der Nyireshegy.

2. Mit dem Gesteine des Tätika-Szebike-Bergfußes aus gleichem 
Alter stammende, aus Feldspatbasalt bestehende, jüngere Berge: der 
Kabhegy, der Somhegy, der südliche Teil des Királykő—Feketehegy; 
der Balatonhenyeer Öreghegy, der Sághegy und wahrscheinlich auch der 
Agártető und der Gulácshegy.

Die genauere Determination des Gesteines vom Oláhhegy, dem 
Agártető, dem Nyires und dem Gulácshegy war mir bisher, da mir — 
wie ich schon erwähnt habe nur verändertes Gestein zur Verfügung 
gestanden ist, nicht möglich.
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In betreff des relativen Alters weiß ich vorläufig nichts gewisses 
von den aus Limburgitoidgesteine aufgebauten Bergen, wohin der Kopasz
hegy, der Rekettyés und der Sátormái, der kleine Hügel bei Mencshely 
und der Öreghegy von Mindszentkálla gehört. Die Forschung nach dem 
Alter dieser Berge, sowie auch das eingehendere Studium und die Re
konstruktion der Berge vulkanischen Ursprunges dieser Gegend bildet 
meine im diesjährigen Sommer zu lösende Aufgabe.

Die unter den Basaltgesteinen des Balaton-Berggebietes an den 
meisten Stellen reichlich vorkommenden Tuffe, die am Szent-György, 
Bondoró, Királykő—Feketehegy. Somlyó, Halomhegy befindliche Schlaoke, 
Fladenlava und die bimförmigen, an einer Seite gequetschten Bomben, 
welche an Schönheit und regelmäßiger Gestalt mit den weltberühmten 
«Tränen» des Ätna wetteifern, beweisen allesamt, daß die glühende 
Lohe in dieser Werkstätte des Feuergottes Vulkan vor nicht langem 
erloschen ist. .

*

Am Schlüsse meines Berichtes erfülle ich eine angenehme Pflicht, 
indem ich auch an dieser Stelle allen jenen Herren meinen verbindlich
sten Dank ausspreche, die mir bei meiner Arbeit mit liebenswürdiger 
Zuvorkommenheit Beihilfe geleistet haben.

Zu besonderem Danke hat mich in erster Reihe Herr Universitäts
professor Dr. L u d w ig  v . L óczy verpflichtet, der mir auf Grund seiner, 
in dieser Gegend erworbenen reichlichen Erfahrungen mit weisem Rate 
auf den richtigen Weg geholfen hat.

Dank schulde ich auch dem freigebigen Protektor der Naturwissen
schaften, Herrn Dr. A n d o r  v . S e m s e y , der so gütig \>ar, mich in der Be
streitung der materiellen Kosten meiner an Ort und Stelle betriebenen 
Studien zu unterstützen.

Und meinen innigsten Dank spreche ich auch Herrn Bergrat Dr. H u g o  

B öckh , Professor an der Hochschule für Berg- und Forstwesen aus, der 
mich nicht nur in die petrographischen Untersuchunsmethoden eingeführt, 
sondern auch alles darangesetzt hat, daß diese kleine Arbeit zur Kennt
nis der basaltischen Gesteine des Balaton-Berggebietes brauchbare Bei
träge liefern könne.

•

Selmeczbánya, den 2. Mai 1(J04.
Mineralogisch-geologisches Institut der kgl. ungar. Hochschule für 

Berg- und Forstwesen.
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DIE SCHWEFELKIESGRUBE IN KAZANESD, KOMITAT 
HUNYAD.*

Von A nton  L ack ner .

Mit Tab. III.

Einleitung.

Längs der, die Wasserscheide der Flüsse Maros und Fehér-Körös 
bildenden Gebirgskette liegt an dem, gegen die Fehér-Körös zu ge
richteten Abhange das Dorf Kazanesd und von hier aufwärts, längs 
des Gebirgsbaches Tataroja, etwa 2*5 Kilometer entfernt finden wir die 
Schwefelkiesgruben-Kolonie der «Felsőmagyarországi bánya- és kohómű
rész vény társulat» (Oberungarische Berg- und Hüttenwerks-Aktiengesell- 
schaft»).

Isoliert von der Welt und den übrigen Bergwerken, tritt uns die 
Kolonie mit ihrem von Tag zu Tag rapid steigenden Betriebe sozusagen 
als Vorbote, als Bahnbrecher eines künftigen lebhaften Bergwesens ent
gegen.

Schon vor Zeiten war in diesen Bergen ein blühender Bergbau auf 
Kupfererze vorhanden, welche in dem an der Grenze der Gemeinde Fel- 
vácza gelegenen Hüttenwerke zur Verarbeitung gelangten und zeugen 
heute noch die vorhandenen Buinen und Schlackenhalden von dem einsti
gen Bestände des Hüttenwerkes.

Zu welcher Zeit diese Gruben im Betriebe waren, darüber verfüge 
ich über keine positiven Daten, doch nach der im Munde der Bevölkerung 
dieser Gegend lebenden Tradition zu urteilen, dürfte dies v.or Ausbruch 
des Freiheitskrieges gewesen und die Vernichtung derselben der damali
gen fessellosen Zerstörungswut der siebenbürgischen Wallachen zuzuschrei
ben sein.

Da das Hüttenwerk in Felvácza betrieben wurde, konnten die aus 
den Gruben geförderten und per Achse dahin verfrachteten Erze sofort 
eingelöst werden.

Dadurch ist es erklärlich, daß die Gruben trotz des geringen Gehal
tes der Erze, doch mit Nutzen arbeiten konnten, welchenJJmstand einer
seits der höhere Wert des Kupfers, anderseits und hauptsächlich die bil
ligen Arbeitskräfte ermöglichten.

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungar. Geologischen Gesellschaft am
2. März 1904 von Dr. C a r l  v. P a p p .
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Heute könnten diese Gruben als Kupferbergwerke nicht mehr pro
sperieren, weil die Kupferpreise niedrig, die Arbeitslöhne höher und die 
Hüttenwerke entfernter gelegen sind, daher die Verfrachtung dahin per 
Eisenbahn, sowie die Zustreifung zur Bahn derartige Kosten verursachen 
würde, welche ein 2—4%-iges Kupfererz nicht erschwingt.

Diese Faktoren bergen die Ursache der Betriebseinstellung der Berg
werke dieser Gegend in sich.

Selbst die Kazanesder Schwefelkiesgrube könnte nicht mit Nutzen 
betrieben werden, wenn sich der Bergbau ausschließlich auf die Kupfer
gewinnung beschränken würde; nachdem dies jedoch Aufgabe sekundärer 
Art ist und das Hauptgewicht auf der Gewinnung des Schwefelkieses ruht, 
ist die Grube lebens- und entwickelungsfähig.

Man würde jedoch die übrigen Gruben der Gegend unrichtig beur
teilen, wenn man annehmen würde, daß auch diese mit Nutzen betrieben7 0
werden können, wenn der Schwefelkiesabbau als Hauptziel ausgesteckt 
würde.

Es ist allerdings richtig, daß in den meisten Gruben Kupfererze mit 
Schwefelkies verbunden Vorkommen oder in diesen Adern bilden; doch 
zeigt der Schwefelkies in den seltensten Fällen Gänge in der Stärke von 
TO m! oder darüber, deren Ausfüllung so arm und unrein ist, daß der 
Schwefelgehalt kaum über 20—30% hinausgeht und somit nicht verwert
bar ist. Wo jedoch ein 45—50%-iger Schwefelgehalt konstatierbar ist, 
zeigt sich wieder die Stärke des Ganges so unbedeutend, daß die Kosten 
für den Abbau, die Förderung etc. zu dem Werte des Produktes in kei
nem Verhältnisse stehen.

Die Nachfrage nach Naturprodukten, welche bei hohem Schwefel
gehalte billig zu haben sind, trat bei der Entstehung der Chemikalien- 
Fabriken in den Vordergrund und so wurde auch in unserem Vaterlande 
der Schwefelkies zum Gegenstände des Bergbaues gemacht, nachdem der
selbe den vorerwähnten zwei Bedingungen entspricht.

Es wurde Szomolnokhuta in Betrieb gesetzt und gab der Bergbau 
nach Schwefelkies auch dem in der Gegend zwischen den Flüssen Maros 
und Körös bestehenden Bergwesen einen neuen Impuls.

Schon unsere Vorfahren kannten den Schwefelkies, nachdem sie ihn 
jedoch nicht zu verwerten wußten, unterließen sie dessen Abbau.

Dies gibt die Erklärung für die Tatsache, daß die Vorfahren in den 
schwefelhältigen Gängen nur die Kupfererze zu Tage förderten.

Das Schürfen nach Schwefelkies in dieser Gegend hat in neuerer 
Zeit immer größere Dimensionen angenommen und ist es auch gelungen 
hie und da Vorkommen zu konstatieren, welche — wiewohl der Aufschluß 
bis heute noch nicht vollständig erfolgte — doch zu Hoffnungen berech
tigen.
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Solche sind hauptsächlich die im Csungányer Tincsi und im Cser- 
bolya-Tale ersichthchen KÖRMENDYSchen Aufschlüsse, sowie der im Tem
plomvölgy zu Felvácza ersichtliche ßEiNERsche Aufschluß.

Der einziga Betrieb größeren Umfanges ist jedoch die Kazanesder 
Schwefelkiesniederlassung und entspricht der hier erzeugte Kies von hohem 
Schwefelgehalte nicht nur den vaterländischen Ansprüchen, sondern re
präsentiert zugleich auch ein exportfähiges Produkt.

I. G eologische V erhältnisse.

Hinsichtlich der geologischen Verhältnisse in der Kazanesder Gegend 
linden wir in dem vom Wiener Geologen D y o n is iu s  S tu r  geschriebenen 
Werke * über die Umgebung von Halmágy einige Daten.

S tu r  durchforschte nämlich im Jahre 1868 im Aufträge der Graf 
BETHLENschen Domänenverwaltung die 24,000 Joch umfassende Herrschaft 
Nagyhalmágy vom geologischen und montanistischen Gesichtspunkte und 
erstreckten sich seine Studien — nachdem die gegenwärtige Bergkolo
nie in  den Rayon dieser Domäne fiel — auch auf dieselbe.

Nach ihm wird die Gegend aus dioritartigen Gesteinen gebildet, 
welche gegen Felvácza zu in Augitporphyre übergehen.

Im Laufe der detaillierten geologischen Aufnahmen der kgl. unga
rischen Geologischen Anstalt unterscheidet der Geolog Dr. K arl  v . P app 

in dem Mittelgebiete der Flüsse Maros und Körös zahlreiche Gesteine 
und sein über die Gegend von Petris geschriebener Bericht ** zieht auch 
die Gesteine der Kazanesder Gegend in den Bereich seiner Untersuchungen.

Aus dieser Arbeit geht hervor, daß im Mittelgebiete der Flüsse Maros 
und Körös zwischen Zám und Alvácza hauptsächlich Diabase, Gabbro, 
Augitporphyrit und Porphyre vorherrschen, welche dort so große Flächen 
bedecken, wie wir von diesem uralten Eruptivgesteine in unserem Vater
lande nicht viele finden.

An der Hand dieser Studie ist es auch mir gelungen in der Umge
bung der Bergkolonie einige Gesteine zu unterscheiden und bin ich so 
frei, diese im folgenden aufzuzählen:

Die Berge in der Umgebung der Kolonie werden hauptsächlich durch 
Diabase von dunkelgrüner Farbe gebildet. Es ist dies ein dichtes Gestein, 
welches im Tataroja-Tale an zahlreichen Stellen in Form mächtiger Blöcke

* D. S t u r : Die geologische Beschaffenheit der Herrschaft Halmágy, im 
Zaránder Komitate in Ungarn. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
Wien, 1868, Bd 18, Heft 4, p. 16 u. 128.

** Dr. K. v . P a p p . Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Petris. 
Jahresbericht d. kgl. ungar. Geol. Anst. für 1901. Budapest, 1904, p. 3.
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zutage tritt, sich jedoch auch mehrfach in schichtenförmigen Ablage
rungen zeigt.

In diesem Gesteine finden sich fast immer Pyritaugen. Gabbro habe 
ich in der Umgebung der Kolonie nicht gefunden, jedoch 2 Kilometer 
nördlich von hier in dem westlichen Tale von Kazanesd habe ich es an 
getroffen und an seinem seidenartigen Glanze und den groben Körnern 
konnte ich es gut vom Diabase unterscheiden.

Fig. I. Photographie der Grube in Kazanesd. 
D. =  Biabas; Gr. =  Granodioritdyke.

Noch schärfer hebt sich von diesem der Porphyr ab, in welchem 
die fleischfarbigen Orthoklaskristalle mit freiem Auge zu sehen sind. 
Stellenweise findet er sich quarziger, stellenweise wieder in dichtem Ge
füge vor.

In  der Kolonie ist er rosafarbig, von dichter Struktur und durch- 
bridbt in dünnen Gängen nicht nur die Diabase, sondern selbst den 
Kiesstock.

Am östlichen Spitzende des Kiesstockes sind 4 Meter von einander 
getrennt zwei Porphyrdyke vorhanden, wovon der eine 3 Meter, der andere
2 Meter starke Bänke b ilde t; beide sind mit einer Streichung gegen 20 h 
und einem Fallen von 45° in südwestlicher Bichtung m ehr in den tiefe
ren Horizonten der Grube zu finden.

Südöstlich von der Kolonie, am Eingänge des Ponor-Tales jedoch
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fanden wir ein trachytartiges Gestein, welches beim Baue der Kolonie 
gute Bausteine lieferte.

Dieses Gestein ist nach Dr. K arl v . P app Granodiorit. Diese Gesteine 
umsäumen die Kolonie. Von sedimentärem Gesteine ist hier keine Spur;
3 Kilometer östlich von hier finden wir zunächst den jurassischen Kalkstein.

Betrachten wir nun die Situation der Kieslagerstätte.
An der Peripherie des Tataroja- und Ponor-Tales beiläufig in 335 ^  

Meereshöhe befindet sich in der Talsohle die Kieslagerstätte, an der Ober
fläche 4 Hauptstöcke bildend, in einer in südwestlicher Richtung laufen
den Gesamtlänge von circa 80 mf und von einer Breite von 15— 20 ™f. 
Gegen die Tiefe habe ich bis jetzt bis auf 40 w/  Kies konstatiert. Das zu 
einer Erzmasse verdichtete Schwefelkieslager wird fast von allen Seiten

Fig. 2. Geologisches Profil der Schwefelkiesstöcke.

E rläuterung : Patak =  Bach, kavics =  Schotter, földréteg =  Erdschichte, északi 
hegyoldal =  Nördliche Berglehne, kovandtörzs =  Kiesstock, mállott diabáz =  ver

witterter Diabas, kovandlencse =  Kieslinse.

von Diabasen begrenzt und diese scheiden auch wieder die Kieslager von 
einander. Nur an der östlichen Seite finden wir die erwähnten Porphyr
gänge, welchen entlang der Kieä kupferhältiger wird.

Das Muttergestein des Kieses ist daher Diabas, weil der Porphyrdyke 
uei der Kiesbildung schwerlich mitwirkt, doch hat dieser sowohl den 
Diabas, als auch das schon bestandene Kieslager durchbrochen und äußert 
sich seine Wirkung darin, daß er an Kupfergehalt reiche Mineralien bildet.*

* Während der Zeit, welche zwischen der Vorlesung und dem Erscheinen 
vorliegender Arbeit verflossen ist, gelang es mir an der Hand der stets fortschrei
tenden bergmännischen Aufschlußarbeiten mehrere interessante Beobachtungen zu  

machen. Es dnd dies folgende :
Jenen Granodyorit-Dyke, der uns im Ponor-Tale bekannt ist und welcher 

annähernd gegen streicht, fand ich in der Nähe des Förderschachtes, westlich 
von demselben in einer Tiefe von 30 m nahezu 25 m mächtig vor. Sein Streichen

F ö ld ta n i  K ö z lö m  YÄA7V’. köt. 1!X)4. 31
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Nicht weit von hier in nördlicher Richtung an der Seite des Kapri- 
lor-Tales ist in den aufgelassenen Kupfergruben das Muttergestein größ
tenteils Quarzporphyr, wo wir schon in ausgesprochenen Gängen ver
schiedenartige kupferhältige Mineralien, als Chalkopyrit, Bornit, Azurit 
und Malachit finden.

Bei der Kazanesder Kieslagerstätte kann von einer Gangbildung 
nicht die Rede sein, hier haben wir es entschieden mit einem Erzstocke 
zu tun.

Zur Erklärung der Entstehung dieses Kiesstockes betrachten wir 
kurz die großen Kieslagerstätten.

Die in der Huelva-Gegend, im südlichen Spanien und in dem be
nachbarten Portugal befindlichen riesigen Kieslagerstätten sind mit kristal- 
linisch-paläozoischem Schiefer, weiters mit — in diesem auftretenden — 
intrusivischen Porphyren und mit Diabasporphyren gebunden.

Das Szomolnokhutaer Kieslager ist zwischen Tonschiefer, Chlorit- 
und Glimmerschiefer gebettet. Das Vorkommen des Erzes beschränkt sich 
auf eine 360 w/ starke graue Schieferzone, in welcher mächtige linsen
förmige Kiesstöcke und lagerartige Imprägnationen zu finden sind.

