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Introduction.

Dans Texploitation des mines il arrive souvent que pendant le cours 
des fouilles de recherche on trouve tout autre chose que ce que l’on 
cherchait. C’est ce qui est arrivó á Kissármás, au coeur de la «Mező
ség ». lei, le gouvernement hongrois a fait exécuter des fouilles de 
recherche en vue de sels de potassium, et Ton a trouve du méthane.

L ’effectuation des fongages dans la «Mezőség» est liée aux noms 
de MM. L . de L óozy, professeur ä TUniversite et Alexandre de M á ly ,  

conseiller au ministere des finances. M. de L ó czy  a donné l’idée qu’il 
faut effectuer les fongages en vue d’obtenir des sels de potassium au 
centre du bassin transsylvanien, cette idée a été mise á exécution par 
M. de M á ly .

Je mentionne en parenthése que dans mon expertise du 12 juillet
1006 faite en collaboration avec M. E. Pazár ingénieur d’hygiéne public 
et adressée á M. de Darányi, alors ministre de l’agriculture je conseil- 
lais le fon^age a Mezőszentmihálytelke d’un puits de 800 métres pour 
remédier au manque d’eau. Ce que je n ’ai pás pu obtenir malgré mos 
avis répétés1 M. de Cholnoky, professeur á l’universitó de Kolozsvár, l’a 
obtenu d’un coup par un article de 30 lignes paru dans le numéro du
1 0  novembre 1900 du « E r d é l y i  H í r l a p »  sous le titre «Sel s  de 
p o t a s s i u m  e n  T r a n s s y l v a n i e » ;  il a réussi á attirer vers la Trans- 
sylvanie l’attention du gouvernement et notamment de M. de W e k e r l e , 

alors ministre des finances.

1 P app K áboly-Pazár I stván : A Mezöség vízhiányának orvoslása. Bányászati 
•és Kohászati Lapok 1907. No. 19.
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Les autoritás oompótenteH chargent M. de Lóczy de lYtude de la 
question. Le 30 avril 1907 M. de Lóczy remet á M. A. de Popoviob, 
alors sécrótaire d ’État nu ministere des finances, són expertise dans 
laquellu il démontre que les résultate des analyses d’eau fait es depuis 
1900 par M. A. Kalecsinbzky, chimißte de rinß titu t de géologie le con- 
firme dans són opinion quVn Hongrie il faut rechercher les Bels de 
potassium dans le bassin tertiaire transsylvanien. Les assises du baBBin 
forment avec leurs puissantes couches de sei et lentilles de gypse le 
type du bassin d’eau évaporé. Les couches de sei aux bords du bassin 
et les nombreuB68 sources d’eau salée permettent d'espérer que les 
fouilles de recherches Beront suivies de résultats. Mais on doit effectuer 
les fouilles non pas aux bords, mais au centre du bassin. Au printemps
1007 M. de L óczy ayant fait un voyage en Transsylvanie avec MM. 
J. de Cholnoky et Gy. de Szádeczky, professeurs á Puniversitó de Kolozs
vár, recommande d'exécuter le premier foncjage dans la «Mezőség», entre 
Budatelke et Nagysármás. Pour préciser les dótails, le ministere des 
finances, sur la recomrnandation de M. de L óczy m*a délégué en m ettant 
á ma disposition comine aides MM. F. Böhm, ingénieur des mines et
E. Buday ingénieur de métallurgie. En compagnie de ces messieurs, 
j ’ai exécuté entre le lti juillet et le 16 octobre 1907 une levée détaillée 
de la partié nord du bassin transsylvanien. A la fin de nion voyage 
j ’ai fixé á Nagysármás Tendroit du Ier fo ^ag e , d’accord avec M. de 
L óczy. Puis aprés l’achévement du I#r fon^age, j 'a i conseillé le 8  juillet 
1908 d’exécuter le II6 sondage prés des bains d’eau salée du báron 
Bánffy situés sur le territoire de Kissármás. C’est le puits qui donne 
le gaz. En outre, Tété passé on a commencé un III* sondage á Tendroit 
fixe par F. Böhm, sur les indications de M. de L óczy, á Nagysármás, 
prés du Ier sondage.

M aintenant jetons un coup d’oeil sur les environs de Nagysármás.

Geologie des environs de Nagysármás.

La «Mezőség» située entre les riviéres Szamos et Maros est un 
plateau ondulé sillonné de profondes vallées. On trouve une certaine 
régularité dans Porientation des vallées principales, en tant qu’elles 
s’étendent du NEN vers SOS. Le ruisseau de Sármás coule aussi dans 
la mérne direction. II est á remarquer que les directions tectoniques sont 
perpendiculaires á la direction des vallées, parceque á Sármás et dans 
ses environs les axes des anticlinales et les failles sont dirigés du NO 
au SE. Les fonds des vallées de la «Mezőség» sont situés á une.alti- 
tude de plus de 300 m . ; les collines sont hautes d ’environ 500 m. et, á 
la ligne de partagc des eaux du Maros et du Szamos, á Budatelke, on
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trouve mérne des hauteurs de 542 m. Dans les environs de Sármás, il 
y a aussi des sommités considérables; aussi, entre Kissármás et Tuson, 
les grés de l’étage sarmatien arrivent á 506 m. Le fond de la vallée de 
Sármás oü se trouvent les puits est au dessus de 320 m. La hauteur 
au dessus de la mer du Ier fongage situé dans la vallée principale est 
de 320 m, celle du II6 fongage á Kissármás est de 335 m., et le I I I 0 

Tonnage, dans une vallée secondaire, est á une altitude de 330 m.
Ainsi dans les environs de Sármás, á partir de 506 métres jusqu* 

á ln hauteur des fongages, c’est-á-dire dans une épaisseur de 180 métres, 
les assises sont au jour. Sans parier de Targile rouge pleistocéne re- 
couvrant le cőté sud de la créte de Sármás, on observe les couches 
suivantes (du haut en bas): á la hauteur de 506 m. il y a du grés 
jaunátre en couches presque verticales. A 439 m., on voit un grés láche 
á mica, d 'un jaune-gris, avec une déclinaison de 3° SE. Cette forma- 
tion persiste jusque dans le centre de Nagysármás, ä 380 m. Je classe 
encore ces grés dans l’étage sarmatien et j e  n e  c o n s i d é r e  c o m m e  
a p p a r t e n a n t  a u x  s o h i s t e s  de l a  «Mezőség» ,  c l a s s é s  p a r  M. 
A. Koch d a n s  l’é t a g e  m é d i t e r r a n é e n  s u p é r i e u r  q u e  l e s  s c h i s -  
t e s  c o m m e n ^ a n t  v e r s  le m i l i e u  d u  t e r r i t o i r e  de  l a  c o m m u n e .

Ces schistes grisátres m ontrent une déclinaison de 6 ° SO au des- 
sous du cimetiére de Nagysármás. Au tournant de la route qui longe 
la base de la colline de 361 m., 4 Km. á Test; sur les collines du 
Bolygórét de Kissármás, on voit ces mémes schistes dans une décli
naison contraire, c’est-a-dire 5 á G9 NE. Donc nous devons supposer ici 
ou bien une anticlinale ou une faille dont l’axe va du NO au SE. 
Dans la mérne direction il y a deux petites tranchées qui se dirigent 
ensuite du Bolygórét l’une NON, l’autre SE. Dans ces tranchées, mais 
surtout sur la Bolygórét, il y a beaucoups de petites mares, dans les- 
quelles on observe des émissions de méthane. An milieu des champs 
il y a un petit établissement de bains d’eau salée appartenant au báron 
Bánffy. (fig. 1 1 ).

Dans l’eau de ces mares MM. S. Kalecsinszky et E. Buday ont 
dósé les sels suivants : ,

ä »  a-" c '  K a  
I. Bain d’eau salée _ _ _ _ _ _  1-039 ;V980% 0*135%
Ia) « ouvert _  _  _  _  «  .. _  1*006 0*885% 0*019%

III. « avec des exhalaisons de gaz _  1*004 0*587% 0*050%

Dans mon rapport du 8  juillet 1908. j ’ai signalé que dans la con- 
tinuation du Bolygórét vers le NO et le SE on voit en plusieurs en- 
droits des sources d ’eau salée. Ainsi vers le NO á Pusztakamarás, vers 
le SE dans la vallée Hodálya, puis á 7 km. dans les communes Mező-
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domb et Mezőszentgyörgy il y a des sources salantes et améres. Selon 
les dosages de M. S. Iv a l e c s in s z k y , le poids spécifique de l ’eau salée 
de Mezőszentgyörgy est de 1*033; sa teneur en NaC.l est de 5'034% 
et en KCl 0 ’141%. II est á regretter que la magnésie ne fut pas 
dosée.

La ligne du NO— SE passant entre les communes de Puszta- 
kamarás, Kissármás, Meződomb et Mezőszentgyörgy indique une faillo 
ou une anticlinale, le long de laquelle il y a des sources salantes. En 
continuant dans cette direction M. H. de B öckh a aussi observé en

Fig. 11. L'établissement d e  bains salés d u  báron B á n f f y  sur la Bolygórét 
á Kissármás, le 9 septembre 1907.

novembre 1909 le m éthane á Mezősámsond, au NE de la commune, 

comme il l’écrit dans sa lettre  «juste dans la con tinuation  de l’an ti-  

clinale». Cette antic linale  N E— SO, qu’on peut trés bien suivre de 

K issárm ás á Mezősámsond, est fort altérée dans la direction NO de 

N agysárm ás. Ainsi dans la proximité du III® sondage, nous trouvons 

une déclinaÍ8on de (>° NE.

E n  ce qui concerne les m ares á exhalaisons de gaz á Kissármás, 

je  no tais  le 9 septembre 1907 ce qui s u i t : «A Kissármás, au  sud de la 

ligne de chem in de fér, dans le ba in  Bánffy couvert d ’une construc- 

tion en bois, dans un  bassin  long de 2 m. et large de 1 m. j ’ai trouvé 

á une profondeur de 2 m., 4- de l’eau salée amére ä 5 ; Baum é dönt
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la température était de 18 C á midi. On observe une légére émanation 
de gaz. A cóté. il se trouve une fosse ouverte d ’un diamétre de G m. 
Les bords de la fosse sont recouverts de sei. J*ai ))ris une photogra- 
phie de cet endroit interessant. A 250 métres a l’ouest, au nord du 
chemin de fér il y a une fosse entourée d’une clóture de bois. Le niveau 
de l’eau se trouve á 2 métreB, l’on observe une forte émanation de 
gaz. On affirme qu’auparavant l’eau de la fosse était salée, maintenant 
elle contient trés peu de sel. Sa température était de l í l 'C.  Entre la 
ferme et le chemin de fér, dans une fosse ouverte l’eau est aussi á 
2  métres et Tón observe des émanations de gaz á Todeur d’hydro- 
géne sulfuré.ö

Voilá tout qui faisait présumer l’existence d’un immense réser- 
voir de méthane sous le Bolygórét de Kissármás. CVst d’aprés ces indi- 
cations de la natúré mérne que j ’ai fixé á la lisiére du champ Tendroit 
du II* sondage, qui a donné une j>uissante source á la profondeur de 
2 2  métres.

Avant de faire connaitre ce sondage je trouve indiqué, au point 
de vue chronologique, de traiter le Ier sondage á Nagysármás.

Sondage No. I. á Nagysármás.

Le sondage se trouve ä la lisiére de la place du marché, sur 
rem placem ent de l’ancienne briqueterie, á GO métres du chemin de fér, 
á une altitude de 320 métres. Le sondage a été effectué pár la maison
H. Thumann sous le contróle de M. F. Böhm, ingénieur des mines.

Le forage a été commencé le G février 1908 á 2 heures de l’aprés- 
midi et achevé le 8  octobre 1908 á 10 h. du matin, á une profondeur 
de G27 métres. Le forage a été fait avec une méche de foret longue de 
370 mm., on l’a commencé avec des tuyaux d’un diamétre de 400 mm. 
et on l’a terminé avec un trépan á pointe9 en diamants de G2 mm. Les 
assises transpercées sont les su ivantes:

A llu v io n : Comme tous les anciens fonds de marais, les Pre
miers 4 métres consistent en argile noinitre.

Etage pleistocéne: A partir de 4 métres, il y a un argile 
sableux calcique, jaune, avec des grains arrondis de quartz, de feld- 
spath, de calcaire et d’épidote, qui nous font supposer qu’il a été trans- 
porté de lóin. En outre on observe encore des plaques de biotite et 
ded aiguilles de rutile. Ce qui est remarquable, c’est qu’il ne contient 
pas de minéraux lourds, tels qu’amphibole, magnétite ou zircone, qui 
sont trés fréquents dans le leess de la Hongrie.

Etage vindobonien: A une profondeur de 8  m. et demi 
commencent les couches de la «Mezőség» caractérisées pár des marnes
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argileuses grises se divisant facilement en plaquos minces. De 34 á 
5 5  métres, il y a des grés de quarcite marneux, micacé, d’une couleur 
gri8e avec des grains de quartz de la grosseur d ’une graine de pavot. 
Les grains sont cimentés par de la chaux ; sous le microscope, on ob
serve beaucoups de grains de calcite et de feldspath, surtout de pia* 
gioclases, de microclin et d ’orthose, puis un peu de magnétite, de mus- 
covite et de biotite. A GO métres commence une marne sablonneuse 
grise; les grains de quartz ont un Aiamétre de 0*06 á 0*15 mm., puis 
elle contient encore des grains de magnétite, de calcite, de feldspath 
et quelques rares fragments de tourmaline et de biotite. A partir de
70 métres les marnes argileuses grises dominent. A 133 métres M. F. 
Böhm a fait forer un noyau sur lequel on pouvait trés bien observer 
la disposition des couches avec une inclinaison de 5°. Le noyau du 
niveau de 174 métres montre des feuilles de marne grise avec une 
inclinaison de 8 °. Entre 179 et 182 métres on observait un grés avec 
des grains de quartz et de feldspath d’un demi millimétre et des frag
ments de mouscovite et de tourmaline. Ce grés a donné de l’eau á 
2% de sei, et s’est élevée á G5 cm. au dessus du plancher de la tour 
du sondage; selon les déterminations de M. F. Böhm són débit était 
de 3 litres 25 par minute. M. E. Buday a dósé dans l’eau du chlorure 
de sodium et de potassium, du sulfate de calcium et de magnésium. 
Les résultats des dosages se trouvent dans les colonnes 1 et 2 du 
tableau ci-contre. A partir de 182 métres, il y a de nouveau une marne 
argileuse grise, tenace, avec une inclinaison de 10° á 215 métres, et 
de 15° á 245 métres. Les échantillons de marne ont un goűt sálé. Au 
niveau de 281 métres, M. F. Böhm a mesuré avec le stratométre une 
inclinaison de 3 heures, e’est-á-dire se dirigant vers le N E ; mais plus 
tárd on a trouvé T^ue cette détermination était fausse, parce qu’á cette 
profondeur l’inclinaison des couches est de 18° vers le SO (18h). 
L ’échantillon rapporté de la profondeur de 320 á 321 métres est formé 
d’une marne argileuse micacée, d’une couleur gris-bleuátre, dönt les feuilles 
m ontrent une inclinaison de 2 2 ° : tandisqu’á une profondeur de 393 métres 
l’inclinaison est de 25°, elles’éléve á 39° sur le no}Tau de 438 m., 1 á 438 m., 7. 
II est remarquable que l’échantillon provenant de la profondeur de 
401-9 á 403*2 présente une stratification moins inclinée, puisque l’incli
naison des feuilles de la marne micacée grise est seulement de 32°. 
Mérne l ’échantillon de la profondeur de 483 m., 55 á 485. m, 10 n ’atte- 
int pás le maximum, l ’inclinaison n ’étant que de 37 ~. C’est dans cet 
échantillon que M. F. Böhm a recueilli le premier fossile, qui s’est 
trouvé étre un Mnctra triangnla Heti.

Les couches minces de sable marneux á la profondeur de 460 á 
470 métres ont de nouveau donné de l ’eau salée qui s’est écoulée par



l’orifice supérieur du tűbe de sondnge situ<* á 1 m., 45 au dessus du 
plancher; sa quantité était de 1 1. 4 pár minute avec une tempéra- 
ture de 13 C . L ’analyse s’en trouve dans les colonnes III, IV et V 
de la planclie ci-jointe. Sa teneur en sei s’élévait au dessus de 7°o. 
Notons qu’au cours du sondage c’est ici que le gaz a été olmervé pour 
la premiere fois, comme le relate M. F. B öhm dans són rapport du 13 
juillet 1 '.*08: «LfS couches sablonneuses de 400 a 470 métres ont donné 
de l'eau salée ascendante ä 6 ° Beaurné, accompagnée d’une forte éma-

: r n  CIIAKLKH DK PAl'P

Fig. 12. Le sondage N» 1 á Nagysármás, dans le voisinage de la Station du chemin 
de fér. La fotografie a été prise le 26 juin 1908, lorsque le trépan s’est onclavé en

une profondeur de 487 m.

nation  de gaz. Le gaz est inodore, sa quantité  é ta it de 0 1,8 pár 

m in u te ;  il b rűle  avec une flamme jaune» .

Le 13 m ai 1908, k une profondeur de 487 métres le trépan  s’est 

tellem ent enserré dans le fond du sondage que l’enfoncem ent a été 

in te rrom pu  prés de 2 mois (Fig. 12). II a été repris  le 3 ju ille t á cóté 

du fórét cassé avec un fórét de noyau  de 87 mm. dans une direction 

déviant légérem ent de la verticale. Les échantillons ainsi ob tenus sont 

formés de m arnes argileuses micaeées, grises, avec des in tercalations 

d’assises b itum ineuse épaisses de 3 á 6 cm et de débris de plantes 
carbonisées. A pa r t ir  de 490  métres, l ’inclinaisón des couches est de 40°.
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Dans la marne argileuse provenant de 512 métres on a pu déterminer 
lYspéce Buliminus liuchinna d’Orb. A 513 métres 9 il y avait une 
minco oouolie d’anhydrite ; puis á 514 métres, un grés quartzeux láche, 
dans lequel la pénétration du fórét a été si rapide qu’on pennáit avoir 
atteint une couche de sei. Dans l’échantillon provenant de 542 métres 
j 'a i trouvé une couelie blancbe de tuf épaisse de 2 cm, dans laquelle 
on observait des fragments de biotite. A la profondeur de 544 m., 7, 
l’appareil a apporté une coquille de mollusque qu’on a déterminée pour 
une Lurina cf. Dujardini Desh.

Entre 520 et 567 métres, il y a des grés, avec des couches min- 
ces de gypse, entre 578 et 579 métres une plaque de tuf micacé épaisse 
de 2 cm. Les grés marneux de 570 á 580 métres de profondeur don- 
naient pár minute 1 litre 26 d’eau salée á 9° Beaumé et d’une tempé- 
rature de 13°C. L ’eau était transparente, d’une couleur vert-bleuátre et 
déposait nn sédiment verdátre. Les chiffres de l’analyse chimique se 
trouvent dans les colonnes VII et VIII du tableau ci-joint. En mérne 
temps le trou du sondage laissait fuir un gaz inodore. A partir de 581 
jusqu’á 627 métres des marnes argileuses schisteuses grises alternent 
avec des couches minces de grés et de rares fragments végétaux carbo- 
nifiés. L ’inclinaison des couches était de 45°. La forte pression des 
couches sableuses a rendű impossible tout travail ultérieur avec le fórét 
incliné, et, le 8  octobre 1908 á 10 h. du matin, on a cessé le travail 
á une profondeur de 627 métres. Immédiatement aprés la cessation des 
travaux M. F. Böhm a mesuré la quantité d’eau salée, qui s’est trouvée 
de 6  litres 6  pár m inute; tandisque sa température était de 14*6° et 
sa densité de 9 degrés et demi selon Baumé.

II faut m entionner qu’alors les tubes n ’étaient enfoncés que jusqu’á 
une profondeur de 576 métres 4 ; ainsi l’eau ascendante de la derniére 
observation pouvait provenir de plusieurs couches sablonneuses entre 
les profondeurs de 576 á 627 métres.

Je donne encore les valeurs intéressantes déterminées pár M. F. 
Böhm :

Poids spécifique de la marne argileuse:

2*31 á une profondeur de 281 métres
2*34 « « « « 320 *
2*15 <« « « « 350 «
2*37 « « « « 438 «
2*50 « « « « 484 «
2*27 « « « « 530 «
2*42 « « o « 600 a
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Selon les indications du géothermométre la température ótait de

17*9 C° á une profondeur de 300 méíres
17*5 « « « o « 350 «
20*2 « « (i « « 380 «
22*35 « <i « « « 500 «

M aintenant, pour suivre Tordre chronologique, il faudrait parier 
du 11° sondage, mais comme les conditions du II I6 sondage ont montré 
beaucoup d’analogie avec celles du Ier, je donne d’abord, inversement 
á l’ordre chronologique, les résultats du II Ie sondage.

Le I l l e sondage dans la commune de Nagysármás.

