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Am 14. April des vergangenen Jahres starb unerwartet Dr. M oriz 

S ta u b ,  Professor am Übungs-Gymnasium der kgl. ungar. Mittelschullehrer- 
Präparandie, der auch als hervorragender vaterländischer Pfleger unserer 
Fachwissenschaft und 13 Jahre hindurch unermüdlich eifriger erster 
Sekretär unserer Gesellschaft im Interesse und zum Aufschwünge dieser 
so ausdauernd gewirkt und so viel Verdienste erworben hat, daß sein 
Ableben auch für unsere Gesellschaft einen schweren Verlust bedeutete. 
Ich konnte dem in unserem Kreise tief gefühlten Schmerze über diesen 
schweren Verlust schon bei der Leichenfeier des Dahingeschiedenen, am 
10. April des vorigen Jahres aufrichtigen Ausdruck verleihen; dann auch 
in der am 4. Mai abgehaltenen Ausschußsitzung, in welcher ich den 
Auftrag bekam, in der nächsten, d. i. der heutigen Generalversammlung 
eine, den Verdiensten des Dahingeschiedenen würdige Gedenkrede zu 
halten. Ich nahm diesen pietätsvollen Auftrag mit Dank an, weil ich 
glaubte, daß ich als ältester und intimster Freund des Verstorbenen fähig 
sein werde, nicht nur über seinen äußeren Lebenslauf, seine geistige E n t
wicklung und Tätigkeit ein genaues Bild entwerfen, sondern auch über 
die edlen Intentionen und geistigen Triebfedern Zeugnis ablegen zu kön
nen, welche die Taten und das Wirken des Verewigten beständig gelenkt 
und geregelt hatten.

Wenn es trotzdem nicht gelingen sollte, den Geist und Charakter 
des verstorbenen Freundes in seinem wahren Wesen genau darzusfcellen, 
so möge mich die Unzulänglichkeit meiner Kräfte entschuldigen, mit 
welchen ich mich vielleicht nicht ganz über die, zwischen intimen Freunden

* Gelesen in der Generalversammlung der ungarischen Geologischen Gesell
schaft am 1. Feber 1905.
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herrschenden subjektiven Stimmungen erheben konnte, obzwar ich als 
Fachgenosse ernstlich bestrebt war, objektiv zu bleiben.

Dr. Moriz Staubs L ebenslauf und Bildungsgang.

Sein Vater, H e i n r i c h  S ta u b ,  ein geborener Schweizer, ließ sich in 
Hamburg nieder und war hier naturalisierter österreichischer Beamter. 
Seine Mutter, geb. A n n a  E r l i n g h r ,  wurde in Sopron (Ödenburg) geboren, 
wohin ihr Vater während der französischen Okkupation aus Wien übersie
delte und als Maler eine Zeichenschule hielt. Im Jahre 1840 wurde sie, 
dem Willen ihrer Eltern folgend, die Gattin des damals schon 45 Jahre 
alten H e i n r i c h  S t a u b ;  aber nach anderthalbjähriger, unglücklicher Ehe 
kehrte sie mit ihrem ersten Sohne E u g e n  z u  ihren Eltern zurück, die da
mals schon in Pozsony (Preßburg) wohnten. Hier wurde M o r iz  am 18-ten 
September 1842 geboren.

Als im Jahre 1848 sein Großvater starb, zog die Mutter mit ihren 
zwei Söhnen zu den Verwandten nach Wien, wo sie sich unter schweren 
Verhältnissen mit ihrer Hände Arbeit erhalten mußte und ihre Söhne er
zog. Der ältere verblieb in Wien und wurde wohlhabender Kaufmann; 
Moriz aber kam mit seiner Mutter im Jahre 1856 nach Budapest, wo sie 
im Hause eines Onkels, des Advokaten J osef L ippert, aufgenommen wur
den. Hier wurde beschlossen, daß Moriz, der in Wien bereits drei Real
schulklassen absolviert hatte, sich auf die Lehrerlaufbahn vorbereite. Da 
er aber erst 14 Jahre alt war, wurde er nur auf Empfehlung des Statt
halte reirates Michael H a.as in die k. k. Lehrerpräparandie aufgenommen. 
Obgleich der jüngste unter seinen Mitschülern, kam er durch seinen Fleiß 
bald in die Reihe der ersten Schüler und erwarb sich die volle Zufrie
denheit und das Wohlwollen sowohl seines Direktors, J osef Kriegler, 
als auch seines Lehrers, J osef B e n n i s c h ,  eines gediegenen Pädagogen. 
Hier erst begann er auch ungarische Sprache zu lernen und machte im 
ersten Schuljahre auch darin schöne Fortschritte. Im zweiten Jahr ver
diente er bereits mit Privatunterricht — wobei er mit ausdauerndem 
Fleiße weiter studierte — das Mittagsmal und sechs Gulden monatlich. 
In seinem 16-ten Jahr bestand er die Lehramtsprüfung mit bestem Erfolg 
und trat nun als selbständiger Jüngling in das Leben ein.

Am 1-ten August 1858 begann er als supplierender Lehrer seinen 
Dienst bei der Stadt P e s t ; nach Schluß des ersten Schuljahres aber stellte 
ihn Dir. J o s e f  K r i e g l e r  in seiner Kanzlei als Adjunkten an, wo er Gele
genheit fand, mit den administrativen Angelegenheiten der Elementar
schulen gründlich bekannt zu werden und dabei zu einer gewissen Selbst
ständigkeit gelangte. In  seinen freien Stunden gab er wieder Privatlektionen 
und bildete sich autodidaktisch w eiter: in der französischen Sprache, im
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Zeichnen, Klavierspiel uncl auch in einigen Fachwissenschaften. Da er 
über die Absolvierung der 3-ten Realschulklasse noch kein Zeugnis hatte, 
legte er an der Pester Oberrealschule die Prüfung der 3-ten Klasse ab.

In diese Zeit fielen die bewegten Tage der 60-er Jahre, welche den 
für die ungarische Verfassung begeisterten Jüngling dazu bewogen, sich 
die ungarische Sprache je vollkommener anzueignen. Dies erreichte er 
auch mit seinem ausdauernden Fleiß, so daß er bald auch ungarisch zu 
schreiben b eg an n ; die korrekte ungarische Aussprache aber konnte er 
trotz seinen eifrigen Bemühungen niemals erlernen.

Nach zweijährigem Kanzleidienst wurde S ta u b  in seinem 18-ten 
Jahre zum ordentlichen Lehrer der Franzstädter Elementarschule in Pest 
ernannt. Hier begann er neben dem Lehren auch als pädagogischer Schrift
steller zu wirken, indem er in deutscher Sprache Erzählungen und in 
ungarischer Sprache Fabeln schrieb und publizierte.

Im Jahre 1862 führte J o s e f  Baron E ö t v ö s  an der Pester Oberreal
schule einen zweijährigen Lehrkurs zur Ausbildung von Unterrealschul
lehrern ein und S t a u b  meldete sich sogleich als Hörer dieses Kurses. Er 
wählte sich als Lehrgegenstände: ungarische und deutsche Sprache, Ge
schichte, Geographie und Naturgeschichte. Nebenbei hielt er aber, in 
Dr. A d o l f  S z a b ó k y s  Auftrag, im Katholischen Gesellenverein Abendvor
träge über vaterländische Geographie und Geschichte.

Vom Sommersemester des Schuljahres 1862/3 angefangen ließ sich 
S t a u b  an der Universität als außerordentlicher Hörer inskribieren und 
hörte da einzelne Vorträge über Naturgeschichte, ungarische, lateinische, 
deutsche Sprachwissenschaften und Pädagogie. Hier lernten wir uns in 
den Vorlesungen der Professoren weil. v. M a r g ó  und v. S za b ó  kennen 
und entwickelte sich infolge unserer gemeinsamen Bestrebungen bald 
eine innige Freundschaft zwischen uns. Indem wir uns gegenseitig be
suchten, lernte ich die treffliche Mutter meines Freundes kennen und 
hochachten — eine hochbegabte, geistig gebildete, ernste und energische 
Frau, die mit klugem Rat uns den richtigen Weg unserer gemeinsamen 
Bestrebungen anwies und uns zur Ausdauer in unseren Studien begei
sterte. Nur unter Leitung einer solchen trefflichen Mutter konnte sich 
S ta u b  zu einem solchen, alle Hindernisse bezwingenden, ambiziösen und 
energischen Manne mit eisernem Fleiß und rastloser Ausdauer entwickeln, 
wie wir ihn später in unserer Gesellschaft gekannt haben.

Nachdem er im Jahre 1804 den Lehrkurs für Unterrealschullehrer 
absolviert und die Lehrbefähigungsprüfung mit bestem Erfolge bestanden 
hatte, begann er sich für die Maturitätsprüfung vorzubereiten und ob
wohl er wöchentlich 48 Stunden lehren mußte, studierte er Tag und Nacht. 
Die geistige Anstrengung warf ihn zweimal auf das Krankenlager, den
noch legte er die Maturitätsprüfung im Oktober 1860 glücklich ab, infolge
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dessen ihm auch die an der Universität als außerordentlicher Hörer ver
brachte Zeit eingerechnet wurde.

Zu Beginn des Schuljahres 1807/8 wurde er, auf Empfehlung des 
Prof. F r a n z  T o l d y  an der Budaer (Ofner) Oberrealschule als Supplent 
angestellt und, indem er die Stelle des Professors der Naturgeschichte 
vertrat, ordnete er auch die vernachläßigten naturhistorischen Sammlun
gen dieser Schule. Im November 1808 bestand er die Mittelschullehrer- 
Prüfung, worauf er zum ordentlichen Professor der Naturgeschichte kan
didiert wurde.

Nach seiner Ernennung im Jahre 1869 sandte der damalige Unter
richtsminister J o s e f  Baron E ö t v ö s ,  auf Anempfehlung Prof. F r a n z  T o l d y s  

S t a u b  mit einjährigem Urlaub an ausländische Universitäten, um seine 
Studien dort zu ergänzen. Er nahm diese Aussendung mit dem Entschlüsse 
an, sich in seinen Fachwissenschaften und in der Schulpädagogik je mehr 
Kenntnisse zu erwerben und wenn es ihm mit der Zeit gelingen sollte, 
ein guter Mittelschullehrer zu werden, dann erst wolle er sich mit einer 
auserwählten Fachwissencliaft eindringender befassen.