Uber den Ursprung derselben äußert sich V o g t *  folgendermaßen:
«Die Kieslagerstätten (Röros, Rammelsberg, Rio Tinto, Agordo, 

Schmöllnitz etc.) sind längst der Gegenstand vieler einander diametral 
gegenüberstehender Deutungen gewesen. Auf Grund der Studien, beson
ders der norwegischen Vorkommen bin ich (in Übereinstimmung mit 
mehreren früheren Forschern) zu dem Schlüsse gekommen, daß die Kies
lagerstätten, die nur in s t a r k  g e p r e ß t e n  s c h i e f e r i g e n  Gesteinen 
auftreten, genetisch zu E r u p t i v g e s t e i n e n  (in Norwegen zu gepreßten 
Gabbrogesteinen) s tehen : — daß sie also als eine Art Contactbildung (im

stimmt demnach mit jenem der Quarzporphyr-Dyke überein. — Eine andere wich
tige Beobachtung ist jene, daß ich auch den erwähnten 1 m mächtigen Kiesgang, 
in nördlicher Richtung 8 m vom Förderschacht entfernt aufgefunden habe und in 
der Verfolgung desselben zu der Überzeugung gelangte, daß dieser Gang auch den 
Granodyoritdyke durchsetzt. Daraus, daß es mir gelungen ist, gerade hier, wo sich 
der Kiesgang im Granodyorit bewegt, eine Schwefelkieslinse von geringerer Mäch
tigkeit (2 m) aufzuschließen, folgt, daß der Granodyorit älter, als die Schwefelkies
stöcke ist. Sowohl die Schwefelkiesstöcke, als auch die Diabase wurden von den 
Quarzporphyr-Dyken durchbrochen; die Quarzporphyre sind somit jünger. Aus 
diesen verschiedenen Durchbrüchen läßt sich die Bildungsfolge feststellen, wonach 
der Diabas am ältesten ist, nach ihm der Granodiorit, alsdann der Schwefelkies 
folgt, während der Quarzporphyr am jüngsten ist. A. L a c k n e r .

* J. H. L. V o g t :  Über die relative Verbreitung der Elemente, besonders der 
Schwermetalle, und über die Concentration des ursprünglich fein vertheilten Metall
gehaltes zu Erzlagerstätten, Zeitschrift für Praktische Geologie vom Jänner 1899, 
Seite 11.
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erweiterten Sinne des Wortes) aufzufassen sind, von j ü n g e r e r  Natur 
als die umgebenden schieferigen (und gepreßten) G este ine; — und daß 
die Ursache dieser Concordanz mit den umgebenden Schiefern und des 
gestreiften, lagerförmigen Charakters des Erzes darin zu suchen ist, daß 
die Kiesvorkommen durch p n e u m a t o h y d a t o g e n e  Prozesse, unter 
s t a r k e m  G e b i r g s d r u c k  entstanden sind.»

Dieses Vorkommen zählt B eck in seinem Lehrbuche * über E rz
lagerstätten zu den e p i g e n e t i s c h e n  Erzlagern, d. h. zu solchen Erzen, 
welche nach ihren Nebengesteinen entstanden sind.

Diesen gegenüber unterscheidet er die s y n g e n e t i s c h e n  Erzlager, 
d. s. solche, welche mit den Nebengesteinen gleichzeitigen Ursprung ha
ben. In  diese Gruppe reiht er die norwegischen nickel- und kupferhältigen 
Erze, welche als magmatische Ausscheidungen entstanden waren.

Pyrit- und Pyrrhotinaugen erstrecken sich nur auf das Eruptiv
gestein; besonders im Diabase, im Diorit sind sie außergewöhnlich ver
breitet.

Im  vollständigen irischen Gesteine finden wir sie auch vor, so daß 
ihr prim ärer Ursprung außer Zweifel steht.

Daher ist die Ausscheidung von Lagern und Stöcken — sagt Beck — 
selbst im eruptiven Gesteine möglich, wie auch um den norwegischen 
E r t e l i  herum faktisch kompakte Erzstöcke im Durchmesser von 200 mf 

Vorkommen.
Bei der Erzkonzentration konnten auch die unter magmatischem 

Drucke gewesenen Lösungen, flüssige Kohlensäure, Wasserdämpfe etc. 
eine Rolle gespielt haben.

Zahlreiche solcher Vorkommen, welche die Verfasser als direkte 
Ausscheidung aus dem eruptiven Gesteine abstammen lassen, haben sich 
indessen als sekundäre Kristallisierung (auf nassem Wege) erwiesen.

Die Entscheidung dessen : ob der Ursprung der Kazanesder Kies
lagerstätte auf eine ursprüngliche magmatische Ausscheidung oder auf 
eine schon durchkristallisierte Erzmasse, die sich im Laufe der Zeiten 
durch Ansammlung an verschiedenen Stellen gebildet haben konnte, zu
rückzuführen ist, würde natürlich ein spezielles Studium erfordern.

Indessen sei es mir gestattet, mich auf ein anderes Erzvorkommen 
berufen zu dürfen. Es ist dies der im Csunganer C s e r b o j a - T a l e  befind
liche KÖRMENDYsche Aufschluß.

H ier sehen wir im frischen Diabase in faßgroßen Nestern dichte, 
Nickel enthaltende Erze.

Hierorts können wir uns eben an den kleinen Nestern in unzweifel
hafter Weise von dem magmatischen Ursprünge des Erzes überzeugen,

* Dr. R i c h a r d  B e c k  : Lehre von den Erzlagerstätten. Berlin, 1903. Seite 
470 und 496.

31*
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weil hier weder von einer Verwitterung des Gesteines, noch von einem 
Gange eine Spur vorhanden ist.

Dies müssen wir zweifellos als eine Bildung betrachten, welche mit 
der Entstehung der norwegischen Nickel- und Kupfererzlagerstätten iden
tisch ist, welche dort in Verbindung mit gabbroartigem Gesteine, nam ent
lich an der Peripherie, wo es mit dem Nebengesteine in Berührung tritt, 
zu finden ist.

Hinsichtlich der Bildung der Kazanesder Kieslagerstätte halte ich 
die ursprüngliche magmatische Ausscheidung für wahrscheinlich; würde 
man doch eine kristallinische Bildung voraussetzen, so müßte die Pyrit
konzentration auch in diesem Falle noch v o r  der Eruption des Porphyrs 
stattgefunden haben, weil der Porphyrgang den Diabas und den Kiesstock 
gleichmäßig durchbricht.

Jedenfalls ist die Kazanesder Kieslagerstätte eine der interessan
testen geologischen Erscheinungen, weil sowohl das Gestein, als auch das 
Vorkommen des Erzes jedenfalls eine Ähnlichkeit mit den Vorkommen 
in Norwegen und Kanada aufweist.

II. B eschreibung der K ieslagerstätte.

Die Kazanesder Kiesgrube kannte schon Stur. In  seinem erwähnten 
Werke beschreibt er dieselbe auf Seite 28 wie fo lg t:

«Unter den, reinen Schwefelkies führenden Lagerstätten ist zuerst 
das Schwefelkieslager an der Mündung des S z tV K eresz t-T a les , süd
westlich von Kazanesd, im südlichen Gebirge zu erwähnen. Das Lager ist 
auf eine Erstreckung von 30 Klaftern, durch vier stollenartige Einbauen, 
die jedoch verbrochen sind, aufgeschlossen und zwar in der Sohle des 
genannten Thaies. Es war nicht zu ermitteln, wie tief diese Stollen in 
das linke Gehänge eingedrungen sind. Nach Angabe eines Arbeiters ist 
die Mächtigkeit des Kieslagers so bedeutend, daß die Stollen ganz im 
Schwefelkies getrieben werden, und mittels derselben weder das H an 
gende, noch das Liegende erreicht worden war. Immerhin ist es wahr
scheinlich, daß das Kieslager dem dioritischen Gesteine eingelagert und 
sehr flach in Ost geneigt sei, da die aufeinander folgenden Stollen von 
Ost, in  West immer nur ein geringes höher angelegt sind.»

«So viel ist sicher, daß hier Schwefelkies in namhaften Mengen 
Vorkommen müsse, da auch auf der Halde bedeutende Vorräthe davon 
vorhanden sind. Der Schwefelkies ist weder von Quarz noch von einem 
anderen Minerale verunreinigt und verwittert auf der Halde, obwohl theil- 
weise zu Staub zerfallen, gar nicht.»

Gegenwärtig ist gepreßter unförmiger Pyrit (Fe S t ) in vier großen 
Stöckeü' äm Saume der Bäche T a t a r o j  a und P o n o r  vorhanden. Diese
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Stöcke begleiten zwei Kieslinsen. Kristalle sind in dieser graulichen erzi- 
gen Masse in den seltesten Fällen zu finden.

Theoretisch besteht der Pyrit bekanntlich aus 46*67 Fe und 53*33 & 
und enthält m itunter auch Cu oder Ni. Der Kazanesder nähert sich sehr 
dieser theoretischen Zusammensetzung, indem die Analysen oft auch 
49—50% S aufweisen, nur ein Stock — der östlichste — zeigt einen hö
heren Cw-Gehalt, während die übrigen nur am Hangenden Kupfer in der 
Stärke von einigen Centimetern enthalten.

Im östlichsten, dem sogenannten Kupferstocke, ist mit Pyrit ver
bunden Markasit, Chalkopyrit, Bornit, Malachit und Asurit zu sehen. Die 
Kupfererze durchschneiden in 1— 2 c/m starken Adern die Stöcke oder 
sind als Imprägnation zu finden.

Mit dem Anwachsen des Kupfergehaltes verringert sich verhältnis
mäßig der Schwefelgehalt. Dies kann an den folgenden analitischen Resul
taten konstatiert werden :

Cu S
1. Klasse „ _  15*96% _  41*74%
2. « 7-66% _  46*48%
3. « 5*58% 47*53%
4. « _  4*56% 49*13%
5. « 4-04% 48*62%
6. « 1-04% „  49*43%

Die Lagerung der einzelnen Stöcke ist der Taf. III. zu entnehmen.
Die nördliche Bergseite wird von Diabas gebildet, welcher zwei 

<^uarzporphyrdyke durchbricht.
Diese Dyke trennen auch die einzelnen Kiesstöcke am östlichen 

Teile. Auf der nördlichen Seite, 5—8 m/  vom Stocke entfernt, zieht ein 
Kiesgang in der Stärke von kaum einem Meter durchschnittlich in ost- 
westlicher Richtung hin. Undulationen sind auf Schritt und Tritt im Laufe 
des Ganges wahrzunehmen, welche — was am meisten überrascht — 
sich stellenweise in der Stärke von 4— 5 mJ linsenförmig verbreitern und 
nur diese Linsen allein sind abbauwürdig. Der Gang selbst zeigt Schie
ferstruktur und liefert tonigen unreinen Kies, welcher nicht verwertbar ist.

Die Stöcke sind bis zu einer Tiefe von 30 mj  aufgeschlossen und 
stehen gegenwärtig im Abbau, während in weiterer Tiefe die Schürfung 
mittels Schürfschachten erfolgt und sind wir bis jetzt in einer Tiefe von 
10 mf  auf Kies gestoßen, weshalb wir in einer Tiefe von 40 mj  von der 
Oberfläche gerechnet, sicher auf Kiesstöcke rechnen.

Die Größe der einzelnen Kiesstöcke zeigt die nachstehende Tabelle:
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!
Stock A Stock B Stock C Stock D

Länge
m

Breite
m

Länge 1 
m |

Breite
m

Länge
m

Breite
m

Länge
m

Breite
m

An der Oberfläche _  | 30 . .
I

40 12 20 4 15 3

In der 14-m Sohle.......  1 20
1
1 r> 50 7 25 4 20 4

« 30-m « ~ 1 — — ; 30 22 12 (i 1 20 8

Hinzugerechnet noch zwei Linsen in 30 und 14 v)' tiefem Horizonte 
schätzt Geolog Dr. Karl v. P app die Menge des reinen Schwefelkieses 
auf 37,200 Kubikmeter, den Kubikmeter zu 40 Meterzentner gerechnet, 
auf 1.488,000 in runder Ziffer auf ein und einhalb Millionen Meterzentner,

III . Bergbau.
(S. Tab. III.)

In Kazanesd und seiner Umgebung ist das Bergwesen geringen Um
fanges, weil es sich in Ermangelung des Kapitales seitens der Einwohner 
dieser Gegend nur auf Schürfungen und Aufschlüsse beschränkt.

Das einzige regelmäßige Bergwerk ist die an der Grenze der Ge
meinde Kazanesd gelegene und Eigentum der «Felsőmagyarországi bánya- 
és kohómű-részvénytársaság» (Oberungarische Berg- und Hüttenwerk- 
Aktiengesellschaft) bildende Schwefelkiesgrube.

Im  folgenden schildere ich kurz diesen Bergbau, welchen ich in 
Aufschluß-, Abbau-, Förderungs-, Sicherungs-, Ventilations- und Entwäs
serungsarbeiten einteile.

a) Aiifschlußarbeiten.

Der Aufschluß in der Kazanesder Grube kann in der Tiefe nur m it
tels Schachte erfolgen, weil die Kiesstätten in der Talsohle liegen. Der zur 
Schürfung nach Schwefelkies zuerst angelegte Schürf- und dann spätere 
Aufschlußschacht liegt — wie die späteren Aufschlüsse zeigen — gerade 
gegen die Mitte der Kiesstätte. Gegenwärtig nennen wir diesen Schacht 
den H a u p t s c h a c h t .

Die Sicherung erfolgt durch Zimmerung, d. i. Einsetzung von be
hauenen Eichenholzgerippen. Aus dem Schachte wurden in ganz system
loser Weise nach allen 4 Weltrichtungen mehrere Kreuzschläge gemacht, 
welche Arbeit eher ein Herumtappen im Finstern, als eine Aufschlußarbeit 

genannt werden kann.
Als die Oberungarische Berg- und Hüttenwerks Aktiengesellschaft 

diese Grube von dem Bráder Bezirksarzte J ulius  K örmendy käuflich an 
sich brachte, etablierte sie daselbst einen regelmäßigen Bergbau. Den



DIE SC HW E FELK IESG RU BK  IN KAZANESD, KOMITAT HUNYAD. 4 7 9

Aufschluß bestimmte sie in erster Linie in einer Tiefe von 14 Metern, 
und nachdem der Schacht in dieser Tiefe an der nördlichen Seite auf 
Taubes führte, war sie bestrebt durch einen Kreuzschlag in südlicher 
Richtung zuerst die südliche Seite der Kiesgrube aufzuschließen. Als dies 
erreicht war, wurde östlich vom Kreuzschlage im Kies ein hangender und 
ein liegender Stollen in der Weise getrieben, daß das Hangende die nördliche 
und das Liegende die südliche Seitenwand des Schlages bildete.

Gegen Westen jedoch drangen sie an der östlichen Grenzfläche des 
Stockes A  mit dem Schlage vor. Mit den erwähnten beiden Schlägen, das 
Liegende und das Hangende aufschließend, trafen dieselben nach Um
fassung des Stockes B, zusammen. Den Stock C haben sie erst später 
entdeckt, als sie mit einem zweimeterigen Kreuzschlage den abgrenzenden 
Quarzporphyrdyke durchbrachen.

Infolge dieses Durchbruches wurde der Stock C bekannt und e r 
folgte dessen Aufschluß gleichzeitig liegend und hangend.

. Hier wiederholte sich derselbe Fall wie beim Stocke /?, d. i. die 
zwei Schläge vereinigten sich wieder nach Umfassung des Kiesstockes.

Der zweite Quarzporphyrdyke wurde nicht durchbrochen und der 
Stock D  war nicht bekannt.

Inzwischen haben sie sich zum Tagbau entschlossen und begannen 
auch mit der Aufdeckung des Kieses.

Bei dieser Aufdeckung haben sie den Stock D  aufgeschlossen, den 
Quarzporphyrdyke durchbrochen und den Kiesstock durch einen in den 
Kies getriebenen Kreuzschlag in seiner ganzen Stärke durchquert.

Dies war die Aufschlußarbeit am östlichen Teile bis 14 w/ Tiefe.
Am westlichen Teile haben sie in Verfolg einer Tonwand den Stock 

gegen die Mitte durchschnitten und längs dieses Schlages gegen Norden 
und Süden zur Bloslegung des Kieses mehrere Kreuzschläge durchgeführt.

In  der Bestimmung des Hangenden und Liegenden konnten sie in 
folge einer Rutschung nicht ins reine kommen, ob der Kiesstock gegen 
die Tiefe zu nicht etwa auskeilt.

Um dies zu erfahren, wurde bis zu einer Tiefe von 30 eine Boh
rung durchgeführt, indessen hatte man den Kies bereits in einer Tiefe 
von 14 mf  verloren und blieb somit neuerdings im unklaren.

Inzwischen trat die Bergrutschung ein und nachdem infolge dersel
ben der größte Teil des Tagbaues begraben wurde, mußte wieder auf den 
Tiefbau zurückgegriffen werden.

Diesem mußten natürlich Aufschlußarbeiten vorangehen.
In der Talsohle, am Fuße der nördlichen Bergseite, mit dem Baches- 

spiegel fast im gleichen Niveau wurde westlich von den vorerwähnten 
Kiesstöcken in einer Entfernung von 30 m< und bis zu einer Tiefe von 
30 mf  ein Schacht angelegt, welcher bis zu 32 m1 im Diabas fortlief.
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Von der 30 mf tiefen Sohle dieses Schachtes sind sie in die nörd
liche Bergseite eingebrochen und nachdem sie 4 in nördlicher Rich
tung eingedrungen waren, änderten sie auf einmal die Richtung. Man hat 
sich nämlich entschlossen, mit dem Aufschlußschlag den alten H aupt
schacht und dann die schon erwähnte Bohrung als Ziel zu nehmen, weil 
damit das Resultat ein zweifaches war, indem einerseits eine Luftzirku
lation geschaffen und andeiseits, gerade unter den Stöcken A , B  vordrin
gend. diese mit einem Schlage aufgeschlossen werden sollten.