Aprés l’achévement du IIe sondage donnant le gaz, le ministére 
des finances a fait effectuer sur Tavis de M. de L óczy le I IIe sondage, 
de mérne á Nagysármás. Le sondage se trouve á 2 km. vers le NO du 
Ier sondage, a la hauteur de 300 m. au dessus de la mer. L ’on a com- 
mencé les travaux le 22 ju in  1909 avec un tűbe de 508 mm. La suc- 
cession des couches est la su ivan te : de 0 á 0 m, 4, terre argileuse 
brune; de 0 m, 4 á 4 m, 5 du sable fin jaune argileux. Puis il y a 
une marne argileuse, schisteuse, grise. Le noyau gagné á la profondeur 
de 49 m, 70 á *52 m, 40 était formé de grés friable, micacé, gris, avec 
une inclinaison de 5°, puis vénáit une couche de marne argileuse 
schisteuse. grise, épaisse de 56 cm, avec des pl ans de glissement polis ; 
ensuite une marne argileuse grise de 80 cm, fortement plissée. Dans ce 
noyau Tinclinaison des couches variait de 60 á 90°; il faut donc sup- 
poser un fort plissement á la profondeur de 52 m. Entre 95 et 102 métres, 
il y avait des couches minces á anhydrite et le noyau de 1 0 0  á 1 0 2  métres 
ne présente qu’une inclinaison de 5°. Je mentionne en parenthése 
qu’entre la profondeur de 51 m, 10 jusqu’á 94 m, 80 on a employé un 
tube'de 458 mm, et jusqu’á la profondeur de 142 m, un tűbe de 400 mm ; 
puis, á partir de cette profondeur, un tűbe de 370 mm. A cause de 
la ténacité et du gonflement de la marne argileuse on n ’avancjait que 
fort lentement. A partir de 100 m. on a trouvé une marne argileuse avec 
des inclusions de tourbe et d ’anhydrite et de 143 á 149 m des interposi- 
tions de marnes schisteuses grises et de sable. Le noyau obtenu á la 
profondeur de 150 á 151 m. est formé de marne argileuse, grise, 
dure, micacée. Puis on reirouvait de la marne avec des lits de grés. Le 
noyau de 2 0 0  á 2 0 1  m, 60 montre une marne argileuse schisteuse, 
grise, micacée, sur laquelle M. F. Böhm a déterminé avec le stratométre 
une inclinaison de 14 á 1 0 ° dirigée vers 13h c’est-á-dire SOS. II est
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donc probable que len couches du Ier sondage se dirigent aussi vers le 
SO. Notons que dans le I er fon^age il y avait de l’eau salée ascendante 
á partir de 180 m ; dans le III0 sondage, il n ’y en avait pás. Entre 
236 et 265 m. on a trouve une marne argileuse grise, d’une inclinaison 
de 10° mesurée sur le noyau de 254 m, 5 á 255 m, 5. A la profondeur 
de 265 á 304 m, la marne contenait des lits minoes de sable fin. Entre 
304 et 347 m. il y avait une marne argileuse grise avec des couches 
micacées. L ’inclinaison des couches est de 20° á la profondeur de 320 m, 
ce qui concorde avec 1’inclinaison de 22° observée á 320 m. dans le 
I er sondage. A 340 m, 5 l’enfoncement ultérieur du tűbe de 320 mm 
étant devenu impoasible, on a enfoncé le tűbe de 279 mm, qui s’est 
enelavé á 398 m, et l’on a été obligé d’enfoncer celui de 241 mm qu’on a 
remuó plusieurs fois pár jour au moyen d’une presse hydraulique pourqu’il 
ne s’enclave pás trop vite. Les couches sableuses usaient tellement le 
fórét que dans l’espace de neuf heures avec un avancement de quatre 
métres, le fórét s’usa de 8  mm. De 347* á 349 m. il y avait une 
marne argileuse schisteuse grise; de 349 á 378 m. on a observé, des 
lits minces de grés, avec des débris de plantes carbonisées; entre 378 
et 437 m. on a perforé une marne argileuse, schisteuse, grise, avec des 
couches épaisses de grés. M. F. Böhm a mesuré á 349 m. une inclinaison 
de 16 á 19° dirigée vers le SOS. Le 9 janvier 1910, la température 
était de 20’2C ° á la profondeur de 414 m. k  449 á 450 m. l’inclinaison 
était de 18° vers l l h. A partir d ’ici jusqu’á 465 m, des marnes argi
leuses schisteuses grises alternaient avec des strates de sable fin. Dans 
le Ier fo r a g e  M. F. Böhm a observé le gaz á 460 á 470 m, et il est 
curieux que dans le III6 sondage le gaz a été observé dans le sable 
a 460 m ; sa pression était si faible qu’elle était inférieure á celle des 
eaux de lavage, et M. F. Böhm n ’a pu l ’observer que pendant une rup- 
ture de tuyau. Entre 465 et 489 m, la marne argileuse, schisteuse, 
grise est la röche dominante, avec des interpositions de minces couches 
de sable donnant du gaz.

A 450 m. le fórét s’est tellement enelavé qu’on a cessé les travaux 
le I er avril. Sur l ’avis de M. de Lóczy, on exécute á cóté un nouveau 
fűmagé.

L ’expérienoe pár laquelle on a déterminé la déviation de la ver* 
ticale du tuyau est trés interessante. Selon la deseription de M. F. Böhm, 
la déviation a été déterminée au moyen d’un systéme de tuyau de
50 métres, d’un diamétre 165 mm. avec, au milieu, une boite longue de 
40 cm contenant un poids lourd. Lorsqu’on jetait une piéce de fér dans 
le tűbe, le mécanisme laissait échapper le poids muni d’une pointe á la 
base. Cette pointe laissait une trace sur une plaque de plonrb placée 
au bout du tűbe. La distance de cette trace au centre de la plaque
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m ontrait la déviation de la boite et, par calcul, on obtenait la déviation 
du systéme entier. II est ä regretter que l ’instrum ent ne montre pas la 
direction de la déviation. Voici les résultats des expériences :

entre O á  50 m la déviation est de 0 m, 90 
« 50 « 100 « «  « « « 2 o 31 
« 100 « 200 « «  « « « 12 « G7 
« 200 « 300 « « « « « 16 « 25 
« 300 « 400 « « « « « 1 6 «  20 
« 400 « 500 « « « « « 8  « 10

Si ces déviations avaient toutes la mérne direction, la déviation 
de Taxe excéderait 56 métres. Cela n ’est pas probable ; il est bien plus 
vraisemblable que les déviations étaient dirigées en plusieurs sens.

Aprés avoir fait connaitre ces deux sondages voyons le 2 e sondage 
donnant le gaz.

Le II6 sondage á Kissármás, donnant le gaz.

Ce sondage a été commencé le 26 novembre 1908 a 2  km. 9 du 
Ier sondage. sur la propriété Veszprémy située sur les confins de la 
commune de Kissármás. L ’emplacement est á 60 métres de la ligne du 
chemin de fér, au bord d’un champ. Le forage a été commencé avec 
un tűbe protecteur de 458 mm. et achevé, á partir de 301 m, 9 avec un 
tűbe de 252 mm. La succession des couches est la su ivan te :

A llu r io n :  Terre nőire, épaisse de 1 m.
Alluvion ancien : A partir de 1 m. jusqu’á 2  m, 5 nous trouvons 

de l ’argile sableuse d’une couleur brun-foncé; de 2 m, 5 á 3 m. il y a 
une couche de cailloux.

Etage vindobonicn: A 3 m, 5 commencent les couches de la «Mező
ség » par une marne argileuse á grains fins, d’une couleur gris cendré. 
A partir de 9 métres, la marne est foliacée. A 22 métres, il y avait un 
grés láche qui donnáit par minute 1 0  litres d ’eau salée iodique de 
5° Baumé. C’est ici qu’on a observé le gaz pour la premiere fois. Mais 
examinons d’abord la succession des couches. Entre 30 et 50 m. le foret 
a transforé une couche de marne argileuse schisteuse, micacée, grise. 
De 50 á 55 m. il y avait une marne sableuse jaune-grisátre. De 50 á 
75 métres l ’on observait une marne argileuse schisteuse, grise avec des 
rayures n o ire s ; de 75 á 125 métres, il y avait de la marne argileuse, 
vert-gris.

L ’échantillon provenant de 124 m, 6  á 124 m, 85 présentait une 
disposition par couches d’une inclinaison de 2 ° á peine, qui est de 8 °
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á 150 métres. lei, l ’éehantillon oontenait une aiguille de sapin bien con- 
servée, qui, selon la détermination de M. G. László, appartenait a  
Tespéce Pinus Dour/lasi. A 150 métres, il y avait une couche de lignité 
épaisse de 1 cm, á laquelle succédait de la marne argileuse friable, grise, 
contenant beaucoup de débris de plantes carbonisées. A partir de 
160 métres domine une marne argileuse d’un goűt sálé, contenant des 
plantes marines, qui, á l’état sec, brűlaient avec une forte odeur de 
soufre. De 175 á 218 métres, on a trouvé une marne argilo-sableuse, 
gris fonoé, donnant du gaz; entre 218 á 227 m, 50 une marne argileuse, 
schisteuse, tenace, sans gaz, et, entre 227 m, 60 a 301 m, 90 une 
marne sablo-argileuse contenant du gaz. A cette profondeur, le puits 
a un diamétre de 252 mm. II fallut cesser le travail le 22 avril 1909 
á la profondeur de 302 métres, parce que le gaz s’échappait avec une 
violence qui rendait tout travail impossible.

L e  p r i n c i p a l  r é s u l t a t  du  s o n d a g e  ä Kissármás, c’e s t  l’ob- 
t e n t i o n  d u  gaz , qu’on a observé pour la premiére fois á la profon
deur de 22 métres, le 28 novembre 1908. A la mérne profondeur on a 
aussi trouvé une nappe qui donnáit pár m inute 1 0  litres d’eau salée 
iodique á 5° Baumé. En mérne temps que l’eau on a observé le gaz 
qu’on pouvait encore allumer sans danger. En avan^ant dans le sondage 
la pression du gaz devient toujours plus forte. Le 14 décembre á 9h du 
soir le gaz a fait éruption et s’est allumé á la flamme de la lampe. 
Le feu a détruit la tour et la force du gaz a Jeté pár tér re les deux 
ouvriers qui s’y trouvaient. Ce n ’est qu’aprés un travail de 9 heures qu’on 
a réussi á m aitriser le feu. L ’eau se trouvant dans le púit était en 
ébullition et je tait des vagues de 20 á 40 cm. Le 5 janvier 1909, le 
gaz s’échappait de nouveau avec force de la profondeur de 150 m. entre 
l ’espace des deux tubes de 400 et 360 mm. Craignant les explosions, 
on a cessé le travail de nuit et on n ’avan§ait que le jour et avec de 
grandes précautions. Le 17 janvier 1909, M. F. Böhm éerit dans són 
rapport que le gaz s’échappe constamment avec un grand bruit en 
je tan t des vagues de 1 métres. Le 1 2  janvier, la force du gaz a projeté 
á une hauteur de 2 0  métres l’eau se trouvant dans le puits dönt on ne 
pút s’approcher qu’au bout de 4 heures, c’est-á-dire lorsqu’il eut été 
complétement vidé pár le gaz. Le 30 janvier á 3 heures de l ’aprés- 
midi, le gaz échappe avec un bruit de tonnerre et avec une force teile 
qu’il rompt le tűbe éconducteur de l’eau du lavage. Le gaz projetait á 
une hauteur de 15 métres l ’eau salée de 7° Baumé.

Aprés cette violente éruption on interrompit les travaux parce que 
le chauffage de la machine á vapeur á proximité du sondage était devenu 
dangereux. Pendant cette interruption, le 4 février, MM. F. Böhm et 
J. Neumayr ont cssayé de mesurer le débit du gaz. Dans ce bút, ila

fö ld tan i  Közlöny. XL. köt. 19Í0. - 6
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m nnirent le bout du tuyautagc de 320 mm. d’un robinct de 40 mm. 
Le manométre piacé sur le robinet montra 10 aímospbéres, quoiqu’ une 
grande quantité du gaz s’échappát par l’autre bout du tűbe. L ’aiguille

Fig. 14. L a  tou r du sondage détru ite par l’explosion du gaz.

du manométre montait encore lorsque les ingénieurs craignant une 
rupture de l’appareil ont ouvcrt le robinet. Le gaz s’échappait alors 
par le tűbe de 40 mm. avec un tel bruit qu’on l ’entendait á 2 km 5. 
Selon les calculs, il s’échappait 4 la seconde au moins 1 m 3 de gaz de 
cette profondeur de 207 m.. 4.
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Pour fixer l’ordre des travaux ultérieurs, le 9 février il eut á Buda
pest sous la présidenee de M. S. Mály ohef de la section des mines au 
ministere des finances, une conférence á laquelle prirent part MM. L. 
de L óczy, directeur de Tlnstitut géologique, F. Vnutskó, conseiller des 
mines, J. Thümann ingénieur-entrepreneur, F. Böhm ingénieur des mines 
et l’auteur de ces lignes. La conférence a déoidé sur l ’avis de M. de 
L óozy de continuer le sondage tan t que ce sera possible.

Pour réaliser ce programme, on a apporté les modifications suivan- 
tes: l’appareil de sondage est actionné pár une locomobile placée á 
6  métres du pu its ; mais l*on n ’a pás chauffé la locomobile, la vapeur 
nécessaire étant fournie pár deux chaudiéres systéme Wolff placées a 
40 métres de distance. Les chaudiéres ont été chauffées pár le gaz mérne. 
Pour pouvoir travailler mérne de nuit on a installé Téclairage électrique. 
A cause de ces transformations les travaux n ’ont pu étre repris que 
le 2  j mars.

Pendant le cours des transformations M. I. Pfeiffer, professeur 
á l’Ecole polytechnique, a pris des échantillons du gaz en vue de l’ana- 
lyse chimique. Selon M. Pfeiffer l ’échappement du gaz n ’est pás un i
forme, le courant devenant plus fort dans des périodes de 5 á 6  secon- 
des. Selon les déterminations faites á l’anémomét-re la vitesse de 
l ’échappement varié de 32 á 42 m étre s ; la vitesse moyenne est de 39 m 2.

Le gaz s’échappait avec cette vitesse pár un tűbe de 185 m m  
dönt la section transversale avait une surface de 268 cm2. Ainsi il 
échappait pár cette section 1054 litres pár seconde. La puissance calori- 
fique du gaz est de 8600 calories. Selon l ’analyse de M. Pfeiffer, le 
gaz est du méthane presque pur. Sa composition est de 99*25 % de 
méthane (CH4) et de 0*75% d’oxygéne et d’azote. Selon une autre 
analyse faite pár B. Schelle, la composition du gaz est la su ivan te :

Méthane {C H j =  99*00%
Hydrogéne (H ) =  0*40 «
Oxygéne (0) =  0*40 «
Azote (Ac) =  0'20 «
C 0 2, CO =  néant.

II est remarquable qu’il contient trés peu d’azote et ne contient 
pás du tout de dioxyde de carbone. II différe donc des gaz des puits 
artésiens de la grande plaine hongroise, qui contiennent 7 á 15% 
d’azote et, en général, 1 % de dioxyde de carbone. «Sa grande pureté 
et l’absence du dioxyde de carbone et de l ’azote — écrit M. P feíffer — 
rendent probable que ce gaz n ’est pás le produit de décompositions, 
auxquels on dóit attribuer l ’origine des gaz de la grande plaine hon-
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groise. Jusqu'ici Tón ne oonnaissait pás une Bouroe de gaz aussi abon- 
dante et aussi pure. Les gaz qui s'échappent par intermittences des 
fentos des gisements de eamallite de Stassfurt contiennent 25 á 30% 
d’hy drogéne*.

L ’eau projetée avec le gaz contient par litre 74 g. de matiéres. 
fixes. Selon l’analyse de M. P fe lffeb , l’eau contient du

KCl =  0*4100%
ÍV//4í 7 / =  0-2845 «

NaCl = 0 4 -7653  «
CaClt =  3*8778 «
CaCOB — 0-1125«

MgCl% =  4-8763 «
N a I =  0-0083 «

Selon l ’avis de M. Pfeiffer «l’abondance du gaz et le fait 
qu’il est aocompagné de sei, puis la composition de l’eau salée font 
conclure que ce gaz est en connexion avec du pétrole».

Le 26 fóvrier 1909, M. J. de Cholnoky, professeur á l ’université 
de Kolozsvár, a examiné le puits de méthane. Selon ses observations, 
le gaz a une faible odeur, rappelant la choucroute. La quantité du gaz 
échappé est de 2*5 m 8 par seconde. «On dóit se demander — écrit 
l ’éminent savant — si le dóbit du gaz sera constant. II s’échappe déjá 
depuis un mois avec violence et l’on n ’observe pás de diminution de 
la quantité; au contraire elle augmente. En Hongrie, il y a des sour- 
ces de gaz qu’on utilise depuis des dizaines d’années. Nous pouvons 
donc espérer que la quantité de gaz durera des années. Si l ’on ne sup- 
pose qu’un bassin de 1 0  km2 et d’une épaisseur de 1 0 0  métres, l ’on a 
déjá 1 0 0 0  millions de m 8, qui dureront 1 2  ans avec la vitesse d’échap- 
pement actuelle. Mais le bassin dóit étre au moins dix fois aussi 
étendu, á en juger par la pression du gaz.»

Les rapports de MM. Pfeiffer et Cholnoky sont d’autant plus 
précieux, que c’est l’observation directe qui les leurs a dictés.

M. F. Böhm les a beaucoup aidés dans leurs expériments, et il a 
été presque victime de són dévouement. II a recju au visage et aux 
mains de graves brűlures dönt la guérison a exigé plusieurs mois. 
Ces expériences ont été faites avec le gaz s’échappant du sondage de 
207 métres. Aprés les modifications apportées á la machinerie, on a 
repris le travail le 25 mars 1909. On a enfoncé de 2  métres le tűbe 
intérieur de 279 m m ; pendant cette manoeuvre sa base a été ccunplé- 
tem ent obstruée pár la vasé, et le gaz s’échappait par les interstices 
des faux de doublure. M. F. Böhm a fait obstruer ces interstices, mais.
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la fermeture imparfaite laissait encore échapper le gaz avec un siffle- 
ment aigu. Une fois cependant — écrit M. F. Böhm — la fermeture 
fut compléte et pendant quelques secondes, il y eut un silence absolu. 
Puis on entendit un bruit de tonnerre et l ’on vit une nuée blanche 
monter du puits; ensuite il en remonta de la vasé épaisse avec une 
force teile qu’elle démolit en plusieurs endroits la construction en bois.

Cela se passa le 30 mars 1909 lorsque le sondage était profond 
de 207 m., 4. La vasé salée était formée d ’argile sableuse et de frag
ments de marne argileuse grise. A 218 métres, on atteignit une couche 
de marne argileuse, schisteuse, ne contenant pás de gaz ot on réussit 
par l’enfoncement du tube de 279 mm. á localiser le gaz ä l ’extérieure 
du tube.

A 227 métres, Ton parvint de nouveau ä une couche sableuse 
contenant du gaz. Quoique la sonde avancjat rapidement dans les cou
ches meubles, l’introduction et le retrait en étaient trés difficiles. Pour 
m ontrer quelle était la force de l’eau poussée par le gaz je eite le cas 
su iv an t: il tomba par hasard dans le puits une barre de fer longue de 
30 cm. et épaisse de 26 mm. qui fut coupée par le trépan en mor- 
ceaux de 80 ä 137 grammes. Ces fragments furent tous rejetés par l ’eau. 
Le débit du gaz augmentait chaque jour. L ’on ne pouvait pas je ter des 
pierres dans le puits, le gaz les rejetait tout de suite. Sa pression était 
si forte qu’elle projetait de cóté les lourds outils tenus au dessus du 
puits. C’est pour ces raisons que M. F. Böhm a cessé le sondage le 
22 avril 1909 á une profondeur de 301*9 m.

Pour que le gaz combustible ne s ’écoule pas á la surface de la 
terre par suite d’une pression barométrique élevée ou du vént, on a 
fixé sur le tuyau de 279 mm. un tube de 5 métres, ainsi l ’orifice se 
trouve ä une hauteur de 6  m., 37. La plus grande quantité du gaz 
s’écoule donc par le tuyau de 279 mm, plongeant ä une profondeur de 
278 m., 8 . Les espaces entre les tubes de 279, 320 et 360 mm. sont 
obstrués et le gaz qui s’y accumulerait est éconduit par un tube de 
100 mm., fixé sur le tube de 360 mm. La faible quantité de gaz ascen- 
dant entre les tuyaux de 360, 400 et 450 mm. s’écoule dans le puits.

Par un temps humide on entend le bruit du gaz qui s’échappe 
jusqu’á 8  á 1 0  km.

Pour le moment, on travaille á arréter l’échappement, ce qui est 
fort difficile. Le barrage de l’eau salée et du gaz m ontant á l ’extérieur 
du tube de 450 mm. a été surtout malaisé, parce qu’ils passaient á t ra 
vers le béton encore mou. M aintenant on essaye de l ’asphalte.