Pen Wintersemester des Schuljahres 1869/70 brachte er an der 
Berliner Universität zu. wo er von A l e x .  B r a u n  und P. A s c h e r s o n  Bota
nik, von H o fm a n n  Chemie, von D o v e  Meteorologie und von G u s ta v  K o s e  

Kristallographie hörte und auch P u b o is -R a y m o n d s  geistreiches Publikum 
nahm. Nebenbei hospitierte er fieissig in den Gymnasien und Realschu
len Berlins.

Den Sommersemester verbrachten wir mit einander an der Bonner 
Universität, wo sich Staub hauptsächlich mit Botanik neben Prof. H anstein 
beschäftigte, aber auch Chemie von K e k u l é  hörte. In den Pfingstferien 
machten wir zusammen eine Studienreise durch Holland und Belgien, 
indem wir mehrere Hochschulen und naturhistorische Sammlungen be
suchten. W ährend des Sommers wurden floristische und geologische Aus
flüge in die klassischen Gebiete des Siebengebirges und des Laacher Sees 
unternommen.

Der Ausbruch des preußisch-französischen Krieges unterbrach vor 
der Zeit unsere hier gemeinschaftlich fortgesetzten Studien und nachdem 
wir heimkehrten, betraten wir beide wieder die Laufbahn des Mittelschul
unterrichtes, S ta u b  in der Budaer Oberrealschule, ich aber im kath. Ober
gymnasium der Festung, einander so nahe, daß wir zwei Jahre h in 
durch wieder gegenseitig auf uns einwirken konnten, sowohl in bezug 
des Mittelschulunterrichtes, als auch in der Pflege unserer Fachwissen
schaften. Im Herbste 1872 wurde diese enge Verbindung infolge meiner 
Ernennung zum Professor an die neugegründete Universität zu Kolozs
vár wohl unterbrochen, im Geiste hielten wir sie jedoch durch häufigen 
Briefwechsel auch fernerhin aufrecht.
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Am 16-ten Mai 1872 begann S ta u b ,  noch als Professor der Budaer 
Oberrealschule, seine Tätigkeit in dem Übungsgymnasium der Mittel- 
schullehrer-Präparandie, bis er dann vom 1-ten Oktober 1874 angefangen, 
endgiltig zu diesem Institute übersetzt wurde und bis zu seinem Tode 
eine der hervorragendsten Lehrkräfte dieser Schule verblieb. Seine Wünsche 
und Ambition eiferten ihn aber jetzt dazu an, sich eingehender mit sei
ner erwählten Fachwissenschaft, der Botanik, zu befassen und im Jahre 
1877 erlangte er auch die Doktorenwürde der Budapester Universität.

Das Jahr 1873 bildete in dem Leben S ta u b s  einen traurigen Wende
punkt, denn er verlor in diesem Jahre seine treffliche Mutter, an der er 
stets mit rührender kindlicher Liebe und Gehorsam festhielt und deren 
liebende Sorge, energisch-kluge Leitung in ihm jene Fähigkeiten entfal
teten, welche in den Kämpfen des Lebens ihn zum Siege verhalfen. Einige 
Jahre lebte er unter dem Drucke dieses Verlustes zurückgezogen, nur 
seinen Lehrerpflichten und seiner Fachwissenschaft, bis er sich im Jahre 
1875 entschloß eine Familie zu gründen und Frl. I l k a  G ö r ö g  zur Gattin 
nahm, mit welcher er bis zu seinem Tode das glücklichste eheliche Leben 
führte, sich an der gesunden Entwickelung ihrer sechs Kinder erfreuend, 
welche zum Teil schon selbstständig wurden.

Und nun entwickelte er eine rege Tätigkeit auf den verschiedenen 
Gebieten der Pädagogik, seiner Fachwissenschaft, des öffentlichen Kultur- 
und gesellschaftlichen Lebens, wie ich das im zweiten Teil meiner Gedenk
rede zu skizzieren versuchte, denn eine eingehende Besprechung und 
Würdigung dieses seines Wirkens würde den Raum eines Gedenkbuches 
in Anspruch nehmen. Diese fieberhafte Arbeit bewältigte er wohl lange 
Zeit hindurch, sein Nervensystem wurde aber auch stark mitgenommen. 
Er litt viel an Schlaflosigkeit und an nervösem Magenübel. Im Jahre
1891 beklagte er sich schon sehr über seinen zerrütteten Gesundheits
zustand, wobei er auch darüber grübelte und sich beklagte, daß er nicht 
mehr genügend arbeiten könne und deshalb mit den Erfolgen seiner 
Arbeit nicht zufrieden s e i : so auch darüber, daß sein alter sehnlicher 
Wunsch nicht in Erfüllung ging, wonach er. seine letzten Jahre ausschließ
lich seiner Fachwissenschaft widmen wollte.

Am 3-ten Oktober 1902 erreichte er das 30-te Jah r  seines Wirkens 
an dem Übungsgymnasium, bei welcher Gelegenheit seine Kollegen ihn 
mit aufrichtiger Ovation beglückwünschten, was seinen ermüdenden Geist 
wieder aufrichtete. Er versah seine vielen amtlichen Pflichten weiterhin 
mit gewohntem Fleiße und Pünktlichkeit und arbeitete dabei mit Lust 
an seinem größten wissenschaftlichen Werke : «Die Geschichte des Genus 
Cinnamomum,» aus welchem er auch seinen Antrittsvortrag in der ungar. 
Akademie der Wissenschaften hielt.

Dieses Werk zu beenden gönnte ihm noch sein Schicksal, dessen
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Erscheinen aber konnte er nicht mehr erreichen. Sein Tod trat unerwar
tet ein, denn Niemand ahnte und glaubte, daß sein anscheinend gesunder 
und starker Körper durch ein inneres Übel angegriffen sei, welches zu 
Beginn des Frühlings im vergangenen Jahre dem nutz vollen Leben des gei
stesstarken und wissensreichen Mannes ein jähes Ende bereitete.

Dr. Moriz Staubs W irken und Individualität.

Die Tätigkeit S t a u b s  war eine so vielseitige, daß ich auf alle jene 
Richtungen seines Wirkens, welche nicht in den engeren Kreis unserer 
Fachwissenschaft gehören, nur ganz kurz hinweisen kann. Um so mehr 
darf ich dies, da ein dazu mehr berufener Mann bereits die großen Ver
dienste S ta u b s  als Gymnasialprofessor und Pädagog gebührend würdigte * 
und zu erwarten ist, daß mein Kollege D r . A l e x .  M á g ó c s y - D i e t z  vor der 
ungar. Akademie des Verewigten geistige Tätigkeit in botanischer Rich
tung ausführlich würdigen wird.

Kaum war S ta u b  von seiner Studienreise aus Deutschland zurück
gekehrt, als im Jahre 1871 Dr. G u id o  S c h e n z l ,  erster Direktor der 1870 
gegründeten meteorologischen Landesanstalt, seine Aufmerksamkeit auf 
die Phytophänologie lenkte. S ta u b  machte sich sogleich an die Arbeit und 
publizierte seitdem von Jahr zu Jahr eine ganze Reihe darauf bezüglicher 
Berichte und Studien. Diese seine Tätigkeit wurde bald auch in ferneren 
Kreisen gewürdigt.

Schon in Bonn begann er den Pflanzenfossilien Aufmerksamkeit 
zu schenken, indem er mit Beihilfe Prof. K. J u s t .  A n d r a e s  die in den 
dortigen Museen befindlichen Sammlungen mittels S c h im p e r s  «Traité» 
studierte. A ls  er dann zuhause sich mit phytophänologischen Beobach
tungen beschäftigte und diese zu Gunsten der Pflanzengeographie auszu
nützen versuchte, da dachte er öfters an die Pflanzen der Urwelt, als an 
die Zeugen der Beziehungen zwischen Klima und Pflanzenverbreitung.

Im Jahre 1877 übertrug ihm die Direktion der kgl. ungar. Geolo
gischen Anstalt die Übersetzung der Abhandlung Osw. H e e r s  über die in 
der Gegend von Pécs (Fünfkirchen) vorkommenden permischen Pflanzen. 
Infolgedessen kam er in nähere Verbindung mit den Geologen der An
stalt, namentlich mit weil. Dr. K a r l  H o fm a n n  und mit J o h a n n  B ö c k h ,  

die ihn dazu aufmunterten, sich mit diesem Wissenschaftszweige ernstlich 
zn beschäftigen. Das erste Untersuchungsmaterial erhielt er von ihnen, 
nämlich Pflanzenreste aus den untermediterranen Schichten des Komitates

* S. die Erinnerung an S t a u b  des Direktors Dr. F r a n z  B a d i c s  im S c h u l-  

programme v o m  1903/4 des Übungs-Gymnasiums der kgl. ungar. Mittelschullehrer- 
Präparandie.
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Baranya, bei deren Bearbeitung er jedoch die Ratschläge und Überprü
fung des Prof. Konst. v . Ettingshausen in Graz in Anspruch nahm. Seine 
zweite Arbeit «Über die aquitanischen Pflanzen der Fruskagora» erschien 
ebenfalls erst, nachdem er sie Prof. Osw. H eer zur Überprüfung vorgelegt 
hatte. Nach dieser Einschulung befaßte er sich nun ganz selbständig 
mit der Untersuchung der aquitanischen Flora des Zsiltales. Er zeichnete 
die Blattabdrücke selbst und nachdem er 1844 nach Berlin reiste, um 
die reichhaltigen Herbarien durchzusehen, brachte er seine erste größere 
Arbeit zum Abschluß, welche 1877 in den Mitteilungen aus dem Jah r 
buche der kgl. ungar. Geologischen Anstalt erschien. Damit war nun 
sein guter Name als Phytopaläontolog auch im Ausland begründet. Von 
nun an erschienen seine kleineren oder größeren phytopaläontologischen 
Arbeiten in rascher Folge, teils im Földtani Közlöny, teils in den Mittei
lungen aus dem Jahrbuche der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, aber 
auch in anderen Zeitschriften, wie dies aus der Zusammenstellung seiner 
diesbezüglichen Arbeiten im Anhang der ungarischen Gedenkrede er
sichtlich ist.