Leider ging diese Erwartung nicht in Erfüllung, da m an in den 
Hauptschacht eingedrungen ist und noch keine Spur vom Kiesstocke vor
handen w a r ; es wurde bloß über einen mit reichhaltigem Pyrit impräg
nierten dunkelgrünen Diabas vorgeschritten.

In den Hauptschacht eindringend, sicherten sie sich die Luftzirku
lation und die Bohrung als Ziel nehmend, drangen sie im Aufschlußschlage 
weiter fort.

Kaum 10 mj  von der Bohrung entfernt, stießen sie beim Punkte x  

auf den Kiesstock. Yon diesem Punkte angefangen trieben sie — ähnlich 
wie im östlichen Teile der 14 meterigen Sohle — einen Hangend- und 
einen Liegendschlag u. zw. derart, daß der Aufschlußschlag selbst im 
Tauben ging, dabei jedoch die eine Seitenwand das Hangende, beziehungs
weise das Liegende des Kiesstockes bildete.

So haben die folgenden Aufschlüsse es erwiesen, daß der Stock B  

.in einer Tiefe von 30 m/  aufgeschlossen ist, später wurden die Stöcke C 

und D  in ebener Fortsetzung der 30 meterigen Tiefe aufgeschlossen. Den 
Stock A  in einer Tiefe von 30 aufzuschließen, ist bisher nicht gelungen.

Zum Zwecke der Schürfung in der hangenden Seite vom Punkte x  

aus gegen Norden, habe ich einen Kreuzschlag angelegt und bei 0 m> 
einen Gang übersetzt. Dieser Gang ist 1 m! stark, von Schieferstruktur, 
tonig und mit Pyrit reich imprägniert und — was am meisten auffiel — 
fand ich im Diabasgesteine des Kreuzschlages 2—3 w/ vor dem Gange 
bereits rötliche, dem Jaspis ähnliche, mit Pyrit imprägnierte Nester, welche 
erfahrungsgemäß regelmäßig neben dem Kiese gefunden werden.

Diese Zeichen gaben aufmunternde Hoffnung, weshalb ich mich be
hufs Aufschlusses zur Fortsetzung des Ganges in der Streichrichtung 
entschlossen habe. Beim weiteren Vordringen habe ich auch bald Kies
linsen in der Länge von 16— 18 m! und durchschnittlichen Breite von
4 m> aufgeschlossen.

Dieser Gang regte zu weiteren Aufschlußarbeiten an. In  erster Linie 
wollte ich darüber ins reine kommen, ob dieser Gang auch in den oberen 
Schichten besteht, ferner ob sich dieser Gang nach Westen zieht.

Zu diesem Zwecke habe ich in der Tiefe von 14 beim Punkte y  

von dem alten Aufschlußschlage aus einen neuen Aufschlußschlag unter
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•einem spitzen Winkel angelegt und sind wir in die nördliche Seitenwand 
eingebrochen.

Das Vordringen verlief wieder glücklich. Der bei 30 m‘ Tiefe gesehene 
Gang kam neuerdings zum Vorschein und nach kurzem Verlaufe habe 
ich wieder eine Linse von 14 mf Länge und einer durchschnittlichen Breite 
von 5*0 w/ aufgeschlossen.

b) Abbm iarbeiten.

1. Tagbau.

Dies war die erste Art, in welcher der Kiesabbau begonnen wurde.
Nach Entfernung der die Kiesstöcke bedeckenden Erdschichten, nahm 

der Tagbau in der Weise seinen Anfang, daß um den Hauptschacht herum 
Pfeiler eingelassen wurden, wodurch sich der Abbau in zwei Teile teilte, 
u. zw. in einen östlichen und einen westlichen.

D,en Gegenstand des westlichen Abbaues bildete der Stock A ,  jenen 
des östlichen dagegen die Stöcke B , C und später auch D. Der Abbau 
erfolgte in beiden Teilen mittels Sohlenstraßen. Die Wahl dieser Art des 
Abbaues ist keine glückliche zu nennen.

Fig. 3. Tagbau der Schwefelkiesstöcke.

E r lä u te ru n g : Főakna — Hauptschacht, diabáz =  Diabas, kovand =  Kies, kelet =  
Ost, nyugat West, szint — Sohle.

Die aus sehr verwittertem Diabase bestehende nördliche Bergseite 
war der Butschung aus dem Grunde sehr ausgesetzt, weil die Kiesstöcke 
durch den Tagbau bis auf 14 mf hinab abgebaut wurden, ohne dabei für 
Einlagerungen zu sorgen.

Mit dieser Eventualität scheint indessen nicht gerechnet worden zu 
sein und im Dezember 1901 erfolgte denn auch die Butschung in größerem 
Maße, als m an denken konnte.

Die Sohlenstraße bildete die ganze Breite des Kiesstockes, war 
daher stellenweise bis zu 10 M> breit, die Höhe dagegen war östlich 4*0 ™/, 
westlich 6—7 m!.
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Am östlichen Teile waren drei, am westlichen zwei Sohlenstraßen 
in Arbeit.

Die Länge aller drei Stöcke zusammen erstreckte sich auf beiläufig 

100 ml.
Infolge der Bergrutschung wurde das Feld des Tagbaues derart m it 

taubem Gesteine überschüttet, daß ein weiterer Tagbau nicht m ehr möglich 
war. Es blieb somit nichts anderes übrig, als den Tiefbau einzurichten.

f e l r j j z .

4
/V

/

/

/ / -

feclbc

l  Ä / ?  r  £

Fig. 4. Abbau des östlichen Teiles der 14 m-Sohle.

E rläu terung: Felrajz =  Aufriß, fekü =  Liegendes, fedü =  Hangendes, kovand =  Kies, 
szint =  Sohle, pillér =  Pfeiler, tömedék =  Versatz, É =  N alaprajz =  Grundriß.
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2. T ie fb au a rb e ite r

In  erster Linie mußte mit dem Abbau des in 14 rnf Tiefe vom Tag
bau zurückgebliebenen Kieses begonnen werden.

Der Aufschlußschlag des Stockes A  durchzieht den Kiesstock in sei
ner Mitte, daher wir den Abbau des von diesem Stocke noch zurückge
bliebenen Kieses in der Tiefe von 14 m/  durch in nördlicher und südlicher 
Richtung getriebene Kreuzschläge Vornahmen. Nach erfolgtem Abbau 
wurde an den zurückgebliebenen leeren Stellen ein Versatz angebracht.

Fig. 5. Abbau der 30 m-Sohle.

E rlä u teru n g :  Akna felé =  gegen den Schacht, fedüvágat =  Hangendschlag, 30 m é
teres szint =  30 m Sohle, E =  N, diabáz =  Diabas, tömedék =  Versatz, kovand =  

Kies, feküvágat =  Liegendschlag.

Vorerst jedoch wurde ein aus Holz gefertigtes Sohlengitter auf die 
Sohle gelegt und darauf das Versatzmaterial geschüttet.

Am östlichen Teile war infolge der in das Hangende und Liegende 
getriebenen Schläge der Abbau ein leichter, weil durch die Anlegung des 
Kreuzschlages a der noch verbliebene Kiesstock in zwei Pfeiler ge
teilt wurde und so ein Pfeiler /  und I I  entstand. Diese Pfeiler haben 
wir vom Schlage a  aus angegriffen. Mit einem der Stärke des Kieses en t
sprechend breiten Sohlenstraße von dem Pfeiler einen Streifen in der 
Stärke eines Meters abbauend, haben wir diesen mittels Zimmerung ge
sichert und nach einem weiteren Vordringen von einem Meter sicherten
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wir den Abbauplatz, lullten jedoch den ersten einmet.erigen Streifen mit 
taubem Versatz.

In der Tiefe von 30 m‘ erfolgte die erste Art des Abbaues mittels 
Ulmstraßen, d. i. man folgte mittels 2 mj  breiten und 2*2 Vlf hohen Straßen 
dem liegenden Schlage und begann auf diese Weise den Kiesabbau.

Als die erste Straße 4 m/  vorgeschritten war, wurde die zweite Ulm
straße angelegt und auf diese Weise fortgefahren.

Bei dieser Abbaumethode ist die Versatzarbeit schwierig und lang
sam, bewährt sich somit bei breiten Kiesstöcken nicht.

Aus diesem Grunde mußte man bald zu einer Abbaumethode über
gehen, bei welcher der Versatz leicht und wann immer bewerkstelligt wer
den kann. Hiezu zeigte sich der Pfeilerabbau am geeignetsten.

In  Anbetracht dessen, daß die ganze Länge des 30 meterigen Auf
schlusses nicht m ehr als 00—70 mj  beträgt und in dieser nicht bedeuten
den Länge zur Erreichung einer größeren Erzeugung je m ehr Angriffs
punkte geschaffen werden mußten, war es vorteilhaft, den Kiesstock in 
mehrere Pfeiler aufzuteilen, d. i. jeden Pfeiler von vier freien Seiten zu
gänglich zu machen.

Dieses Ziel wünschten wir, durch vom Punkte x  aus gerechnet, in 
östlicher Richtung vom hangenden Schlage gemessen, 10 — 10 mf südlich 
gelegene Kreuzschläge, sowie durch einen beiläufig in der Mitte des Kies
stockes getriebenen Schlag zu erreichen.

So entstanden die Kreuzschläge und der Schlag a, welche den Ab
bau in hangende und liegende Pfeiler teilte.

Der Kreuzschlag b jedoch trennte den kupferhältigen Stock vom 
Stocke C, dessen Abbau derzeit durch einen vom Kreuzschlag IV südlich 
getriebenen Kreuzschlag im Flusse ist. Der Abbau der einzelnen Pfeiler 
erfolgt von welcher Seite immer durch Kreuzstraßen.

Kurz gefaßt, betreiben wir jetzt den Abbau nach zweierlei Methoden 
u. zw. den pfeilerartigen und jenen mittels U lm straßen; erstere wenden 
wir beim Abbau von Kiesstöcken größerer Dimension, letztere dagegen 
bei Kieslinsen an, deren Stärke kleiner ist als 10 w,/.

c) Förderungsarbeiten.

1. Grubenförderung.

Insolange der Tagbau betrieben wurde, erfolgte die Förderung des 
abgebauten Kieses aus der Höhlung ins Freie mittels Karren.

Dies war sehr mühsam und kostspielig.
Als auf der 30 meterigen Sohle der Abbau seinen Anfang nahm, 

waren im Hauptaufschluß- und im Förderungsschlage schon Schienen 
gelegt und funktionierte auch schon die Förderungsdampfmaschine.
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Hier wurde somit zuerst der Kies mittels 1 3 Kubikmeter fassenden 
Grubenhunten gefördert.

In  der Grube selbst wurde der Kies durch Menschenhände zur Lade
stelle gebracht und dort mit Körben durch die Förderungsmaschiene ins 
Freie geschafft.

Der Förderungsschacht steht frei und ungedeckt. Er ist aus Tannen
holz gebaut, ruh t auf 20/20  kantigen Säulen und ist mit Londinen 
versehen.

Maschine und Dampfkessel befindet sich in einem besonderen Ge
bäude, welches abseits vom Förderungsschachte liegt.

Die ins Freie gebrachten Hunte werden auf einer Eollbahn entlang 
geschoben und der Kies abgeworfen. Der hier gesammelte Vorrat wird 
derart klassifiziert, daß der Kies mittels Händekraft durch Beuter von 
verschiedener Lochgröße geworfen wird.

In  der Eegel erzeugen wir den Kies in nachstehenden Dimensionen :

l.,M ehl von 0 -  10 m/m
2. Kleinkorn von 10—20 ™/m
3. Kleinwürfel von 20— 40 mjm

4. Würfel von 40— GO m{m>
5. Stücke von 60 lnjm aufwärts.
6. Förderkies von solchem Gemenge, welches mindestens ein Drittel

Stückkies enthält, während der übrige Teil aus Kleinkorn und 
Mehlbesteht.

Im allgemeinen richtet sich die Dimension des Kieses nach der E in 
richtung der denselben verarbeitenden Fabriken.

Hier bemerke ich noch, daß die Sortierung des Kieses als H and
arbeit eingestellt und eine Sortierung mittels Maschinen in der Weise 
eingeführt wird, daß eine durch Dampfkraft drehbare Reutervorrichtung 
in Betrieb gesetzt werden wird.

Bei dem Sortieren muß noch die Klassifizierung des Kupferkieses 
erwähnt werden.

Der Kupferkies wird schon in der Grube ausgeschieden und abge
sondert. In erster Eeihe wird er gereutert, so daß das durch die Eeuter- 
maschen fallende Mehl das erste Sortierungsprodukt ergibt, welches 
Kupferkies Nr. 6 oder Kupfermehl genannt wird.

Der schon mehlfreie Kupferkies in faustgroßen Stücken wird nun 
nach Augenschein geschätzt und hinsichtlich seines Kupfergehaltes in 
fünf Klassen geteilt.

Sind die Stücke größer, so werden sie auch geschlögelt. Auf diese 
Weise haben wir 6 Klassen von Kupferkies gewonnen.

In neuerer Zeit unterscheiden wir jedoch nur drei Klassen, weil es
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kaum möglich ist bei 6 Klassen die einzelnen Klassen zu unterscheiden, 
was auch die oberwähnte Prozedur bei der Klassifizierung beweist.

Diese drei Klassen teilen sich in

Klasse 1 mit 10— 14% Cu  

« 2 « 4 —6 % Cu 

« 3 « 1—2% Ca.

2. Transport.

Unter diesem Titel verstehe ich den Transport des Kieses von der 
Kolonie zur Bahnstation Alvácza. Die Zustreifung ist vom Beginn des 
Betriebes bis zum 1. April 1903 mittels Fuhrwerken geschehen. Die E in 
wohner der Umgebung führten den Kies mit ihren eigenen Pferden und 
Wägen, welch letztere mit kastenförmigen Vorrichtungen versehen waren.

Ein Wagen faßte gewöhnlich 6— 8 q Kies. Der schlechte Weg, der 
zur Regenzeit beinahe unpassierbar wurde und die große Entfernung ver
teuerten die Zustreifung, so daß der Transport eines Meterzentners auf 
40 Heller zu stehen kam.

Zur Vermeidung dieser Ubelstände entschloß sich die G rubenunter
nehmung zum Baue einer Bergbahn, welche auch am 1. April 1903 dem 
Verkehr übergeben wurde.

Die Bahn ist schmalspurig (76 Spurweite) und 12*6 Kilometer 
lang, verbindet die Grubenkolonie mit der Station Alvácza der vereinig
ten Arader und Csanáder Eisenbahnen und dient ausschließlich dem Kies
transporte.

Die Baukosten belaufen sich auf circa zweihunderttausend Kronen. 
Die Förderung erfolgt mittels Lokomotive und 23 Waggons TRUCKschen 
Systems. Das Ladegewicht der Wägen ist 50 q , die Fahrgeschwindigkeit 
pro Stunde 15 Kilometer.

Die Einladung bei der Grube und die Überladung an der B ahnsta
tion geschieht durch Schaufelung mit Karrenbenützung.

d) Entwässemng.

Zur Zeit des Tagbaues beschränkte sich die Entwässerung auf die 
14 "J tiefe Sohle und wurde durch eine in der Rolle Nr. 3 aufgestellte 
Pumpe bewerkstelligt.

Gegenwärtig geschieht die Entwässerung von der 30 m]  tiefen Sohle 

aus, durch eine in der zum Förderungsschachte führenden Abteilung auf
gestellte GARVENSSche Pumpe, deren sämtliche das säurige Grubenwasser 

berührende Bestandteile aus Kanonenmetall hergestellt sind.
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Eben wegen der Wirkung des chorosiven Grubenwassers mußten 
die Saug- und Druckrohre aus Blei hergestellt werden.

Zum Betriebe dieser Pumpe dient ein m it Privilegium ausgestatteter 
BÁNKY-CsoNKAseher 3 PP Benzinmotor. Die Leistung der Pumpe besteht 
in der Hebung von 160 Liter Wasser per Minute.

e) Ventilation.

Die Frage der Ventilation verursacht wenig Sorge, da der Luftwechsel 
ein natürlicher ist und es nur in sehr wenigen Fällen nötig war zum 
Ventilationsapparate zu greifen. Hiezu hat sich ein Ventilator mit H and 
betrieb als gut erwiesen.

Schluß.
*

Mit m einer Schilderung wollte ich ein Bild der geologischen Ver
hältnisse der Kazanesder Umgebung und des Kazanesder Bergwesens geben. 
In  Ergänzung derselben mache ich noch einige Bemerkungen über die 
Arbeiter-, Wohnungs- und sonstigen Verhältnisse.

Die Kolonie befindet sich sozusagen inm itten des Waldes, deren 
Entwickelung sich noch im ersten Stadium befindet. Sie besteht insge
sam t aus einer W ohnung für einen Bergingenieur und ist gleichzeitig 
mit den nötigen Kanzleilokalitäten versehen ; ferner aus einer Unter- 
beamtenwohnung für zwei Familien, aus einer Schmiede- und Zimmer- 
werkstätte, einem Maschinen- und Kesselhause und schließlich aus einer 
großen Arbeiterkaserne. Neuestens ist ein Heizhaus für die Lokomotive, 
weiters zwei Arbeiter- und zwei Unterbeamtenwohnungen, somit insge
sam t 4 Gebäude aufgeführt worden.

Die Arbeiter sind meistens Rumänen aus der Gegend von Brád, 
Boicza, Kajanel, Muszári etc., welche sich von den immer weniger und 
weniger Arbeiter beschäftigenden Goldgruben nach Kazanesd ziehen. Die 
Arbeiter haben in den genannten Ortschaften Haus und Feld, sie gehen 
infolgedessen jede 2 Wochen nachhause. Es werden indessen auch Székler, 
Italiener, Kroaten und Krainer beschäftigt, welche in der Kolonie ständige 
W ohnung haben.