II est remarquable que le débit du gaz augmentait toujours. Ainsi 
M. Pfeiffeb qui a examiné le gaz le 16 et 18 février 1909, lorsque le 
sondage était profond de 207 métres, signale que le gaz s’échappe avec
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une teile foroe qu’on ne peut penser á en mesorer le débit selon la  
méthode usuelle ; e'est pourquoi il a essayé de la déterminer en mesu- 
ran t la vitesse d’échappement. Ainni il eHt arrivé á un résultat de 1054 
litres par seconde, ou de 91,000 m 8 en 24 h, ce qui correspond á une 
force de 1 2 , 0 0 0  ohevaux.

Quelques jours aprés, le 26 février M. de Cholnoky mesure une 
pression de 30 athmosphéres et en calcule un débit de 2*9 m B. En mo- 
tivant 6 on calcul, il écrit: «Vu que le gaz rejette des pierres de la 
grosseur du poing il est certain que sa vitesse excéde celle des oura- 
gans. Nouh savons que les vents les plus forts ont une vitesse de 25 
á 30 métres par seconde.» Pour cause de súreté, il ne prend que 
2 m 8 5 par seconde.

Pendant le sondage recommencé le 25 mars, le débit du gaz a 
augmenté de jour en jour jusqu’au 22 avril oű l ’on a cessé le sondage 
á une profondeur de 301 m., 9. Selon le rapport de M. F. Böhm du 
14 juillet, le débit du gaz a doublé depuis les déterminations de MM. 
Pfetffer-Cholnoky. En s’appuyant sur les déterminations de M. Pfeiffer 
il signale 2 m8 par seconde, ce qui équivaut á 20,000 chevaux. M. I. 
Thumann estime la pression du gaz á 100 atmospbéres. E t M. Thumann 
ne se trom pait pás. Les nouvelles m ensurations Tont démontré d’une 
maniére frappante. Le ministére des fínances a délégué au commen- 
cement du mois de novembre MM. H. de Böokh, M. Hermann et R. 
Schelle, professeurs á la Haute Ecole des Mines pour faire Texamen de 
ce phénoméne extraordinaire. M. H ermann c’est occupé exclusivement 
de mesurer le débit du gaz. Le 14 novembre, il a mesuré la vitesse du 
gaz avec un tűbe P itot et l’a trouvée de 193 métres par seconde. P ar 
calcul, la quantité du gaz échappé se trouve étre de 10 m 8 5 par se
conde, ce qui fait 912,124 m 8 par 24 heures. D’aprés une estimation 
approximative le gaz échappé représente une force de 120,000 chevaux.

Depuis le 25 décembre 1909, MM. les ingénieurs F. Böhm et N. 
Szmolka mesurent constamment la vitesse du gaz selon les indications 
de M. H ermann. Les résultats se trouvent réunis dans le tableau suivant.

La tableau montre que la quantité du gaz a diminué quelque peu 
du 12 février au 15 mars. Cette diminuation est causée par des ébou- 
lements de roches au fond du puits. Mais lorsque le gaz eut rejeté 
l ’obstacle sous forme d’une véritable éruption de sable il a regagné sa 
force premiére.

Du .15 mars au 5 avril, on a fixé au bout du tuyau de 279 mm. 
un tűbe de 30 mm. afin d’obtenir du gaz pour le chauffage des chau- 
diéres. Pendant ce temps la section horizontale du tűbe de 279 mm a 
été diminuée un peu, cette dim inuation a augmenté la pression du 
gaz, qui a élévé la colonne de mercure dans le tűbe P itot. Ne pouvant
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pas calouler sáparóment cette agmentation, on Ta ajoutée á la vitesse, 
o'est pourquoi on trouve dans le tableau des valeurs un peu fortes. 
Gomme le rétrécissement du tube a été définitif des lors, les valeurs du 
tableau sont comparables entre elles. M. N. Szmolka a construit un 
diagrammé des variations du débit du gaz. (Fig. 15.)

Varialions du débit de la source de méthane á Kissármás, daprés 
les observations de MM. F. Böhm et N. Szmolka.

Date 
de l’observation

Pression
atrno-

spheriqu©

Température 
eo rentigrades Vitesse moyenne 

du gaz en m.

Débit du gaz 
en m3 

par seconde

Débit du ffaz 
en m3 róauil 
á 0°C et une 
pression atm. 
de 760«%de l’air du gaz

14 nov. 1909 193-— 10*557
25 déc. 1909 730*5 +  3° +  4° 195*25 10*680 —

1 janv. 1910 735*7 +  1° 4-5 194*— 10*612 —
8 « 1910 735* 1 — 3° 4-2 190*05 10*402 —

15 « 1910 733 1 — 4° 4-4 191*40 10*477 —
20 < 1910 719-6 — 1° 4*3 195*70 10-712 —
22 < 1910 714-0 — 0-7 4*1 197-09 10*788 —
29 « 1910 730-7 — 1-4 4*2 192-85 10*556 —

1 févr. 19101 718-0 +  6-2 4*3 190S6 10*448 —
5 « 1910 723-1 1-6 4*3 195-20 10*685 —

12 « 1910 727-5 5*0 4*3 191-58 10*487 —
19 « 1910 733*8 5-2 4.4 184-40 10*094 —
26 « 1910 725*5 12*0 4*7 181-14 9-916 —

5 m ars 1910 734-7 6*5 4*7 177-417 9-712 9*229
12 • 1910 736*3 S*1 4*7 174-821 9-570 9*114
14 « 1910 732*9 12-6 4-7 177*196 9-699 9-194
15 < 1910 736*1 11-6 4*75 183*537 10-047 9*563
17 « 1910 726*7 17-0 4*65 190*852 10-447 9*821
18 • 1910 723*0 8-4 4*8 190*625 10*435 9*755
19 c 1910 723*8 15*0 4*65 190*227 10*413 9*750
21 « 1910 723*9 9-2 4*5 195*657 10*710 10*035
22 « 1910 723*5 11-7 4-3 199*417 10-916 10*229
23 « 1910 723*5 5-8 4-3 200*458 10*973 10*282
24 « 1910 722*8 7-1 4*25 204*944 11-218 10*504
25 • 1910 728-7 100 4-4 204*696 11-205 10-573
26 « 1910 729*0 10*3 4*4 203*601 11-145 10-520
29 < 1910 730*2 5*5 4-35 202*927 11-108 10*504
30 « 1910 725*9 2*8 4-35 202*784 11*098 10*433
31 « 1910 732*0 5*1 4-50 202*960 11*110 10*526

1 avr. 1910 732*5 7*0 ! 4-45 202*052 11 060 10*488
2 « 1910 736*2 7*2 4-6 201*711 11*041 10-517
3 « 19101 736*3 11-0 4-6 203*737 11*152 10*625
4 « 1910 730*5 17-1 4*6 204-837 11*213 10-598
5 < 1910 729*2 16-0 4*3 191*200 10*466 9-884
6 « 1910 7255 17-5 4*3 194*063 10-623 9-983
7 « 1910 721*5 150 4-4 194.011 10-620 9-921
8 « 1910 721*4 8-7 4*4 1 193*556 10*595 9*897
9 « 1910 723*9 21-0 i 4*4 192*404 10-532 9*872

11 « 1910 721-2 10-4 4*4 1 191*143 10-463 9*770
12 « 1910 725-8 5*0 1 4*4 192-898 10-559 9*924
13 19101 725-6 10*0 4-55 | 191*304 10472 9*834
14 1910; 7260 15*5 4*40 j  191*123 10-462 9*834
15 « 1910 722-3 20*8 4*5 1 192244 10-523 9*838
16 « 1910 721-9 19*0 4*5 194*647 10-655 9-955
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une teile foroe qu’on ne peut penser á en mesurer le débit selon la  
métbode usuelle ; c’est pourquoi il a essayé de la déterminer en mesu- 
ran t la vitesse d’échappement. Ainsi il eKt arrivé á un résultat de 1054 
litres par seoonde, ou de 91,000 mB en 24 h, ce qui oorrespond á une 
force de 1 2 , 0 0 0  ohevaux.

Quelques jours aprés, le 26 février M. de Cholnoky mesure une 
pression do 30 athmosphéres et en calcule un débit de 2’9 m8. En mo- 
tivant 6 on calcul, il écrit: «Vu que le gaz rejette des pierres de la 
grosseur du poing il est certain que sa vitesse excéde celle des oura- 
gans. Nouh savons que les vents les plus forts ont une vitesse de 25 
á 30 métres par seconde.» Pour cause de sűreté, il ne prend que 
2 m 8 5 pár seconde.

Pendant le sondage recommencé le 25 mars, le débit du gaz a 
augmenté de jour en jour jusqu’au 22 avril ou l'on a cessé le sondage 
á une profondeur de 301 m., 9. Selon le rapport de M. F. Böhm du 
14 juillet, le débit du gaz a doublé depuis les déterminations de MM. 
Pfeiffer-Cholnoky. En s’appuyant sur les déterminations de M. Pfeiffer 
il signale 2 m3 par seconde, ce qui équivaut á 20,000 chevaux. M. I. 
Thumann estime la pression du gaz á 100 atmosphéres. E t M. Thumann 
ne se trom pait pás. Les nouvelles m ensurations l’ont démontré d ’une 
maniére frappante. Le ministére des fínances a délégué au commen- 
cement du mois de novembre MM. H. de Böckh, M. Hermann et B. 
Sohellb, professeurs á la Haute Ecole des Mines pour faire l’examen de 
ce phénoméne extraordinaire. M. H ermann c’est occupé exclusivement 
de mesurer le débit du gaz. Le 14 novembre, il a mesuré la vitesse du 
gaz avec un tűbe P itot et l’a trouvée de 193 métres par seconde. P ar 
calcul, la quantité du gaz échappé se trouve étre de 10 m 8 5 par se
conde, ce qui fait 912,124 m 8 par 24 heures. D’aprés une estimation 
approximative le gaz échappé représente une force de 120,000 chevaux.

Depuis le 25 décembre 1909, MM. les ingénieurs F. Böhm et N. 
Szmolka mesurent constamment la vitesse du gaz selon les indications 
de M. H ermann. Les résultats se trouvent réunis dans le tableau suivant.

La tableau montre que la quantité du gaz a diminué quelque peu 
du 1 2  février au 15 mars. Cette diminuation est causée par des ébou- 
lements de roches au fond du puits. Mais lorsque le gaz eut rejeté 
l ’obstacle sous forme d’une véritable éruption de sable il a regagné sa 
force premiére.

Du 15 mars au 5 avril, on a fixé au bout du tuyau de 279 mm. 
un tűbe de 30 mm. afin d’obtenir du gaz pour le chaufifage des chau- 
diéres. Pendant ce temps la section horizontale du tűbe de 279 mm a 
été diminuée un peu, cette diminuation a augmenté la pression du 
gaz, qui a élévé la colonne de mercure dans le tűbe P itot. Ne pouvant



SOURCE DE METHANE 1  KISSÁRMÁS (CO MIT AT DE KOLOZS). 4 0 7

pás calculer sáparément cette agmentation, on Ta ajoutée á la vitesse, 
o’est pourquoi on trouve dans le tableau des valeurs un peu fortes. 
Comme le rétrácissement du tűbe a été définitif des lors, les valeurs du 
tableau sont comparables entre elles. M. N. Szmolka a construit un 
diagrammé des variations du débit du gaz. (Fig. 15.)

Variations du débit de la source de métliane ä  Kissármás, daprés 
les observaüons de MM. F. Bőhm et N. Szmolka.

Date 
de l’observation

Pression
atmo-

sphérii jue

Tempéralure 
en rentigrades Vitesse moyenne 

du gaz en m.

Débit du gaz 
en m3 

par seconde

Débit du ffaz 
en m3 réduit 
á 0°C et une 
pression atm. 
de 760«#»de l’air du gaz

14 nov. 1909 193*— 10*557
25 déc. 1909 730*5 4- 3° 4 -4 ° 195*25 10*680 —

1 janv. 1910 735*7 +  1° 4*5 194*— 10-612 —
8 « 1910 735* 1 — 3° 4*2 190*05 10*402 —

15 « 1910 733 1 — 4° 4*4 191*40 10*477 —
20 « 1910 719-6 — 1° 4*3 195*70 10*712 —
22 « 1910: 7140 — 0-7 4*1 197*09 10*788 —
29 « 1910 730-7 — 1-4 4*2 192*85 10*556 —

1 févr. 1910 718-0 4- 6*2 4*3 190S6 10*448 —
5 « 1910 723*1 1*6 4*3 195*20 10*685 —

12 « 1910 727-5 5*0 4*3 191*58 10*487 —
19 < 1910 733-8 l 5*2 4.4 184*40 10*094 —
26 1910 725*5 | 12*0 4*7 181*14 9*916 —

5 mars 1910; 734*7 6*5 4*7 177*417 9*712 9*229
1-2 « 1910 736-3 8*1 4*7 174*821 9*570 9*114
14 • 1910 732-9 12-6 4*7 177-196 9*699 9*194
15 f 1910 j 736*1 11*6 4-75 183*537 10-047 9*563
17 < 1910 726*7 17*0 4-65 190*852 10-447 9*821
18 « 1910 723*0 8*4 4-8 190-625 10-435 9*755
19 c 1910 723*8 15-0 4*65 190*227 10*413 9*750
21 « 1910 723*9 9*2 4-5 195*657 10-710 10-035
22 « 19101 723*5 11*7 4-3 199*417 10-916 10-229
23 c 1910 723*5 5*8 4-3 200*458 10-973 10*282
24 « 1910 722-8 7*1 4*25 j 204*944 11-218 10-504
25 < 1910 728*7 10*0 4-4 204*696 11-205 10*573
26 « 1910 729*0 10*3 4*4 203*601 11-145 10*520
29 « 1910 730*2 5*5 4*35 202*927 11-108 10-504
30 « 1910 ' 725*9 2*8 4*35 202*784 11*098 10*433
31 « 1910 1 7320 5*1 4*50 202*960 11*110 10*526

1 avr. 1910 732*5 7*0 4*45 202*052 11 060 10-488
2 « 1910 736*2 7*2 4*6 201*711 11*041 10*517
3 < 1910 736*3 11*0 4*6 203*737 11*152 10*625
4 f 1910 730*5 17*1 4-6 204-837 11*213 10-598
5 A 1910! 729*2 16*0 4*3 191*200 10*466 9*884
6 « i 9 i o ; 725 5 17*5 4*3 194*063 10*623 9*983
7 « 1910 721*5 15*0 4*4 194.011 10-620 9*921
8 f 1910 721-4 8*7 4-4 ! 193*556 10-595 9*b97
9 « 1910 J 723-9 2 10 4*4 | 192*404 10-532 9-872

11 « 1910 721*2 10-4 4*4 | 191*143 10-463 9-770
12 « 1910 725*8 5*0 4*4 | 192-898 10-559 9-924
13 « 1910 | 725*6 100 4*55 191*304 10472 9-834
14 « 1910 ! 7260 15*5 4*40 191-123 10-462 9-834
15 « 1910 1 722*3 20*8 ! 4*5 192 244 10*523 9-838
16 « 1910; ! 721*9 19*0 4*5 194*647 10*655 9-955
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Ce tableau montre que le débit dü gaz ne baisse pas et, prenant 
en considération les causes mentionnées des differentes variations, nous 
pouvons dire qu’il est en relation avec les petites variations de la tem- 
pérature et de la pression atmospliérique. La température du gaz est 
de 4° C.

Pour m ontrer quelle énorme quantité de gaz il y a á Kissármás 
je eite quelques données comparatives. Le puits artésien de Püspök
ladány profond de 208 métres donne par jour 38 m 3 de gaz, les puits de 
la maison Neumann á Arad (425 m) en donnent 864 m 3. Le premier 
puits artésien de la bourgade de Wels en Autriche fóré en 1891 donne 
par jour á la profondeur de 240 m. 150 m 3 de gaz accompagné d’eau 
légérement iodée. Dans les contrées pétroliféres de la Galicie, de la Rou- 
manie et de la Eussie on ne connait pas de puits qui donne par jour 
100,000 m 3 de gaz. II faut aller jusqu’en Améri que pour trouver une 
source comme celle de Kissármás. Le puits le plus abondant d’Ohio, 
le puits Karg de Tarrondissement de Findlay donne par heure 14,255 m 3 

de g a z ; le puits Bloomfield dans l ’état de New-York donne par heure 
18,860 m3, le puits Delamater en Pennsylvanie donne 26,900 m 8 de 
gaz par heure. Le puits creusé en 1885 prés de Pittsburg avec un débit 
de 83,000 m 3 est le seul qui donne plus de gaz que celui de Kissármás, 
avec ses 36,000 m 3 dans le mérne espace de temps.

Pour étudier ce phénoméne extraordinaire, outre les experts mén- 
tionnés plusieurs savants ont visité le puits de Kissármás. Ainsi au 
printem ps 1909 M. de L óczy, directeur de l ’Institu t Géologique, puis 
M. T. de Szontagh, sous-directeur du mérne institut ont étudié ce phé
noméne ; M. de Mály, chef du service des mines au ministére des finan- 
ces, et M. I. Pazár, ingénieur d’hygiéne publique ont aussi visité la 
source de méthane. Sur l ’avis de ces savants, l ’E tat a décidé de créer 
un grand établissement électrique pour l’exploitation du gaz. Dans ce 
bút l’État a acheté pour 1 0 0 , 0 0 0  couronnes la concession de l’exploi- 
tation.

Au printemps de l ’année courante l ’État fit fermer l ’oriíice du 
puits pour éviter un gaspillage de cette force naturelle et il a envoyé 
en Amérique une commission pour l ’étude de l ’exploitation du gaz des 
puits de Pittsburg. Parlons m aintenant des eaux ascendantes du puits 
de Kissármás. II est curieux que l ’eau rejetée par le gaz de la profon
deur de 145 m., mais qui pouvait aussi jaillir de la profondeur de 22 
á 30 métres a la mérne composition que l’eau salée provenant de 464 
á 470 métres dans le I er sondage de Nagysármás. Je donne ici la com
position de l ’eau d ’aprés MM. Pfeiffer et Buday:
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1 litre d'eau salée conlient

1 Sondage No 1. 
eau de la profondeur 

de m  k 170 m.
( B i d a y , 

le 17 juin 1908)

Sondage No 2, 
eau de la profondeur 

de 22 á 30 m. ou ev. 
145 m. (Ppeifpbh, 
le 11 mars 11)09)

eo grammes

Potassium _ _ _ _ _ _ 0*4620 0*2151

Sodium _  _  _  _ 25*2800 25-5920

C alc iu m _____ _ _____ 1-6180 1-4050

Magnésium . . . ____ 1-0750 1-2372

Fér_________ _ ... ... 0-1390

Jode ______ .... — 0-0071

Chlore______ 45-1720 45-6500

Aoide sulfurique____ 0 0250 —

A7/4 ---------------------- — 0*0957

J /c o 8-  .. .......... .....  _ 0-4777 —

c o a — 0-0495

C a 0 4 — 0 0630

T o ta l____ 74-2487 74-3146

Dan» b ő d  rapport du 13 ju in  1908 sur le premier sondage, M.
F. B öhm écrit: «Le 17 ju in  1908, aprés une interruption de travail de 
1 1  jours la colonne d’eau se trouvant dans le trou de sondage était 
restée la mérne. A Torifice du tűbe de 165 mm. á 1 m., 45 au dessus 
de terre il s’écoulait par minute í litre 4 d’eau salée á 13° C. accom- 
pagnée de gaz. L ’eau salée avait une densité de 6 ° Baumé. Le lieu 
d’origine de l’eau est probablement la couche sableuse de 460 á 470 
degrés. Le débit du gaz est de 0 litre 8  par seconde; le gaz est ino- 
dire et brüle avec une flamme jaune.» Nous connaissons donc la couche 
donnant le gaz et l’eau dans le premier sondage. Mais nous ne sommes 
pás aussi renseignés sur la couche donnant le gaz du 2 e sondage. 11 

est certain que la couche sableuse de 22 a 30 métres du 2e sondage 
donnáit de l ’eau salée iodée de 5° Beaumé accompagnée de gaz, mais 
on ne l ’a pás analysée. Ce n ’est qu’en atteignant la profondeur de 
145 métres qu’on a analysé l’eau projetée par le gaz. Mais selon l’avis 
de M. F. B öhm, cette eau ne jaillissait pás de la profondeur de 145 
métres, mais le gaz projetait l ’eau qui s’infiltrait de la couche de 2 2  

á 30 métres. L ’avis de M. F. B öhm est corroboré par le fait que les 
couches situées entre 460 et 480 métres dans le Ier sondage ressem- 
blent beaucoup au point de vue pétrographique aux couches gituées 
entre 22 et 30 métres dans le 2® sondage.

La comparaison des couches est rendue trés difficile par le fait
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qu’on n ’a réussi á obtenir qu’une seule fois (de 150 m) un noyau dans 
le 2 e sondage, et que la collection d’échantillons de limon mérne fut 
presque impossible parceque l’eau poussée par le gaz rejetait le limon 
avec une teile force qu’on pouvait á peine en recueillir. On ne pouvait 
mérne pas constater les couches aquiféres. II est certain que de la pro
fondeur de 22 métres il jaillissait de l ’eau salée de 5° Beaumé, et des 
profondeurs de 145 et 207 métres, de l’eau salée de 7° B eaum é; leur 
origine est cependant incertaine. A partir de 207 métres le gaz mon- 
ta it sec. II est possible qu’il se trouvait de l’eau dans les couches plus 
profondes et qu’il était refoulé par le gaz a grande pression.