Die k g l . . ungar. Geologische Anstalt unterstützte S t a u b  ausgiebig 
in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, indem sie ihm Lokal, Material 
und Literatur dazu bot, wogegen S t a u b  die Ordnung, Fürsorge und Ver
mehrung der phytopaläontologischen Sammlung des Institutes auf sich 
nahm. Als J o h .  B ö c k h  im Jahre 1882 die Direktion des Institutes über
nahm, hob er gleich in seinem ersten Direktionsberichte hervor, daß die 
Anstalt ihrem Mitarbeiter S t a u b  die Ordnung und Leitung ihrer phyto
paläontologischen Sammlungen verdanke und daß er im Sommer 1883 
in der Gegend von Kizbánya (Komitat Szatmár) mit dem Einsammeln 
von fossilen Pflanzenresten betraut war. Mit ähnlichen Aussendungen 
wurde er, entweder durch die ungarische Akademie oder die Anstalt selbst 
öfter betraut, und brachte er immer reichliches neues Material aus ver
schiedenen Gegenden Ungarns mit, welches er pünktlich in den Katalog 
der Anstalt einführte, aber nur zum kleineren Teil bearbeiten konnte. 
Über diese seine Tätigkeit erschienen von 1885 angefangen bis 1900 von 
ihm 4 Berichte in den Jahresberichten der kgl. ungar. Geologischen An
stalt, aus welchen man ersehen kann, daß am Ende des Jahres 1900 von 
174 ungarischen Fundorten bereits 10,603 Exemplare, von 86  ausländi
schen Fundstellen aber 460 Exemplare fossiler Pflanzenreste, außerdem 
170 Stücke Dünnschliffe von 48 Arten fossiler Hölzer die Sammlungen 
der Anstalt bereicherten. Die schöneren Exemplare dieses, zum größten 
Teil von ihm selbst eingesammelten reichen Materials, stellte S ta u b  auch 
in den Sammlungsräumen des neuen Palastes der Anstalt zur Schau aus; 
da er aber nur einen Teil davon bearbeitete und genau bestimmte, wuide 
die Etiquettierung der ausgestellten Exemplare nicht vollendet. Wenn im
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Jahre 1898 sein Bittgesuch um die Enthebung von seinem Professoren
amte und Anstellung an der kgl. ungar. Geologischen Anstalt seinem 
Wunsche gemäß erledigt geworden wäre: dann hätte er, nach Erlangung 
der gehörigen Euhe und Zeit, wohl auch diese Aufgabe, nach welcher 
er sich so sehr sehnte, lösen können. Und damit wäre es ihm wahrscheinlich 
auch gelungen, sich einen Schüler zu erziehen, der jetzt in seine F uß 
stapfen tretend, die Phytopaläontologie weiter pflegen würde. Der Ver
ewigte hatte nämlich die Absicht, wenn er sein gewünschtes Ziel erreichte, 
sich an der Universität für Phytopaläontologie zu habilitieren, wozu ich 
ihn schon im Jahre 1890 aufforderte und für diesen Fall hatte er auch 
schon Vorbereitungen in der kgl. ungar. Geologischen Anstalt getroffen, 
indem er eine systematische phytopaläontologische Sammlung zum Lelir- 
zwecke zusammen zu stellen begann. Das Fehlschlagen seines Bittgesuches 
jedoch hatte — wie es scheint — ihm auch dazu die Lust benommen, 
denn faktisch hatte er keinen Schritt in dieser Richtung mehr getan.

Obgleich der Wunsch des Dahingeschiedenen, seine ganze Zeit und 
Kraft der phytopaläontologischen Sammlung der kgl. ungar. Geologischen 
Anstalt widmen zu können, nicht in Erfüllung ging, erreichte er in der 
Folge dennoch, daß er seine, nach Erfüllung der Lehrerpflichten übrig 
bleibende Zeit und sein Wissen auch pflichtgemäß dieser Anstalt widmen 
konnte. Eine am 30. November 1889 kundgegebene Entschließung des 
hohen kgl. ungar. Ministeriums für Ackerbau hatte S t a u b  insofern noch 
enger an die kgl. ungarische Geologische Anstalt geknüpft, als ihm für 
die Fürsorge ihrer phytopaläontologischen Sammlungen vom 1-ten Jänner 
1900 angefangen, auf die Zeitdauer seines diesbezüglichen Wirkens, ein 
jährliches Honorar von 000 Kronen bewilligt wurde.

S ta u b s  Beziehungen zu der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
begannen im Jahre 1808, in welchem er als Mitglied e in tra t ; wahrschein
lich war er aber wieder ausgetreten, da man seinen Namen in der Mit
gliederliste des Jahres 1870 nicht findet. Am 5. November 1874 trat er 
abermals ein und verblieb nun bis zu seinem Tode ein hervorragendes 
Mitglied unserer Gesellschaft. Die Generalversammlung von 1883 wählte 
ihn zu ihrem Ausschußmitglied, jene von 1880 aber zu ihrem ersten 
Sekretär und übertrug ihm der Ausschuß außerdem auch die Kassen- 
gebahriing der Gesellschaft. Es ist nicht möglich, in dem engen Ramen 
einer Gedenkrede weitläufig auszuführen, wie viele gute Dienste S ta u b  

in diesen Stellungen unserer Gesellschaft geleistet hat, ich darf aber ge
trost aussprechen, was wir ja  alle wissen, daß er diese mit vieler Arbeit 
verbundenen, große Umsicht erheischenden, verantwortungsschweren 
Ämter mit hingebendem Eifer und pedantischer Pünktlichkeit 13 Jahre 
hindurch zur allgemeinen Befriedigung versah. Eben deshalb können wir 
es n u r  mit Bedauern in Erinnerung zurückrufen, daß er sich am 23-ten



G EDENK REDE Ü B E R  PROF. D? MORIZ STAUB. 135

Jänner 1809 veranlaßt fühlte, seine Ämter, noch vor dem Abläufe seines 
letzten dreijährigen Mandates, niederzulegen. Am Ende seines letzten 
Sekretärialberichtes wies er aufrichtig selbst auf die Ursachen bin, welche 
ihn zu diesem Entschlüsse drängten. Der Ausschuß unserer Gesellschaft 
mußte ihn mit Bedauern ziehen lassen und sprach für seine lange Jahre 
hindurch geleistete mühevolle Arbeit protokollarisch den Dank und die 
Anerkennung der Gesellschaft aus.

Um die vielseitige Tätigkeit und individuale Natur S t a u b s  vollkom
men beurteilen und würdigen zu können, muß ich in Kürze noch her
zählen, mit was sich, außer den erwähnten Tätigkeiten, sein lebhafter, 
für alles Edle und Gute empfänglicher Geist auf verschiedenen Gebieten 
noch befaßt hatte.

Im Jahre 1873 wurde ein Hilfsverein für Sträflinge gegründet, wel
chem S t a u b  sogleich als Mitglied beitrat und zugleich dessen Schriftführer 
wurde. Von Mai an bis November unterrichtete er gratis die Sträflinge 
und der Verein betraute ihn auch mit der Organisierung und Leitung 
des Unterrichts der Sträflinge. Auch wurde er in die Redaktion eines vom 
Verein angebahnten literarischen Unternehmens gewählt. Im Jahre 188i 
erwählte ihn der Verein zu seinem Vizepräses und richtete nach Auflas
sung der Sträflingsschulen ein Dankschreiben an ihn ; der ungar. Juristen 
verein aber erwählte ihn zum Mitgliede seiner Kommission für Gefäng
niswesen. •

Die XX. Wanderversammlung ungarischer Ärzte und Naturforscher 
wählte S t a u b  im Jahre 1879 zum Mitgliede ihres Zentralausschusses. Im 
Jahre 1883 wurde er erster Sekretär und in dieser Eigenschaft traf er die 
Vorbereitungen zu den Wanderversammlungen in Temesvár und Tátra- 
fiired, redigierte die Arbeiten der Wanderversammlungen in Debreczen, 
Temesvár und Tátrafüred.

Die ungarische kgl. Naturwissenschaftliche Gesellschaft wählte ihn 
im Jahre 1884 zuerst zu ihrem Aussclnißniitglied und von 1887 an wurde 
er in die Kassenrevidierungs Kommission entsandt. 1892 schrieb er zur 
Feier des 50-jährigen Jubiläums für das Gedenkbuch der Gesellschaft die 
Entwickelungsgeschichte der Botanik in Ungarn.

Im Jahre 188f> hielt er über die Reblaus und ihre Verwüstungen 
populäre Vorträge in deutscher Sprache den Weinbauern des I., II. und III. 
Bezirkes der ungarischen Hauptstadt und gab sie auch in einem Hefte 
heraus. Das hohe Ministerium für Ackerbau und Handel berief ihn in 
die Phylloxera-Enquete von Szendrö, 1883 aber in die Landes-Enquete.

Im Jahre 1891 übernahm er auf Prof. W i l h .  Dames* Antrag und 
Prof. N a t h o r s t s  Empfehlung das Referentenamt über die phytopaläonto
logische Literatur für das Neue Jahrbuch für Min., Geol. und Paläont., 
welcher Aufgabe er bis 1902 auch tüchtig entsprach.
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Im selben Jahre wählte ihn die Budapester Abteilung des ungar. 
Karpatenvereins zu ihrem Vizepräses und später auch jene des ungarischen 
Turistenvereins, welche sich aus dem Karpatenverein neu bildete. Ferner 
wurde er Ausschußmitglied der technischen Abteilung des Sanitätsvereins, 
dessen gründendes Mitglied er seit 1887 war. Auch wurde er unterstützendes 
Mitglied des Hilfsvereins für genesene Geisteskranke.

Die Balatonkommission der ungar. Geographischen Gesellschaft er
wählte S ta u b  z u  ihrem Mitglied und beauftragte ihn mit der Ausarbeitung 
einer Instruktion zu phytophänologischen Beobachtungen.