Die Lohnverhältnisse sind ziemlich günstig. Die H auer verdienen 
bei Gedingarbeiten auf einer Schichte 2— 3 Kronen.

Der Lohn der Taglöhner ist gewöhnlich 1.20— 1.40 Kronen.
Die Betriebsergebnisse wachsen von Tag zu Tag; während im Vor

jah re  monatlich 5— 6000 q erzeugt wurden, haben wir in diesem Jahre 
schon 15,000 q per Monat erreicht.

Die Grube ist an und für sich klein und verleihen ihr mehr ihre 
geologischen Verhältnisse ein Interesse.
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In  dieser Beziehung hebt sie sich immer mehr und hat in kurzer 
Zeit schon zahlreiche Fachm änner in diese Gegend gezogen.

So waren hier J o h a n n  B ö c k h , Ministerialrat und Direktor der kgl. 
ungarischen Geologischen Anstalt, — Dr. K o n r a d  K e i l h a c k , Professor an 
der Berliner Bergakademie, — Dr. C a r l  S c h m i d t , Professor der Geologie 
an der Universität Basel, — ferner Dr. M o r iz  v . P á l f y , Sektions
geolog — und Dr. K a r l  v . P a p p , Geolog, welche sämtlich die hierortigen 
Verhältnisse sehr interessant fanden.

In der Hoffnung, daß es mir mit dieser bescheidenen Arbeit doch 
gelungen ist alles wesentliche hervorzuheben, was sowohl die geologischen 
Verhältnisse, als auch das Bergwesen selbst charakterisiert, schließe ich 
mit dem W unsche: es möge der Kazanesder Bergbetrieb den übrigen 
Kiesvorkommen dieser Gegend, behufs ihrer Ausnützung mit gutem Bei
spiele vorangehen.

*

Ich kann es nicht unterlassen den Direktionsmitgliedern der Oberunga
rischen Bergbau- und Hüttenwerks-Aktiengesellschaft H errn Generaldirektor 
Louis B i s i c z  v. H e v e s s y  und Herrn Bergrat J o s e f  V e r e s s  meinen besten Dank 
dafür auszusprechen, daß sie dem Herrn Bergingenieur A n t o n  L a c k n e r  die 
Erlaubnis zur Publizierung seiner Arbeit erteilten.

Dr. C a r l  v .  Papp.

REFERATE.

(1.) Böckh Hugo, dr. Geologia.

Unsere Lehrbücherliteratur vermag nicht in jedem Dezennium ein 
solches Werk aufzuweisen, wie H. B ö c k h s  Geologie. Es ist dies nicht nur ein 
Lehr- sondern in Wirklichkeit ein Handbuch der Geologie. Nicht nur die. 
Hörer der Hochschulen können aus demselben Wissen schöpfen, es wird auch 
der Fachmann darin mit Nutzen blättern. Einzelne Kapitel enthalten Neues
u. zw. mit kritischer Bearbeitung, ja  sie spiegeln so sehr die selbständige 
Auffassung des Autors wieder, daß sie auf den Studierenden in der Über
sicht des Materials beinahe störend wirken könnten. Dies zeugt aber bloß 
von dem hohen Niveau, in welchem die Arbeit gehalten ist und sind wir 
dem Verfasser wirklich zu Dank verpflichtet, daß er der wissensdurstigen • 
Hörerschaft unserer Hochschulen ein so ernstes Werk zu Händen gelangen ließ.

* Geologie. Lehrbuch iür Hörer von Hochschulen. Von Dr. H ugo B öckh , kgL 
ung. Bergrat, ord. Professor für Mineralogie, Geologie und Paläontologie an der 
kgl. ung. Berg- und Forstakademie Selmeczbánya. I. Band. Allgemeine Geologie. 
Mit 180 Figuren und 8 Tafeln. Selmeczbánya. Herausgegeben von A ugust J oerges’ 

Witwe und Sohn, 1903. Groß 8°, 462 Seiten. Preis 12 Kronen. J ' •
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Der e r s c h ie n e n e  e r s te  Band b e fa ß t  s ic h  m i t  d er  AUgemeinen Geologie 
a u f  462 S e i t e n ,  i s t  a lso  von b e d e u te n d  g r ö ß e r e m  Umfang, w ie  d ie  v o r  20 J a h r e n  

e r s c h i e n e n e  Geologie Dr. J o s e f  v . S za b ó s  u n d  ü b er tr iff t  d ie  g e o lo g i s c h e n  L e h r 

b ü c h e r  v o n  C r e d n e r  (L e ip z ig ) ,  T o u l a  (W ie n ) ,  L e o n h a r d - H o e r n e s  (L e ip z ig )  o d e r  

W i l l i a m  S c o t t  (New-York) s ä m t l ic h  a n  Umfang; e s  w ir d  h ie r  d ie  Allgemeine 
Geologie e tw a  so  a u s f ü h r l ic h  b e h a n d e l t ,  w ie  i n  K a y s e r s  Allgemeine)' Geologie. 
(Stuttgart 1903) o d e r  i n  G e ik ie s  Geologie.

Das Werk zerfällt in folgende Abschnitte :
I. Geogenischer und geophysikalischer Teil, welcher sich mit der E n t

stehung der Erde und dieser als Himmelskörper befaß t; II. Peivogmphischer 
Teil. der uns mit den die Erdrinde zusammensetzenden Materialen, den Ge
steinen bekannt m acht; III. Dynamischer und petrogenetischer Teil, umfaßt 
die die Erdoberfläche und Gesteine umwandelnden und bildenden Wirkungen»' 
IY. Tektonischer Teil, behandelt den Bau der festen Erdrinde.

Betrachten wir nun den Inhalt und die Vortragsart der einzelnen Ab
schnitte etwas eingehender.

I. Der gcogenischc und geophysikalische Teil beginnt mit den Grund
zügen 'der astronomischen Geographie. Dieser kleine Abschnitt bietet dem 
Studierenden Gelegenheit, sich einen Begriff über das Weltall zu verschaffen; 
es macht ihn mit der Erde als Himmelskörper, der Sonne und den Planeten 
bekannt. In einem besonderen Kapitel werden die Meteorite besprochen und 
das 1751 bei Zagreb gefundene Meteoreisen und der am 6. Juni 18(>6 
gefallene, 250 Kg wiegende Knyahinyaer Meteorit abgebildet. Bei Bespre
chung der Form, Größe und Dichtigkeit der Erde werden die gravimetri- 
schen Profile Baron S t e r n e c k s  und Baron L. E ö tv ö s*  herhorgehoben, deren 
letzterer vor kurzem am Eise des Balatonsees gravimetrisclie Messungen vor
genommen hat. In dem Kapitel über das Innere der Erde wird dem geo
metrischen Gradienten besondere Aufmerksamkeit gewidmet und nebst den 
bekannten europäischen Beispielen die Messungen von 0. S c h w a r t z  er
wähnt, nach welchen in den Gruben von Selmeczbánya dieser Gradient 
41*4 m beträgt. Aus den Daten des artesischen Brunnens im Stadtwäldchen 
zu Budapest (970 m, 73° C) ergab sich ein Gradient von rund 16 m, welcher 
niedrige Wert in den Thermalquellen von Bada seine Erklärung findet. Hier 
wird auch das die Entstehung der Thermen erklärende Profil F. S c h a fa r z ik s  

mitgeteilt, welches bisher nur im Manuskript vorhanden war und welches 
eines der interessantesten Profile ist.

II. Der petrographische Teil wird mit der Beschreibung der gesteins
bildenden Mineralien eingeleitet. Dieser Abschnitt ist für den Studierenden 
sehr wertvoll und beweist am bestQn die Gewissenhaftigkeit des Verfassers, 
der keine Mühe scheuend auf ca 40 Seiten eine gründliche mineralogische 
Auffrischung bietet. Eine so eingehende Besprechung der gesteinsbildenden 
Mineralien finden wir in keiner der bisherigen großen Geologien. Das Kapitel 
über die Eruptivgesteine (S. 100— 190) bildet den wertvollsten Teil des Werkes; 
der Verfasser, — welcher sich hauptsächlich mit Petrographie befaßt — setzte 
sein ganzes Wissen an die Ausarbeitung dieses Kapitels. Einzelne Teüe, wie

Földtani Közlöny. XXXIV. köt. WOA. 32
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z. B. die Widerlegung der R osE N B uscH schen  Auffassung oder die Erklärung 
der Ausscheidungs-Reihenfolge v o n  L agorio sind so schwierige Themen, in 
welchen dem Autor nur der spezielle Petrograph zu folgen vermag. Nach der 
Erläuterung der p e tr o g r a p h i s c h e n  Provinzen und der Magmabecken folgt die 
Klassifizierung u n d  Beschreibung der Gesteine. Bei den Andesiten wird die 
Auffassung v. Szabós erörtert und die veralteten Benennungen rektifiziert, 
was sehr wichtig ist, da v. Szabós Arbeiten bei uns Schule gemacht haben. 
Die weitgelie n d e n  Folgerungen v. Szabós und seiner Anhänger werden zurück
gedrängt u n d  a u c h  die Zeit der Andesitausbrüche modifiziert und auf Grund 
der n e u e r e n  Forschungen liachgewiesen, daß die Hauptmasse der Andesite 
an der G r e n z e  des unteren u n d  oberen Mediterrans in rascher Aufeinander
folge aufgebrochen waren. Nach Frh. v. Richthofen erfolgte der Ausbruch der 
tertiären Eruptivgesteine Ungarns in  folgender Reihenfolge : Propylit, Andesit, 
Trachvt, Rhyolith und Basalt. Dieselbe Reihenfolge konnte er auch in den 
Rocky Mountains und in der Sierra Nevada feststellen, v. Szabós Reihenfolge 
weicht v o n  dieser a b ; Verfasser stimmt v. R i c h t h o f e n  bei. Die Eruption in 
der Gegend von Selmecz- und Körmöczbánya ist nach dem Verfasser die fol
gende : Pyroxen andesit, Diorit, Granodiorit und Aplit, Biotit-Amphibolandesit, 
Liparit und schließlich Basalt. Die Sedimentgesteine werden wie folgt gruppiert: 
aus Lösungen durch Ausscheidung entstandene Absatzgesteine, Trümmer
gesteine, brennbare Stoffe organischen Ursprungs und vulkanische Trümmer
gesteine. Der Abschnitt der Metamorphgesteine enthält gleichfalls viel Neues 
und folgt in der Erklärung des Metamorphismus hauptsächlich W e in s g h e n k .  

Nicht als Mangel — da ja die Sache nicht streng in den Kreis der Geologie 
gehört — sondern bloß der Ansicht des praktischen Geologen Ausdruck gebend, 
sei erwähnt, daß der Abschnitt über Kohle, Salz, Erdöl, Eisenerze etc. 
die Gruppierung und montanistische Beleuchtung derselben vermissen läßt. 
Nur einige Seiten hätten diesem Zwecke geweiht w e r d e n  müssen und der 
Leser hätte z. B. über das Alter und den Wert der ungarischen Kohlenflötze 
sofort ein klares Bild erhalten. Heute, da die ungarischen Berg- und Hütten
produkte einen Wert v o n  jährlich über hundert Millionen Kronen repräsen
tieren, bildet der Bergbau einen an Wichtigkeit immer zunehmenden Faktor 
in der heimatlichen Staatsökonomie und wäre es infolgedessen sehr vorteil
haft gewesen, die Wichtigkeit desselben in kurzen Zügen zu skizzieren.

III. Im dynamischen and petroqenelischen Teile (S. 265—445) werden 
die an der Umwandlung der Erdoberfläche beteiligten Wirkungen — wie all
gemein gebräuchlich — nach endogenen und exogenen Kräften gruppiert. Der 
Abschnitt des Vulkanismus und der postvulkanischen Wirkungen wurde auf 
Grundlage der modernen Vulkanologie bearbeitet, bei Beschreibung der petro- 
genetischen Faktoren aber die Resultate der neuesten Forschungen von B e c k ,  

S c h m id t  und V o g t  benützt und mit heimischen Beispielen illustriert. Über 
die ihresgleichen suchende Solfatare Ungarns, die s. g. Büdös-barlang von Tarja., 
wird nur ganz kurz berichtet; es wäre vielleicht zweckmäßig gewesen dieselbe 
auf Grund der Forschungen L. v. L l o s v a y s  etwas ausführlicher zu behandeln. 
Die Erdbeben werden auf geophysikalischer Grundlage erläutert und die in
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der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt aufgestellten Schwerpendel, so wie 
einige Seismogramme, z. B. des das Erdbebens von Guatemala und Saloniki, in 
Abbildungen vorgeführt. Indem Verf. auf die exogenen Kräfte übergeht, illus
triert er die Wirkung des Wassers, die Quellen, Brunnen and artesischen 
Brunnen mit sehr zahlreichen heimischen Beispielen. Bei den artesischen 
Brunnen werden auch die Profile H a lav á ts ' mitgetheilt, so wie, nach S chafarzik , 

der gemeinschaftliche Schutzrayon der Budaer Thermen, welche sämtlich 
erst hier dem großen Publikum übergeben werden. Die Mineralwässer wurden 
nach den Prinzipien K. v. T hans  klassifiziert. Im Leben der Flüsse finden 
wir jene Gesetzmäßigkeiten hervorgehoben, welche von B aer und v. L óczy 

in eine Form gegossen wurden, die Bildung von Windungen wird durch ein 
kleineres Beispiel S óbányis veranschaulicht, doch vermissen wir die großen 
Windungen der Tisza, deren Pendant wir in ganz Europa nicht finden. Das 
Meer, als geologischer Faktor, ist sehr kurz, aber exakt bearbeitet. Über die 
mechanische Wirkung der Luft wird ein klares Bild entworfen und der Löß 
und Flugsand, nach v. R ic h th o fe n , v. L óczy und v. Cholnoky  behandelt. Mit 
dem organischen Leben, als geologischen Faktor schließt der dritte Abschnitt.

IV. Im tektonischen Teil (S . 4-45—4*60) finden wir das Wesen und die 
Formen der Faltung, Überschiebung und Verwerfung, sowie die Prinzipien 
der Einteilung der Gebirge. Als Beispiel für die Schollengebirge wird das 
Budapester Gebirge und für die assymetrischen Kettengebirge auch die Karpa
ten vorgeführt. Der Zusammenhang zwischen dem Zuge der Kettengebirge 
und der sie umgebenden Gebiete, wird im Sinne E. S u e s s  erörtert. Das Werk 
endigt sodann mit der Stabilität der Ozeane.

D ie  Ausstattung des W e r k e s  g e r e ic h t  der JoERGESSchen D r u c k e r e i in  

Selmeczbánya zur E h r e ;  der Druck ist rein, die Textfiguren und Kunst
beilagen geschmackvoll. Die Herausgabe wurde durch die materielle Unter
stützung des ungarischen Finanzministers Dr. L . v. L ukács und des Herren
hausmitgliedes Dr. A. v. S emsey  ermöglicht. Verf. widmet sein Werk Herrn 
A. v. S e m sey , dem begeisterten Protektor der Naturwissenschaften und A. S chm idt , 

dem unlängst verstorbenen Professor des Polytechnikums zu Budapest, seinem 
einstigen Meister.

Wir sehen mit Interesse dem II. Band, der Stratigraphie, entgegen.
K arl v . P app .

<2) S c h a f a r z ik  F r a n z : M agyarország  kőbányá i .*

Es ist dies ein Nachschlagebuch für alle jene, die an deu heimatlichen 
Bau- und Dekorationssteinen Interesse haben oder sich mit denselben in
dustriell befassen.

* Detaillierte Beschreibung der a u f  dem Gebiete der Länder der ungarischen  
Krone vorhandenen Steinbrüche. Von Dr. F ranz  S c h a f a r z i k , kgl. ung. Bergrat 
und Chefgeolog. Mit einer Kartenbeilage. Publikationen der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt. Budapest, Buchdruckerei des Franklin-Vereins, 1904. 8°, 487 Seiten. Preis 
7 Kronen.

32*
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Das Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste (Iá. I—LXXII) enthält aus
schließlich die petrographische Charakteristik der in den heimatlichen Stein- 
brüchen vorhandenen Gesteine, während im zweiten (S. 1—415) die Steinbrüche 
nach Alphabeth imd Komitaten geordnet, aufgezählt werden. Die laufenden 
Nummern der einzelnen Beschreibungen stimmen mit jenen des ersten Teiles 
überein. Man kann demnach im ersten Teil das Vorkommen nach den Ge
steinsarten, im zweiten nach den Komitats- und Ortschaftsnamen unmittelbar 
aufsuchen. Suchen wir also einen Steinbruch, so brauchen wir bloß den Namen 
der betreffenden Ortschaft aufzuschlagen, um mit denselben sofort ins reine 
zu kommen. Wir erfahren außer des richtigen Namens des gewonnenen Ge
steines, seine Verwendbarkeit und die Größe der gewinnbaren Blöcke; ferner 
den Namen des Steinbruchbesitzers, das Jahr der Eröffnung und die Jahres
produktion.

Die fachmännische Beschreibung unserer Steinbrüche wurde über Vor
schlag des Direktors der kgl. ungar. Geologischen Anstalt noch im Jahre 1895 
durch A ndor Grafen F e sz t e t ic s , dem damaligen ungarischen Ackerbauminister, 
verordnet. Das nötige Gesteinsmaterial wurde von den Komitatsverwaltungs- 
ämtern beschafft und in Begleitung der erforderlichen Daten der kgl. ungar. 
Geologischen Anstalt eingesendet. Auf diese Weise liefen mehrere Hundert 
Kisten Gesteinmaterials ein und war die Autentizität eines jeden Gesteinmusters 
durch das Siegel der betreffenden Gemeinde beglaubigt. Dieses riesenhafte 
Material wurde sodann von F .  S chafarzik  so gründlich und ausführlich auf
gearbeitet, daß nicht viel ähnliche Arbeiten über die Steinbrüche anderer 
Länder existieren.