Je donne encore les analyses du gaz, faites par MM. I. P f e i f f e r  

et R. S c h e l l e . Pour titre de comparaison je cite aussi les analyses des 
gaz de Bázna et de Wells, d’un mérne origine géologique. La descrip- 
tion de la source de gaz de Bázna (nouvellement Felsőbajom) situé 
dans le comitat de Kisküküllő a été donné par M. 0, P h l e p s , pro- 
fesseur á Nagyszeben, tandisque celle de Wels (Autriche) par M. G. 
K o c h , professeur viennois.

Composition du gaz

Kissármás
Felsöbajom

(Bázna)
Wels (Aulriche)

I I. Pfeiffer 
14. ül. 1909

K. Schelle 
1. Xll. 1909

H. Jeller 
Leoben 1904

Sondage de 1 
1892 i

Sondage de 
1895

Métliane C//4 ______ 99*25 99*00
1
! 97-Oá 95*55 96-20

Hydrogéne H ______ — 0-40 1 — — —

Oxygéne 0 ______ _ — 0-40 0*31 0*62 0*03

Azote Az _ _ _ _ _  ... 0*75 0-20 1-36 2*96 2 3 2

Dioxyde de carbone C04 

Ethane CiHs _________ I

0-20 0*17 0 1 6

Ethiléne CiHi ---------- 1 - i
1-11

í
T o t a l ____I 100-00 100-00 | 100-00 99*30 99*31

Malgré des observations attentives on n ’a réussi á trouver des 
traces de pétrole ou de bitume ni dans le gaz, ni dans les échantillons 
du sondage.

R ésu lta ts .

Les résultats des sondages faits dans la «Mezőség» nous permet- 
tent d ’en tirer les conclusions su ivan tes:

Le Ier sondage, á Nagysármás, a traversé dans toute sa profon
deur de 627 métres, des couches dites de la «Mezőség», des marnes 
argileuses alternant avec des bancs de sable et, dans les profondeurs
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de 510, 540 et 578 métres, avec de minces couches d’un tuf de daoite. 
A partir de 500 métres il y avait des débris de végétaux, des globigé- 
rines et des empreintes de mollusques marins. Les fossiles sont les 
mémes que ceux trouvés dans le Schlier de Wieliczka et surtout d’Ott- 
nang. Les couches en question correspondent donc á la formation 
Schlier, en un mot les couches de la Mezőség sont des formations 
marines du bassin miocéné moyen.

Dans le 2® sondage, á Kissármás, il y avait de 100 á 150 métres 
beaucoups de débris de végétaux, entre autres une aiguille de pin, ce 
qui est fréquent dans les schistes de la «Mezőség». Simultanément 
avec les débris de végétaux parut le gaz. Les couches sableuses á gaz 
de 500 á 530 métres du Ier sondage correspondent aux couches de 20 
á 50 métres du 2e sondage, tandis que les débris de végétaux indiquent 
que les couches de 500 á 530 métres du Ier sondage correspondent 
á celles de 150 á 1 2 0  métres du 2e sondage. En tous cas, entre les 
emplacements du 1er et du 2 e sondage il y a des couches s’élévant vers 
le NE.

Les débris de végétaux ne donnent pas l ’explication de l’immense 
quantité de gaz mis au jo u r par le sondage á K issárm ás; il nous faut 
supposer une faille qui emmagasine le gaz des couches plus profondes. 
Le centre des émanations est situé dans les environs de l’établissement 
de bain8 salés du báron Bánffy á Kissármás, ou il y a des sources de 
gaz naturelles. C’est par ici que dóit passer la faille ou l’axe de l’anti- 
clinale supposée, qui est signalée du NO au SE, de Pusztakamaráa á 
Mezősámson par plusieurs mares salantes et émanations de gaz.

Sur d’autres points de la «Mezőség» je connais encore les son- 
dages su iv an ts : «Tout prés du bord NE du bassin, á Teke, dans la 
cour du moulin á vapeur il y a un sondage de 195 métres qui quoique 
situé seulement á G km. de la saline de Szászpéntek ne recélait point de 
sei. Le sondage de 94 métres sur la pente de la colline de Fundature 
entre Marosludas et Szengyes traversait dans toute sa profondeur des 
marnes argileuses. A Székelyparád á la ferme du comte Teleki (360 m. 
alt.) on a fóré jusqu’á 172 métres dans des marnes alternant avec 
des grés, mais on n ’a obtenu ni eau potable, ni eau salée. Au bord 
NO du bassin, á Szamosújvár, le sondage le plus profond a atteint 
50 métres dans de l ’argile salée. Dans la «Mezőség» aucun sondage 
n ’a atteint des gisements de sei gemme et ainsi l’on peut en conclure 
que dans le bassin tertiaire transsylvanien il n ’existe probablement pas 
de gisement continu de sei. Les gisements sont tous situés aux bords 
du bassin. II est possible que ces couches de sels se trouvent refbulées 
aux bords du bassin par des causes tectoniques, tandisque s’il y en a 
au centre elles doivent s’y trouver á une grande profondeur; parceque
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s’il y en avait, le sei devrait se m ontrer dans la grande anticlinale de 
Sármás-Sámsond et les nombreuses failles.

Tous les signes indiquent donc qu’au centre du bassin dans la 
mer miocéné il ne s’est pas forme de gisement de sei, l ’eau de la mer 
ne s'est évaporée á sec que dans les baies fermées et les lagunes.

Quant á la présence du pétrole, á mon avis, on ne saurait l ’es- 
pérer, puisque malgré des observations attentives on n ’a réussi ä en 
trouver des traces ni dans le gaz, ni dans les échantillons du sondage. 
E t s’il y avait du pétrole dans les profondeurs, les gaz du pétrole 
devraient arriver au jour par les failles mentionnées.

Quoique l’effectuation de quelques sondages trés profonds au m i
lieu du bassin de la «Mezőség» sóit trés désirable, au point de vue de 
la recherche des sels de potassium il faudrait effectuer un fon<jage dans 
les gisements de sei gemme. L ’exemple de la Galicie orientale montre 
qu’il peut y avoir des sels de potassium partout oű il y a des gisements 
de sei gemme. Le forage d ’un gisement de sei gemme reste donc á 
faire. Mais ou faudrait il effectuer le sondage? Comme l’a démontré 
M. A. Koch, au milieu du bassin de la «Mezőség», entre Marosvásár
hely et Dicsőszentmárton et dans sa partié sud, l’absence du tuf blanc 
de dacite est trés remarquable, ce qui prouve qu’au niveau supérieur 
des couches de la «Mezőség» á l’époque de la formation de ces couches 
les volcans de dacite n ’ont plus fait d’éruptions de cendres. A l’époque 
vindobonienne, les bords nord et ouest du bassin étaient en voie d’élé- 
vation, et la mer intérieure commengait á se retirer vers le bord sud. 
La partié sud páráit avoir été plus favorable á la déposition des sels 
de potassium. Mais vu qu’au sud au dessus des couches vindoboniennes 
il y a d ’épaisses formations sarmatiennes et mérne pontiennes, le son
dage devrait pénétrer plus profondément qu’au nord. Selon mes éva- 
luations dans les environs de Marosvásárhely et Dicsőszentmárton, un 
sondage qui traverserait le systéme entier des couches de la «Mezőség» 
devrait étre profond de 2 0 0 0  métres. II faudrait donc commencer par 
le nord, ou l ’on pourrait atteindre les sels de potassium au moyen de 
sondages moins profonds.

Pour ne pas nous écarter du principe posé en 1907 par M. de 
L óczy, je  conseille de faire exécuter le 4e sondage dans les gisements 
de sei gemme les plus proches des sondages de Sármás, sur les confins 
de la «Mezőség». Ces gisements sont á Kolozs et á Szék; le premier 
est á 30, et le deuxiéme á 2 0  km. de Sármás. J e  c o n s e i l l e  d o n c  
q u e  T É t a t  f a s s e  e x é c u t e r  l e p r o c h a i n  s o n d a g e  a u  S ó s r é t  á 
K o l o z s ,  t o u t  p r é s  d e s  s a l i n e s  a b a n d o n n é e s .

Budapest, le 21 ju in  1910.
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Supplément

A peine avais-je terminé mon artiole que M. de Mály, ohef du 
service des mines au ministere des fínances, m ’a envoyé d’urgence á 
Kissármás, ou le 23 juin, lors de la fermeture de la souroe de méthane 
il s 'était produit des phénoménes extraordinaires. Le ministere des 
finances, sur l ’avis des professeurs de la Haute Eoole des Mines á 
Selmecbánya, avait fait fermer les robinets de retenue placés sur la 
source, mais 14 heures aprés le gaz a fait éruption dans un champ 
voÍ8 Ín, ce qui constituait un danger pour la contrée. Je suis arrivé 
sur les lieux le 27 ju in  et j ’ai observé les faits suivants:

Le gaz s’échappant par la source fait un  bruit semblable á celui 
d’une chute d’eau, qui de prés est assourdissant: on dirait une scieríe 
á vapeur. Aprés avoir posté des gardes sur la lisiére du champ on a 
fermé les robinets de retenue. Pendant quelques secondes il eut un 
silence absolu. Puis on entendit un bruit sourd, ressemblant á celui 
d’un tremblement de terre lointain. Au bout de 30 secondes, á 38 métres 
du puits des bulles de gaz sortent de terre et les lieux d’échappement 
deviennent toujours plus nombreux dans la direction E— S—E. Le gaz 
a une odeur désagréable, rappelant la choucroute. Les taupiniéres et 
les trous de vers dans le champ deviennent autant de centres d’échap- 
pements et, de l’autre cóté de la ligne du chemin de fér, il se forme 
de véritables petits volcans de limon. Le sens des éiuptions reste un 
peu au eud de la maison de garde-voie No. 13, et se dirige vers la 
route sous un angle de 7 h . Aprés avoir atteint le champ du báron B á n f f y ,

il se divise en plusieurs branches, á la jonction des ruisseaux le méthane 
projette l ’eau sous forme de grosses bulles. L ’éruption la plus puissante 
se produit á 100 métres vers l ’E st de la maison du garde-voie, oű une 
taupiniére est transformée en fontaine de 1 métre. La limité des érup- 
tions est á 350 métres da puits. II faut encore noter que les mares á 
gaz du champ B á n f f y  ne subissent aucun changement. Perpendiculaire* 
m ent á la direction. ESE déjá mentionnée, il y a aussi des éruptions 
venant de fentes larges de 1 0  á 2 0  cm, et parfois longues de 1 métre. 
Aprés avoir fait le plan topographique ci-joint représentant exactement 
l’endroit des éruptions, on a fait ouvrir les robinets, qui ont été fermés 
pendant une heure. Les éruptions durent encore quelques minutes dans 
le champ puis elles cessent, les fentes et les bandes humides sont tout 
ce qui reste du phénoméne relaté. De cette expérience on peut con- 
clure ce que s u i t :

L’appareil de fermeture fonctionne d’une maniére parfaite, mais lo 
sondage n ’ayant pas été fait en vue de gaz, le systéme des tubes n ’est 
pas étanche. On n ’a compris dans l’appareil de fermeture que les 3 tubes
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intérieurs, c*est-á-dire les tubes de 360, 320 et 279 mm. Ainsi nous 
devons cheroher l ’endroit d’oű s’óchappe le gaz refoulé entre les pro- 
fondeurs de 122 ä 302 métres. Mais comme sur les 5 tubes le tube 
extérieur de 450 mm. seul est étanche, et que la base de ce tube n ’est 
qu’á 11 métres du sol, á partir de eette profondeur le gaz peut partout 
s ’échapper par los interstices entre la paroi extérieure des tubes et la 
terre. Le puits de Kissármás traverse entre 3 et 22 métres une marne 
argileuse tenace, á laquelle succéde la premiére couche sableuse. II est 
donc bien probable que le gaz refoulé m ontait par les interstices entre 
la paroi des tubes et la terre jusqu’á cette couche sableuse; d’ici il arrive 
au jour par les failles. Ces failles se prolongent aussi vers les profondeurs 
et par conséquent le gaz peut aussi accéder au jour par des couches 
sableuses plus profondos. II resulte aussi de l ’expérience que les mares 
á gaz du champs B á n f f y  sont en communication avec une aut re faille.

Pour la sűreté du Bolygórét et de la ligne du chemin de fer, j e 
c o n s e i l l e  d’e x e c u t e r  u n  s o n d a g e  á 300 métres ESE du puits, á la  
j o n c t i o n  d e s  d e u x  r u i s s e a u x ,  avec un tube de 252 mm et jusqu’á 
une profondeur de 150 métres. Je le conseille d’autant plus qu’on p e u t  
s ’a t t e n d r e  ä l’a u g m e n t a t i o n  d u  d é b i t  d u  g a z  d u r a n t  3 a n s ;  
p u i s  le d e b i t  d e v i e n d r a  c o n s t a n t ,  et  a u  b o u t  de 15 a n s  il 
d i m i n u e r a  r a p i d e m e n t .  Apres le tarissement de la source, on  p o u r r a  
p e n s e r  a u x  m a r e s  á m é t h a n e  d u  c h a m p  B á n f f y , qui fourniront 
selon toute probabilité du gaz en abondance.

*

La traduction de cet article a été faite par M. R. B a l l e n e g g e r , 

géologue de l’Etat, que je prie de vouloir bien agréer mes remercie* 
ments pour són amabilité. Le RAIact.
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ÜBER DEN URSPRUNG DER MEZŐSÉGER SEEN.

Von Dr. K olom ann  Erödi.

Mit zwei Figuren.

Die dominirenden Gesteine der Siebenbürger Mezőség bestehen aus dem 
der obermediterranen Periode stammenden lehmigen und sandigen Mer
gel, welche der Gegend typische Einförmigkeit verleihen. Sie bilden flache 
Bergrücken, sanft geneigte Abhänge und unentwickelte canonförmige Täler. 
Diese Einförmigkeit der Mezőség wird nebst den subaerischen Abstürzen, Rut
schungen und Wasserrissen auch durch die sehr reichen Seenbildungen unter
brochen.

Die Mezősóger Seen reihen sich in den einzelnen Tälern kettenförmig 
aneinander. Es sind in der Länge des Füzes Baches 8 , im Komlód und Me
zőséger Bach je 3 Seen vorfindlich. Der NE liegende Barátfalvaer See ge
hört noch zu den größeren. Die übrigen kleineren Seen und Teiche stehen 
vereinzelt; da. Sämtliche befinden sich im Innern der Mezőség. Die großem 
haben einen Umfang von 60—200, die kleineren von 2—5 Katastraljoch. Die 
Länge der zwei größeren Seen beträgt 3—5 km. Die Breite hingegen wech
selt zwischen 200—800 m. Sie sind verhältnismäßig sehr tief. Die mittlere 
Tiefe des Csukás-Sees ist 5 m. Bei den übrigen wurde 1—3 m gemessen. Die 
Höhenlage derselben ist 280—300 m über dem Meerspiegel der Adria.

Früher war die Zahl der Seen eine bedeutend größere. Ihre Spuren 
sind in den engen Tälern heute noch erhalten. Auffallend flache Seeböden 
mit mehr oder weniger üppiger Vegetation und stellenweise Moorgrund, wei
sen unzweideutig auf die Anwesenheit einstiger stehender'* Gewässer hin. Die 
heutigen Seen sind nur kümmerliche Überreste der einst viel größeren, ihr 
Ursprung jedoch greift in eine lange Vergangenheit hinein. H yad. S ztrepszky  

hat in seiner Abhandlung: «Die S i e b e n b ü r g e r  F i s c h e r e i »1 nachgewie
sen, daß unter den heutigen, so wie unter den schon entwässerten Seen einige 
in den Dokumenten der Arpádenzeit als Fischseen genannt wurden. Ihr Zeit
alter führt er bis in die Römerzeit, und gestützt auf die prähistorischen Funde 
des A n d r  O rosz  und L u d w . M á r t o n fi  und auf Grund der Mezőbánder archeo- 
logischen Forschungen, sogar bis in die Bronzezeit zurück. Über den Zustand 
der Seen aus früheren. Zeiten gibt uns die geologische Geschichte der Mező
ség Aufklärung. Als das Gebiet der Mezőség in der Tertiärzeit trocken wurde, 
hörte nach Abfluß der Gewässer die Tälerbildung auf; weil in der Diluvial-

1 Pag. 6 8 -7 1 .
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z e i t  i n  den Becken ebensolches Steppenklima herrschte, wie im Alföld. [C h o l - 

xoky : «Ausflüge in der Schweiz.»]1 Später bei erhöhten Niederschlägen änderte 
sieh das Klima so wie das Aussehen der Mezőség. Sie bildete sich zu einer 
Savanne und die abfließenden großen Wassermengen begannen ihre stark ero
dierende Tätigkeit. Wahrscheinlich am Ende des Diluviums und zu Anfang 
dor Alluvialzeit erhielt die Mezőség ihr heutiges Bild, mit den unentwickelten 
Tälern, welche unzählige Seen aufweisen. Ihr Alter können wir also beiläufig 
bestimmen, aber über ihren Ursprung kann noch so manches bestritten werden, 
ln den Abhandlungen über den Ursprung der Mezőséger Seen sind die An
sichten verschieden: L a d . K ő v á r i , H a u e r  und S t a c h e , ferner P. H u n f a l v i

Fig. 16. Der Balder See im Tale des Sármás-Baches (künstlich gestaut).

weisen darauf hin, daß sich die Sümpfe, Teiche und Seen in den schmalen 
Tälern wegen dem geringen Gefälle bildeten. A. K o c h . J. O r n s t e in  und L. 
M á r t o n é i sind der Ansicht, daß die Seen durch die Wassermengen, welche 
sich in den Vertiefungen des wasserhaltigen Lehmboden ansammelten, gebil
det wurden. 0. H erm án  hält die meisten f r  künstlich hervorgerufene Becken,, 
welche bei den Talstufen durch Dämme zu Fischseen angesehwrellt wurden. 
H yador S ztrepszky  hält sämmtliche eher für künstlich als natürlich. A n d . 

O ro sz  der gute Kenner der Mezőség, ist nach den obigen Meinungen de;- An
sicht, daß die Mezőséger Seen natürlichen und künstlichen Ursprung haben, 

Aus dem bisherigen resultiert, daß bei dem Entstehen der Mezöséger Seen 
verschiedene Umstände mitwirkten.

1 Földrajzi Közlemények Band XXXVI. Pag. 356.

Földtani Közlönu XL. köt. 1910. 27
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ln erster Reihe sind die schmalen, unentwickelten Tiiler anzuführen, 
iu welohen lilos das Bachhett seinen Platz findet, die Straße mußte man am 
Hngelabhange erbauen. Sehr bemerkenswert ist das Tal des Széker Új- 
Sees, welches uur wenig Erweiterung und ein muldenförmig ausgehöhltes 
ideales Seebett besitzt. Derartig ist auch der Csukäs-See. Stellenweise wird 
der Talausgang durch Bergabstürze verengert, z. H. bei den Szovátaer Berg* 
kegeln.

Der Mezőséger Lehm- und Mergelboden hat die Eigenschaft, daß er 
das Regenwasser nach Durchtränkung nicht nur behält, sondern den größten

Fig. 17. Natürliche Teicho östlich 2 Km von Mezővelkér.

Teil der Niederschläge auch ableitet, wodurch sich die Täler bei großen 
Regengüssen sehr schnell anfüllen. Von den kahlen, baumlosen Bergen und 
großen Wasserrissen stürzt die Wassermenge brausend herab und die Bäche 
erweitern sich zu Seen. Besonders beim Zusammenfluße der Seitenbäche bil
den sich im Haupttale die größten Seen.

In den größeren Vertiefungen sammelt sich der Niederschlag und bil
det kleinere Seen, die keinen Abfluß haben. Der Inhalt derselben kann nur 
durch die Verdunstung abnehmen. Solche sind: der M e z ö c z i k u d e r ,  der 
A p a h i d a e r  D a r v a s -  und die Uz  d i s z e n t p é t e r -  Me z ő  v e i k é r e  r  Seen. 
(Fig. 17.)

Bei Erörterung der Entstehung der Seen ist das Hauptmotiv das geringe 
Gefälle. Eben durch die Verschiedenheit des Gefälles werden die zahlreichen 
Seen in der Mezőség hervorgerufen.
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Von den erwähnten Autoren ist blos 0. H erm án der Ansicht, daß die 
Mezőséger Bäche ein großes Gefälle haben. Er nennt den Füzes-Bach, wel
cher bei einer Länge von 37 km 47 m Gefälle besitzt.