Infolge eines am 10. Feber 1892 gehaltenen Vortrages konstituirte 
sich in der botanischen Abteilung der ungarischen kgl. Naturwiss. Gesell
schaft eine, durch das hohe Ackerbauministerium unterstützte Kommission 
für Torfuntersuchungen. S ta u b  wurde ins Ausland entsandt, um die Ver
wertung des Torfes zu studieren und auch mit der Referentenstelle be
traut. Die im Vaterlande ausgesandten Fachmänner hatten noch im Jahre 
1892 eine solche Menge von Daten eingereicht, daß S t a u b  noch im selben 
Jahr einen ausführlichen Bericht zusammenstellen konnte, welchen die 
Kommission dem hohen Ackerbauministerium unterbreitete. Dieser Bericht 
wurde, samt einer Karte, welche die Verbreitung ungarischer Torflager 
zeigt, in den Bericht aufgenommen, welchen das hohe Ackerbauministe
rium über seine Wirksamkeit im Jahre 1892 der Legislative vorlegte. Dieser 
Bericht erschien 1893, um auch in weiteren Kreisen Eingang zu finden, 
in Separatabdrücken und wurde 1894 auch im Földtani Közlöny abge
druckt.

Im selben Jahre trat S t a u b  in die Reihe der gründenden Mitglieder 
der ungarischen kgl. Naturwiss. Gesellschaft ein.

Im Jahre 1893 wählte ihn die «Gesellschaft zur Förderung der na 
turhistorischen Erforschung des Orients in Wien» zu ihrem ausübenden 
Mitgliede. Im selben Jahre wurde S t a u b  zum Mitgliede der II. und III 
Gruppe der Millenniums-Landesausstellung ernannt und hatte für die 
Literatur-Untergruppe der öffentlichen Kultur den Ausstellungsplan aus
gearbeitet.

Am 15-ten November desselben Jahres wühlte die konstituirende 
Generalversammlung des «Freien Lyzeums» S ta u b  zu  ihrem Ausschuß- 
mitglied und zum Vizepräses der naturwissenschaftlichen Abteilung des
selben.

Im Jahre 1894 wurde S ta u b  Präses der naturhistorischen Kommis
sion der Landesausstellung und das Präsidium ernannte ihn zum Abtei- 
lu ligskomm issär.

Im Jahre 1895 wählte ihn die botanische Facliabteilung der unga
rischen kgl. Naturwiss. Gesellschaft zu ihren Vizepräses. Ferner wurde 
er Mitglied der Fundationskommission des Sanitätsvereins.
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Im Jahre 1896 mußte er, da andere Arbeiten seine ganze Zeit in 
Anspruch nahmen, die Referentenstelle für den Botanischen Jahresbericht, 
welche er seit 1879 bekleidete, ablegen. Den größten Teil dieses Jahres 
war er in der Landesausstellung beschäftigt. Seine Ausstellung umfaßte 
die vollständige Ausrüstung einer ungarischen Mittelschule, den Anforde
rungen des Lehrplanes und der vaterländischen Verhältnisse entsprechend. 
Sie wurde ergänzt durch eine Sammlung unter dem Titel «Bilder aus der 
geologischen Vergangenheit und Gegenwart», welche er selbst zusammen
gestellt und D i v a l d  photographiert hatte. Unterrichtsminister W l a s s i c s  er
klärte sie bei seinem Besuche für eine sehr systematische Sammlung; 
auch Seine Majestät, unser König, würdigte sie einer eingehenden Betrach
tung, bemerkend: «Eine so schöne und systematische Sammlung sah ich 
selten!» Der Minister ernannte S t a u b  zum Mitgliede der großen Jury 
und die Redaktion des Hauptberichtes über die Ausstellung betraute ihn 
mit der Abfassung des Kapitels über «Ungarns öffentliche kulturelle und 
wissenschaftliche Vereine».

Auch in der Ausstellung der kgl. ungar. Geologischen Anstalt nahm 
S t a u b  Anteil mit jenem Teile der phytopaläontologischen Sammlung, 
welche er schon bearbeitet hatte, und mit einer Karte, auf welcher die 
Fundorte der heimischen urweltlichen Pflanzen verzeichnet waren. Schließ
lich hatte ihn auch der bergmännisch-geologische Kongreß der Ausstel
lung zu seinem Schriftführer gewählt.

Im  selben Jahre wurde er Direktionsmitglied des Budapester Hilf- 
vereins für Sträflinge, ferner gründendes Mitglied des Budapest-Rákoser 
Vereins für öffentliche Kultur und Wohltätigkeit.

Eine so vielseitige und ersprießliche Tätigkeit konnte nicht ohne 
Anerkennungen bleiben. Seit 1875 erhielt S ta u b  öfter ministerielle Aner
kennungen für verschiedene Mitwirkungen. Aber die Krone aller dieser 
war, daß Seine Majestät, unser König, im Jahre 1897 in Anerkennung 
seiner allgemein nützlichen Tätigkeit, ihn mit dem Titel eines königlichen 
Rates ausgezeichnet hatte.

Im Jahre 1898 wurde auch seinen wissenschaftlichen Verdiensten 
würdige Anerkennung gezollt, indem die ungar. Akademie, auf Empfeh
lung des Prof. J u l .  K l e i n  und meiner Wenigkeit, S ta u b  zum korrespon
dierenden Mitglied wählte. Am 12-ten April 1899 hielt er seinen Antritts
vortrag mit einer Abhandlung über das Genus Cinnamomum in der 
urweltlichen Flora, welche den Auszug einer größeren monographischen 
Arbeit bildet. Die Monographie selbst wird unsere Gesellschaft mit Unter
stützung der Akademie und des hohen Ministeriums für Ackerbau und 
des für Unterricht im laufenden Jahre herausgeben.

Im Jahre 1899 wurde S ta u b ,  nachdem S t e f a n  G y e r t y á n f f y  von der 
Direktion des Lehrmittel-Landesmuseums zurückgetreten war, mit der
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Leitung dieses Museums betraut. Im Jahre 1900 wurde er in dieser Eigen
schaft in die internationale Ausstellung nach Paris gesandt. Hier trug er 
zum Erfolge der Gruppe «Öffentlicher Unterricht» der ungarischen Aus
stellungvieles bei. Die Ausstellungsjury verlieh ihm die goldene Medaille, 
Seine Majestät, der ungarische König aber gab seiner höchsten Anerken
nung Ausdruck.

Schließlich will ich noch hervorheben, daß mehrere Fachgelehrte 

seine wissenschaftlichen Verdienste auch damit anerkannt haben, daß sie 

ein neues Genus und mehrere Arten nach seinem Namen benannten. So 

nannte Prof. Joh. F elix zwei fossile Hölzer nach ihm u. zw. Quercinium 
Staubii und Staubia eriodendroides. Dr. Jos. Pantocsek hatte in den Jahren
1892 und 1895 die folgenden Bacillarien-Arten nach seinem Namen be

nannt: Actinoptychus Staubii, Amphora Staubii, Cymbella Staubii und 

Triccratium Staubii. Prof. Spiridion Brusina hatte im Jahre 1903, indem  

er Staubs Ansicht über die Nymphea thermalis des warmen Teiches von 

Püspökfürdő bei Nagyvárad akzeptierte, eine in dem älteren Absatz des 

Teiches vorkommende subfossile Schneckenart Melanopsis Staubii benannt.

*

Aus diesen Tatsachen geht unzweifelhaft hervor, daß Prof. S ta u b  

mit seinem vielseitigen und erfolgreichen Wirken alle jene Anerkennun
gen und Auszeichnungen, welche ihm noch in seinem Leben zukamen, 
wahrlich verdient habe. Auch von unserer Seite hat er es reichlich ver- 

. dient, daß wir seinem Andenken den gebührenden Zoll unserer Anerken
nung mit dieser pietätsvollen Erinnerung erlegt haben.

Zum Schlüsse will ich noch einige seiner individuellen Charakter
züge hervorheben, wie solche einem jeden, der näher mit ihm in Berührung 
kam, auffallen mußten. Wir sahen, daß S ta u b  sich früh an die Kämpfe 
des Lebens gewöhnen mußte und auch schnell zur Selbstständigkeit ge
langt war. Damit zugleich entwickelte sich in ihm ein fieberhaftes Streben 
nach höheren Lebenszielen, wobei er immer nur auf die eigene Kraft an 
gewiesen war. Es darf also nicht Wunder nehmen, daß er als wahrhafter 
s e l f m a d e  m a n  ein hohes Selbstgefühl besaß, energisch, offenherzig 
und empfindsam war. Er liebte und erwartete, daß ihm für seine erfolg
reiche Wirksamkeit auch die entsprechende Anerkennung zuteil werde. 
An seinen Überzeugungen, zu welchen er mit vielen Mühen, langjährigen 
Studien und Lebenserfahrungen gelangte, hielt er fest und war immer 
bereit gegen jedermann für sie eine Lanze einzulegen. Sein Benehmen 
gegenüber seinen Fachgenossen und Freunde war männlich gerade und 
offen, herzlich und dienstfertig; wenn er aber anderer Meinung war, gab 
er das ohne Zurückhaltung kund und handelte auch darnach. In Gesell
schaft war er recht gemütlich und vertraulich, wohl auch ein Freund
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harmloser Neckerei, ohne die geringste Absicht einer Beleidigung. E r pflegte 
schnell Bekanntschaft zu machen und sich mit vielen zu befreunden ; 
aber wahre und dauernde Freundschaft hielt er infolge seiner Empfind
samkeit nur mit wenigen. Für seine Familie schwärmte er und war bis 
zur Ängstlichkeit ein liebender und sorgsamer Gatte und Vater. Er durfte 
es auch noch erleben, das Gedeihen seiner Kinder zu sehen. Die Wissen
schaft liebte er ihrer selbst halber und kultivierte sie ohne E igennu tz; 
aber auch für seine unglücklichen Nebenmenschen hatte er ein Herz, 
und brachte für ihr Wohl nach besten Kräften seine Opfer; ja  er war, 
nach seinen Taten geurteilt, ein wahrer Menschenfreund. Alldem gemäß 
konnte er keine irdischen Güter erwerben, hinterließ aber solche Werke 
und Taten, welche seinen Namen und sein Andenken in der Beihe der 
hervorragenderen Männer unseres Vaterlandes für lange Zeiten erhalten 

werden.
*

(Das Verzeichnis der Fachschriften von M o r i z  S t a u b  s . auf p. 71 des ungari
schen Textes.)