Unter den heimatlichen Dekorationssteinen ist der kristallinische Kalk 
oder -i reiße Marmor sehr wichtig. Nach der Korngröße kann feinkörniger 
(Szárhegyer Marmor, Komitat Csik), mittelkörniger (Ruszkicza, ívom. Krassó- 
Szörény) und grobkörniger (Kiskóh) unterschieden werden. Eine wesentliche 
Eigentümlichkeit besteht in der geringen Porosität des Marmors. So ist die 
Wasseraufnahme des Marmors von Szárhegy und Ruszka 0, die des Lunká- 
nyer 0*2, des von Kiskóh 0’4°/o. Hiemit geht die Frosthärte des Gesteins Hand 
in Hand. Weißer Marmor ist von etwa 40 Lokalitäten bekannt. Dichter Kalk, 
farbiger und bunter Marmor kommt in großer Menge — an circa 400 Punkten — 
vor, der größte Teil wird aber nicht gebührend gewürdigt, obschon z. B. der 
triadische Marmor von Kiskóh für die Großindustrie geeignet wäre. Dieser 
gelblich weiße Marmor erregte den lebhaftesten Beifall des Restaurators von 
Cairo und konnte die Ausführung nur infolge Mangels an Unternehmeru 
nicht erfolgen. Der triadische Muschelkalk von Siklós wurde zu den Dekora
tionen des Parlaments und der Geologischen Anstalt in Budapest verwendet. 
Der rosafärbige Marmor von Kapriora eignet sich sehr zu Baudekorationen und 
aus dem liassischen Kalk von Menyháza werden schöne Grabmonumente her
gestellt. Grobkalke finden sich unter den alttertiären und neogenen Sedi
menten ; die ersteren in der Umgebung von Kolozsvár, die letzteren am Rand*' 
beider ungarischer Becken. Als ausgezeichnet behaubare Dekorations* und 
Bausteine sind in Budapest hauptsächlich die Grobkalke von Sóskút, Bia
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und Páty bekannt (aus diesen wurde die Kettenbrücke, die Redout, Akademie, 
das Parlament erbaut); während in Wien die Kalksteine des LeLthagebirges 
verwendet werden (St. Stefanskirche). Die Steinbrüche von Sóskút sind Eigen
tum des Kapitels von Székesfehérvár und stehen seit 1765 in Betrieb. Die 
erzeugbaren Blöcke sind sehr groß und können solche von 8 Kubikmeter 
Größe gewonnen werden. Am wertvollsten und zu Dekorationen am geeig
netsten sind die gleichmäßig feinkörnigen, aus Foraminiferenschalen beste
henden Grobkalke insbesondere dann, wenn sie gleichzeitig auch frosthart 
sind. In dieser Hinsicht ist aber ihr Verhalten wenig konstant; es finden 
sich z. B. unter den sarmatischen Kalkbänken von Sóskút vollkommen frost
harte, wofür die 50 'Jahre alten Löwen der Budapester Kettenbrücke als 
gutes Beispiel dienen können, während andere Bänke desselben Steinbruches 
dem Frost nicht Widerstand bieten können. Unsere Grobkalke werden in 
250 Steinbrüchen gewonnen. Der KalktufJ\ der Travertino der Italiener, ist 
ein Süßwasser- oder Seesediment und meist porös ; nachdem aber die Wände 
der Poren sehr dick sind und aus dichtem Kalkkarbonat bestehen, ist das 
Gestein im ganzen doch fest. Der Kalktuff von Süttő ist von beispielloser 
Festigkeit, bei einer Porosität von 0*5 °/b beträgt sie beinahe 2000 Kilogramm 
pro cm2. Nachdem er außerdem sehr frosthart ist, wird er bei Brücken und 
Monumentalbauten gerne verwendet. Das Material manchen Vorkommnisses 
ist ein so reines Kalkkarbonat, daß es in Zuckerfabriken zur Verwendung 
kommt (Szádok). Unter den von Quellen abgelagerten Kalkkarbonaten ist 
der grünlichbraune Aragonit oder Onyxmarmor von Korond bemerkenswert, 
welcher in neuerer Zeit zu kleinen Galanterieartikeln aufgearbeitet wird. 
Kalktuff wird an etwa 50 Orten gewonnen.

Von staatsökonomischer Bedeutung ist der Magnesit. Im Feuer un- 
schmilzbar, ist er in gebranntem Zustand nicht hygroskopisch, weshalb er 
als feuerfestes Material gesucht ist. Die beiden wichtigsten Fundorte der 
Erde sind Veitsch in Steiermark und Jolsva in Ungarn, Kom. Gömör. Der 
ungarische Magnesit ist von möglichst vorteilhaftester Zusammensetzung und 
dem Veitscher ähnlich, nur besitzt er weniger Kalk, worin sein Vorzug 
besteht. Der Magnesit des Kom. Gömör wird in Röstöfen gebrannt und die 
fertige Ware, in Säcken verpackt, sowohl an die heimischen Eisenfabriken, 
als auch in das Ausland, hauptsächlich nach Amerika, versendet. Der Dolo
mit kann in der Baukunst keine Verwendung finden; derselbe wird höch
stens zur Aufschotterung der Straßen und sein Mehl in der Umgebung von 
Buda zur Sodawasserfabrikation verwendet. Dolomitsteinbrüche sind an ca 
170 Punkten Ungarns vorhanden. Der Gips bildet ein wichtiges Material für 
die Gipsindustrie und die Kunstdüngung; der Alabaster aber für Kunst- 
und Dekorationsarbeiten. In Ungarn kommen ausgiebige Gipslager haupt
sächlich in den alttertiären Ablagerungen und in der Reihe der neoge- 
nen Sedimente, namentlich in der mediterranen Salzformation vor und 
wird an etwa 22 Stellen auch gewonnen. Der Granit gehört zu den festesten 
und frosthartesten Gesteinen, seine Bearbeitung ist außerdem nicht schwer,' 
weshalb er bei Ornamental-, hauptsächlich aber bei Monumentalbauten zur
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Verwendung gelangt. Bei Wasserbauten, Brückenpfeilern wird von unseren 
Ingenieuren in erster Beihe Granit verwendet. Granit-, Granitit- und Pegmatit- 
brüche sind in Ungarn und Kroatien 45 vorhanden. Syenit von typischer 
Ausbildung ist in Ungarn nicht bekannt, doch kommt eine Abart desselben 
im Ditróer Gebirge, Komitat Csik, vor, der Elaeolith syenit oder Diorit, der 
zwischen den Phylliten in Form vielfach verzweigter Stöcke vorhanden ist. 
So geschmackvoll er im kleinen erscheinen mag, so geschmacklos ist er im 
großen und zeigt sich weder der Elaeolith noch der blaue Sodalit den Atmo
sphärilien gegenüber widerstandsfähig, wie man dies am Sockel des Stand
bildes B ems zu Marosvásárhely mit Bedauern wahrnehmen mußte. Phonolith 
findet sich sozusagen nur in der Gegend von Hosszúhetény (Kom. Baranya) 
und wird als Schottermaterial benützt. Diorit und Granodiorit wird an 16 
Punkten gewonnen und in der Umgebung von Zsidóvásár, Dognácska, Selmecz
bánya als Baustein benützt. Die Quarzporphyre und Quarztraehyte sind meist 
nur zum Straßenbau geeignet. Die Tmc/w/ivarietäten aber finden beinahe in 
jeder Form Verwendung. Die im Koalinisieren begriffenen resultieren Por
zellanerde, die verkieselten eignen sich zu Mühlsteinen, die alaunitisierten 
zur Alaunfabrikation. Unter diesen Industriezweigen ist die Mühlsteinindustrie 
am bedeutendsten. Obzwar die Eisen walze den Mühlstein immer mehr ver
drängt, erfreuen sich die Mühlsteine von Beregszász, Sárospatak, Geletnek 
und Újbánya doch noch immer einer regen Nachfrage auch von Seiten der 
Nachbarländer. Der seit 1600 bestehende Steinbruch von Geletnek (Komitat 
Bars) liefert im Durchschnitt jährlich 1200 Mühlsteine ; Újbánya erzeugt circa 
1600 Stück aus hydroquarzitführendem Rhyolith ; die aus dem Hydroquarzit 
des Botkő hergestellten Mühlsteine von Sárospatak wurden an der Londoner 
Ausstellung prämiiert. Im Haushalte unseres Vaterlandes sind die Andesite 
und Dacite von großer Bedeutung; es werden aus denselben namentlich Stein- 
w'ürfel zu Pflasterungszwecken hergestellt und es gab eine Zeit, da in Buda
pest ausschließlich mit Andesitwürfeln von Szob, Visegrád und Dunabogdány 
gepflastert wurde. Später w'urden diese aber von dem Mauthausener Granit 
und den Nógráder Basalten verdrängt. In immensen Mengen werden die 
Andesite bei Flußregulierungen und Straßenbauten verwendet. Die grünstein
artigen Varietäten kommen vom Gesichtspunkte d er  Steinindustrie weniger 
in Betracht, umso wichtiger sind sie aber für den Bergmann, da unsere 
wichtigsten Erzgänge in diesen V o r k o m m e n .  In den aufgezählten Gesteinen : 
Quarzporphyr, Quarztrachyt, Dacit, Andesit etc. existieren ca 400 Steinbrüche. 
Der Diabas, Melaphyr und Basalt (30 Steinbrüche) liefert gutes Material für 
Straßenbauten. Die Erzeugung von Basaltwürfeln wurde in Nógrád und Gömör 
vor kaum 10 Jahren begonnen und heute wird bereits ein großer Teil des nöti
gen Pflasterungsmaterials für Budapest von hier beschafft. Gabbro ist von der 
unteren Donau bekannt. Ein gesuchter Dekorationsstein ist der Serpentin, aus 
welchem in Borostyánkő, (Kom. Vas), schöne Kunstgegenstände hergestellt w erden; 
der gelblich grüne Serpentin von Dobsina wurde noch vor kurzem gleich
falls aufgearbeitet. Gneis-, Granulit- und kristallinische Schiefer-Brüche finden 
w ir  an etwa 70 Punkten. Steatit ist bloß in geringer Menge in den Komi-
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taten Krassószörény und Gömör vorhanden. Früher wurden aus demselben 
Tönnchen hergestellt, jetzt werden aus ihm Federweiß und — da er sehr 
feuerfest ist — Gasbrenner verfertigt. Schieferbrüche sind in Ungarn ca 20 
an der Zahl, darunter 2 wichtige : der eine in Máriavölgy (Kom. Pozsony), 
der andere in Felsőtárkány (Kom. Heves). In Máriavölgy wurde der erste 
Steinbruch in dem liassischen Tonschiefer 1838 eröffnet und heute wird der 
Schiefer aus der mehrfach verzweigten Grube mittels Dampfbremsberg ge
fördert und jährlich 800,000 Dachschiefer hergestellt. In den sechziger Jahren 
wurden täglich mehrere Tausend Schreibtafeln verfertigt, welche einen Export
artikel namentlich nach dem Orient, aber auch nach England und Amerika 
bildeten. Heute hat aber die Papiertafel die Schiefertafel beinahe vollständig 
verdrängt. Die Karbonschiefer von Felsőtárkány des Erzbistums von Eger 
werden gleichfalls seit 1838 abgebaut und jährlich 2 Millionen Dachschiefer 
erzeugt. In der Nähe des letzteren befindet sich auch bei Kisgyőr ein Schiefer
bruch. Die Tuffe von eruptiven Gesteinen werden an ca 250 Punkten stein- 
bruchmäßig gewonnen; die meisten am Fuße der Tokaj hegy alja. Unter den
selben ist der Rhyolithtuff ein erstklassiger Baustein. Es ist dies ein leicht 
bearbeitbares, festes Gestein, welches den Unbilden des Wetters Jahrhunderte 
hindurch trotzt, wofür als sprechendster Beweis die Wände des Domes zu 
Kassa dienen können. Die Stockwerke der großartigen Rákóczy-Kellereien in 
Sárospatak und Erdőbény sind ebenfalls in Rhyolithtuff gehauen. In Abaujvár 
und im Steinbruche zu Cserepes wird er auch als Dekorationsstein bearbeitet. 
Der Ducit tu ff wird in Persány (Komitat Fogaras) zu Monumentalbauten ge
wonnen. Der Rhyolith- und Basalttuff eignet sich auch zur Herstellung von 
Traßzement.

Wenn wir die Steinbrüche der Länder der ungarischen Krone über
blicken, so sehen wir, daß in Ungarn — miteinbegriffen Fiume — in 55 Ko
mitaten 2220, in den 8 Komitaten Kroatiens und Slavoniens aber 300 Stein- 
brüche vorhanden sind. Die meisten Steinbrüche (122) besitzt das Komitat 
Nógrád, diesem folgen der Reihe nach die Komitate Nyitra, Zala, Krassó- 
Szörény und Trencsén. 11 Komitate des*Alföld weisen gar keinen Steinbruch auf. 
Eigentümlicher Weise finden wir in den im Hochgebirge gelegenen Komitaten 
wenig Steinbrüche: so im Kom. Árva 17, im Kom. Fogaras nur 6; während 
in dem verhältnismäßig flachen Kom. Pest 82 Steinbrliclie in Betrieb stehen. 
Die beigegebene Karte im Maßstab 1:900.000 gibt ein klares Bild über die 
Verteilung der Steinbrüche, welche sich hauptsächlich an den Rändern der 
Ebenen, in den niedrigeren Gebirgen und in der Nähe von Städten befinden. 
In den Hochgebirgen, den spärlich bevölkerten Gegenden finden wir bloß 
längs der Eisenbahnlinien und in der Nähe von Bergbaukolonien Steinbrüche.

Die m e i s t e n  Bau- und Pflastersteine werden in Ungarn natürlich in 
B u d a p e s t  verbraucht. Dann folgt F i um e ,  wo das Material des Hafens aus 
den Steinbrüchen der Stadt und den umliegenden Ortschaften, namentlich 
C a n t r i d a  und P r e l u c c a  beschaflt wurde. Heim Bau der Molos von Fiume 
wurden in Form von Steinwurf, Mauerwerk und Betonblöcken 50 Millionen 
Tonnen Steinmaterials aufeebraucht. C. P.
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(3.) B a u e r , J u l iu s  : .1 vada i tizenkét a p o sto l-bán ya társu la t  a ra n yb á n yá 
szata. (Der Goldbergbau der Rudaer 1 2 Apostel-Bergbaugesellschaft.) 

; Bányászati és Kohászati Lapok 37. Jg.. Bd II, S. 290- 338.

Uber die größte Goldgrube Europas konnten wir bisher in der Fach
literatur kaum etwas finden. Uber die geologischen und Gangverhältnisse 
sind wir zwar durch die Arbeiten von G. P r i m i c s  und Dr. M. v. P á l f y  orien
tiert, über den Bergbau selbst aber ist, außer einem kleineren Artikel von 
A. B a r t h a l o s , bisher sozusagen gar nichts erschienen. Es ist somit eine wert
volle Arbeit, die Bergingenieur J. B a u e r  mit der Beschreibung der Goldgruben 
von Brád geliefert hat.

Brád, der Ausgangspunkt des Zaränder Goldbergbaues liegt nahe zum 
Ursprung der Fehér Körös zwischen den Andesitkuppen des Erdélyrészi Ércz- 
hegység. Es befindet sich hier die Zentraldirektion jener Goldbergwerke, welche 
den Gegenstand vorliegender Arbeit bilden und welche die folgenden sind: 
Mu s zä r i e r - ,  Z d r a h o l c z e r - ,  J o h a n n  E v a n g e l i s t - ,  K r i s t y ó r e r  und 
R u d a e r  12 A p o s t e l - B e r g b a u g e s e l l s c h a f t e n .  Dieser Bergbaubetrieb be
findet sich an der 0- und W-Seite des Berges Bárza, auf einem Gebiete von 
16 Quadratkilometer, welches einst zu dem Komitat Zaránd gehört hat, heute 
aber dem Kom. Hunyad einverleibt ist. Die Rudaer Gruben wurden bereits von den 
Römern betrieben, namentlich die Zsó f i a -  und M i h á l y -Gänge, in welche 
man unter dem heutigen Erbstollen bis zu 4-5 m Tiefe eingedrungen ist. Ihr 
Erbstollen war der Rudaer Anna-Stollen, unter welchen sie mit Sohlenstraßen 
bis 125 m Tiefe vorgedrungen waren. Aus den Tiefbauen wurde das Wasser 
mittels Wasserhebungsrädern gehoben und ist man vor zwei Jahren in den 
Rudaer Gruben auf die Reste solcher Räder gestoßen. Außerdem fand man 
einen mit Aufschriften versehenen eisernen Mörser, in welchem das Erz oder 
vielleicht nur das Freigold zerstampft wurde. Über das Schicksal dieser Gru
ben im Mittelalter ist nicht viel bekannt. Im 18. Jahrhundert befanden sich 
dieselben im Besitz der Familie Ribiczey bis zur HÓRA-Revolution. Später 
übergingen sie in den Besitz der Familie Grafen Toldalaghy und Baron 
Zeyk. So lange sie in den Händen dieser Familien waren, bewegte sich der 
Bergbau bloß in den Grenzen der Kleinindustrie, obschon zwei Erbstollen aus
gelängt wurden. Der große Bergbesitz wurde sodann in den Jahren 1884 und 1889 
von der H a r k f o r t s c / i c h  Gesellschaft in Gotha angekauft, resp. auf Grund des 
österreichischen Bergrechtes zu zwei  D r i t t e l  u n e n t g e l t l i c h  e r wo r b e n .