Nach meiner Berechnung hat:

der Mélyes Bach bei einer Länge von 25’5 km circa 90 m Gefälle 
« Komlód « « « « « 40*0 a a 100 « a 
« Mezőséger « a a a a 42 0  « < 140 < «

Wir finden aber auch sehr oft minimale Gefälle. Die Teiche und Sümpfe 
sind an diesen Stellen entstanden. Das Gefälle ist* besonders oberhalb den 
größeren Seen am geringsten. So ist z. B.

beim Záher See per k m _____ __ ......  2*94 dm
« Katona-Gyekeer See per k m ___ ... 9*52 «
« Sámsonder See per km _  .... _  . . ......  7*56 «
« Hodos See per km _  ... ........... ... ...... 5*55 «

Hingegen ist das Gefälle unterhalb der Seen bedeutend größer:

beim Hodos See N-lich per km„ _  ... 2*1 m
« Sámsonder « S-lich a a ___ .... _ 1 0 «
« Záher a S-lich a « .. ... ... 1*6 a

Aus den hier angeführten Daten ist ersichtlich, daß an der Stelle der 
jetzt schon künstlichen Seen die Möglichkeit zur Bildung natürlicher Seen 
vorhanden war. Umso eher, da bei Entstehung derselben das Gefälle ein be
deutend geringeres war als gegenwärtig. Seither hat die Nivellirung diesen 
Unterschied verringert. Der Bach hat sein Delta bei der Mündung stets er
höht, und die Seitenbäche und Wasserrisse formten in den Seen Halbinseln. 
Das Wasser hat hiedurch abgenommen. Die Existenz der Urfischer und der 
Hirten wurde in diesen wasserarmen Gebieten gefährdet. Dieser Umstand ver- 
anlaßte, daß der Abnahme des Waßers in den Seen durch Dämme und 
Schleußen Einhalt getan wurde. Durch die zunehmende Versumpfung mußten 
die Dämme und Schleußen zeitweise gehoben werden, wodurch der anfangs 
natürliche See sich zu einem künstlichen formte. Die Eindämmung war daher 
nur auf die Größe der Seen einflußnehmend. Auch H. S z t r ip s z k y  ist der 
Ansicht, daß die Größe der Seen durch die Natur begünstigt und durch 
ki nstliches Zutun zustande gekommen ist.

Bei eventueller Entfernung der Dämme würden die Seen allmälich ab
nehmen und aufhören, weil das ursprüngliche Seebett durch die Ablagerun
gen der Bäche aufgeschüttet wurde und sich dem Damme entsprechend um
geformt hat. Die größte Tiefe des Sees ist geringer als das Niveau des Ab- 
flußes unter dem Damme.

Ein interessantes Beispiel bildet der Hodos See, in welchem eine ein

2 7
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strömende Wasserader ein Delta formte und das Becken in zwei Teile teilte. 
Durch die Entfernung der Schleuße würde nicht nur der untere Teil, son
dern nach Durchbruch des deltaförmigen Schuttes würde auch das Wasser 
des oberen Sees abfließen.

Hingegen findet man in der Mezősóg auch natürliche Seen, zu denen 
künstlich nichts beigetragen wurde. Zu diesen gehören außer in den verschie
denen Regionen vorkomraenden kleineren Seen: der wunderschöne, 7 m tiefe 
Csukás See (75 kat. Joche), der Bardtfalvaer See (30 kat. Joche) und die 
Teiche von Mezövelkór. (Fig. 17.)

Nach meiner Ansicht sind daher die Seen der Mezőség natürlichen 
Ursprunges, es sind abfer einige darunter, welche zu künstlichen Seen umge
ändert wurden.

Budapest, den 6  Mai 1910.

DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG VON 
OLÁHLAPÁD.

Von F ranz v . P ávay-V ajna .

(Mit zehn Figuren.)

Die Umgebung von Oláhlapád am NE-Rande des Siebenbürgischen Erz
gebirges gehört geologisch größtenteils zu jenem Zuge von litoralen Mediterran - 
bildungen, der sich von der Umgebung von Túr mit größeren oder kleineren 
Unterbrechungen bis Ompolyica verfolgen läßt.

Da es sich um litorale Bildungen handelt, ändern sich die Lager angs - 
V e rh ä ltn is se  u n d  die petrographische Beschaffenheit der Sedimente sozusagen 
auf Schritt u n d  Tritt. Demzufolge erhält man vom geologischen Bau auch 
kleinerer Gebiete nur nach minutiösen, langwierigen Beobachtungen und Auf
sammlungen ein klares Bild. Hierzu tritt noch der Umstand, daß die Orien
tierung besonders in der pannonischen Stufe bei Oláhlapád durch häufige 
Rutschungen noch erschwert wird.

Weiter im E aber gibt es, wie dies die lehrreichen Profile der Bäche 
von Miriszló, Örményes und Oláhapahida zeigen, mit dem Grundgebirge gleich
sinnig streichende junge Schichtenfältelungen, an denen auch die sarmatischen 
Schichten in beträchtlichem Maße teilnehmen. Da sich diese Fältelungen außer
halb meines Gebietes befinden, will ich mich mit ihnen diesmal nicht näher 
befassen Zuweilen sind die Gesteine äußerst fossilreich, ein andermal wieder 
finden sich gerade an Stellen, wo die petrographischen Unterschiede von ver
schieden alten Bildungen nur allzu verschwommen sind, nur sporadisch ein
zelne, schlecht erhaltene Fossilien, so daß man sich gar häufig auf Analogien



DIB GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE D ER UMGEBUNG VON OLÁHLAPÁD. 42 1

stützen muß. Auf dies ist der Umstand zurückzuführen, daß — während 
K  v. H erepey , der die Umgebung von Nagyenyed jahrzehntelang studierte, 
zwischen dem Mediterran und der unteren pannonischen Stufe überall auch 
das Sarmatische feststellen konnte — L. R óth  v . T eleg d  als Aufnahmsgeologe 
außer bei Örményes und dem Hügel Akasztófadomb bei Nagyenyed in dieser 
Gegond nirgends sarmatische Bildungen fand. Dieser Umstand ist schon des
halb überraschend, weil Prof. A. K och in seinem Werke über das Siebenbür
gische Becken schon früher auf Grund von Fossilien, die teils von ihm, teils 
von anderen gesammelt wurden, auf das Vorhandensein von sarmatischen 
Schichten in diesem Teile des Mezőség hinwies. Diese einander widerspre
chenden Angaben bewogen mich dazu, an dieser Stelle der Umgebung von 
Nagyenyed eingehende geologische Untersuchungen anzustellen und die Frage 
womöglich zu klären. In erster Reihe sollen jedoch die obermediterranen 
Bildungen auf Grund der Literatur und meiner eigenen Beobachtungen be
sprochen werden, um vom geologischen Bau des ganzen kleinen Gebietes ein 
womöglich klares Bild zu gewinnen.

Am schönsten wird das Gebiet durch den Bach von Oláhlapád aufge
schlossen, welcher bei seinem starken Gefälle die Sedimente des Holozän, 
Pleistozän, des Pannonischen, Sarmatischen und des oberen Mediterrans bis 
zum triadischen Melapliyr des Grundgebirges der Reihe nach aufschließt. 
Dieses Massengestein ist nämlich die ausschließliche Basis der neogenen 
Litoralbildungen, insofern auf demselben in den auch landschaftlich schönen 
Aufschlüssen aParau buhi* und «Parau lazulni» unmittelbar die Leithakalk- 
steinfazies des oberen Mediterran lagert. Übrigens beweisen diese beiden Bäche 
das LóczYsche Gesetz, wonach fließende Gewässer ihr Bett immer in härtere 
Gesteine statt den weichen einschneiden. (Fig. 18.)

Am schönsten ist der Leithakalk im tiefen Graben des Parau buhi auf
geschlossen. In der Literatur dieses Punktes wird von den Autoren (Herepey, 
Koch, Lőrenthey, Roth v. Telegd) einhellig eine untere lithothamnienführende 
und eine obere kalkmergelige Ausbildung erwähnt. Dem gegenüber beobachtete 
ich im Parau buhi und auf der oberhalb desselben befindlichen waldigen 
Weide noch zwei petrographisch sowohl, als auch faunistisch verschiedene 
Ausbildungen der obermediterranen Litoralfazies. Dem Melaphvr lagert näm
lich nicht unmittelbar der wirkliche Leithakalk auf, sondern zwischen den 
beiden findet sich an der Basis des Aufschlußes ein grau-braunes, 3—4 m 
mächtiges Konglomerat, das nach oben zu allmählich kalkiger wird. Die 
Melaphyrstiicke in diesem Konglomerat sind meist gänzlich abgerollt, was 
auf ganz strandnahen Wellenschlag hindeutet. Von Fossilien, die der Entste
hung des Gesteines entsprechend, meist schlecht erhalten sind, kommen 
ebenso wie in den unteren Schichten des mittleren Horizonts bei Felsőorbó, 
am häufigsten Echinodermenschalen vor, jedoch selten gut erhalten. Häufig 
ist ferner Cellepora r/lobularis Br., die sich besonders am rechten Abhang 
des Grabens Parau buhi recht oft fand.

Diese Bryozoe ist übrigens auch in dem auf das Konglomerat folgenden 
«iLithothamnienhorizonte» nicht selten.
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Die härteren Biiuko dos Lithothamnienhorizontes fallen nach Prof. 
I. L órbnthey mit 17° gegen das Becken zu ein. Besonders schön ist dies im 
N\V-licheu Teile des AufschluOes zu sehen. Wenn man nämlieh dem Bach 
entlang talaufwärts schreitet, so zeigt sich, daß die am Anfang des Aufschlußes 
kaum 0-5 l -0 in mächtigen harten Kalksteinbänke verschmelzen und all
mählich eine Mächtigkeit von 6 —10 m erreichen.

Die Fossilien dieses Horizontes, sowie des damuffolgenden Kalkmergels 
worunter hocnrdia cor. L. und Tercbralulu cf. ampuUu Bit. (=grundis B lum) 

charakteristisch sein sollen, wurden schon öfters aufgezählt und es erübrigt

Fig. 18. Der Aufschluß Parau buhi bei Oláhlapád.

=  Lithothamnienführender Loithakalk (Ob. Medit.) X =  Pannonischer Ton.

nun bloß die Bemerkung, daß die letzangeführte Art auch in den oberen 
Schichten des Lithothamnienhorizontes häufig ist, so z. B. iu den Gräben 
N-lich von Parau buhi, längs der Fahrstraße. In demselben Graben gibt es 
dort, wo derselbe mit einem Male steil abzufallen beginnt, zwischen den 
Lithothamniumbänken eine Schichtengruppe von bläulichgrauem Kalkstein, 
welcher sehr viel kleine Fossilien führt, darunter Heterostcgina costata d ’Oiu). 
sozusagen gesteinsbildend. Hier fand ich auch Megathyris decolluta Chemn. 

sp., welche bisher von hier nicht bekannt war, dann eine Krebsscheere und 
65 verschiedene Fischzähne. Bezüglich dieser Zähne soll nun bloß bemerkt 
werden, daß solche von Oláhlapád noch nicht erwähnt wurden.

Der Lithothamnienhorizont bildet iu NW-lichen Teile einen zusammen-
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hängenden Zug und setzt sich im N gegen Hidas fort, während er im S in 
der Richtung gegen Felsőorbó zu zu verfolgen ist. Der Terebratulamergel hin
gegen kommt nur auf einem kleinen Gebiete an dem gegen das Becken zu 
gelegenen Rande der Lithothamnienzone vor.

Der Terebratulamergel wurde bisher als Schlußglied der litoralen Medi
terranbildungen betrachtet, wie dies im Aufschluße Parau buhi auch wirklich 
der Fall ist. Wenn man jedoch auf dem Fahrwege bis zum Rande der Weide 
hinanschreitet, so findet man auf dem Terebratulamergel einen lockeren, 
schieferigen, bläulichgrauen, sandigen Mergel in 3—4 m Mächtigkeit. In die
sem Gestein kommt vornehmlich bloß Ostrea (Pycnodonta) cochlear P o li vor. 
Auch die Schlämmung ergab nur wenig Foraminiferen und Ostracoden.

A. K och beschreibt vom Czibrehegy bei Sinfalva einen bläulichgrauen, 
schlammigen Sand, welcher wahrscheinlich ident mit meiner Schicht ist.

S >  N,

Fig. 19. Profil der Oláhlapáder Parau buhi. 

a =  Melaphyr, b =  obermediterr. Konglomerat, c =  obermediterr. Lithothamnium- 
bänke, d =  obermediterr. loser Leitha-Kalk, h =  obermediterr. Sandstein mit Dazit 
g =  Gyps, e =  obermediterr. Mergel mit Terebrateln, f  =  Mergel mit Ostrea (Pycno

donta) cochlear, j  =  pannonischer Ton.

Der DazittufF führende, kalkige Sandstein, welcher auf dem Gebiete 
des Mergels mit Ostrea (Pijcn.) cochlear Pou und des Gyps auftritt, dürfte 
als eine lokale Fazies des Lithothamnienhorizontes betrachtet werden.

Dem gesagten gemäß läßt sich also im oberen Mediterran in paläonto- 
logischer, besonders aber in petrographischer Hinsicht ein tieferer und ein 
höherer Horizont unterscheiden. Aus dem tieferen Melaphyrkonglomerate und 
Lythothamnieukalk kamen viel Foraminiferen, Bryozoen, Echinodermaten, 
Wirbeltierreste zutage, während der gelblichgraue, bituminöse Kalk und dor 
Mergel des oberen Horizontes Terebratula ampulla Br., Isocard ia cor. L. 
und Ostrea (Pycnod.) cochlear P oli führt. Dieser zweite Horizont scheint auf 
ein zurückweichendes Meer hinzuweisen, was auch natürlich ist, da die nun 
folgenden sarmatischen Bildungen auch mit ihrer Litoralfazies viel tiefer 
unten beginnen, als die entsprechende Fazies des Mediterrans. In dem Parau 
barsa genannten N-lichen Zweige des Baches von Oláhlapád findet sich näm
lich sowohl an der rechten Seite der Straße von Hidas, als auch in dem 
tiefen Graben des Waldes «Travas» eine Folge von sandigem Ton, grobem
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Sálul, sündigem Schotter, Schotter und Konglomerat. Mit Ausnahme der 
obersten Partie, welche eine pannonischo (politische) Fauna führt, kommen 
in d ie se n  Sedimenten reichlich Borm atische Fossilien vor.

Als tiefste anstehende Bildung des Sarmatischen ist auf dem Gebiete 
ein dunkel bläulichgrauer, sandiger Ton zu betrachten, in welchem sich an 
der Straße von Hidas Bruchstücke von Curdium, ModioUi, Cerithium pictum  
B a s t ,  und Trocltus sj>. fanden. Diese Tonschichten treten längs des Baches 
P. harsa mehrfach zutage und keilen sich in dem dritten linksseitigen Graben

Fig. 20. Der Graben Parau Barsa bei Oláhlapád nächst des dritten linkseitigen
Seitengrabens.

a =  sarmatischer Ton ; b =  sarmatischer Sand und Gerolle führender Schotter; 
c =  pannonischer (pontischer) Sand und Schotter; (x) pleistozäner lößartiges 

Gestein ; x) =  pleistozänes roter Ton.

zwischen fossilführende sarmatisclie Bildungen ein. Das Alter dieser Tone ist 
also entschieden sarmatisch.

Ein ähnliches Gestein findet sieh bei «Chisetoare» (P. lazulni) unter 
den bereits von H e r e p e y  festgestellten fossilführenden sarmatischen Bildun
gen ; in diesem Gestein zeigten sich zwar bisher noch keine Fossilien, doch 
dürfte es nach seiner Ausbildung und Lagerung geurteilt, ebenfalls sarma
tisch sein.

Am schönsten sind die sarmatischen Bildungen im oberen Abschnitt 
des Parau barsa aufgeschlossen; die große Mannigfaltigkeit in der petj-ogra- 
phischen Ausbildung der Schicht, n weist auf ganz strandnahe, fluviatile Km-
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stehung. Dieser rasche Wechsel zwischen harten und lockeren Gesteinen hat 
im Bache sieben Wasserfälle verursacht.

Zur Gliederung dieser sarmatischen Bildungen erwiesen sich die petro- 
graphischen Unterschiede als wenig geeignet, weshalb ich mich entschloß, 
nach Niveaus zu sammeln, jedoch zu keinem besonderen Ergebnis gelangte. 
Höchstens kann erwähnt werden, daß sich in der mittleren Partie der auf
geschlossenen Sedimente viel mehr Fossilien vorfinden, als in den tieferen 
und höheren Regionen, obzwar sie auch hier nicht selten, sondern bloß 
infolge der petrographischen Beschaffenheit der Ablagerung meist fragmen- 
tar sind.

Abgesehen von den obersten an die pannonischen (pontischen) Bildun
gen angrenzenden Schichten fanden sich im Sarmatischen des Parau barsa 
und des Travas folgende A rten :

Heliastraea Reussana  M. Ed w., Aslraea sp.. Ervilia podolica Eichw., 

Ervilia  cf. trigonula  Socol., Mactra podolica  Eichw., Macira cf. podolica  
Eichw., Tapes gregaria  Partsch ., Tapes cf. gregaria  P artsch .. Cardium ob
soletum  Eichw., Cardium sp., Pectunculus pilosus P artsch ., Modiola volhynica 
Eichw., Congeria  sp., Anomia epldppium  L., v. ind., Ostrea fnnbriata 
Grat., Ostrea sp., Buccinum baccatum  B ast., Murex (Occencbra) sublavatus 
B ast., v . ginindensis R. Hörn, e t  Au., Pyrula sp ., Cerithium p ic tum  B ast., 

Cerithium rubiginosum  Eichw., Cerithium disjunctum  Sow., (?) Cerithium 
nodoso-plicatum  Hörn., Cerithium lignitamim  Eichw., Cerithium Buboici 
Hörn., Cerithium pic tum  B ast, v., Cerithium rubiginosum  Eichw. v ., Ceri
th ium  sp. aus dem Formenkreise von C. disjunctum, Cerithium sp ., Turitella  
Archimedis Brong., Trochus podolicus Dub., Trochus sp. cf. T. (StrigosellaJ 
strigosa v. substrigosa Sacc., Trochus sp., Neritinu cf. Grateloupana  Fér., 

S erit in a  sp ., Melanopsis (Lyrcaea) cj. carinatissima  Sacco., Melanopsis (L yr 
caea) impressa v. Boncllii Sism. Hierunter ist Cerithium pictum  B ast., C. 
rubiginosum  E i c h w ., Trochus podolicus Dub., ferner Melanopsis (Lyrcaea) 

impressa  v. Bonellii S i s m . am häufigsten. D er  größte Teil der hier vorkom
menden Arten ist, abgesehen von seltenen, eingeschwemmten Mediterran
formen, sarmatiseb. Die betreffende Bildung ist also sarmatisch.

Ganz ähnliche sandig-schotterige Sedimente gibt es auch am Anfang 
der Straße von Hidas, im Aufschluße bei der Puszta, über den sarmatischen 
sandigen Tonschichten, aus denen folgende gemischte Fauna hervorging: 
Modiola volhynica  E i c h w ., Pecten sp., Lithodomus sp., Ostrea fimbriata  G r a t ., 

Buccinum  cf. baccatum  B a s t ., Cerilhium  cf. pictum  B a s t ., Trochus cf. po
dolicus Dub., Melanopsis (Lyrcaea) impressa  v. Jionellii S i s m ., Calappa sp. 
Die eingeschwemmten mediterranen Formen kommen neben sarmatischen 
Fossiüen vor, übrigens lagert die Bildung auf einem entschieden sarmatischen 
Sedimente, so daß ihr Alter außer Zweifel steht.

Auch H e r k p e y  stellte bereits sarmatische Bildungen auf Grund von Fos
silien fest, u z. an der S-Lehno des «Freusel» auf dem Punkt «Parau Lazuj 
la chisetoar». Auch weiter S-lich kommen diese Schichten vor, dieselben wur
den von H e r e p e y  und A. K o c h  aus der Umgebung von Felenyed erwähnt.
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L. R oth v . T eleo d  aber fand (Jahresbericht 1901) an der Landstraße nach 
Enyed ebenfalls eine kleine Partie von sarmatischen Bildungen.

Von Oláhapahida erwähnt H jerepey Ervilien, Cardien and Tapes gre- 
garia P abtsoh , die ich in dem tiefen Bachgraben auoh selbst an traf. Hier 
fand ioh eine 70° einfallende, aufgefaltete sarmatische Bandsteinbank.

Die sarmatischen Schichten von Oláhlapád setzen sich ohne Unter
brechung gegen E fort. Von Miriszló angefangen sind es Sandschichten, die 
bereits entfernter vom Strande zum Absatz gelangt sind. Fossilien sind darin 
sehr selten, bloß einige Ervilia-, Cardium- und Modiola-Exemplare fanden sich.

Aus dem gesagten geht also nun als wichtigstes hervor, daß sich die 
sarmatischen Bildungen von Örményes1 über Miriszló und Oláhlapád zu
mindest bis Felenyed fortsetzen.

Fig. 21. Profil des Parau Barsa bei Oláhlapád nächst des dritten linken Seitengrabens. 

a =  sarmatischer T o n ; b =  sarmatischer Sand, Schotter mit Gerolle und Konglo
merat ; c =  pannonischer (pontischer) Sand und Schotter mit GerÖlle ; d =  panno

nischer Planorbismergel; e =  pleistozänes lössartiges Gestein und roter Ton.