ÜBER EIN NEUES, WASSERHALTIGES. NORMALES FERRI
SULFAT, DEN JÁNOSIT*

Von Dr. H u g o  B ö c k h  und Dr. K o lo m a n  E m sz t .

Die graphitischen Schiefer, welche die Eisenerzgänge des Vashegy, 
im Komitate Gömör, enthalten und die auch Einlagerungen in den Gän
gen bilden, führen stellenweise reichliche Ausblühungen von Sulfaten, 
welche ihr Dasein der Zersetzung des in den graphitischen Schiefern ent
haltenen FeSz verdanken.

Unter diesen Sulfaten, mit denen wir uns an anderer Stelle aus
führlicher befassen werden, befindet sich ein grünlich-gelbes, pulverförmi
ges Mineral, welches am Hauptkreuz schlage des 1. Horizontes von Schacht I 
vorkommt.**

* Vorgetragen durch Dr. H. B ö c k h  am 4. Januar 1905 in der Fachsitzung 
der ungarischen Geologischen Gesellschaft.

** Herr Verwalter G u s t a v  E i s e l e , der mir das Mineral zur Untersuchung 
übergab, teilte mir mit, daß dieser Schacht samt dem Hauptkreuzschlage bald auf
gelassen wird. Ich bin durch seine Freundlichkeit in der Lage, die Koordinaten 
dieses Fundortes bezüglich des Anfangspunktes der Grubenkarten von Vashegy 
mitteilen zu können. Die Koordinaten sind :

cos — 5215,0 m 
sin — 7240,0 m 

Höhenkote =  533,3 m Dr. H. B ö c k h .
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Das Mineral erweist sich unter dem Mikroskope als aus lauter 
kleinen, 0*03—0 0 7  mm langen, 0*02—0*05 mm breiten und einige 
Tausendstel bis 0*02 mm dicken, tafeligen Kristallen bestehend. Die 
Form der Kristallblättchen zeigt beiliegende Figur.

Die kleinen Lamellen sind bald ganz regelmäßig, bald verzerrt.
Die Kristalle besitzen parallel der Tafelfläche ein vorzügliche 

Spaltung und kann man diese Fläche zur Basis (001) wählen. Die mit 
in bezeichneten Flächen können als Prisma (110), die mit b bezeichneten 
als 2. Pinakoid (010) be- trachtet werden. Der stumpfe Prismenwinkel 
beträgt ca. 101°, der spitzeca. 79°.

Außer der vorzüglichen Spaltbarkeit nach der Basis ist auch eine 
solche nach den Prismenflächen zu konstatieren.

Das Mineral ist optisch zweiachsig. Ebene der optischen Achsen
(010). Mittellinie a ist senkrecht auf (001). 
Da a den spitzen Achsenwinkel halbiert, 
ist das Mineral optisch negativ.

Die optische Orientierung ist auf der 
beiliegenden Figur ersichtlich.

Die dünnsten Lamellen sind pleo- 
chroitisch. c =  grünlichgelb, b =  farblos. 
Die dickeren Blättchen sind grünlichgelb. 
Lichtbrechung mittelmäßig, Doppelbre
chung schwach.

Genauere Daten sind wegen der ge
ringen Größe, der vorzüglichen Spaltbarkeit und der leichten Angreifbar
keit des Minerals nicht zu erhalten.

Die Lamellen löschen gerade aus und gehören dem rhombischen 
Kristallsysteme an.

Das aus einzelnen Kristallen des Minerals bestehende Pulver ritzt 
den Gips, den Kalzit jedoch nicht. Die Härte kann also für 2— 2*5 an 
genommen werden.

Das spezifische Gewicht beträgt in Benzol gemessen 2*510— 2*548.
Das Mineral ist in Wasser löslich und besitzt einen vitriolischen 

Geschmack.
Die chemisch untersuchten Kristalle enthalten Fe, Spuren von AI, 

SO± und H t O. — OH  ist nicht vorhanden und da die Kristalle vollkom
men frisch sind, ist ein durch Zersetzung hervorgebrachter Wasserverlust 
ausgeschlossen.

Das Mineral verliert schon bei 100° C. einen Teil seines Kristall
wassers und das ganze entweicht bei 250°.
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Es entweichen bei 1 0 0c C. .... 13*519 Gewichtsteile H90
« ' « « 150° C........  20-081 « «
« « « 250° C...........  _  28*503 «

Das Resultat der quantitativen Analyse ist, das Mittel von zwei gut 
übereinstimmenden Bestimmungen genommen, folgendes:

Fe =  20*653 Gewichtsteile 
Al — Spuren 
S O ,  =  50*715 
H„20  =  28*503 

Zusammen =  90*871 Gewichtsteile.

Die aus diesen empirischen Daten berechneten Äquivalenzen s in d :

Äquivalenzen

Fe =  20-653 =  0-1844 =  I 
S O t =  50-715 =  0-5279 =  3 
H X) =  28*503 =  1-5831 =  9

Woraus sich die Formel ( S 0 , \ F e 29H^0  ergibt.
Die gefundenen und berechneten Werte sind folgende:

Berechnet Gefunden Differenz

Fe 19*930 20*653 +  0*723
S O ,  51-250 50-715 -  0*535
H«0  28*820 28*503 -J)*317

Zusammen 100*000 99*871

Der Grund dieser Differenz liegt darin, daß es äußerst schwierig ist 
Kristalle von mikroskopischer Größe von den Verunreinigungen zu be
freien. Im gegebenem Falle ist die Beimischung ein staubförmiges, 
amorphes Eisensulfat, das vielleicht ein Zersetzungsprodukt des Minerals 
bildet und mit dem wir uns bei einer anderen Gelegenheit näher befas
sen werden.

Die chemische Zusammensetzung des Minerals stimmt mit jener 
des Coquimbitü {SOj.^Fe, A l ) ^ H 90  überein und steht jener des (Juen- 

stedtits  (S 0 4)3Fe310i:/30  nahe.
Mit dem ditrigonal skalenoedrisch kristallisierenden Coquimbit kann 

das fragliche Mineral schon des abweichenden Kristallsystems und spe
zifischen Gewichtes wegen nicht identifiziert werden. Das spezifische Ge
wicht des Coquimbits ist nach L inck* 2*105, nach Breithaupt** 2*092.

* L in ck  G . : Beitrag zur Kenntniss der Sulfate von Tierra Amarilla bei 
Copiapo in Chile. Zeitschr. f. Kryst. u. Min. Bd. 15, S. 9. Leipzig, 1888.

** B r e i t h a u p t  A. : Vollständiges Handbuch der Mineralogie. Bd. II., S. 100. 

Dresden u. Leipzig, 1841.

Földtani Közlöny. XXXV. köt. 1905. 10
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Vom Quenstedtit wieder unterscheidet es sich außer der chemischen 
Zusammensetzung auch durch seine übrigen Eigenschaften. (Das spezi
fische Gewicht des Quenstedtits ist 2*115, seine Farbe ist violett etc.)

Auf Grund des bisher Gesagten ist die Substanz ( S 0 A\ F e ß H , 0  di
morph und repräsentiert das fragliche Mineral eine neue Art. Dieses neue 
Mineral benennen wir zu Ehren des Herrn J á n o s  B ö c k h ,  Ministerialrat, 
Direktor der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt, Jánosit.

LIAS UND DOGGER IM BIJDAER GEBIKGK.

Von V i k t o r  A r a d i  jun.

In der am 2. November 1904 gehaltenen Fachsitzung der Ungari
schen Geologischen Gesellschaft hatte ich die Ehre über das Vorkommen 
der Liasschichten im Budaer Gebirge einen Vortrag zu halten. Seit die
ser Zeit habe ich das Vorhandensein der Doggerschichten konstatiert 
und auch neue Liasversteinerungen gefunden.

Die Liasschichten sind in dem Szép- und Farkastale, die Dogger
schichten in dem Farkastale aufgeschlossen.

Da infolge der Entdeckung der Juraschichten im Budaer Gebirge 
unsere Kenntnisse über dessen mesozoische Bildungen bedeutend erwei
tert wurden, erlaube ich mir hier die sämtlichen hierortigen mesozoischen 
Ablagerungen in Kürze zu beschreiben.

Die Grundlage des Budaer Gebirges wird vom triadischen H aupt
dolomit gebildet, welcher gegen 3, 9h und 12b verworfen ist. In  der Zone 
des Hauptdolomits habe ich die Schichten in folgender Reihenfolge be
obachtet :

1. Die untersten Schichten bildet ein dichter, geschichteter, an der 
verwitterten Oberfläche eine breccienartige Struktur zeigender weißer oder 
fleischfarbiger Dolomit ohne Versteinerungen (Gellertberg) oder mit Gyro-  

porella  annulata,  S c h a f . ,  Evinospongien  und selten Gaslropoden  (Csiker 

Berge).
2. Weißer oder gelber, zerfallender Dolomit, der reich an Verstei

nerungen ist (Cephalopoden, Brachiopoden, Lamellibranchiaten  und 
Gaslropoden. — Guggerberg, Sasberg etc.). Dazu gehört auch die Basis des 
K i s - G e l l é r t b e r g e s .  Hier habe ich folgende Versteinerungen gesammelt.

Terebratula , n. sp. 
Am pkiclina  squamula,  B i t t n .  

A vicu la , sp.



N u c u la  c a r a n ta t ta ,  B i t t n .

« s t r i g i l a t a , G o l d f .

« n. sp.
L e d a , sp.
G e rv e i l le ia ,  sp.
M e g a lo d o i i  B ö c k h i , H.

+ « I r iq u e te r , W u l f .

W o r t h e n i a , sp.
N e r i t a r i a  s u b i n c i s a , K i t t l .