Die geologischen Verhältnisse der Gegend beschreibt Verfasser auf Grund 
der Schriften P r i m i c s ’ und v. P á l f y s , resp. der mündlichen Mitteilungen des letz
teren, der vor kurzem auch im Földtani Közlöny (Bd XXXIII) eine interessante 
Mitteilung über die Altersverhältnisse der hier vorkommenden Andesite ver
öffentlicht hat. Von ihm erwarten wir die eingehende geologische Beschrei
bung dieses ungarischen Kaliforniens. Die ältesten Bildungen der Gegend sind 
die untertriadischen Melaphyrtuffe. Im Jura wurde dieselbe vom Meer über
flutet und wurden die Melaphyrtuffhügel die Wohnstätten von Riffkorallen. 
Die Jurakalke haben sich aus dem Kreidemeer in der Form von Klippen er
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hoben und wurden so von den Karpatensandsteinen umgeben. Aus der Trias 
hat das Eozän und Oligozän keine Ablagerungen hinterlassen ; umso mächtiger 
ist aber das Mediterran ausgebildet. Aus den neueren Grubenaufschlüssen 
ging hervor, daß die mediterranen Schichten auch unter der Andesitdecke 
vorhanden sind und sich bis zum Schlot der Andesitvulkane erstrecken. Der 
Andesit weist drei Typen auf: Pt/roxcnundcsit, Amphibolandesit und Dacit.

Die Masse des Bárza ist von zahlreichen parallelen Gängen durchsetzt, 
deren Längenerstreckung manchmal mehrere Kilometer beträgt und welche 
aus dem Andesit auch in die älteren Sediment- und Eruptivgesteine übergehen; 
so im Valea Mori in das Mediterran, bei Muszári in den Melaphyrtuff. Das 
Streichen der Hauptgänge schwankt zwischen N und NW. Verfasser bemerkt, 
daß die Kraft, von welcher die gleich gerichteten und dichten Gangspalten 
des Csetrás hervorgebracht wurden, größer und allgemeiner gewesen sein dürfte, 
als eine lokale postvulkanische Tätigkeit, wofür übrigens auch die geologischen 
Detailaufnahmen der Umgebung sprechen. So herrschen z. B. in den eruptiven 
Urgesteinen Gabbro, Diabas, Quarzporphyr des Gebirgslandes zwischen Al- 
vácza und Zäm die gleichen (zwischen 23h —l h schwankenden) tektonischen 
Richtungen, in welchen sich auch die Kupfergänge, ja hie und da sogar die 
Kiesstöcke an einander reihen.

Die Glaitchgänr/c sind grau gefärbte taube Gesteinsgänge, welche älter, 
als die Erzgänge sind und deren Material von den Trümmern des Neben
gesteins geliefert wurde. Verfasser identifiziert diese Glauchgänge mit den 
Verwerfern der Kohlengruben und nicht mit den Schlammvulkanen. Die
selben sind aus dem Grunde von Wichtigkeit, daß sich ihre Spalten zur Zeit 
der Entstehung der Erzgänge stellenweise aufs neue geöffnet und eine gold
reiche Ausfüllung erhalten haben. Das Streichen der Erzgänge ist im allge
meinen NNW—SSO, ihr Verflachen sehr steil. Der Ferdinand-Stollen verquert 
in einer Länge von 1*8 Km. 50 Gänge, der 2 Km. lange Muszári-Hauptschlag 
über 40 Gänge. Die Erzgänge sind den mündlichen Überlieferungen nach in 
den oberen Sohlen viel reicher, wie in den unteren, weshalb in den letzteren 
in früheren Zeiten nach Gold gar nicht geforscht wurde. Durch die Schacht
baue von Bárza und Muszári wurde insgesamt eine Tiefe von 120 m unter 
dem Erbstollen aufgeschlossen. Zwei der Tiefbaue haben bisher noch keine Tonne 
abbauwürdigen Erzes geliefert. Hieraus ist ersichtlich, daß sich die Abbau
würdigkeit aus dem Niveauunterschied des Rudaer Seitentales und des Haupt
tales der Fehér-Körös ergibt. Der gemeinschaftliche Erbstollen, der Bárzaer 
und Valemori Betriebsabteilung, der V i k t o r - E r b s t o l l e n ,  befindet sich 
346 m ü. d. M., die höchste Sohle hingegen, der R i b i c z e y - S t o l l e n ,  530 m 
ü. d. M. Der 1800 m lange V i k t o r -  und F e r d i  n a n d  - S t o l l e n  wurde noch 
von den alten Besitzern, den miteinander prozessierenden gräflichen und frei
herrlichen Familien aus Rivalität während nahezu eines halben Jahrhunderts 
ausgelängt. Als sie nur mehr einige Hundert Meter vom Ziele trennten, über
gaben sie die Grubenwerke den jetzigen Besitzern, welche mit den beiden unvoll
endeten Stollen einen so glänzenden Betrieb unter dem Bárza einrichteten, 
wie ihn das scharfe Auge des Bergdirektors B i h a r i  im voraus erkannte.
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Bei der Frage der Wasserhaltung erwähnt Verfasser, daß die mediter
ranen Schichten das Wasser ableiten, während die Andesite und Gänge wasser
arm sind.

Bezüglich der Aufarbeitung der Erze hat die Gesellschaft längere Zeit 
hindurch mit den cyanierenden Laugung experimentiert, doch war das Ergeb
nis ein negatives. Hienach wurden Versuche mit den amerikanischen Amal
gamtischen unternommen und war das Resultat ein so schönes, daß sowohl 
die Bráder, als auch die Kristyórer Pochwerke auf diese Art eingerichtet 
wurden. Das 120 m lange Pochhaus läßt sich leicht überblicken. Es befinden 
sich in demselben 18 kalifornische Pochwerke, in welchen zusammen 190 
Stempel tätig sind und zwar mit einem Gewicht von 350 und 180 Kg. Es 
erfolgen in jeder Minute 90 Schläge mit 120—160 mm. Stempelhub. Der 
größte Teil des aufgepochten Erzes amalgamisiert noch im Pochkasten, während 
das übrige durch die Amalgamierteller und Goldplachen aufgefangen wird. Der 
in den LÁszLÓschen Tellern erzeugte Goldamalgam wird monatlich einmal 
herausgenommen, was den Betrieb höchstens auf einen halben Tag unter
bricht. Das nach dem Ausbrennen erhaltene Rohgold wird von der Geldpräge 
in Körmöczbánya zum Einschmelzen übernommen. Der abfiießende Pochschlamm 
reißt pro Tonne noch immer 1—1‘5 Gramm Gold mit sich, weshalb gegen
wärtig eine größere Schlichwäsche erbaut wird, die außerdem noch das gute 
hahen wird, daß sie den aus dem Aufpochen von jährlich 150,000 Tonnen Erzes 
in die Fehér Körös und auf die Felder ihres Inundationsgebietes gelangenden 
Pochschlamm von den für die Fischzucht und den Ackerbau schädlichen Stoffen, 
namentlich von den Kiesen, befreien wird.

Die Feinheit des Goldes schwankt zwischen 6ü0/ioou— 7 0 0  i o o i » mit einem 
Wert von 2200—2300 Kronen.

Von 1884—1904 wurden 126 Meterzentner Gold produziert, im letzten 
Jahre 1219 Kg, so daß die monatliche Erzeugung gegenwärtig 1 Meterzentner 
überschreitet. Die Goldproduktion des Rudaer Grubenbetriebes bildete im Jahre 
1892 den dritten Teil (35%) der 3400 Kg betragenden Gesamtproduktion 
Ungarns. Der kleine Rudaer Betrieb nahm also innerhalb 20 Jahren einen 
derartigen Aufschwung, daß er zum bedeutendsten Goldbergbau Europas wurde, 
dessen Betriebsgewinn pro Kilogramm des erzeugten Goldes 900—1000 Kt 
jährlich über eine Million Kronen, beträgt.

Zur Verhütung von Golddiebstälen wurde eine Grubengendarmerie orga
nisiert und beschäftigt die Rudaer Bergbaugesellschaft miteinbegriffen ihre 
Kohlengruben in Czebe etwa 2300 Arbeiter. Nach der Aussage von welterfali- 
renen Kapazitäten sucht diese Unternehmung am ganzen Kontinent ihresglei
chen und wetteifern ihre Gruben- und Pochwerke mit jenen von Transvaal 
und Kalifornien, ja es steht in den Krafteinrichtungen auch unter diesen in 
erster Reihe. K a r l  v . P a p p .
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(1 . )  H a l a v á t s  G y u l a : H átszeg— S zá szv á ro s— Vajda-H unyad  környékének  

geológiai alkotása. ( =  Der geologische Bau der Umgebung von H á t
szeg etc.) A magyar orvosok és természetvizsgálók 1903. évben Kolozs
várott tarto tt XXXII. vándorgyűlésének Munkálatai. Budapest 1904, 
33 Seiten.

Seit J. v. S z a b ó  weist die Reihe der ungarischen Geologen kaum noch 
einen Mann auf, der sich um die Popularisierung der Geologie so viel be
müht hätte, wie G y. v . H a l a v á t s .  Den Lieblingsgegenstand seiner Forschungen 
und Vorträge bildet das ungar'sehe Große Alföld. Wie W. v. Z s i g m o n d y  der 
Schöpfer des artesischen Brunnens Ungarns ist, so war es G y. v .  H a l a v á t s ,  

der ihre geologischen Verhältnisse ermittelte und mit denselben sowohl die 
Fachkreise, als auch das große Publikum bekannt machte. Als ein fleißiger 
Vortragender in den Wandersitzungen der ungarischen Arzte und Naturfor
scher, ließ er in den letzteren Jahrzehnten nur selten eine Versammlung vor
übergehen, wo er nicht in wirkungsvollen Vorträgen die geologischen Ver
hältnisse des ungarischen großen Beckens geschildert hätte. In der vorjährigen 
Wanderversammlung hat er sich aber von seinem Lieblingsthema abgewendet 
und ist auf die Beschreibung einer der kompliziertesten Gebirgsgegenden 
Ungarns übergangen. H a l a v á t s  zeigte mit diesem seinem Vortrage, daß man 
ehe schwersten und ermüdendsten Fragen dem Auditorium verständlich machen 
kann, wenn man das Thema richtig zu behandeln weiß.

Das in Rede stehende Gebiet breitet sich zwischen dem Zsigor (1458 m) 
und Muncsel (1615 m) aus, umfaßt auch das Becken von Hátszeg und er
streckt sich bis zu dem Vorland der Pojána Ruszka, resp. bis zum Inunda- 
tionsgebiete des Flusses Maros. Die orographischen Verhältnisse hängen mit 
dem geologischen Bau eng zusammen. Während nämlich die Gebirge von 
kristallinischen Schiefern und kretazeischen Ablagerungen gebildet werden, 
besteht das Hügelland aus neogenen Sedimenten und sind die Schotterterrassen 
Bildungen des Diluviums, die Inundationsablagerungen aber solche des Allu
viums. 1. Die kristallinischen Schiefe)' sind durch ihre mittlere und obere 
Gruppe vertreten. Aus Gesteinen der mittleren Scliiefergruppe besteht das 
Hochgebirge im SO-lichen Teile und bilden hier dieselben eine 0 —W-lich 
streichende Synklinale, deren Mittelpunkt sich im Valea Godjanului befindet. 
Doch finden wir die Spur dieser großen Synklinale auch in jener kleineren, 
welche in der jenseits des Sztrigy sich erhebenden Partie vorhanden ist. In 
der mittleren Schiefergruppe finden sich auch Manganerze mit 15% Mangan- 
gehalt und infolgedessen ohne praktischem Wert. In der oberen kristallinischen 
Schiefergruppe ist die Partie bői Alsótelek interessant, wo die Schiefer stark 
gefaltet sind und ihr Verflachen bei konstantem 0 —W-lich Streichen fächer
artig aus der südlichen in die nördliche übergeht. Infolge der Schichtenstö-
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rang waren Spalten entstanden, in welchen sich Eisenerze ablagerten und 
reihen sich die linsenartigen Stöcke derselben, dem Streichen des Gebirges 
entsprechend, in einer Geraden zwischen Alsótelek und Gyalár an einander. 
Das Eisenerzvorkommen wird vom Verfasser als L a g e r g a n g  bezeichnet.
2. Emittier Dyke* — Granit, Porphyr, Melaphyr — durchbrechen bei Ósebes- 
hely und Cserna die kristallinischen Schiefer. 3. In der mittleren Partie der 
erwähnten Synklinale lagert konkordant auf den Schiefern ein dolomitischer 
Kalk, welcher vom Verf. in das Devon gestellt wird. Derselbe dolomitische 
Kalk wurde in der Gegend von Romángladna auch von F. S c h a f a r z i k  nach- 
gewiesen, der bezüglich seines Alters bemerkt, daß der Kalk jünger, als die 
Phyllite ist, es aber vorläufig Sache der Auffassung bleibt, in welche paläo
zoische Formation derselbe gestellt wird. 4. Jurassischer Hornsteinkalk kommt 
am Fuße des Pojäna-Ruszka Gebirges und in demselben ein größerer unter
irdischer Wasserlauf und mehrere Höhlen vor. 5. Neokorner Kalkstein erhebt 
sich unmittelbar auf den kristallinischen Schiefern bis nahezu 1100 m Höhe 
in der Gegend des Sipot. Bei Oláhponor fand Veri. in demselben Korallen 
und Rcquienien, Die unterirdischen Wasserläufe dieses Kalkgebietes entsprin
gen sämtlich aus dem kristallinischen Schiefer und gelangen nach kürzerem 
oder längerem unterirdischen Weg an der anderen Seite des Kalkes wieder 
an die Oberfläche. 6. Diesem Kalk lagern ccnomane Sandsteine auf, die Mil
lionen von Nerinea incavata- und Actaeonella qiqantea-Bchslen führen. Auf 
diese folgt eine Mergelschichte mit zahlreichen Ammonit enresten, worunter 
Aeanthoceras Rhotomagense, A. Mantelli, A. cenornanense, A. harpax, Puzosia 
planulata und Sonneratia Dutempleanus die häufigsten Arten sind. Im Sand
mergel von Fegyer fand Verf. nebst Orbitulina coneava zahlreiche Korallen- 
reste. 7. Senonisclte Tonschiefer in der Umgebung von Galacz und Puj mit 
sehr zahlreichen Fossilien, die auch von F. Br. N o p c s a  jun. beschrieben wur
den : Gemilia solenoides, Cyrena solitaria, Trigonia Vaalsiensis, Pecten vir- 
gatns, Limopsis calvust Cucidlaea austriaca, Pholadomya granulosaf Natica 
bidbiformis, Apoii'hais megaloptera etc. 8. Westlich von den bisherigen ober- 
kretazeischen Bildungen treffen wir das jüngste Güed der Kreidezeit an der 
Oberfläche in Form groben Gruses, schotterigen Sandsteines und Konglome
rates an. Diese Ablagerungen sind in der Literatur unter dem Namen Szent -  
p é t e r f a l v a e r  S c h i c h t e n  bekannt und wurden aus diesen Sumpfwasser- 
sedimenten von F. Br. N o p c s a  jun. Tclmatosaiirus transilvaniens, N o p c s a , 

Mochlodon Suessi, N o p c s a , Pterosaurus sp. bestimmt.
Nachdem sich am Ende der Kreidezeit die Meere zurückgezogen hatten, 

blieb im Becken von Hátszeg ein weit ausgebreiteter Sumpf zurück, nach 
dessen Austrocknen dieser Teil lange Zeit hindurch Festland war. Es gelang 
hier nämlich nicht eine Spur des Eozäns und Oligozäns zu entdecken und 
haben sich somit die paläogenen Meere hieher nicht erstreckt. 9. Erst im 
Neogen wurde dieses Gebiet wieder vom Wasser überflutet. Die meditcn'anen 
Schichten führen große Massen von Fossilien, deren bekanntere Fundorte : 
Felsőszilvás, Felek, Nagyoklos und Bujtur sind. In den oberen Teilen der 
mediterranen Stufe finden sich Lignitflötze und noch weiter oben auch Gips-
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láger, die in Romosz abgebaut werden. In der Nähe von Berény gelangte 
durch eine 560 m tiefe Bohrung Salzwasser an die Oberfläche. 10. Auch die 
sarmatische Stufe führt zahlreiche Fossilien und ist dieselbe unten von Ton, 
weiter oben von schotfcerigem Sandstein und sodann von Grobkalken mit Ab
drücken von Macira, Modiola, Cardium, Cerithiuin etc. vertreten. 11. Nach 
dem Rückzuge des sarmatischen Meeres begann die zerstörende Tätigkeit des 
Wassers der allmählich sich ausbildenden Flußsysteme, die auf ihren Inun- 
dationsgebieten jedoch auch Schotter ablagerten, der in Form von Terrassen 
die heutigen Inundationsgebiete begleitet. 12. Unter den alluvialen Bildungen 
ist der Kalktuff zu erwähnen, der bei Kalán von Thermalquellen abgelagert 
wurde. Im Inundationsgebiete des Sztrigy, nicht weit von dem Kalktuffhügel 
entfernt, dringt das eine Temperatur von 30° C besitzende Wasser auch heute 
an drei Punkten zutage. C. P.