Es muß noch erwähnt werden, daß es zwischen den erwähnten Gestei
nen Breccien gibt, in denen einige der angeführten Arten massenhaft auf- 
treten. Eine solche Breccie war jene Kalksteinscholle an der linken Uferwand 
des Baches unweit vom Aufschluß, in welcher Modiola volhynica und eine 
lunggezogene Tapessüd fast eine brecciöse Masse bildet. Aus dieser Scholle ist 
ferner noch Cardiutn cf. lithopodolicum zu erwähnen.

Auch weitere solch artige Schollen fanden sich im Bachgraben und den 
Seitengräben. Es kommen darin Cardium, Modiola, Cerithium, Melanopsis 
(Lyreaea) impressa vor.

Viel wichtiger sind jedoch die Fossilnester nächst des ersten und zwei
ten Wasserfalles. Ein solches Nest fand ich zehn Schritte talabwärts vom 
ersten Wasserfall, und sammelte daraus: Serpula quinquesignata v. tubulus 
R o v b r e t o ., Sei'pula cf. vermieiilaris L. und noch drei Serpula sp., dann Ervi
lia podolica E i c h w ., Ervilia podolica v. dissita E i c h w ., Ervilia cf. pusilla 
P h i l ., Ervilia trigonula S o c o l ., Ervilia sp.} Tapes gregaria P a b t s c h ., Tapes 
sp., Adacna (Cardium) cf. plicatum E i c h w ., Cardium cf. lithopodolicum v.

1 L. K o t h  v . T u l k o d  : Aufnahmsbericht für 1S98.
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Ruthenica H il b ., Cardium sp., Modiola volhynica E ic h w ., Modiola marginata 
E ic h w ., Modiola sp., Congeria sp., Cerithium cf. pictum  B a st ., Ceinthium cf. 
disjunctum  Sow., Turritella sp., Trochus podolicus D u b ., Trochus pictus 
E ic h w ., Trochus papilla B rocc ., Trochus cf. marginatus E ic h w ., Trochus sp.

Fig. 22. Karte der Umgebung von Oláhlapád.

1 =  Melaphyr; 2 =  obermediterranes Konglomerat; 3 =  obermediterraner litho- 
thamnienführender Leithakalk; 4 =  obermediterraner Terebrateln führenden Kalk
mergel ; 5 =  obermediterraner Mergel mit Ostrea (Picnodonta) cochlear ; 6 =  ober
mediterraner Sandstein mit Dazitmaterial ; 7 =  obermediterrane ß ips linse ;
8 =  sarmatischer Ton, Sand, Schotter Konglomerat ; 9 =  pannonisclier Schotter 
mit Gerölle und Sand; 10 =  pannonischer Planorbenmergel und -Sand; 11 =  pan- 
nonische Melanopsis (Lyrctea) vindobonensis- und Congeria banatica-Schichten; 

12 =  pleiztozäner roter Ton und Löß ; 13 =  holozäne Sedimente.

Hydrobia sp., Bulla convoluta B rocc ., Bulla cf. convoluta B rocc ., Tomatina  
(Bulla) Lajonkaireana B a st ., Bullu sp., Retusa truncatula B u r g .

Das zweite Nest, welches dem ersten in jeder Hinsicht ähnlich war, 
befand sich ebenfalls an der rechten Uferwand, 36 Schritte oberhalb des ersten 
Wasserfalles. Aus demselben sammelte ich folgende Arten: Triloculina sp. Ro-
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talina sp., Xonionina s p S e r p u l a  Eichwaldi R o v e rb to . ,  Ser/mla cf. scalata 
E ich w ., Sptrorbis heliciformis E ich w ., Ervüia podolica E ich w ., Ervüia podolica v. 
dissita E ich w ., Ervilia pusilla P h i l . ,  Ervilia trigonula S o c o l.,  Tapes gregaria 
P a r t s c h ,  Adacna (Cardium) plicata E ich w ., Cardium cf. obsoletum E ich w ., 

Qtrdium cf. lithopodolicum D üb., Cardium cf. lithopodolicum v. Ruthenica H ilb . ,  

Cardium sp., Limnocardium Andrussowi L ö r e n th b y ,  Limnocardium sp., 
Modiola volhynica E ich w ., Modiola marginata E ic h w ., Modiola sp., Cerithium 
pictum B a s t . ,  Ceinthium sp., Trochus podolicus D üb., Trochus pictus E ich w ., 

Trochus cf. papilla E ich w ., Hydrobia sp. Neritina sp., Tomatina (Bulla) 
Lajonkaireana B a s t . ,  Retusa truncatula B ü ro . ,  Retusa truncatula v. clavata 
Bulla sp., schließlich Ostrakoden und Fischzähne.

Dü9 dritte Nest befand sich oberhalb des letzteren, unterhalb des drit
ten Waßerfalles. Ich sammelte daraus: Serpula heliciformis E ich w ., Serpula 
scalata E ich w ., Serpiüa Eichwaldi R o v e r e to ,  Adacna (Cardium) cf. plicata 
E ich w ., Cardium obsoletum E ich w ., Cardium s p , Limnocardium Andrassowi 
L ő r e n th e y ,  Limnocardium cf. Andi'ussowi L ö r . ,  Limnocardium Andrussowi v. 
spinosum L ö r . ,  Limnocardium sp., Modiola volhynica E ich w ., Modiola cf. 
marginata E ich w ., Modiola s p , Congeria n. sp., Murcx craticulatus H ö rn . ,  

Cerithium disjunctum  Sow., Cerithium nodosoplicutum H ö rn . ,  Cerithium 
pictum  B a s t . ,  Cci'ithium sp. Trochus papilla E ich w . Trochus pictus E ich w ., 

Trochus cf. marginatus E ic h w ., Trochus sp., Hydrobia sp. Tomatina (Bulla) 
Lajonkaireana B a s t . ,  Retusa truncatula B u b o ., Bulla sp., Adacna comprcs- 
siuscula E ic h w .

Zwischen der Fauna dieser Nester einerseits und jener Fauna, die sich 
in den Schichten findet andererseits besteht ein interessanter Unterschied, 
indem in ersteren Serpula-, Ervilia-f Hydrobia- und Bulla&rten vorherrschen, 
während in den Schichten selbst diese Formen kaum oder doch nur spora
disch Vorkommen. Es besteht also zwischen der Fauna der Nester und jener 
der Schichten derselbe Unterschied, welcher im S-lichen Teile der Bucht von 
Mehádia-Karánsebes zwischen den oberen und unteren Schichten der dortigen 
sarmatischen Bildungen beobachtet wurde. 1 Die sarmatischen Sedimente des 
Parau barsa entsprechen wahrscheinlich dem oberen brackischen Sarmata- 
horizonte in der Bucht von Karánsebes-Lugos, während die Ervilien führende 
Fauna auf den unteren Horizont verweist. Dies stimmt übrigens auch mit 
A n d ru s so w s  Beobachtungen an den sarmatischen Schichten Südrußlands über
ein, wo als tiefster Horizont des Sarmatischen ebenfalls Ervilien führende 
Schichten Vorkommen.2

Aus dem Gesagten geht mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß sich 
das Meer gegen Ende der sarmatischen Periode zumindest aus einzelnen 
Buchten zurückzog, und daß das ältere Sediment in größeren oder kleineren 
Schollen abgebröckelt, in die jüngere Bildung hineinfiel.

1 Z. S c h r é t e r : Die geol. Yerh. d. südl. Teiles der neogenen Bucht von 
Mehádia-Karánsebes.

-  S i m i o n e s c u : Über die Verbreitung und Beschaffenheit der sarmatischen 
Schichten der Moldau (Rumänien).



Vom soclisten Wasserfall aufwärts durchschneidet der Bach bereits mehr 
lockere und hellere Schotter-, Sand- und Gerölleschichten, in d e n e n  besonders 
nächst der Mündung des oberen, linken Seitengrabens mehrere Meter große 
Blöcke des älteren Sedimentes V o r k o m m e n  (Fig. 6 ). Aus diesen Schichten 
kamen Fossilien spärlicher zutage, und es konnten von den meist schlecht
erhaltenen Formen folgende bestimmt werden :

Tapes gregaria P a r t s c h ,  cf. Tapes gregaria P a r t s c h . ,  Venus cf. um- 
bonaria L am ., Cardium n. sp., Cardium sp., Lucina columbella L am ., Con-
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Fig. 23. Der Gruben Parau Barsa in der Gegend der ersten linken Seitengrabens.

Gerölleführender pannonischer Schotter.

geria Partschi C z jz e k ,  Congeria ornitliopsis B r u s . ,  Congeria subglobosa 
P a r t s c h ,  Congeria cf. Batnli B r u s . ,  Congeria sp., Cerithium pictum  
B a s t . ,  Cerithium sp., Turitella cf. vermicularis B r o c c . ,  Trochus patulus 
B r o c c . ,  Melanopsis (Lyrcaea) impressa v. Bonellii S ism ., Melanopsis (Lyrcaea) 
cf. carinatissima S a c c . ,  Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana F k r . ,  Melanopsis 
cf. Fuchsi B r u s .

Die jüngsten unter diesen Formen bestimmen das Alter der Bildung; 
es sind fiir die unterpannonische (pontische Stufe) charakteristische Con- 
geria- und Melanopsisarten, während die abgeriebenen mediterranen und sar
matischen Formen als eingeschwemmt zu betrachten sind.

Dieser gerölleführende sandige Schotter lagert dem Sarmatischen überall
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iti ansehnlicher Mächtigkeit auf. Sehr sohöu sind diese Sedimente an der 
Straße nach Hidas im Hangenden der sarmatisohen Bildungen zu beobach
ten. Hier sammelte ich auch Congeria cf. omitliopsi» Bitus.

Nachdem ich nun im Hangenden der sarmischen Bildungen unzweifel
haft pannonische Schichten nachgewiosen habe, wollte ich feststellen ob es 
zwischen den pannonischen und sarmatischen Bildungen gibt. Herr Oberberg-

Fig. 24. Die E-Lehne des Treusei bei Oláhlapád.

1 =  pannoni scher Congerienschotter und-sand ; 2 =  pannonisclier Planorbismergel.

rat L. R o t h  v . T e l e g d  nimmt nämlich in seinem Aufnahmsberichte von 1898 
längs des Baches von Csákó-Miriszló mäotische Bildungen an u. z. auf Grund 
dessen, daß sich dort Congeria Partschi und triangularis zusammen vorfinden.

Ara schönsten ist die Grenze zwichen der von mir soeben fiir panno- 
nisch angesprochenen Bildung sowie dem Sarmatischen bei dem sechsten 
Wasserfall sowie bei der Mündung des dritten Seitengrabens zu beobachten.

An ersterer Stelle findet sich zu unterst ein fast 2 m mächtiger Sand 
hierauf folgt jener feinkörnige sandige Schotter, in welchem ich mehrere Fos
silien (Tapes, Cerithium, Trochus sp. und Melanopsis (Lyrcaea) impressa v.
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Bonellii S is m .)  fand, darunter jedoch keine Congerien. In  dem darüber fol
genden und vom Liegenden scharf abgetrennten mehr lockeren, groben san
digen Schotter kommen jedoch bereits schlecht erhaltene Exemplare von Con
geria Partschi Cí.j í . und Melanopsis (Lyreaea) ini/iressa v. vor.

6 0 —70 Schritte von der beschriebenen Stelle talabwärts oberhalb des 
nächsten Wasserfalles war die Grenze bereits nicht mehr so augenfällig, wes
halb ich hier wieder gesondert sammelte. Solcherart konnte auch hier die 
sarmatische und darüber die pannonische Stufe nachgewiesen werden.

Fig. 25. Der pannonische Aufschluß «Ólán» bei Oláhlapád.
1 sandiger Ton mit Melanopsis (Lyreaea) vindobonensis ; 2 =  sandiger Mergel

mit Congeria banatica.

Überhaupt fand ich auf meinem Gebiete nirgends eine Übergangsschicht 
zwischen dem Sarmatischen und Pannonischen. Stets sind es typische panno
nische Bildungen, die den sarmatischen Schichten auflagern.

Auf die litoralen pannonischen Bildungen folgen — wie dies im ersten 
linken Seitengraben und an der E-Lehne des Treusei deutlich zu sehen ist, 
ein dünn geschichteter, hell bläulichgrauer Tonmergel, welcher mit dünnen 
sandigen Schichten abwechselt, oder stellenweise auch selbst sandig ist. In 
dieser mächtigen Bildung sammelte ich eine einzige Planorbis sp. In dem 
tiefen Wasserriß an der E-Lehne des Treusei lagert jedoch zwischen 
den Mergeln eine Schichtgruppe, in welcher kleine Cardium und Congeria 
sp., eine wohlerhaltene Congeria Makovici B r u s ,  und mehrere Planorbis und 

Hydrobia-Beste Vorkommen.
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Über dicsen Planorbisschichten folgen oberhalb des bereits erwähnten 
Wasserrisses an der E-Lehne des Treusei feinkörniger Schotter, in welchem 
ich Melanopsis (Lyrcaea vindobonensis F uchs sammelte L. R oth  v. T eleg d  

erwähnt aus dem mergeligen Ton nächst der Kote 532 m Congeria Partschi 
Cíj4., Melanopsis (Lyi'caea) Martiniana Fér. und M. ( L ) vindobonensis 
F uchs , während er bei der Kote 591 m Congeria Partschi Cíjí. und Mela
nopsis (Lyrcaea) vindobonensis F uchs sammelte, welch letztere ich ausge
schwemmt in der Gesellschaft von Congeria subglobosa auch selbst antraf.

Schon hieraus geht deutlich hervor, daß die Melanopsis (Lyrcaea) vin
dobonensis F uchs führenden Sedimente bei Oláhlapád als Hangendes der 
Planorbismergel auftreten. Daß dies wirklich so ist, zeigt in dem großen Auf- 
schluße «Ólán» bei Oláhlapád (Fig. 8  u. 9). Im unteren Teile dieses Auf-

W Puszta Ólán 0

Fig. 26. Profil durch die Puszta und den Aufschluß Ólán bei Oláhlapád.

a — sarmatischer T on ; b =  sarmatischer Sand, Gerölle führender Schotter und 
Konglomerát; c =  pannonischer Sand und Gerolle führender Schotter; d =  panno- 
nischer Planorbissand und sandiger Mergel; f  =  pannonischer sandiger Ton mit 
Melanopsis (Lyrcaea) vindobonensis; g =  pannonischer Congeria banatica führen

der sandiger Mergel.

schlußes herrschen in dem bläulichgrauen sandigen Tone neben Congerien 
Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana F kr. und M. (L.) vindobonensis F uchs vor. 
Im oberen Teile aber, in dem dünngcschichteten Sand und sandigen Mergel, 
besonders aber in den Zwischcnlagen tritt Congeria banatica massenhaft auf. 
Der Horizont mit Congeria banatica ist also jünger als der durch Melanop
sis (Lyrcaea) Martiniana F é r . und M. (L.) vindobonensis F uchs charakteri
sierte Horizont. 1

Die ältere Literatur behauptet das Gegenteil, und dürfte die Frage erst 
durch noch eingehendere Untersuchungen geklärt werden. Es sind zwei 
Möglichkeiten denkbar. Entweder wechseln die Schichten mit Melanopsis und

1 I .  L ő r e n t h e y  : Bericht über die Ergebnisse meiner im Aufträge des Sieben
bürgischen Museum-Vereins im Sommer 1891 unternommene geologische Exkur
sion. (Ungar.)

A. K o c h  : Die Tertiärbildungen des Siebenbürgischen Beckens.
K. H e r e p e y  : Die geologischen Verhältn. d. Komitate Alsó-Fehér. (Ungar.)



DIB GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG VON OLÁHLAPÁD. 433

Congeria banatica ab, oder wurden die früheren Untersuchungen durch jene 
lange Rutschung («la poduri») beeinflußt, auf die Prof. J. L ő r e n t h e y  auf
merksam macht.

Wenn man nun das über die sarmatischen und pannonischen Bildun
gen gesagte zusammenfaßt, so ergibt sich, daß die untere Partie der Auf
schlüsse aus sarmatischem bläulichgrauen sandigen Ton besteht, hierauf eben
falls noch sarmatische, litorale Schotter und Konglomerate folgen. Über die
sen lagern in wechselnder Mächtigkeit pannonische Schotter und Sandbildun
gen. In diesen kommen nebst spärlichen und stark abgerollten mediterranen 
und sarmatischen Formen charakteristisch unterpannonische Congerien und 
Melanopsis (Lyreaea) Martiniana F ér. häufiger vor.

An die Stelle dieser litoralen Bildungen treten nach oben zu dünn
geschichtete Mergel- und Sandschichten, in welchen stellenweise u. a. Hydro- 
bien und Planorben zu finden sind. Erst auf diese folgt die sandige Ton- 
schichtenfolge mit Melanopsis (Lyreaea) Martiniana Fér. und M. (LJ  vindo
bonensis F u c h s , welche wieder von dünngeschichtetem Sande und sandigem 
Mergel mit viel Congeria banatica bedeckt wird.

Höher im Terrain, also wahrscheinlich im Hangenden der vorigen 
tritt auf den Anhöhen Magulice (502 m) und Kote 591 bei Oláhrákos Sand 
als das letzte Glied der pannonischen Bildungen auf meinem Gebiete auf. 
Fossilien fanden sich hier bisher nicht. Übergangsbildungen zwischen der 
sarmatischen und pannonischen Stufe konnten nicht nachgewiesen werden, 
charakteristische «mäotische» Fossilien brachte ich nicht zutage. Daß sarma
tische und pannonische Bildungen zusammen Vorkommen, kann nicht als 
maßgebend betrachtet werden, da erstere in diesem Falle stets abgerollt, offen
bar eingeschwemmt sind. In den Tälern von Oláhlapád und Miriszló gibt es 
Übergangsschichten zwischen der sarmatischen und pannonischen Stufe schon 
umsoweniger, als auch schon nach den bisher ermittelten, zu Ende der sar
matischen Stufe eine Erosionsperiode anzunehmen ist (Fig. 4). Genauer wird 
dies erst nach eingehenderen Untersuchungen ermittelt werden können.

Auf die pleistozänen und holozänen Bildungen soll nur ganz kurz ein- 
gegangen werden.

Zu Anfang des Pleistozäns hat der Marosfluß bei Miriszló sein Bett, 
welches schon bis dahin auf etwa 2 0 0  m eingeschnitten war, in seiner gan
zen Breite um 40—50 m vertieft. Auch die in den Marosfluß mündenden 
Bäche hielten mit dem Fluß Schritt und schnitten ihre Betten bis zu dem 
wasserundurschlässigen sarmatischen und mediterranen Ton ein. Die jünge
ren, lockeren Sedimente verloren nun ihren Halt und rutschten an den Tonen 
ab. Hierauf sind jene Gräben zurückzuführen, welche an der NE-Lehne der 
Weingärten Pusztaszőlők und bei Chisetoare zu beobachten sind und die in 
der zweiten Hälfte des Pleistozäns mit Flugstaub, Löß ausgefüllt worden sind- 
Dieser Löß ist mit seinen charakteristischen Fossilien in den erwähnten 
Gräben auch heute in seiner ursprünglichen Beschaffenheit erhalten, während 
er von der Oberfläche durch die Erosion zum größten Teil abgetragen wurde.

Zu Ende des Pleistozäns und zu Beginn des Holozäns beginnt der

Földtani Közlöny. XL. kot 1910. 2 8
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Marosfluß Hu nd in Hand mit der Verringerung seines Gcfiillcs Anschwem- 
mungsruaterial abzusetzen, und füllt sein tiefes Bett ebenso wie die ihm zu
fließenden Biielie neuerdings auf. Gegenwärtig (im Quintär) schneiden sich 
sowohl der Marosfluß, als auch der Bach von Lupád neuerdings in die holo- 
zänen Bildungen ein, und der Bach von Lapád schließt dieselben bisweilen 
i n '4 —5 m Mächtigkeit auf. Has 10 m hohe Steilufer des Marosflußes bei der

Fig. 27. Der Graben Farau Barsa nächst des letzten Wasserfalles.

(x) =  pannonischer Schotter mit Gerolle ; x) pleistozaner Ton.

Mündung des B aches von Miriszló besteht durchwegs aus bolozänen Sedi
menten und un ter dem Fluße lagert noch immer eine 2 m mächtige l>olo- 
zäne Schottersicht den pleistozänen Bildungen auf.

Mit Betracht darauf, daß das Siebenbürgische Becken und demnach auch 
die Umgebung von Oláhlapád gegenwärtig ein Erosionsgebiet ist, trifft man 
hier rezente Bildungen kaum an.

Budapest, den 1. Mai 1910.
Ausgeführt im geologischen und paläontologischen Universitätsinstitut.
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KRISTALLOGRAPHISCHE EIGENSCHAFTEN UNGARISCHER 
PYRARGYRITE.

Von Dr. Z. y. T oborppy.1 

(Mit acht Figuren.)