L o x o n e m a  m o d e s h t m , K i t t l .  

t  « H a u e r i , L a u b e .

A m a u r o p s i s  c r a s s i t e s ta , K i t t l .

« sp.
« sp.

S te p h a n o r o s m i a  d o l o m i t i r a , K i t t l .

C oelos t j / l in a  b ic o n ic a , K i t t l .

3. Überaus mürber Dolomit, ohne Versteinerungen. iDolomitsand- 
gruben.)

4. Hornsteinknollen führender Dolomit ohne Versteinerungen. (Sas- 
berg. Mély út, Mátyásberg.)

Auf dem Dolomit lagert oft Megaloduskalk, doch fehlt dieser voll
kommen im südöstlichen Teile des Gebirges. Anstatt desselben ist im 
Farkastale ein besonderes Gebilde, die hornsteinführende Breccie ausge
bildet. Dieselbe wurde von J. H a l a v á t s  (Umgebungen von Budapest und 
Tétény, 1902 pag. 9 u. 10) zu den oberen Bryozoenschichten gezählt, 
wobei er sich auf K. H o f m a n n s  Werk beruft. H o fm a n n  aber, dem dieser 
Aufschluß nicht bekannt sein konnte, nachdem derselbe zu jener Zeit 
noch nicht vorhanden war, stellte diese Bildung bloß bedingungsweise — 
auf Grund der petrographischen Ähnlichkeit — zum Nummulitenkaik.

Meine Beobachtungen ergaben, daß zwischen dem von mir mit 4 
bezeichneten oberen Teil des Hauptdolomits und der Hornsteinbreccie 
ein allmählicher Übergang herrscht und die Hornsteinbreccie mit dem 
unteren Teil des Lias im Zusammenhang steht. Nachdem mir außer der 
Lagerung keine anderen Daten zur Verfügung stehen, betrachte ich die
selbe vorläufig, jedoch mit V o r b e h a l t ,  als gleichaltrig mit dem Me
galoduskalk, insolange ich nach eingehenderem Studium nicht entschei
dende Beweise finde, ob diese Hornsteinbreccie zum Lias oder zum Noricum 
gehöre.

Die unteren Schichten der Hornsteinbreccie sind mit frischem rosa-

Die mit I bezeichneten sind aus der Umgebung von Buda bekannte Arten.

10*
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farbigen, die oberen mit grauem Bindemittel versehen und werden die
selben zu Mühlsteinen verarbeitet.

Im westlichen Steinbruche ist eine abgesunkene Schichtenreihe auf
geschlossen, wo 32 Dolomit-, dolomitische Kalk- und Hornsteinschichten 
mit auffallender Regelmäßigkeit abwechseln. (S. untenstehende Abbil
dung.) Die unterste Schichte ist graulichweißer, kalkiger Dolomit, über 
welchem abwechslend 20—40 cm mächtige Dolomit- und 8 —13 cm dicke 
Hornsteinschichten gelagert sind. Die 19-te Schichte ist ausnahmsweise 
Hornsteinbreccie und diese bildet eine auffallende Grenze sowohl in der 
Fauna, als auch in der petrographischen Ausbildung. Die Hornetein- 
scbichten werden dünner und die bis jetzt rosafarbigen Dolomite von 
weißem, mergelig-kalkigem Dolomit vertreten.

Aus den Schichten unter der mit 19 bezeichneten Breccie habe ich 
folgende Petrefakten gesam m elt:

Gidaris, sp. (J2 Stacheln).
Terebratula , sp.
P e c t e sp.
Belemnites subclavatus, V o l t z .

Von den wenigen Petrefakten ist Belemnites subclavatus, V o l t z  am 
wichtigsten, der von seinem Autor im Lias 7, im mergeligen Kalk, gefun
den wurde. Q u e n s t e d t  zählt  Bel. subclavatus  zu den unteren, paxillosen 
Belemniten.

Da ich weiter nördlich, im S z é p t a l ,  eine gleichwertige Bildung 
fand, befasse ich mich dort ausführlich mit derselben.

Ober der mit 19 bezeichneten Breccie fand ich ein Exemplar von 
Harpoceras (Lioceras) Murchisonae , Sow. (mut. e.ctrahievis, Q u e n ^ t .  

=  typusj). Die Varietäten und Mutationen dieses wichtigen Leitfossils tre
ten vielfach im unteren Dogger auf, doch ist der Typus selbst selten. Ich 
besitze von hier eine Hälfte dieses seltenen und wichtigen Petrefakts in
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gut erhaltenem Zustande. Im  Farkastale kommen also ober der Breccien- 
schichte 19 des Steinbruches Doggerschichten vor.

Der zweite Fundort der Juraschichten ist jene Kalkscholle, wel
che sich im Széptal ober dem Nummulitenkalk-Steinbruch befindet. 
Dieselbe war bereits P e t e r s  bekannt und J. B ö c k h  glaubte dieselbe auf 
Grund petrographischer Ähnlichkeit mit den obertriadischen Kalken von 
Füred gleichstellen zu können. K. H o fm a n n  hat sich dieser Ansicht, an 
geschlossen.

Der unterste Teil dieser Scholle ist ein graulichbrauner, von Kalzit
adern durchsetzter Kalk, mit zahlreichen schwarzen Hornsteineinschlüs
sen. Auf diesen untersten Kalkschichten lagern Hornsteinknollen führende 
rotbraune, nur zu oberst gelblich^raue Kalke, welche keinen Hornstein 
führen. In den beiden unteren Kalken entdeckte ich keine Spur von Petre
fakten. Nur im obersten fand ich Arietites raricostatus , Z i e t .  u n d  etwas 
höher zwei, in die Gruppe Coeloceras (Stephanoceras) commune , Sow. 
gehörige Ammoniten.

Es sind von diesen beiden Punkten demnach die folgenden Petre
fakten b ek an n t:

Cirfarvs, sp.
Terebratula , sp.
Pecten, sp.
Belemnites subclavatus , V o l t z .

Harpoceras Mtirchisouac, Sow.
Coeloceras cfr. commune , Sow.

Bclemniles subclavatus , V o l t z  tritt mit den Arietiten gleichzeitig 
auf. Mein Exemplar ist ein auf sehr niedriger Entwicklungsstufe stehen
des Individuum dieser Art.

Arietites raricostatus , Z i e t .  beweist schon selbst das Vorhandensein 
des unteren Lias zur Genüge. Auf Grunde dessen zähle ich die unteren
18 Schichten des Farkastaler Mühlsteinbruches und den unteren Teil 
der Scholle im Széptal zum unteren Lias.

Von Coeloceras cfr. commune , Sow. fand ich zwei verwitterte Exem
plare im obersten Teile der Széptaler Scholle. Diese Gruppe tritt im 
oberen Lias auf und kommt bis im oberen Dogger vor. Da sie aber vor
herrschend im oberen Lias auftiitt und da sich die Ptippen meiner beiden 
Exemplare hoch verzweigen, da schließlich beide Exemplare nur einige 
cm höher, als die unteren Liasschichten Vorkommen : zahle ich den oberen 
Teil der Széptaler Scholle zum oberen Lias.

Diejenigen Schichten, welche im Farkastal ober der mit 19 bezeich
neten Schichte vorhanden sind, rechne ich auf Grund des Harpoceras 

Murchisonae, Sow. zum unteren Dogger.
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Noch einiges über die petrographische Beschaffenheit. Der Dolomit 
ist eines der im Lias selten auftretenden Gesteine. Am interessantes
ten ist bei diesem Vorkommen, dal?) die Schichten dünn sind und die 
Struktur so kompakt ist, daß dieser Dolomit unmöglich als Riffbildung 
betrachtet werden kann. Wahrscheinlich ist diese lokale Ausbildung ein 
Resultat der Quellentätigkeit.

Wenn wir die Bildungen der südöstlichen Gegend mit jenen der 
nordwestlichen vergleichen, erkennen wir im allgemeinen einen bestän
digen Charakter der ersteren.

Budaer (lebirg, SO Í

1

j Budaer Gebirg, XW j

Hornstein und Dolomit Dogger

Kalk
oberer

Lias

Hornstein und Dolomit
unterer

Lias
Hornsteinl’ührender und 

hornsteinfreier Kalk
unterer

Lias

Hornsteinführende
Dolomitbreccie

Rhäticum
(?*

Megaloduskalk Rhätipum

Dolomit, die oberen Teile 
mit Hornstein

Noricum j Dolomit, die oberen Teile 
| mit Kalk

Noricum

i

Wie ersichtlich, herrschen in der südöstlichen Gegend ober dem 
Hauptdolomit dolomitische und liornsteinreiche Bildungen, während im 
Nordwesten die kalkige Fazies arsgebildet ist. Dem gleichen Fall stehen 
wir bei dem Vergleiche mit den Bildungen der noch weiter gegen Nord
west gelegenen Bela Skala gegenüber.

Budaer Gebirj* SO i I Heia Skala

, ,  , . i -r* i -i K a l k ,  im unteren i e i l  mitHornstein und Dolomit Dogger ,, , . , • . . Do^t* rUornsteinschicliten

Hornstein und Dolomit | Lias Kalk Lias

Honisteinführeude lihäticum t Aviculaschichte.. IÍh;il i im  n
Dolomitbreccie i Me^aloduskalk

Dolomit der obere Teil , \ (),.jcu»> I Dolomit Xoric.mi
mit Hornstein 'I

Am Schlüsse meines Beitrages zur Kenntnis der mesozoischen B i l 

d u n g e n  des Budaer Gebirges anbelangt, erfülle ich eine angenehme Pflicht, 
indem ich den Herren : Ministerialrat J o h .  B ö c k h .  Prof. Dr. F. S c h a f a r z i k .  

Hofrat. Prof. Dr. A. J. K r e n n k r ,  Prof. Dr. A. K o c h  und Prof. Dr. I  L<>- 

r k n t h e y  für ihre liebenswürdige Unterstützung meinen innigsten Dank 
ausspreche.
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("IBEK Í>IE BIEL/80HE KONCHYTJKNSAMMI.IINíi.
Von H e i n r i c h  H o r u s i t z k y .