(2 . )  S z á d e c z k y  G y u l a : A nagybárodi rhyolűhról,mint a Vlegyásza-Bihar- 
hegység eruptivus tömegének E-i folytatásáról.  ( =  Über den Rhyolith 
von Nagybáród, als die N-liche Fortsetzung der eruptiven Masse des 
Vlegyásza-Biharhegység.) Az Erd. Muz. Egyl. orvos-természettud. É rte 
sítője. Bnd XXV, 1903, p. 170— 193. Ung. u. deutsch. Kolozsvár, 1904.

Nach eingehender Besprechung der N-lich von Nagybáród auftretenden 
Rhyolithe und der in ihrer Umgebung vorkommenden kristallinischen Schiefer, 
oberkretazeischen und sarmatischen Schichten wird nachgewiesen, daß dieser 
Plagioklasrhvolith der in der Erdrinde verbliebene Teil eines ONO-liehen 
pjruptivzuges ist, welcher nur mit seiner oberen Partie an die Oberfläche 
und von hier in die oberen Kreide- und oberen Tertiärschichten gelangt war.

Der Rhyolithzug hat die NW-lich gerichteten Falten des Rézhegység 
quer durchbrochen, aus diesen Mineralien und Gesteinstrümmer in sich ge
schlossen und an den Kontakten den kristallinischen Schiefer in Leptynolith 
und Hornstein umgewandelt. Nachdem Rhyolithstücke auch in die oberen 
Kreideschichten und zwar in ihren tieferen Partien eingeschlossen vorhanden 
sind, mußte derselbe vor deren Ablagerung emporgedrungen sein. Nach Ab
lagerung der oberen Kreideschichten wurde die vulkanische Tätigkeit mit 
kieselsauren Quellen und Erzablagerungen beendigt.

Die Rhyolitheruption von Nagybáród bildet die Fortsetzung der vom 
Verf. aus dem Vlegyásza-Biharhegység beschriebenen ; sie besteht gleichfalls 
aus Plagioklasrhyolith, wie der größere Teil dieser letzteren und steht eben
falls mit oberen Kreideschichten in Kontakt, wie der namentlich im N-lichen 
Teile der Vlegyásza vorhandene Rhyolith. Auch in den oberkretazeischen 
Breccien der Vlegyásza treffen wir Rhyolithtrümmer an, anderseits werden 
auch diese oberkretazeischen Sedimente von der späteren Rhyolitheruption 
durchbrochen.

Jene Anschauung des Verf., wonach die große Andesittafel S-lich der 
Vlegyásza-Spitze gleichfalls vor der Ablagerung der oberkretazeischen Sedi
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mente erfolgt wäre und welcher derselbe bereits in einer früheren Arbeit* 
Ausdruck gegeben hat, steht mit unseren bisherigen Beobachtungen in völli
gem Widerspruch.

Mit Bedauern vermißt der Leser in dieser interessanten Arbeit Karten
skizzen und Profile, welche zum leichteren Verständnis der Beschreibung und 
der tektonischen Verhältniise viel beigetragen hätten. M. v. P á l f y .

(3.) K. S z e n t p é t e r i  S i g m ü n d : A tár— toroczkói eruptivus vonulat kőzettani 
viszonyai. (=  Die petrographischen Verhältnisse des Eruptivzuges 
Tur— Toroczkói Az Erd. Muz. Egyl. orv.-termószett. Értesítője. Bd. XXVI. 
Kolozsvár, Ung. u. deutsch. 1904. Mit 1 geolog. Karte.

In dem von Tur bis zum Durchbruch des Aranyos reichenden, aus älte
ren Eruptivgesteinen bestehenden Teile des Tur—Toroczkóer Gebirges, dessen 
Gesteine auf K o c h s  geologischer Spezialkarte als «Augitporphyrit und Mela- 
phyr, deren, sowie der Quarz- und Felsitporphyre, Tuffe und Breccien» zusam
mengefaßt wurden, unterscheidet Verf. die folgenden :

I. E r u p t i v e  M a s s e n g e s t e i n e .
A) Porphyre.

at Quarzporphyre. 
üo Orthoklasporphyre.

B) Porphyrite.
b1 Albit-Oligoklasporphyrite. 
b* Oligoklas-Andesin-Quarzporphyrite. 
b3 Andesin-Labrador-Amphibolporphyrite.

Labrador-Bvtownit-Pyroxenporphyrite.
II. E r u p t i v e  S e d i m e n t e .

A) Porphyrtuffe mit Breccien und Konglomeraten.
B) Porphyrittuffe mit Breccien und Konglomeraten.

Die hübsche übersichtliche Karte gibt einen Begriff über die Verbrei
tung dieser Bildungen und erkennen wir aus derselben, daß die eruptiven 
Sedimente und Trümmerbildungen überall vorwiegend auftreten. Unter den 
Porphyren sind die Orthoklasporphyre, unter den Porphyriten die Pyro- 
xenporphyrite vorherrschend. Bei dem letzteren unterscheidet Verf. 1. Augit- 
Biotitporphyrit; 2. Augit-Amphvbolporphyrit; 3. Augitporphyrit und 4. Hyper- 
sthen-Augitporphyrit.

In der Lagerung der gewöhnlich gut geschichteten vulkanischen Trüm
merbildungen wurde überall eine Regelmäßigkeit konstatiert, daß nämlich zu 
unterst die basischsten schwarzen Porphyrittuffe vorhanden sind, auf dieselben 
Porphyrittuff mit Breccien und Konglomeraten folgt, auf diese sich Porphyr- 
tuff mit Breccien und Konglomeraten lagert, während sich zu oberst ein

* J. S z á d e c z k y :  Beiträge zur Geologie des Bihar- Ylegyásza-Gebirges. Föld
tani Közlöny, Bd XXXIV, pag. 115.



L I T E R A T U R . 503

heller, grünlich oder bläulichgrün gefärbter, anscheinend homogener Porphyr
tuff befindet. Die gewöhnliche Streichrichtung der Tuffschichten ist auf dem 
ganzen Gebiete NO—SW, was mit dem Streichen des ganzen Gebirges über
einstimmt ; Verflachen gegen NW.

Die obersten Porphyrtuffschichten fallen unter die oberen Jurakalke ein 
und sind somit älter, als diese, was mit den Verhältnissen des Erczhegység 
im Gegensatz steht, wo P r i m i c s  nachgewiesen hat, daß dort die Eruption der 
Porphyre und Porphyrite nach dem Jura erfolgt war und bloß der basischsten 
Pyroxenporphyrit (Melaphyr) älter, als jurassisch ist. — Die alten Eruptiv
gesteine des Tur—Toroczkóer Gebirges gehören einem Eruptionszyklus an. 
welcher mit dem Ausbruch des basischsten Gesteins begonnen hat und mit 
dem sauersten beendigt wurde. M. v. P á l f y .

(4 . )  P á l f y , Dr. M o r iz  v .  —  S c h a f f e r  A n t o n : Szakvélemény a D una jobb-  

és balpartján D événytől Krecedinig feltárt és megvizsgált kőbányák
r ó l  (Gutachten über die am rechten und linken Ufer der Donau von 

' Dévény bis Krecedin aufgeschlossenen und untersuchten Steinbrüche.) 
Visegrádi 1900.

Die Verfasser waren vom ungarischen Ackerbauminister mit der Unter
suchung der Steinbrüche längs der Donau und deren Material vom Gesichts
punkte seiner Verwendbarkeit zu Wasserbauten betraut. In praktischer Hinsicht 
worden die Gesteine wie folgt klassifiziert: 1. Erstklassige Steine, welche den 
Einwirkungen der Atmosphärilien, des Wassers und Frostes ohne Verwitterung 
widerstehen und zu jeder Flußregulierungsarbeit geeignet sind; 2. Zweit
klassige Steine, die ihres loseren Gefüges halber nur als Steinwurf verwendet 
werden können; 3. für beständig unter Wasser befindlichen Steinwurf eignen 
sich jene zweitklassige Steine, die den Atmosphärilien ohne Verwitterung 
wenigstens kurze Zeit zu widerstehen imstande sind; 4. weniger feste und 
mürbe Gesteine, zum Bedecken des Bettgrundes und als Ausfüllungsmaterial.

Die Steinbrüche längs der Donau werden in zwei Gruppen beschrieben
u. zw. in der ersten Gruppe die zwischen Esztergom und Krecedin befind
lichen 23, in der zweiten die zwischen Esztergom und Dévény új falu gelegenen
6 Steinbrüche. Die größten Steinbrüche unter allen sind die des Csódihegy 
bei Dunabogdány, deren Gestein ein granatführender Biotit-Amphibolandesit 
ist, welcher zwiebelförmig aufeinanderfolgende Bänke bildet. Durch die Ab
trennungsflächen der Kuppenlehne wird das Gestein in prismatische, würfel
förmige Blöcke zerlegt. Aus dem Andesit mit Schalenstruktur werden größten
teils Steinwürfel hergestellt. Nachdem die sämtlichen Steinbrüche von Duna
bogdány bloß 2—3 Km von der Donau entfernt sind, kann ihre Lage als 
sehr vorteilhaft bezeichnet werden. Die jährliche Gesamtproduktion derselben 
beträgt 3 Millionen Pflastersteine und 150,000 Kubikmeter erstklassigen Bruch
stein. Diese Steinbrüche beschäftigen beständig 250—300 Steinmetz, 300— 
400 Steinbrecher und 150—180 Fuhrleute. In der Gemarkung von Szob, Kom. 
Hont, ist ebenfalls ein größerer — der Sághegyer — Steinbruch vorhanden. Der
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hellgraue, feinporphyrische Amphibol-Biotitandesit desselben gibt für Wasser
bauten gleichfalls einen erstklassigen Stein ab. Gegenwärtig dient er größten
teils zur Herstellung von Steinwürfeln und werden jährlich ca 50,000 Kubik
meter davon produziert. Der fachmäßig betriebene Steinbruch ist 600 m lang, 
die Felswand 50 m hoch und befindet sich derselbe bloß 4 Km von der 
Donau entfernt. Das Gestein des im Préposthegy bei Dömös, (Kom. Esztergom), 
eröffneten Steinbruches hat sich als erstklassiger Amphibolandesit erwiesen 
und ist kaum 3 Km weit von der Donau entfernt. Von den Kalksteinbrüchen 
liefert der bei Sóskút ,  (Kom. Fejér), NW-lich der Gemeinde befindliche erst
klassiges Material, welches sarmatischer Grobkalk ist und gegenwärtig in drei 
Höfen durch den Tächter des Domkapitels von Székesfehérvár abgebaut wird. 
Die Steinbruchkolonie beschäftigt beständig 200 Steinmetz und 100 Taglöhner 
und produziert jährlich 18,000 Kubikmeter. Das erstklassige Gestein wird hier 
ausschließlich zu Steinmetzarbeiten verwendet; als Bruchstein ist es zu teuer 
und kommt daher bei Regulierungsarbeiten nur selten in Verwendung. Der 
Steinbruch ist 17 Km von der Donau entfernt und bis Tétény mit derselben 
durch eine Industriebahn verbunden. Die diluvialen Kalksteinbrüche von 
Sütto geben bei einer Jahresproduktion von 80,000 Kubikmeter einen aus
gezeichneten Baustein, der auch für Wasserbauten erstklassig ist. Die Ent
fernung von der Donau beträgt 3—4 Km. Ausgebreitete Steinbrüche finden wir 
auch bei Villány. Die Trias- und Malmkalke des Kom. Baranya sind für Regu
lierungszwecke erstklassige Steine, jedoch etwas weit von der Donau— 27 Km 
vom Mohácséi* Ufer — entfernt. Bedeutend näher gelegen sind die Dogger
kalke von Szabar, die sich besonders für Uferverkleidungen eignen. Beachtens
wert sind die Gramfiisteinbrüche von Dé vén y ,  27 Km von der Landes
grenze entfernt, an den Vorstößen der Kleinen Karpaten. Von ihrer Produk
tionsfähigkeit zeugt die Tatsache, daß für die oberen Donauregulierungsarbeiten 
von hier jährlich 180,000 Kubikmeter Granitit geliefert wurde. C. P.

(5.) N o p c s a , F r a n z  Baron, ju n .:  D inosaurierreste aus Siebenbürgen U l .  

Weitere Schädelreste von Mochlodon . Mit 2 Taf. u. 21. Textlig. (Be
sonders abgedruckt a. d. 74. Bande d. Denkschr. d. math.-naturwiss. 
Cl. d. k. Akad. d. Wissensch. Wien, 1904. C. P.

(6.) O r o s z  E n d r e  : Őslényi adatok az  erdélyi medencze területéről. ( =  Palä- 
ontologische Beiträge aus dem siebenbürgischen Becken.) Az Erd. Muz. 
Egyl. orvos-termeszettud. Értesítője. Band XXV, 1903, p. 196— 207. 
Kolozsvár, 1904.

Verfasser, der sich hauptsächlich mit Archäologie befaßt, verfolgt die 
aus den diluvialen Bildungen des siebenbürgischen Beckens hervorgehenden 
Ursäugerreste mit Aufmerksamkeit und publiziert in vorliegender Schrift fos
sile, größtenteils diluviale Ursäugerreste aus der Umgebung von Komlósujfalu. 
Vajdaháza, Drág, Magyarnagyzsombor, Kolozsvár, Szamosfalva, Apahida, Sza- 
mosujvár, Szentegyed, Melegföldvár, Szászujörs, der Spalte bei Torda, von 
Maroslekencze, Arany und Bolya, M. v. P álfy .
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(7.) M e l l i n g e r , W i l h e l m : A m a g y a r  k irá ly i  á llam vasutak  vonalain fürt  
artézi kutakról. ( = Ü b e r  die auf den Linien der königlich ungarischen 
Staatsbahnen gebohrten artesischen Brunnen.) Vasúti és Hajózási H eti-’ 
lap. V. Jg. 1903. S. 254— 281.

In dieser populären Arbeit werden in anziehender Weise das Wesen, 
der artesischen Brunnen, die Werkzeuge und Methoden der Tiefbohrung, fer
ner die Wasserstationen und Wasserhebungseinrichtungen, mit den Linien der 
ungarischen Staatsbahnen entnommenen Beispielen illustriert, beschriebe^. 
Es ist dies sowohl für den Laien, als auch den Fachmann eine lehrreiche 
Arbeit. Verfasser ist als Ingenieur der ungar. Staatsbahnen nicht nur ein ge
diegener Fachmann in den artesischen Brunnenbohrungen, sondern verfügt 
auch über einen gewandten Vortrag und weiß seine Ausführungen durch zahl
reiche Skizzen noch leichter verständlich zu machen. ;

Im Netze der ungarischen Staatsbahnen sind 200 Bohrungen vorhan
den, worunter aber blos 43 über die Oberfläche sich erhebendes Wasser geber^; 
das Wasser der übrigen bleibt in größerer oder geringerer Tiefe unter der-j 
selben. Der kleinste Bohrbrunnen (bei einem Wächterhause der Linie Bátyú—̂ 
Munkács) ist IG m, die tiefste Bohrung (in der Station von Szabadka), 
600 m tief. Zur Bohrung des letzteren Brunnens wurden zehnerlei Rohre 
verwendet, worunter das erste Bohrrohr eine lichte Weite von 280 mm., das» 
letzte eine solche von 48 mm. besitzt. Die meisten Brunnen wurden nqit 
einerlei Röhren und zwar von 76 und 106 mm. lichter Weite gebohrt; die 
Herstellungskosten der letzteren betragen pro laufenden Meter 38 Kronen, wäh
rend sich die mit mehrerlei Rohren hergestellten Bohrbrunnen auf 76 Kronen 
pro Meter belaufen. Auf die gesamten Bohrungen wurden von der Direktion der 
ungarischen Staatsbahnen circa 700,000 Kronen verausgabt.

Über das Abnehmen des Wassers der artesischen Brunnen werden mehrere 
Daten erwähnt. So gibt der Brunnen von Szabadka aus 196 m Tiefe gegen:. 
wärtig täglich 242 Kubikmeter Wasser, während er früher viel mehr gegeben 
hat. In Szeged gab der 217 m tiefe Rókuser artesische Brunnen 1889 noch 
390 Kubikmeter 8 m über die Oberfläche sich erhebenden Wassers, heute 
nur mehr 200 Kubikmeter, trotzdem die Ausflußöffnung um 1 m herabgesetzt 
wurde. Beim 218 m tiefen artesischen Brunnen von Szatymáz war 1899 die 
Wassermenge 100 Kubikmeter und erhob sich die Wassersäule 12 m über die 
Oberfläche ; heute gibt derselbe in 9 m Höhe nur mehr 106 Kubikmeter. Die 
Ursache für die Wasserabnahme liegt darin, daß in Szeged und Umgebung iy 
neuerer Zeit zahlreiche artesische Brunnen gebohrt und auf diese Weise die. 
wasserführenden Schichten übermäßig in Anspruch genommen wurden. G.

i ■
(8.) P a z a r , S t e f a n : .1 m élyfúrás módszerei. Die Methoden der Tief

bohrungen. ) Természettudományi Közlöny. Jg. 1901, Heft 382, S. 
400—407. ,

Es werden die in. Anwendung befindlichen Tiefbohrmethoden geschiiv 
dert. Bei kleineren Tiefen von 50—60 m ist es angezeigt, die Trockenbohruagf

Földtani Közlöny. XXXIV. k<>t. 100't. 33
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und Reinigung anzuwenden. Bei mittleren Tiefen zeigt sich die Spülmethode 
empfehlenswert. Bei verhältnismäßig größeren Tiefen muß nebst Kombination 
der verhergehenden Methoden der Diamantbohrer in Anwendung gebracht 
werden. Bei wissenschaftliche Zwecke verfolgenden Bohrungen ist die Kern- 
bohrung erforderlich, welche mit eigens zu diesem Zwecke hergestellten 
hohlen Bohrgeräten gewöhnlich mit drehender Bewegung durchgeführt werden.