Ungarns Pyrargyrite wnrden bisher in der mineralogischen Literatur nur 
ungenügend beschrieben. Obzwar Z ip s e b ,2 J onas,3 Cotta,4 A ckneb 6  und H aueb  6 

in ihren Werken, welche die geogno9tischen Verhältnisse der Monarchie be
handeln, Pyrargyrite mit erwähiien^und manche Vorkommen auch bei Z ep h a - 

bovich , 7 M. T ó t h 8 und A. K o c h 9 beschrieben werden, beschränkt sich die 
Bearbeitung derselben meist nur auf die Aufzählung der Begleitmineralien. 
Einige unserer Rotgültigerze wurden zwar auch schon eingehender untersucht, 
jedoch sind die Eigenschaften dieses Minerals von manch bedeutenden unga
rischen Fundorten unbearbeitet geblieben. Ich schulde deshalb Herrn Professor 
Dr. A iiKXandeb J o sef  K ben n eb  meinen verbindlichsten Dank, daß er mir aus 
dem Material des Nationalmuseums geeignete Kristalle einiger Pyrargyrite 
gütigst zur Verfügung stellte, und mir auch zur Bearbeitung derselben im mi
neralogischen Institut der Universität Gelegenheit gab.

Die bearbeiteten Kristalle stammen teils aus den Bergwerken in der 
Umgebung von Selmecbánya, namentlich Nagybánya, Hodrusbánya (Hodritsch), 
Vihnye (Eisenbach) und Selmeczbánya (Schemnitz), andemteils aus dem sieben
bürgischen bergwerk Bojcza (Komitat Huny ad). In den folgenden sind die 
Pyrargiritkrystalle dieser Fundorte der Reihe nach beschrieben.i

I. Nagybánya.

Auf diesem Ort kommt das dunkle Rotgültigerz nach Z ipsebs  Angaben 
mit Quarz, Blende und Kupferkies begleitet vor ; Z ephabovich  und T óth  er

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 16. März, 1910.

2 Mineralogisches Handb. v. Ungarn, 1817.
3 Ungarns Mineralreich. 1820.
4 Die Erzlagerstätten Ungarns u. Siebenbürgens 1861.
5 Mineralogie Siebenbürgens 1855.
6 Geologische Übersicht d. Bergb. d. österr. Monarchie 1855.
7 Mineralogisches Lexicon 1859.
8 Magyarország ásványai 1882. (Die Minerale Ungarns.)
9 Erdély ásványainak kritikai átnézető. 1885. (Kritische Übersicht d. Minerale 

Siebenbürgens.)

28*
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wähnen nach H a t e r  oin solohes, das mit Fahlerz und Quarz, in Nestern gefun
den wird. Die von mir untersuchten Kristalle sind auf feinkörnig kristallini
schen, drüsigen Quarz angewachsen, zwischen kleineren-größeren Bleiglanz
kristallen, die wieder mit einer Generation äußerst winziger, stellenweise 
dendritisch geordneter Pyrargyritkömchen besträut sind. Die Gestalt der 
Kristalle ist im allgemeinen kurz prismatisch; sie sind etwa 2—3 mm lang 
und 1—2 mm dick. In durohfallendem Lichte sind sie tief dunkelrot, äußer
lich metallisch glänzend, jedoch ohne Anlauffarben. Ihr Habitus ist gewöhnlich 
durch die quergestreiften Flächen des Grundprisma a charakterisiert, welchen 
sich stets das gleichwertige Rhomboeder * anschließt, wobei die übrigen For
men nur eine untergeordnete Rolle spielen; an manchen Kristallen wird 
jedoch e durch eine ganze Reihe spitzer Skalenoeder verdrängt, wodurch die 
flache Begrenzung der Säulen in ein aus zahlreichen Facetten bestehendes 
Gewölbe übergeht. Ob diese zweierlei extremen Formen zugleich zwei ver
schiedene Typen darstellen, oder etwa durch zwischenliegende Kombinationen 
verbunden sind, konnte ich an dem zur Verfügung stehenden Material nicht 
entscheiden. An den gemessenen Kristallen wurden die folgenden 15 Formen 
nachgewiesen:

B bavaib M i l l e r N aumann

a 1 ISO 101 o o /J 2
m 1010 211 o o  R
★ 9 2 n  0 12 9 51 o o /U l
r 1011 100 R
e 0112 110 —1»/• R
y 3251 302 R 5
V 2131 201 R 3
V 3142 301 R 2
n 4153 401 R 5/s
G' 7189 810 8/ t  R V®
S 5167 610 */7 R 8/ l

4156 510 V* R 6/s

P 1123 210 • / 8P2

9 1671 324 —5 R Vs
a 2573 423 — R V *

Die ziemlich regelmäßig entwickelten sechsseitigen Säulchen sind von 
dem Prisma a umgrenzt, während m nur die Kanten desselben abzustumpfen 
pflegt. Die Flächen des ersteren sind gut und glänzend entwickelt, aber auch 
mit jenen Streifungen versehen, welche die abwechselnd wiederkehrenden 
kleinen Flächen von v und q erzeugen; treppenartige Knickungen, von den
selben Formen verursacht, sind ebenfalls nicht selten. Die Form * (9 2  TÍ 0 ) 
habe ich nur in einem Falle als eine zerteilte, aber gut spiegelnde kleine 
Fläche beobachtet, und zwar von m 9 °51 'entfernt; da dieser Winkel wert vom 
berechneten 9°49V*' nur lVs' abweicht und ähnlicherweise auch am Pyrargyrit 
von Bojcza vorkommt, scheint es berechtigt, die Form 9 2 I I 0  als neu'zu be
trachten. Das Rhomboeder r ist an der Kombination stets beteiligt; seine
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Flächen sind gewöhnlich groß, seltener nur schmale, abstumpfende Streifen. 
Daneben konnte an einem Kristall nach e 1°12' rcsp. 1°7' entfernt ein vici- 
nales Flächenpaar beobachtet werden.

Die unteren Flächen von r sind manchmal als kleine, aber sehr gute 
Facetten am aufgewachsenen Ende der hemimorphen Kristalle auch angedeu
tet. Das einzige negative Rhomboeder e ist ebenfalls eine dominierende Form, 
mit vollständig glatten, oder in der Richtung der Kante er gestreiften, manch
mal sogar gebrochenen Flächen. An jenem Kristall, wo die oben erwähnten 
Yicinalen des r  entwickelt sind, ist e auch durch zwei breite, gut spiegelnde 
Flächen ersetzt; diese weichen von der normalen Position des e 35—35', 
resp. 36—36' ab, würden also einem sehr flachen Skalenoeder mit 1°10'—1°20' 
Kantenwinkel entsprechen.

Die unteren e Flächen sind ebenfalls nachweisbar. Auch v und p  sind 
konstante Formen. Letztere übertrifft an Größe oft auch die Rhomboederflächen, 
ist aber gewöhnlich nur mit v im Gleichgewicht entwickelt. Ihre Flächen 
sind — wie dies meist der Fall ist — wellig, oder abgerundet und liefern 
undeutliche Reflexe ; wenn aber die Zone er übrigens flächenarm ist, so ist 
auch p augenscheinlich vollkommen eben und gut messbar. Am aufgewachse- 
nen Kristallende gab p  auch ziemlich deutliche Reflexe.

Die Form v kann man in der Querstreifung der Prismen stets erkennen, 
sie ist aber auch mit größeren Flächen anwesend. In letzterem Falle liefert 
sie sehr genaue Messungsresultate.

y ist an den Kristallen eine nicht sehr konstante Form. Breitere Flächen 
derselben waren nur an einem Kristall (Fig. 28) entwickelt, meist erscheint 
sie nur in schmalen, abgerundeten Streifen unterhalb v, oder Streifungs
linien auf a.

Von (p sind am freien Ende eines Kristalls (Fig. 28) drei sehr gute 
Flächen sichtbar, zwei davon sogar größer, als r. Diese Form wurde durch 
M iers  1 festgestellt; er fand sie an einem Kristall von Andreasberg, und einem 
anderen, unbekannter Herkunft, als schmale, kleine Fläche, deren gemessener 
und berechneter Winkelwert mit 27' differiert, während an meinem Pyrar- 
gyritexemplar diese Differenz nur V beträgt.

n  war an einem Individuum mit 5 Flächen entwickelt, und zwar etwas 
angegriffen, der Kante ar parallel gestreift; nur eine dieser Flächen spiegelt 
scharf und klar. An demselben Kristall sind auch drei gestreifte Flächen des £ 
vorhanden, in Begleitung der schon angeführten Formen.

G ' und <p sind auch durch M ie rs ,  vom andreasberger Rotgültigerz be
schrieben worden. Ersteres ist nach seinen Angaben schmal und uneben, letz
teres klein, aber glänzend. An unserem Material waren beide zugleich, mit je 
einer kleinen, glänzenden Fläche entwickelt. Die zwei negativen Skalenoeder 
a  und q gehören zu den besten Flächen der Kristalle, a fand ich nur am 
freien Ende nebst <7, q hingegen auch am negativen Pol mit e, r  und p , 
wobei es auch als Prismenstreifung stets anwesend ist. Die meisten Flächen

1 Beiträge zur Kenntniss d. Pyrarg. u. Proustit. Zeitßchr. f. Kr. XV.
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besitzt jener Kristall, den ich in Fig. 28 darstellte. Die Kombination besteht 
aus am*re<fn)aqn(yt und erinnert uns an die bei Mnran beschriebenen andre as- 
berger Exemplare.

In Fig. 29 ist die gewöhnlichste] Form der Krystalle angegeben, und 
zwar idealisiert, da dieselben in Wirklichkeit sehr oft abgeplattet, ja sogar 
tafelig nach a entwickelt sind. Zur Bestimmung der Formen dienten die nach
stehenden Winkelwerte.

Berechnet Gemessen Berechnet Gemessen
mm 60°— 60°— 8°36 8°36
cm 60°— 60°— r<p 10° 6 9°59
am 30°— 30°— rp 22°13 22°11
*m 9°49>/i' 9°51' re 35°41 35°43
ay 15°34 15°28 rr  71°22 71°26
av 24°54 24°57 ee 42° 5 42°—
atp 34°50 34°497* aa 28°24 28°22V*
an 39°53 40° 41/« qq  14°51 14c55
ar 54°19 54°20 W 27°40
rG' 6°29 — w  74°25 74°21

ü. Hodrusbánya.

An diesem Fundorte findet man das dunkle Rotgültigerz nach Z i p s e r s  

Angaben derb und in Kristallen, auf zelligem und derbem Quarz, mit Blei
glanz und eingesprengtem Kupferkies, oder auf drüsigem, mit einer Braunspat- 
rinde überzogenen Quarze von Sprödglanz, Eisen- und Kupferkies begleitet 
Nach J o n a s  erwähnt auch Z e p h a r o v i c h , daß sich in Hodrusbánya manchmal 
Kristalle von bedeutender Größe vorfinden, auf und in zerfressenem Quarz, 
mit Braunspat, Eisen- und Kupferkies. Die hier beschriebenen Kristalle^-sind 
auf zelligen Quarz gewachsen, und von Braunspat begleitet. Ihre Farbe ist 
dunkelrot; die regelmäßig entwickelten Flächen der 1*5—2 mm dicken, kurzen
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Säulchen können ohne Schwierigkeiten bestimmt werden, obzwar manche der
selben bedeutende Spuren der Korrosion aufweisen. Nur eine Form ist so sehr 
angegriffen, daß ihr Symbol — wenn auch nur annähernd — nicht bestimmt 
werden konnte. Die Krystallkombination dieses Fundortes besteht ans 12 For
men, und zwar:

M i l l e r B r a v a is N a u m an n

a 1120 101 oo P  2
m 1010 211 oo H

ß 2130 514 oo RS
r 10Í1 100 R
e 01l2 110 —V* R
y 3251 302 R b
V 2131 2 0 l R  3
t 2134 310 '/*R  3
t ' 53811 830 4/i i R 4
r ' 43710 730 »/io R 7

p 1123 210 */3 P  2
a 2573 423 — R  7/s

Zur Bestimmung der Kombination standen mir nur drei Kristalle zur 
Verfügung, welche zwei, von einander ziemlich verschiedene Typen vertreten. 
Der eine Kristall (amßtei^v) ist in Fig. 30 idealisiert dargestellt. Die aus a, 
w und ß  geformte kurze Säule ist nach oben durch t, dieses flache Skalenoeder 
begrenzt, wobei e nur eine einzige Polkante desselben, mit einer sehr schma
len, abgerundeten Fläche abstumpft. Außer diesen Formen wird die Kombi
nation nur durch die äußerst kleinen v und r Flächen modifiziert. Die Prismen
flächen sind stets glänzend und nur spärlich gerieft in der Richtung der 
Hauptaxe, während die von v und 
q verursachte gewöhnte Streifung nur 
auf einer Fläche einigermaßen erkenn
bar war.

ß  ist mit einer einzigen, aber bedeutenden glänzenden Fläche vorhan*' 
den. Die Form t ist ein wenig gekörnt, stellenweise parallel der ee Kante 
gerieft. Die beiden anderen Kristalle sind unregelmäßig verwachsen und voll
kommen gleicher Gestalt Das Prisma ist fast vollkommen durch die Skalenoeder 
und Rhomboeder verdrängt. Die Kombination ist amaeryvtpz'T'. Die domi
nierende Form ist « und darunter ein anderes, steiles Skalenoeder; die Flä-
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oben des letzteren sind sehr rauh und deshalb unbestimmbar. Ihr stumpfer 
Polkantenwinket nähert sich 180° und die Neigung zur Hauptaxe ist so gering, 
daß die Flächen sehr leicht mit Prismenflächen verwechselt werden können. 
Die Flächen des Prisma a sind stets glänzend, jedoch nur selten eben, zumeist 
treppenartig gebrochen durch die oscillatorische Kombination mit v. m  ist 
vollkommen glatt, ohne jedwede Streifung. Das Rhomboeder r  ist ebenfalls 
glatt und glänzend, während manche der im allgemeinen fehlerlosen e Flächen 
wellig erscheinen. Von den Skalenoedern sind y  und v gewöhnlich klein, es 
war nur je eine Fläche dieser Formen in größerem Maße entwickelt, zugleich 
stark gestreift in der Richtung der Kante ry. t und p  stumpfen an dem einen 
Kristall die Kante er nur mit schmalen Flächen ab, an dem anderen sind 
beide groß entwickelt und glänzend, r ' bildet an den Kristallen drei matte, 
resp. zwei kleine, aber glänzende Flächen, als Abstumpfungen der ay Kanten. 
Miers’ P-Yorm  reiht sich auf einem Kristall nur mit einer, auf dem anderen 
mit drei matten Flächen an r'. Am vollkommensten ist das Skalenoeder a 
entwickelt, dessen gemessene Winkelwerte deshalb auch am genauesten mit 
der Berechnung übereinstimmen.

Die Winkeltabelle dieser Kristalle ist folgende:

Bereohnet Gemessen Berechnet Qemeseen

mm 60°— 60°— r r 19°39' 19°42'
aa 60°— 60°— rt 35°41' 35°44'
am 30°— 30°— rr 71°22' 71°12'
aß 9°54* 9°55' ee 42° 5' 42° 9'
ay 15°34' 15°21' aa 28°24' 28°24'
av 24°54' 24°57' tt 39°20' 39°22'
ar 54°19' 54°2>9' tt 19°27' 19°25'
rt 15°56' 15°59' PP 26°55' 26°51'
rr' 17°34' 17°34'

Diese Tabelle enthält nur die Mittelwerte der besten Messungen; im 
allgemeinen weisen die Kantenwinkel — ausgenommen die der Prismen und 
des a — bedeutende Unregelmäßigkeiten auf. Der Polkantenwinkel des Grund
rhomboeder beträgt z. B. 70°34'- 71°23\

III. Selmeczbánya.

Die Antimonsilberblende dieses Fundorts wird schon durch B orn er
wähnt.1 Später beschreibt Z ip se r  die Rotgültigerze von Selmecbánya, unter wel
chen er nur ein «dunkelrotes» aufzählt, das in Quarz dendritisch vorkommt. 
Eingehender werden einige andere Varietäten beschrieben, welche jedoch als 
«lichte* Rotgültigerze wahrscheinlich Proustite sind.

A. L evy verfügte über mehrere Exemplare von Selmecbánya, weshalb er 
in seinem W erke2  schon drei Kristalltypen von hier beschreibt. Beim ersten

1 Briefe über min. Gegenst. 1774. p. 218.
2 Desoription d’une coll. d. Minéraux. Londres 1837.
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Typus sind «die oberen Enden des Grundrhomboeder abgestumpft».1 Die 
Hauptformen der netten Krystalle sind pbUV ( =  lOll, 01l2, 11^0) sie sind leb
haft metallisch grau, und kommen mit bläulichem Schwerspat und Braunspat 
in einer eisenhaltigen, kieseligen Gangmasse vor. Am Ende der Kristalle des 
zweiten Typus sitzt ein flaches Rhomboeder; die Formen sind b\ d \  d$ 
(01Í2, 1150, 4371). Diese Kristalle sind ebenfalls metallisch grau, mit einander 
verwachsen und werden von amorphem und kristallisiertem Eisenkreis begleitet. 
Einen dieser Kristalle bildet L e v y  auch in seinem Atlas (Taf. XLYHI, Fig. 7) 
ab. Die undeutlichen, kleinen, klar roten Kriställchen der dritten Form sind 
auf Schwerspat mit Eisenkies entwickelt.

Nach Z e p h a ro v ic h  kommt hier das dunkle Rotgültigerz auch in Kristal
len vor, und zwar auf Hornstein oder Quarz, mit eingesprengtem Eisenkies, 
Kupferkies, Blende und Bleiglanz. Manchmal wird es auch auf Schwerspat 
gefunden.

Die Daten von J o n a s ,  C o t t a  und L ev y  übernimmt M. T ó th ,  mit der 
Bemerkung, daß sich in der Sammlung der Bergakademie zu Selmeczbánya auf 
Kalkspat gewachsener und derber Pyrargyrit dieses Fundortes befindet.

Die von mir bearbeiteten Kristalle sind von feinkörnigem Bleiglanz, 
Blende und Eisenkies begleitet.

Ihre Farbe ist in durchfallendem Lichte lebhaft cochenillerot. Obzwar an 
ihnen die Spur einer Korrosion kaum bemerkbar ist und ihre Flächen größten
teils eben und lebhaft glänzend sind, herrscht an ihnen eine derartige Un
regelmäßigkeit, daß wegen der Schwankungen der Winkelwerte manchmal 
sogar die Identifizierung der Grundformen fraglich wird. Wie ich übrigens 
bemerkte, schwankt der Grundrhomboederwinkel dieses Pyrargyrits zwischen
71 °2'—71°20', ist aber stets geringer als der im allgemeinen angenommene, 
71°22\ Ähnliche Beobachtungen konnten auch an den Kristallen von Vihnye 
gemacht werden, ^vorauf ich im Folgenden noch zurückkehre. Auffallend, jedoch 
nicht ungewöhnt ist an diesem Pyrargyrite die große Neigung der Zone er 
zur Bildung vicinaler Flächen. Neben den typischen Grundformen, oder anstatt 
derselben kommen auch sehr gut entwickelte, breite Flächen vor, die aber zu 
unwahrscheinlichen Symbolen führen. Diese Vicinalflächen beschränken sich 
besonders auf die Nähe des p.

Die bestimmten Formen dieses Pyrargyrits sind folgende :

B ravais M il l e r N aumann

a 1120 101 oo P  2
m löIO 2 1 1 o o  R
r lOll 100 oo R 3
e 0112 110 — 1 2 R

P 1123 210 * 3  P  2
t 2134 310 y*R  3
V 2131 20Í R  3

? / ' 17.11.28.6 17.0 .II R n /3

1 «— — les arétes supérieures du rhomboide p rim itif sont émarginées».



U l ix z . v . TOBoarrv

Dio Kristalle sind also nicht sehr flächenreich.
Auf den a Prismenflächen ist die spärliche Streifung auffallend, welche 

oft gänzlich fehlt. Anstatt dessen sind die Flächen mehr-weniger gekörnt, 
m habe ich stets vollkommen eben gefunden, selbst wenn a  stark uneben ist.

Ebenfalls spiegelglatt oder nur stellenweise gekörnt sind die r  Rhomboeder
flächen ; unter diesen fand sich nur eine, welche der Kante er parallel gestreift 
war, und diese Streifung beschränkt sich auch nur auf die unmittelbare 
Gegend des p.