Die Sammlung des Malakozoologen, kgl. Rats E. A lber t  B ielz  wurde 
noch 1886 für die kgl. ungarische Geologische Anstalt von dem Ehrendirektor 
derselben, Dr. A. v. S emsey  angekauft, doch konnte zu deren Auspackung 
Raummangels halber bis zur jüngsten Zeit nicht geschritten werden und 
wurde dies erst möglich, als die genannte Anstalt ihren neuen Palast bezog.

Das Material besteht aus zwei Sammlungen: einer ziemlich großange
legten systematischen Sammlung von rezenten marinen, Süßwasser- und 
Landmollusken und einer solchen der Süßwasser- und Landmollusken des 
siebenbürgischen Landesteils von Ungarn.

E. A. B ielz  hat seine Kollektion hauptsächlich auf Grund von C h e n u s  : 
M a n u e l  de Co n c l i y l i o l o g i e  et  de P a l é o n t o l o g i e  c o n c h y l i o l o g i q u e  
geordnet und hiezu einen Kataloge unter dem Titel: V e r z e i c h n i ß  d e r  
C o n c h i l i e n - S a m m l u n g  zusammengestellt. N ach der in demselben be - 
folgten Reihenfolge sind in der kgl. ungar. Geologischen Anstalt folgende 
Klassen und Familien vertreten :

I. Cephcilopoda: Octopoda, Decapoda; Nautilida.
H. Pteropoda: Hyalea.

IH. Heteropoda: Janthinidae.
IV. Gasteropoda: Conidae. Plenrotomidae, Cancellariadae, Terebridae, Pyramidelli- 

dae, Eulimidae, Ringiculidae, Olividae, Harpidae, Volutidae, Mitridae, Cohim- 
bellidae, Purpuridae, Coralliophilidae, Cyclopsidae, Buccinidae, Fusidae, Fas- 
ciolaridae, Turbinellidae, Muricidae,Tritonidae,Cassididae, Dolidae, Naticidac, 
Velutidinae, Solaridae, Scalaridae; Cypracidae, Pedicularidae, Strombidae, 
Aporrhaidae, Cerithidae, Melaniadae, Planaridae, Littorinidae, Rissoidae, Palu- 
dinidae, Ampullaridae, Valvatidae, Turritellidae, Caecidae, Vermetidae, Xeno- 
phoridae, C alyptraBidae, Pileopsidae, Seutellidae, Gadiinidae, Nerifcopsidae:

Neritidae, Trochidae, Haliotidae, Fissurellidae :
Dentalidae;
Patellidae, Chitonidae ;
Limacidae, Helicidae, Auriculacidae, Limna^acidae, Ancyleae, Siphonaridae, 

Cyclostomidae, Helicinacidae ;
Tornatelhdae, Cyclichnidae, Bullidae, Ballieidae, Aplyssiidae.

V. Conehifera : Pholadidae, Gastrochaemidae, Solenidae, Siliquidae. Glycimendae,
Myidae, Corbulidae, Anatinidae, Lutrariidae, Mactridae, Scrobicularidae, Teili- 
nidae, Donacidae, Veneridae, Tapesidae, Petricolidae, Cyrenidae ;

Cardiidae, Isocardiidae, Tridacnidae, Chamidae, Lucinidae, Ungulinidae, Laseidae, 
Solemyadae, Crassatellidae, Carditidae, Unionidae, Iridinidae, Ledidae, Nuculi- 
dae, Pectuncnüdae, Arcidae, Tichogonidae, Mytilidae, Pinniadae ;

Aviculidae, Pectinidae, Limidae, Spondylidae, Ostr?eidae,Placunidae, Anomyadae.
VI. Brachyopoda: Lingulidae ;

Rhynchonellidae, Terebratulidae, Thecididae.
VII. Cirripedia:  Balanidae, Coronulidae ;

Pollicipedidae, Anatiferidae,
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Nach dieser Zusammenstellung umfaßt die allgemeine Konchyliensamm* 
lung 124 Familien, innerhalb welcher abermals mehrere Gattungen und Arten 
vorhanden s ind ; u. zw.:

Klasse : Cephalopoda 3 Familien 4 Gattungen 4 Arten
« Pleropoda 1 2 « 2 «
« Heteropoda .... 1 1 « 1
« Gasteropoda 68 « 249 0 2048 «
« Conchifera .... 43 105 « 462 «
« Brachyopoda _ 4 « 7 (1 8 «

Cirripedia 4 4 « 6 (i
Zusammen 124 Familien 372 Gattungen 2531 Arten

Die Sammlung der Süßwasser- und Landmollusken des siebenbürgi9chen 
Landesteils Ungarns enthält mit genauer Fundortsangabe aus der

Klasse: Gasteropoda 10 Familien 25 Gattungen 145 Arten 
« Conchifera 2 « 4 « 9 «

und mehrere Varietäten.
Die vertretenen Gattungen sind folgende (in Klammer die Artenz'ahl):
Gasteropoda : Arion (2), Amalia (1), Limax (3), Daudebardia (1), Vitrina (4), 

Succinea (3), Hyalina (12), Helix (30), Buliminns (8), Cionella (1), Acicula (1), Pupa 
(Í)), Clausilia (40), Carychium (1), Limnsea (0), Physa (2), Planorbis (12), Amylus 
(2), Acme (1), Cyclostoma (1), Valvata (1), Lithoglyphus (1), Paludina (1), Bithynia 
(1), Neritina (1).

Conchyfera: Cyclas (2), Pisidium (3), Unio (mehrere), Anodonta (M).

LITERATUR.

(1 .)  P r in z ,  G y u l a :  A z északkeleti I takony idősb jurakorú rétegeinek faunája.  
(Die Fauna der älteren Jurabildungen im nordöstlichen Bakony.) Mitt. a. 
d. Jahrbuch d. kgl. ungar. Geolog. Anstalt. Bd. XV, S. 1 — 13G, 38 Taf.,
1 Photogr. d. Fundortes, 30 Textfig. Budapest, 1905. (Ungarisch u. deutsch.)

Der Fundort der hier beschriebenen Ammoniten befindet sich bei Csernye 
(Kom. Veszprém) am unteren Ende des Tűzköves-árok, unmittelbar unter der Kote 
278 m. Die Schichtenreihe ist h ier :

dunkelroter Kalk ( , ^  
r. • , ( des Dogger,fleischroter * \
dunkelroter « des Lias.

Derselbe wurde von M. v. H a n tk e n  und A. v. Sem sey  ausgebeutet und ließ 
25 der dem vorliegenden Werke beigegebenen Tafeln noch v. H a n tk e n  anfertigen, 
der sich nach S c h lo e n b a c h s  Tod mit der Bearbeitung dieses Materials, das sich
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seither verdoppelt hat, befaßte. Es sind nunmehr 117 Arten und Mutationen 
(49 neue) bekannt, welche die folgende Unterscheidung gestatten :

unterer Dogger i«—ß), 
oberer Lias (f—£), 
mittlerer Lias (y—d).

D e r  Jura des Bakony steht in tiergeographischer Hinsicht dem Fundort
S. Vigilio am nächsten, gehört also zum NEUMAYRschen Mediterrangürtel; doch 
z e u g e n  5, bisher nur aus der mitteleuropäischen Provinz bekannt gewesene Arten 
für eine gewisse Beziehung des Bakonyer Jura zum mitteleuropäischen. Die Gel
t u n g  der NEUMAYRschen Klimazonen beschränkt sich auf die oberen Jurahorizonte 
und ist die Ähnlichkeit der Jurafauna der Alpen, der Mittel meerländer und Ungarns 
und die gleiche Beschaffenheit auffallend.

Bezüglich der Abgrenzung von Lias und Dogger wird darauf hingewiesen, 
daß eine Änderung der Lias-Doggergrenze keinesfalls nach den Vorschlägen von 
V acek  oder L a p p a r e n t  erfolgen darf.

Auf die Entwicklung und Form der Phylloceren übergehend, werden drei 
Typen des Querschnittes festgestellt: 1. Die Seiten sind flach, nahezu parallel und 
der Externteil gleichmäßig gewölbt ; 2. der Querschnitt bildet eine regelmäßige 
Ellipse ; 3. derselbe ähnelt einem gothischen Spitzbogen. Die Gestalt von Phyllo
ceras ist involut und entspricht die fortschreitende Verengung des Nabels bei den 
jüngeren Arten einer bestimmten Entwicklungstendenz. Die Skulptur betreffend 
werden 1. ganz glatte oder nur um den Nabel Spuren von Furchen zeigende ;
2. bis zum Sipho sich erstreckende Furchen besitzende; 3. in der Mitte eine 
Krümmung aufweisende oder bandförmige Furchen tragende Steinkerne unter
schieden. Hierauf begründet Verfasser ein System der Unterfamilie Phylloceratina1. 
Nachdem die Blattendungen der Sutur zwischen 2—5 schwanken, sind sie bei der 
Unterscheidung der Arten nicht ausschlaggebend. Auf Grund des Verhältnisses 
zwischen Siphonallobus und ersten Laterallobus lassen sich bei den unterjurassi
schen Phylloceren 3 Suturtypen unterscheiden: 1. der erste Laterallobus ist be
deutend, oft 2-mal länger, als der Siphonallobus, seine Äste reichen bis zum Sipho 
oder ganz in dessen Nähe : 2. der erste Laterallobus ist noch P/s-mal. so lang, 
wie der Siphonallobus, bleibt aber meist unter dieser Länge, die Äste des ersteren 
sind vom Sipho weit entfernt; 3. erster Lateral- und Siphonallobus sind beinahe 
gleich lang.

Nach der Mitteilung einer Stammtafel schreitet Verfasser zur Beschreibung 
der Fauna und teilt bei den Phylloceren eine vergleichende Tabelle der Arten der 
Ph. heterophyllum-Grujyjye und eine der Arten der Ph. Capitanei-Gruppe mit; ebenso 
auch bei der Fam. Lytoceratidae. Ferner wird der Genus Hammatoceras, die Formen - 
reihe von H. insigne und H. subinsigne eingehend behandelt und die Abstammung 
dieser beiden Formenreihen in je einer Stammtafel veranschaulicht. y.