C. P.

(9.) P a z a r , S t e f a n  : Néhány újabb hazai mélyfúrásról. ( =  Über einige 
neuere Tiefbohrungen in Ungarn.) Magyar mérnök- és építész-egylet 
Heti Értesítője. XXI. Jg. 1902, S. 180.

Es werden die Profile von folgenden Bohrungen mitgeteilt: 1. Mező 
hegyes ;  der artesische Brunnen ist 504 m tief; das Wasser erhebt sich 
0*5 m über die Oberfläche; Quantität desselben 55 l pro Minute, Temperatur 
31° C und überdies 20 / Gas, das sich zu Beleuchtungszwecken und Motor
betrieb eignet. 2. B ék és :  der artesische Brunnen ist 458 m tief und liefert
12 / Wasser von 21° C Temperatur pro Minute, das sich 70 m über die 
Oberfläche erhebt. 3. S a s h a l o m - P u s z t a  bei Abony, Kom. Pest. Tiefe 316 m, 
200 l pro Minute, Temperatur 28° C. 4. P a l á d i c s - Pus z t a ,  Kom. Pest, 
Tiefe 290 m, 360 l pro Minute, Temperatur 26° C. 5. Sá r osd ,  Kom. Fejér, 
Tiefe 70 m, Wassersäule 0*5 m über der Oberfläche, 47 / pro Minute, Tem
peratur 14° C. C. P.

(10.) P a z a r , S t e f a n : Alföldünk ivóvize. { =  Das Trinkwasser unseres Al
föld.) Magyar mérnök- és építész-egylet Heti Értesítője. XXI. Jg. 1902.

In der Einleitung wird zwischen den sanitären Verhältnissen der deut
schen und ungarischen Städte eine Parallele gezogen, wrobei Verfasser zu der Über
zeugung gelangt, daß die artesischen Brunnen nicht nur nicht vorteilhaft für 
die sanitären Verhältnisse der Städte im ungarischen Alföld sind, sondern 
vielmehr ein Hemmnis für eine radikale Lösung der Frage bilden, nachdem 
durch sie die Herstellung von einheitlichen Wasserleitungen auf lange Zeiten 
hinausgeschoben wurde. Es genügt nicht das Wasser zu beschaffen, es muß 
der Bevölkerung auch zugänglich gemacht werden. Im weiteren wird die Was
serbeschaffung, das Durchlassungsvermögen des Bodens und der Zusammen
hang zwischen Grund- und Niederschlagswasser erörtert. Die Wässer werden 
in zwei Gruppen eingeteilt: ober- und unterirdische Wässer. Zu den letzteren 
Werden die Quellen und sämtliche unterirdische Wässer gezählt. Nach dem 
Verfasser kann das Wasser von keiner Tiefbohrung für den Organismus schädlich 
sein, da der Ursprung der Wässer die Möglichkeit einer Verunreinigung und 
schädlicher Keime ausschließt. Auf das Urteil der Chemiker legt Verfasser kein 
Gewicht, die z. B. das artesische Wasser von Makó als für die Gesundheit 
gefährlich bezeichnet haben. Und diese Anschauung vertritt er, trotzdem ihm 
bekannt ist, daß der Bohrer häufig Lignité erreicht, aus deren Pyrit sich sal
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petrige Säure und schädliche Gase entwickeln können. — Es ist möglich, ja 
sicher, daß es für die Gesundheit schädliche artesische Wässer gibt. C. P.

( 1 1 . )  P a z á r , S t e f a n : I’ízbeszerzés m élyfúrás útján. ( =  Wasserbeschaffung 
im Wege der Tiefbohrung.) A magyar mérnök- és építész-egylet Köz
lönye. Bd XXXVIII, 1901. Heft VI, S .  252— 258.

Vor allem werden die Ursachen der rapiden Zunahme unserer artesischen 
Brunnen und der durch dieselben verursachten Wasserverschwendung be
leuchtet. Unter den 800 artesischen Brunnen des Alföld (hieher die mit Pump- 
vorriohtungen versehenen Bohrbrunnen nicht gerechnet) befinden sich bloß 
einige, deren Wasser aufgefangen wird; ein großer Teil des Wassers fließt 
unbenützt ab. Zur Regulierung der Wassermenge eignet sich bei artesischen 
Brunnen am besten die Hebung der konstanten Ausflußhöhe. In Szigetvár 
wurde — wo an der Oberfläche 600 / Wasser pro Minute ausgeflossen ist — 
der Ausfluß auf 7 m gehoben, wo die Wassermenge auf 180 / herabsank, was 
dem Bedürfnis der Gemeinde genügte. —■ Hierauf werden die Bohrungen in 
Gebirgsgegenden beschrieben. In N y i t r a  wurde bis 150 m Tiefe kein über 
die Oberfläche sich erhebendes Wasser gefunden. Das Wasser des in Lazony ,  
Komitat Zemplén (120 m ü. d. M.) 1901 gebohrten 211 m tiefen Brunnens 
blieb 18 m unter der Oberfläche. Die 150 m tiefe Bohrung in A l s ó r e me t e ,  
Kom. Bereg, liefert wenig über die Oberfläche ansteigendes Wasser. In den 
vier artesischen Brunnen (Tiefe 60—100 m) von G y ö n g yö s  (170 m ii. d, M.) 
bleibt der Wasserspiegel 30—40 m unter der Oberfläche. Die 120 m Bohrung 
in B e l én y e s ,  Kom. Bihar (190 m ü. d. M.) liefert 250 / Wasser pro Minute, 
welches sich über die Oberfläche erhebt, während man in Ök ö i ö s  in 300 m 
Tiefe bloß aufsteigendes Wasser erhielt. Der 300 m tiefe artesische Brunnen 
in der am Flachland gelegenen Ortschaft Nagy r a bé  gibt außer reichlichen 
Wassers von 230° C Temperatur noch 20 l Leuchtgas pro Minute. Erwähnt 
zu werden verdient auch der 500 m tiefe Brunnen auf der Wasserscheide 
der Donau und Tisza, auf der Sz e n t g y ö r g y - P u s z t a  (186 in ii. d. M.), 
dessen Wasser 15 m unter der Oberfläche bleibt. Von den in jüngerer Zeit 
gebohrten artesischen Brunnen des ungarischen Großen Alföld ist der dritte 
Brunnen des Staats-Gestütsprädiums zu Me z ő h e g y e s  erwähnenswert, welcher 
aus 470 m Tiefe 86 / Wasser (Temperatur 35° C) und 30 / Leuchtgas liefert. 
In dem Badeort Buz iás ,  Kom. Temes (130 m ü. d. M.), ist der Szent-Antal - 
Wunderbrunnen 102 m tief und steigt aus der 63 m tief gelegenen wasser
führenden Schichte desselben, einem Springbrunnen gleich, bis zu 35 m 
Höhe 500 / Salzwasser pro Minute in Begleitung von Methan (?) und Kohlen
säure empor. Ein anderer Springquell ist 7 Km. von Buziás entfernt, in der 
Ortschaft H i t t y i á s  (105 m ü. d. M.) vorhanden, dessen Wasser aber vollkom
men rein ist. C. P.
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.<12.) Vargha. Georg: Bnziás és (jct/zirszerü sző kő forrása. { =  Buziás und 

.' sein géiserartiger Springquell.) Természettudományi Füzetek. 28. Jg. 
Tem* svár, 1904. S G2 —08.

; 11
Dió kohlensäure- und eisenhaltigen Wässer von Buziás werden schon 

seit uralten Zeiten zu Heilzwecken benützt. In der J32 m ü. d. M. gelegenen 
Badekolonie und deren Umgebung befinden sich circa 40 Mineralquellen mit 
,13—14° C.-gem Wasser. Nachdem die Badekolonie keine Süßwasserquelle be
sitzt; ließen die. Pächter im vorigen Jahre durch einen Temesvárer Brunnen- 
meister einen artesischen Brunnen bohren. Durch diese Bohrung wurde ein 
E^töhtiger Springquell, das Mineralwasser des Szent-Antal-Wunderbruanens, 
erschlossen. Die Brunnenbohrung wurde am 3. November 1903 in Angriff 
genommen und zwar mit einem Rohr; von 65 mm. lichter W eite; bei 20 m 
Tiefe wurden lignitische Einschlüsse, bei 35 m schwarzer, schlammiger Torf 
erbphrt. Von hier angefangen folgte bis 62 m ein grauer Sand. Hier strömten 
plötzlich Gase aus, welche das Wasser hoch emporschleuderten. Nachdem man 
(dies bloß für eine lokale Gaseruption hielt, wurde die Bohrung im grauen 
•Sand bis zu 103 m Tiefe fortgesetzt, wo der Bohrer auf ein festes Gestein 
gestoßen ist. Hierauf wurden die Rohre am 17. Dezember bis zu 63 m empor
gezogen, von wo das Wasser sich in einem 50 m hohen Strahl über die Ober
fläche erhoben hat. Dasselbe hatte anfangs große Sandmassen mit sich gerissen, 
was bis Februar 1904 andauerte. Auf Anraten Prof. L. v. Lóczys, wurden so- 
jdann dünnere Rohre in Anwendung gebracht, wodurch der Sandtransport 
aufhörte und das Wasser sich bloß circa 30 in über die Oberfläche erhob. 
Nachher wurde die Höhe noch weiter herabgedrückt. Die Temperatur des 
Wassers ist 14° C, die Quantität 400 / pro Minute, die chemische Zusammen
setzung nach Cziraky und Bernauer die folgende:

Nu Cf 
K CI  
Ca H2 C 0 3_

* Mg i L  C03 _  „  _
Fr I i J C ( \
h2 si n3 _

Gesamtmenge der festen Bestandteile 

I Freie Kohlensäure pro Liter 412 cm3.
, Der salz- und kohlensäurehältige Springquell von Buziás wird also 

außer des hydrostatischen Druckes auch durch den Gasdruck emporgetrieben 
und werden die pro Minute 50—G5 rhythmischen Stöße durch den Druck der 
freiep Kohlensäure verursacht.
,, Der Strahl des Springquells von Hittyiás (105 m ü. d. M.), welcher 

sich 7 Km. von Buziás entfernt befindet, erhebt sich nur 4 Km. über die 
Oberfläche; sein Wasser ist bloß etwas eisenhältig imd wird demnach, trotz
dem er aus einer ähnlichen Tiefe — 56 m — kommt, jedenfalls von einer ande
ren wasserführenden Schichte gespeist. C. P.

1-706 
0*848
2-341 
1-338 
0-047 
0-134 
6-50 i
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0 3 . )  P azar , S t e f a n : .4. buziási Szent-Antal-csodakút.  ( = D e r  Sfct.-Antal- 
i' Wunderhrunnen von Buziás.) Természettudományi Közlöny. Heft 420. 

Budapest, 1904. S. 496— 499.

< Dem Wesen nach dieselbe Beschreibung, wie in obiger Arbeit, nur wird 
auch die Photographie und das Bohrprofil des Wunderbrunnens mitgeteilt. 
Das geologische Alter und das bei 103 m erbohrte Gestein wird von keinem 
-der beiden Autoren benannt. C. P.

(14.) H a nk ó-M elc zer  : Ásványtan és chemia*

Vor allem müssen wir die erfreuliche Tatsache konstatieren, daß dieses 
Werkchen mit der veralteten, schablonenhaften Auffassung bricht. Dasselbe 
wurde im Sinne des neuen L eh rp la n es  für Mittelschulen bearbeitet, welcher 
die Chemie mit der Mineralogie in einen engen Konnex bringt und eine rein 
deduktive Methode fordert. Die Verf. waren bestrebt im Sinne desselben eine 
gründliche Arbeit zu Liefern. Dieselbe' u n t e r s c h e i d e t  sich wesentlich von der in 
deduktiver Auffassung geschriebenen S. R o T H s ö h e n  Mineralogie schon in der 
Beschreibung der Mineralien, da hier die Eigenschaften der Mineralien nicht 
im Geiste der LüBENschen Schule nach einem gewissen Schema aufgezählt, 
sondern die wesentlichen Eigenschaften hervorgehoben werden, auf Grund 
W elcher der Schüler das fragliche Mineral zu erkennen und von anderen zu 
unterscheiden vermag. Die Verf. haben den Fortschritt der beiden Wissen
schaften mit Aufmerksamkeit verfolgt und die neuesten Quellen benützt, so 
4aß ihre Arbeit z u v e r l ä s s i g e  D a t e n  enthält.

Die Einteilung derselben ist folgende:
I. Teil. Grundbegriffe der Chemie und Miner<dogie. Dieser beginnt mit 

der Beschreibung des Schwefels. Wir finden hier seine Kristallform, auf Grund 
derer der Schüler die Kristalle kennen lernt, mit dem Kontaktgoniometer 
die Flächenwinkel mißt und zu dem Begriff der Symmetrieebenen gelangt. 
Hierauf folgt das Experimentieren mit Schwefel, im ‘Laufe dessen er die 
chemischen Eigenschaften und den Aggregatszustand des Schwefels kennen 
lernt. Das zweite Mineral ist der Galenit, das dritte der Pyrit in derselben 
Weise behandelt, wie der Schwefel und an der Hand der Beschreibung der
selben erlernt der Schüler den Unterschied zwischen den einfachen und zu
sammengesetzten Körpern, das spezifische Gewicht etc. Dies geht auf diese 
Weise ziemlich lange fort, bis schließlich nach der Synthese des Wassers die 
präzise Bestimmung der Molekel, Atome und zum Schlüsse der Verbindungen 
folgt. Nach der Beschreibung der Kohle finden wir auch die organischen Ver
bindungen zusammengefaßt.

* Mineralogie und  Chemie. Mit Berücksichtigung von Dr. R o t h  S . : Ásvány-, 
kőzet- és földtan alapvonalai nach dem neuen Lehrplan dei Mittelschulen für die
VI. Gymnasialklasse bearbeitet von I)r. W i l h e l m  H a n k ó  und Dr. G u s t a v  M e l c z e k . 

Mit 250 Textfiguren. Budapest, Franklin-Verein, 1901. 255 Seiten. Preis 3 Kronen.
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II. Teil. Die Systematik der Mineralien and Gesteine (S. 140—210) uin* 
faßt in systematischer Gruppierung die Elemente, Schwefelmineralien, Oxyde, 
Halogensalze, Oxysalze und die kohlenhältigen Mineralien und sodann die 
Gesteine. Die Mineralien sind meisterhaft beschrieben und insbesondere die 
in Ungarn vorkommenden eingehend bearbeitet und mit schönen Abbildungen 
illustriert.

HI. Teil. Geologie (S. 210—255). Dieser Teil zerfällt in zwei Kapitel; 
das erste enthält die auf die Erdrinde einwirkenden Faktoren, das zweite die 
historische Geologie. Der ganze geologische Teil ist kurz, enthält aber in ge
drungener, exakter Form alles, woraus der Schüler ein klares Bild über das 
Material und die Geschichte der Erde erlangen kann. C. P.

(15.) S a jó h ely i  F r i e d r i c h : Geológia.*

Dieses Taschenbuch ist von doppelt so großem Umfange, wie die F raas- 

sehe Geologie d e r  G öscH E N Schen Sammlung imd kommt dieser an innerem 
Werte g le ic h .  Verf. widmet seine Arbeit dem Andenken J. v. S zabós , unter 
dessen und seiner Schule Wirkung diese Arbeit steht, weshalb wir a u c h  in 
einzelnen Kapiteln, namentlich aber im petrographischen Teile manche anti
quierte Auffassung finden. Im ganzen ist es jedoch dem Verf. gelungen, über 
das Material und den Kreis der Geologie ein klares Bild zu entwerfen.

Der erste Teil enthält die dynamische Geologie und Petrographie und 
ist 150 Seiten stark. Bei den praktisch wichtigen Mineralien und Gesteinen 
finden wir deren heimatliches Vorkommen und diesbezügliche genaue Daten 
verzeichnet. So wird z. B. die Produktion unserer Salzbergwerke erwähnt, 
welche 1901 nahezu zwei Millionen Meterzentner betragen hat; genau die 
Fundorte der Eisenerze, Kohlen etc. aufgezählt. Uber den Bergbau Ungarns 
wird auf Grund der Daten vom Jahre 1901 eine Übersicht gegeben, durch 
welche sich der Leser sofort über die Menge der Grubenprodukte zu orien* 
tieren vermag. So ist die Jahresproduktion Ungarns z. B. 32 q (Meterzentner) 
Gold, 236 q Silber, 1600 q Kupfer, 4 Millionen q Roheisen, 13 Millionen q 
Schwarzkohle, 52 Millionen q Braunkohle u. s. w. — Der petrographische ist der 
schwächste Teil der Arbeit; Verf. ist nicht imstande sich von der SzABÓschen  

Auffassung loszusagen. Ein Beispiel hiefür ist die Klassifizierung der Traehyte.
Der zweite Teil umfaßt die Stratigraphie und Paläontologie. Die Perioden 

werden von unten nach oben besprochen, wodurch auch ein Bild der Ent
wicklungsgeschichte der Erde geboten wird. Während wir im ersten Teil keine 
Abbildungen finden, sind im zweiten die Abbildungen von 74 Fossilien vor
handen. C. P.

* Geologie. Von F r i e d r i c h  S a j ó h e l y i . I. Allgemeiner Teil. II. Die Geschichte 
d e r  Erde. STAMPFELsche wissenschaftliche Taschenbibliothek; Hefte 152 — 153 und 
154— 155. Verlag von K arl  S t a m p f e l , Pozsony— Budapest, 1904. Preis d e r  beiden 
Hefte 2 K 40 H.
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