(2.) Roth v .  Telegd, Ludwig : K ism arton  vidéke. (Die Umgebung von 
Kismarton) Sektionsblatt Zone 14, Kol. XV., 1 : 75000. Geologisch auf
genommen von L. Roth v .  Telegd, Joh. B öckh und Jos. Stürzenbaum. 
Herausgegeben v. d. kgl. ungar. Geolog. Anst. Budapest, 1904. Kolor. 
Spezialkarte ung., deutsch und fran z .; Erläuterungen ung., deutsch u. 
franz. 33 S. Preis d. Karte u. Erläut. 3 K 80 H.
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Das 1883 erschienene Blatt C 6 , Umgebung von Kismarton, 1 : 144000 
war seit einiger Zeit vergriffen und war demnach eine neue Auflage auf der 
topographischen Grundlage 1 : 75000 notwendig. Dieses neue Blatt enthält außer 
den Aufnahmen von L. v. R oth zum Teil auch die von J oh . B öckh und J osef 

S türzenbaum , was die Abfassung einer neuen Erläuterung erforderte. Auf dem 
in Farbendruck hergestellten neuen Blatte sind 16 Glieder geologisch aus
geschieden, außerdem die Lignitgruben und Ausbisse, die namhafteren Stein - 
brüche und Mineralquellen angegeben. In der Erläuterung finden wir nach einer 
kurzen Einleitung die oro- und hydrographischen Verhältnisse und die ein
zelnen geologischen Bildungen beschrieben, während am Schlüsse den nutz
baren Gesteinen und den Mineralquellen je ein kurzes Kapital gewidmet wird. y.

(/>.) v. L ó c z y ,  L u d w i g :  A Retyezát tavairól.  (Über die Seen des Retyezát- 
Gebirges.) Földrajzi Közlemények. Bd. XXXII, S. 2 2 4 — 2 3 3 .  Ungarisch. 
Im Abrégé du Bull. de la Soc. hongr. Géogr. S. 6 3 — 71  deutsch. Buda
pest, 1 9 0 4 .

Verfasser stellt im Zusammenhang mit den glaziologischen Forschun
gen in den Südkarpaten fest, daß das Retyezát-Gebirge und die Südkarpaten 
der Schauplatz der einstigen Gletscher waren. Die dortigen Meeraugen sind 
glazialen Ursprunges und weist ein Vergleich dieser Meeraugen mit den 
ihnen am meisten ähnlichen Seen der hohen Tátra und des bulgarischen 
Rila-Gebirges auf interessante klimatologische Erscheinungen hin. Die Außen
seite des Bogens der Karpaten war nämlich auch damals reicher an Nieder
schlägen, als die Innenseite. Eine mit zwei Skizzen illustrierte Besprechung 
der Tiefenverhältnisse und Unebenheiten des Grundes im Zenoga- und Bukura- 
See, den beiden bedeutendsten des Retyezát, wie sie sich aus den Messungen 
des Verfassers ergaben, beschließen die Arbeit. E. T imkó.

(4 .)  M i h u t i a , A l e x a n d e r  : A vaskóhi mészkő-fetisík hydrographiai  
viszonyai. (Die hydrographischen Verhältnisse des Kalkplateaus von 
Vaskóh.) Földrajzi Közlemények. Bd. XXXII. S. 1— 31 ; ungarisch. Im 
Abrégé du Bull, de la Soc. hongr. de Géogr. S. 1 — 11 deutsch.

Das Kodru-Móma-Gebirge (Kom. Bihar) weist zwischen Vaskóh und 
Restyiráta ein Kalkplateau von ca 65 Km'2 Ausdehnung auf, welches keinen 
sichtbaren Wasserlauf besitzt. Verfasser — der das Verschwinden der Gewässer 
in den Dolinen und Wasserrinnen der das Plateau bildenden triassischen 
Kalken und Dolomiten untersucht hat — skizziert nach P ethös Schriften 
die geologischen Verhältnisse der Gegend und liefert eine eingehende Be
schreibung der Oro- und Hydrographie der Gegend. Die Hauptfrage war, ob 
das in der Kimponvászka-Höhle verschwindende Wasser des Vaskóh-Szoho- 
doler Baches in den Bój-Quellen von Vaskóh wieder zutage tritt. Die vom 
Verfasser angestellten Forschungen rechtfertigten die Vermutungen von 
S chmidl und P e th ö , wonach dem unterirdischen Bache der Kimponyászka 
auch andere Wässer beitreten. Diese Wässer gelangen in den ö s t l i c h e n  
Quellen des P>ój-Baches an die Oberfläche. Im Zusammenhang hiemit wird
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über das Wasserspiel der D a g a d ó - Q u e l l e  von Kaluger (in der Volkssprache 
Izbuk), die bereits S chmidl  als nicht nur intermittierend, sondern auch perio
disch bezeichnet hat, eine Tabelle mitgeteilt, in welcher Verfasser die eigenen 
Beobachtungen mit jenen von S chm idl , P ethő  und S iegm eth  vereinigt. Aus 
derselben geht hervor, daß die Eruptionen zu Beginn des Sommere am 
häufigsten sind, in der Mitte des Sommers seltener auftreten und die Er
scheinung im Herbst fortwährend abnimmt und schließlich gänzlich aus
bleibt. Dieselbe hängt mit den meteorologischen Verhältnissen eng zusammen 
und erfolgen die Eruptionen in paarweisen Zyklen. E. T imkó.

<5.) Rigler, Gustav: Erdély  nevesebb fürdői 1902-ben. (Die hervor
ragenderen Bäder Siebenbürgens im Jahre 1902.) Von A. Grafen Béldi, 
G. F ilep, G. Generhich, S. Jakabházy, G. Rigler, L. Sárkány, G. Szá
d e c z k y .  Sonderabdruck aus dem Közegészségügyi Kalauz, p . 1—-307, 
32 Lichtdrucktaf. Kolozsvár, 1903 (ungarisch).

In dieser Studie sind die Mitteilungen von G. S zádeczky und G. R igler 

für uns von näherem Interesse.
G. S zádeczky gibt in knappen Zügen ein Bild über die Geologie Sieben

bürgens und die Entstehung der Quellen ; R igler  beschreibt in Kürze die Ge
schichte der wichtigeren Bäder und befaßt sich eingehender mit den kochsalz- 
und kohlensäurehaltigen Quellen. Bei den Kochsalzquellen teilt er auch auf 

.Grund der von A. v. K alecsinszky in Szováta angestellten Forschungen die 
Resultate eigener Temperaturmessungen mit und gelangt zu dem Ergebnis, 
daß ein Steigen der Temperatur und des Salzgehaltes auch bei anderen Salz
quellen bis zu einer gewissen Tiefe zu beobachten ist. tt.

(6.) Neumann, Sigmund : A  kender esi ásványos víz chemiai v izsyálata.  
(Di° chemische Untersuchung des Mineralwassers von Kenderes.) Magyar 
Chemiai Folyóirat. Jg. XI., p. 3—4. Budapest, 1905.

In der Gemarkung von Kenderes (Komitat Jásznagykunszolnok) wurde 
auf der Hui weide Kulisliát zum Tränken der Tiere ein 8*96 m tiefer, 1 *70 m 
breiter Brunnen gegraben, dessen Wassersäule 3*73 m hoch ist. Das Vieh 
weigerte sich nach dem ersten Versuch das Wasser zu trinken. Die Ein
wohnerschaft aber hat die Wirkung desselben alsbald erkannt und trinkt es 
namentlich bei Verdauungsbeschwerden und kuriert auch das Vieh damit. 
Der Brunnen besitzt einen beträchtlichen Wasserreichtum; während des 
Drusches wurde zwei Tage hindurch das Wasser für die Lokomobile aus dem
selben geschöpft, ohne dal.» sich ein bemerkbares Sinken des Wasserspiegels 
eingestellt hätte. Mit Hinsicht auf den bedeutenden Gehalt an Magnesiumsulfat 
iin 1 I 4*3560 g) und Natriumchlorid (in 1 I 5*1396 g) muß das Wasser zu 
den natürlichen salzigen Bitterwässern gezählt werden. Seiner Beschaffenheit 
nach ist es dem Quellenwasser von Felsőalap (Kom. Fejér) ähnlich ; bei bei
den fällt der relativ hohe Kieselsäuregehalt (hier 0*0954 g in 1 /) auf. Spez. 
Gew. bei 15*5° C — 1*01052, Gefrierpunkt — 0*464° C. Temperatur am 6. April 
1003, n. M. 3h bei windigem Wetter und 11*5° C Lufttemperatur=9 0 C. y.
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Bericht der Erdbebenwarte der Ung. Geol. Gesellschaft zu Budapest über die Erdbeben im 

Januar und Februar 1905.

Liu/e der E rdbeben w arte : L. 19° 5' 55" ( lh 16'“ 23-6») E. Gr.—Br. 47° 30' 2 2" N.:
A ppara t:  Straßburger Horizontal-Schwerpendel. /I =  N— S-licher Pendel, Bewegung W- E ; H =  W—E-Pendel, 
Bewegung N- S. AbLürzunfjeii: V — Vorbeben; H -  Hauptbewegung: M — Maximalausschlag der Pendel; 
■wjm =  größte Amplitude ; E =  E n d e ; D =  Dauer in Minuten ; Zeit M.-E. Z., gezählt von Mitternacht bin Mitternacht.

No. D a t u m

1. űiK 1. 1905.

2. 14,11. 1905.

V H M I I I 1
/ I I I E

. 1. 3U 3Gm 3“ 3i)m — 3h 41"' 3!lm 2NS ! <2 3" 47'"

II. 3» 3<Sm 30“ 31' 3!)"' — 3h 40'" 3h 3i)m 27* 1 3" 4öm

A. IO'1 (V 8S l()h 32‘“ - 10h 42'" 10" 37'" 10s 11 l l 1' 10 '"

li. 10" y - r1b* 10" 32"' •-  IO1' 43'" lo h 3üm 30- (i 11" 12 '"

i i 
D  Anmerkung

/

64

63

Im Aufträge der Erdbebenwarte:
A. v. Kalecsinszky ,
Dt*. K • Ernszt.