Das Rhomboeder e erscheint gewöhnlich nur in schmalen, abstumpfen
den, nioht selten aber auch in größeren Flächen. Die Riefung ist an diesen

schon deutlicher sichtbar. Auf einem Kristall sind 
anstatt e zwei große, glänzende Vicinalfläohen vor
handen, welche von der normalen Situation des 
e 49' resp. 1 °44' entfernt sind. Die Form p  ist, ob 
kleiner oder größer, stets vollkommen spiegelglän- 
zend. Dasselbe gilt von den seltener auftretenden t 
Flächen. Ein sehr konstanter Begleiter des p  ist 
eine Form, deren ausgezeichnete, breite Flächen 
man in der Rhomboederzone öfters beobachten 
kann und deren Winkelwerte nur geringen Schwan
kungen unterworfen sind. Von a ist diese Form 
im Mittel 78° 12' entfernt, was noch am genau
esten einem Symbol 91120 31 entspricht, mit 
78°13'20" berechneter Neigung zu a.

v können wir als kleine glänzende Flächen und selten als Streifung auf 
a beobachten, Die Anwesenheit des / '  wurde durch einen einzigen Reflex an
gedeutet. Die gemessenen Kantenwinkel dieses Pyrargyrites sind aus folgender 
Tabelle ersichtlich:

Berechnet Beobachtet
mm 60°— 60°—
aa 60°— 60°—
am 3 0 ° - 30°—
aV 16°36' 16°32'
av 24°54' 24°50'
ar 54°19' 54°38'
et 19°46' 19°37'
er 3b°41' 35° 1'

71°22' 71° 2'
ee 42° 5' 4 2 ° -
tt 39°20' 39° 8'

PP 26°55' 26°50'

IV. Vihnye.

Der Pyrargyrit dieses Fundortes wird ebenso wie der aus Hodrusbáuya 
auf zelligem Quarz nebst Braunspat gefunden. Nach Z ep h ab o v ich  sind hier



KRISTALLOGRAPHISCHE EIGENSCHAFTEN UNGARISCHER PYRARGYR1TE. 443

ehemals schöne säulen- und nadelförmige Kristalle vorgekommen, in und auf 
kleinzelligem oder hemsteinartigem Quarz, seltener in derbem Feldspat. Die 
kaum durchscheinenden Kristalle sind sehr dunkelrot, äußerlich metallisch
dunkel bleigrau, manchmal mit irisierenden Anlauffarben. Ihre Flächen deuten 
auf Umstände, welche der Kristallisation störend im Wege standen, da sie 
ohne Spuren der Korrosion doch abgerundet, unregelmäßig gebrochen, oder 
wellig entwickelt sind. Diese Unregelmäßigkeiten fallen besonders auf den 
Prismenflächen ins Auge und können einerseits mehrfachen Zwillingsbildun
gen zugemutet.werden, was auch die deutlicher entwickelten, größeren Zwillinge 
bestätigen.J Die zu Gruppen verwachsenen Kristalle sind nämlich alle zu 
Zwillingen geordnet und die isolierten, einfachen Individuen scheinen auch nur 
von solchen abgebrochen zu sein. Die erwähnte Unregelmäßigkeit der Flächen 
stellte den Messungen nicht geringe Schwierigkeiten in den Weg, noch stören
der war die Erscheinung, daß die Grundformen an verschiedenen Kristallen 
sehr verschiedene Kantenwinkel aufweisen, selbst an solchen Exemplaren, die 
übrigens gut spiegeln und genaue Messungen erlaubten.

Es sei nur erwähnt, daß z. B. an einem derartigen Kristall die drei 
Flächen des Rhomboeders r r  =  69°26', 69°35', 69°24' geneigt waren, an einem 
anderen, sehr kleinen, aber guten Kristall hingegen 70°52', 70°53/ und 70°51' 
beträgt. Im allgemeinen fand ich diesen Rhomboederwinkel — gleich wie bei 
dem Vorkommen von Selmeczbánya — stets kleiner als 71°22'. Eine etwaige 
Beimischung der isomorphen Proustitsubstanz kann diese Erscheinung kaum 
erklären, da doch der betreffende Winkel dieses Minerals nicht kleiner, sondern 
größer ist wie der des Pyrargyrites.

Da* einerseits die Zahl der gemessenen Kristalle zu gering wäre und 
anderseits die Beschaffenheit der Flächen bei den Messungen Fehler verur
sachen können, finde ich es nicht begründet, die genannte Eigenschaft wenn 
auch nur für diesen Fundort, als allgemein gütig zu betrachten ; deshalb be
nützte ich die gewöhnten Grundwerte und führte die Bestimmung der Formen 
an solchen Kristallen, welche sich dieser am meisten annäherten. Die Formen 
der Kombination sind folgende :

B ravais M il l e r N aumann

a 1120 101 o o P 2
m 1010 20l oo R
r 1011 100 R
e 0112 110 —1 2 R
P 1123 210 4 3 P  2
t 2134 310 '/*R3
<1 1671 324 —5 R 7 s

Die Hauptform ist auch hier a, während m  nur vereinzelt auftrat. Die 
Flächen der ersteren sind [abgerundet, mit eckigen Erhöhungen belegt, in 
denen man die Prismenflächen kleiner, verborgener Zwillingskristalle erkennen 
kann. Diese Form behält selten ihre normale, eine zur Hauptaxe parallele 
Lage bei; die Flächen sind zumeist nach oben zur Hauptaxe geneigt, so daß
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Die Kristalle sind also nicht sehr flächenreioh.
Auf den a Prismenflächon ist die spärliche Streifung auffallend, welche 

oft gänzlich fehlt. Anstatt dessen sind die Flächen mehr-weniger gekörnt, 
m habe ich stets vollkommen eben gefunden, selbst wenn a  stark uneben ist.

Ebenfalls spiegelglatt oder nur stellenweise gekörnt sind die r  Rhomboeder
flächen ; unter diesen fand sich nur eine, w elche der Kante er parallel gestreift 
war, und diese Streifung beschränkt sich auch nur auf die unmittelbare 
Gegend des p .

Das Rhomboeder e erscheint gewöhnlich nur in schmalen, abstumpfen
den, nicht selten aber auch in größeren Flächen. Die Riefung ist an diesen

schon deutlicher sichtbar. Auf einem Kristall sind 
anstatt e zwei große, glänzende Vicinalfläohen vor
handen, welche von der normalen Situation des 
c 49' resp. 1°44' entfernt sind. Die Form p ist, ob 
kleiner oder größer, stets vollkommen spiegelglän
zend. Dasselbe gilt von den seltener auftretenden t  
Flächen. Ein sehr konstanter Begleiter des p  ist 
eine Form, deren ausgezeichnete, breite Flächen 
man in der Rhomboederzone öfters beobachten 
kann und deren Winkelwerte nur geringen Schwan
kungen unterworfen sind. Von a ist diese Form 
im Mittel 78° 12' entfernt, was noch am genau
esten einem Symbol 9112031 entspricht, mit 
78°13'20" berechneter Neigung zu a.

v  können wir als kleine glänzende Flächen und selten als Streifung auf 
a beobachten, Die Anwesenheit des V  wurde durch einen einzigen Reflex an
gedeutet. Die gemessenen Kantenwinkel dieses Pyrargyrites sind aus folgender 
Tabelle ersichtlich:

Berechnet Beobachtet
mm 6 0 °— 6 0 ° —

aa 6 0 ° — 6 0 ° —

am 3 0 ° - 3 0 ° —

aV 1 6 °3 6 ' 1 6 °3 2 '

av 2 4 ° 5 4 ' 2 4 ° 5 0 '

ar 5 4 ° 1 9 ' 5 4 ° 3 8 '

et 1 9 °4 6 ' 1 9 °3 7 '

er 3 b ° 4 1 ' 3 5 °  r

rr 7 1 ° 2 2 ' 71° 2 #

ee 4 2 °  5 ' 4 2 ° -

tt 3 9 ° 2 0 ' 3 9 °  8 '

PP 2 6 ° 5 5 ' 2 6 ° 5 0 '

IV. Vihnye.

Der Pyrargyrit dieses Fundortes wird ebenso wie der aus Hodrusbánya 
auf zelligem Quarz nebst Braunspat gefunden. Nach Z ep h a b o y ich  sind hier



ehemals sehöne säulen- und nadelförmige Kristalle vorgekommen, in und auf 
kleinzelligem oder hemsteinartigem Quarz, seltener in derbem Feldspat. Die 
kaum durchscheinenden Kristalle sind sehr dunkelrot, äußerlich metallisch
dunkel bleigrau, manchmal mit irisierenden Anlauffarben. Ihre Flächen deuten 
auf Umstände, welche der Kristallisation störend im Wege standen, da sie 
ohne Spuren der Korrosion doch abgerundet, unregelmäßig gebrochen, oder 
wellig entwickelt sind. Diese Unregelmäßigkeiten fallen besonders auf den 
Prismenflächen ins Auge und können einerseits mehrfachen Zwillingsbildun
gen zugemutet.werden, was auch die deutlicher entwickelten, größeren Zwillinge 
bestätigen.* Die zu Gruppen verwachsenen Kristalle sind nämlich alle zu 
Zwillingen geordnet und die isolierten, einfachen Individuen scheinen auch nur 
von solchen abgebrochen zu sein. Die erwähnte Unregelmäßigkeit der Flächen 
stellte den Messungen nicht geringe Schwierigkeiten in den Weg, noch stören
der war die Erscheinung, daß die Grundformen an verschiedenen Kristallen 
sehr verschiedene Kantenwinkel aufweisen, selbst an solchen Exemplaren, die 
übrigens gut spiegeln und genaue Messungen erlaubten.

Es sei nur erwähnt, daß z. JB. an einem derartigen Kristall die drei 
Flächen des Rhomboeders r r  =  69°26', 69°35', 69°24' geneigt waren, an einem 
anderen, sehr kleinen, aber guten Kristall hingegen 70°52', 70°53' und 70°51' 
beträgt. Im allgemeinen fand ich diesen Rhomboederwinkel — gleich wie bei 
dem Vorkommen von Selmeczbánya — stets kleiner als 71°22'. Eine etwaige 
Beimischung der isomorphen Proustit substanz kann diese Erscheinung kaum 
erklären, da doch der betreffende Winkel dieses Minerals nicht kleiner, sondern 
größer ist wie der des Pyrargyrites.

Da" einerseits die Zahl der gemessenen Kristalle zu gering wäre und 
anderseits die Beschaffenheit der Flächen bei den Messungen Fehler verur
sachen können, finde ich es nicht begründet, die genannte Eigenschaft wenn 
auch nur für diesen Fundort, als allgemein giltig zu betrachten ; deshalb be
nützte ich die gewöhnten Grundwerte und führte die Bestimmung der Formen 
an solchen Kristallen, welche sich dieser am meisten annäherten. Die Formen 
der Kombination sind folgende :

KBI8TALL0GRAPHISCHB EIGENSCHAFTEN UNGARISCHES PYRA BOY R ITE . 4 4 3

B ravais M il l e r N aumann

a 1120 101 oo P  2
m 1010 20l oo R
r lO ll 100 R
e 0112 110 — 1 2 R

P 1123 210 * 3 P  2
t 2134 310 V* R  3

<1 1671 324 —5 R  7 s

Die Hauptform ist auch hier a, während m nur vereinzelt auftrat. Die 
Flächen der ersteren sind [abgerundet, mit eckigen Erhöhungen belegt, in 
denen man die Prismenflächen kleiner, verborgener Zwillingskristalle erkennen 
kann. Diese Form behält selten ihre normale, eine zur Hauptaxe parallele 
Lage bei; die Flächen sind zumeist nach oben zur Hauptaxe geneigt, so daß
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der Winkel eines Flächenpaares anstatt 180° nur 177°&5'—177°58' beträgt. 
Die Rhomboederflächen sind glatt, aber nur selten auoh eben, p  und t sind 
entweder abwechselnd, oder nebeneinander als stark gestreifte, wellige Flächen 
vorhanden. Das Skalenoeder q wurde am unteren Ende der Kristafle und als 
Streifung des Prisma naohgewiesen.

Eine einheitliche Angabe der Messungsresultate ist infolge der obener
wähnten Unregelmäßigkeiten fast unmöglioh. Wenn 71°22' als Winkel des 
Grundrhomboeders betrachtet wird, führen die beobachteten Winkelwerte zu 
ungewohnten Symbolen. So wird z. 13. t zu c* ( 7 3 lö 13 ), und anstatt p  müßte 
man auch eine andere Form annehmen. Wenn wir aber den genannten Win- 
kel den Beobachtungen gemäß für etwa 70° betrachten, führen die Messungen 
genau zu t und p. Dies erhellt schon aus dem Vergleich folgender D aten:

r r

I. n .
Berechnet Berechnet Beobachtet

71°22 70° 69°54—70°53'
et 19°46 2l°3 21°10'

13°28 13°8' 13°5'

Wie ersichtlich, ruft dieser Unterschied des Rhomboederwinkels an den
selben Kristallen auch die regelmäßige Änderung der Werte anderer Formen

herbei und die Abweichungen folgen 
nicht aus Beobachtungsfehlem, son
dern hängen mit inneren Eigen
schaften der Kristalle zusammen.

Zw illinge. Bei den Zwil
lingsgebilden dieses Pyrargyrits ist 
die Normale von f (  1014) Zwillings- 
axe ; durch eine Wendung um diese 
kommt das eine Individuum in eine 
solche Position, daß ein Flächen
paar seines Prisma mit einem des 
anderen Individuums zusammenfällt 
und auch zwei der e Rhomboeder
flächen beinahe parallel werden. Das 
gleichzeitige Spiegeln dieser Formen 

deutet also schon die Zwillingsstellung an, noch mehr wird aber dieselbe von 
den gemessenen Winkeln bestätigt, wie z. B.

r r  =  59°21'20" ber. 58Vi° ca. gemess« 
rr  =  36°25' « 36°40' •

Da gleichzeitig auch zwei oder drei Flächen des f  als Zwillingsebene 
fungieren, sind an einem Kristall oft mehrere andere in Zwillingsstellung ange
wachsen ; diese können ihrerseits von neuem verzwillingt sein, wodurch oft



komplizierte Gebilde entstehen.1 Die angeführten Erhöhungen der Prismen - 
flächen sind ebenfalls solche reduzierte Zwillingskristalle.

Einen Zwilling dieser Kristalle stellt mit den typischen Formen die 
Fig. 33 dar.

Y. Bojcza.

Dieser Fundort ist in H auers , Cottas und A ckners angeführten Werken 
erwähnt; L evy bespricht die «unregelmäßigen Kristalle» unter den unbestimm
baren Formen. Nach seinen Angaben sind dieselben bleigrau, auf den Brüchen 
tiefrot und kommen mit wenig Quarz und brauner Blende in dem J o s e p h i- 
s c h a c h t  bei Bojcza vor.

Nach Z epharovich  wird hier die Antimonsilberblende in Kristallen, d e rb ,  

eingesprengt und angeflogen, mit Blende, Galenit und Stephanit, häufig mit 
Braunspatkristallen überzogen, auf schmutziggrauem, zertrümmertem, mit 
Braunspat und Ton gemengtem Quarz gefunden.

M. T óth  übernimmt diese D aten; A. K och erwähnt in Gangquarz ein
gesprengte, von Pyrit und Sphalerit begleitete winzige Pyrargyritkörnchen 
und Kriställchen, die dem Costuragang bei Bojcza entstammen.

Der liier beschriebene einzige Kristall war von Quarz und Braunspat 
begleitet. Seine Farbe ist ziemlich hell, lebhaft rot. Von seinen Flächen sind 
besonders die Prismen glänzend, die anderen hingegen mehr-weniger angegrif
fen. Der Habitus erinnert an die einfacheren Exemplare von Nagybánya, hier 
beteiligen sich aber an der Kombination auch einige Formen, die außerhalb 
der gestreiften, flächenreichen er Zone liegen und an diesem Mineral seltener 
Vorkommen. Am Kristall waren folgende 13 Formen nachweisbar:

KRISTALLOGRAPHISCHE EIGENSCHAFTEN UNGARISCHER PYRARGYRITE. 4 4 5

B ravais M il l e r N aumann

a 1120 101 o o P 2
m lOlO 2TI oo R
ik 9 2 IT 0 12 9 21 oo R 11
r • 10Í1 100 R
u 1014 211
e 01Í2 110 —'/iR
s 0221 11! —2 fl
t 2134 310 V* R  3
r' 5 3 8  11 830 2/u K 4
V 2131 201 R 3
Y 7 4 TT 10 813 V* R 113
C 11 .4 .15 .10 12 1 3 7 10 R  15/7
<1 1671 324 — 5 R \ 5

Die Prismenflächen sind nebst der gewohnten Streifung von q auch in 
der Richtung der Hauptaxe gerieft. Die Begränzung dieser Streifen, sowie 
einige treppenartige Erhöhungen der Prismenflächen liefern genügend deutliche

1 Die Kristalle liegen stets auf derselben Seite der Zwillingsebene ; der ent
gegengesetzte Fall wurde nicht beobachtet.
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Reflexe, die von a 20° 10', 8° 19' and 4°9' entfernt sind. Eine schmale, ab
stampfende Fläche ergab ebenfalls 20° 10', was auf die Form 92TT0 deutet.

Da dieselbe auch an den Kristallen von Nagy
bánya auftrat, kann sie als siohergestellte, neue 
Form gelten.

Der Winkelwert von 8°19' führt zu 5 3 8 0 ;  
da dieser nur einmal beobachtete Reflex von der 
Fläohenstreifung herrührt, ist diese Form noch 
fraglich.

Desgleichen ist auch 9 718 0, die dem Werte 
4°9' entsprechende Form unsicher, obzwar die Be
obachtung mit dem berechneten 4°47'40" gut über
einstimmt.

Die kleinen Flächen des r sind stark ange
griffen und sehr matt. Auch u, das nur an einer ee 

Kante als schmale Abstumpfung ersoheint, ist derart uneben, daß seine An
nahme nur durch den Schnitt der Zonen ee und sc begründet ist.

m

fl

a

m. *

Fig. 35.

Sämtliche Flächen des negativen Rhomboeders sind mehrfach gebrochenf 
gerieft, aber doch gut messbar. Mit einer gut entwickelten, glatten, wenn auch 
kleinen Fläche erscheint an einer Ecke s.

Die Skalenoeder t und r' sind gleichwertige Formen des Kristalls»-Beide 
sind glatt oder ein wenig gestreift.
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Das positive Skalenoeder v war als Streifung der Prismenflächen und 
außerdem mit 4 sehr glänzenden, kleinen Flächen entwickelt.

Charakteristische Formen dieses Kristalls sind die beiden negativen 
Skalenoeder Y und C. Y wurde zuerst von S e l l a  festgestellt1 und später von 
G r o t h 2 und M i e r s 8 gefunden. Nach M ie r s  sind seine Flächen der Form 
V (12.5.17.10) parallel gestreift, wogegen sie an dem Krystall von Bojcza voll
kommen glatt sind.

C liegt in der Zone Yr, zwischen diesen beiden Form en; die Flächen 
desselben sind spiegelglänzend, manchmal bedeutend groß. M ie r s , der diese 
Form bestimmte, beschreibt sie als imebene, kleine Fläche vom andreasberger 
Pyrargyrit.

Die Winkeltabelle dieser Antimonsilberblende ist :

Bereohnet Gemessen Bereohnet Gemessen
aa 6 0 °— 59°58' eu 21° 2>/»' 21° 6 ' -

mm 6 0 ° — 6 0 °— es 36°45' 36°47'
ma 30°— 29°58' tt 39°20' 39°30'
m* 9°49Vj ' 9°50' t V 36°10' 36°19'
av 24°54' 24°50' YY 34°19' 34°—
ar 54°19' 54° 6' m Y 50° 2' 50° 4'
rt 15°56' 16°13' m Y 35°19Vä' 35°19'
r t' 17°34' 17°32' r Y 20°37Vj ' 21° 6'
re 35°41' 35°47' CC 23°*/«' 23° 4'
au 77°10' 77V» ca rC 13°42' 13°36'

Die Krystallkombination des Rotgültigerzes von Bojcza ist in Fig. 34 
dargestellt.

Die beiliegende stereographische Projection (Fig. 35) führt sämtliche 
typischen Formen der bearbeiteten Krystalle an.

GEOLOGISCHE EXKURSION IN DIE UMGEBÜNG VON NÓGRÁD 
UND SZOKOLYAHUTA AM 26. MAI 1910.

(Mit der Figur 36.)

Die Ungarische Geologische Gesellschaft veranstaltete am 26. Mai nach 
Nógrád und Szokolyahuta unter der Führung des Herrn Präsidenten Dr. F. 
S c h afa rzik  eine geologische Exkursion, an der zahlreiche Mitglieder teilnahmen,

1 Quadro delle forme cristall. ecc. Accad. Torino. 1856.
2 Miner. Samml. Strassburg. 1878.
3 1. c.



u. z w . Präsident Dr. Fii. S c h a fa rzik , o . ö . Professor a n  der technischen Hoch
schule, Dr. K. v. P a p p , Sektionsgeolog, erster Sekretär, ferner Dr. L . v. L ó c z y , 

Direktor der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt, .1. v. P a i.k o v its , Feldinarschall- 
lieutenant a. D., P. T r k it z , Chefgeolog, J)r. I. v. L ő r e n t h e y , Universitäts
professor, Dr. N. K o ch  und Dr. G. S t r ö m p l ,  Assistenten, J. K alm ár , Maler, 
und die kgl. Geologen R. B allf.nk o g k r  und Z. S c h ré tf .r .

Die Strecke von Vác bis zur Gemeinde Nógrád wurde mit der jüngst 
eröffneten Vác-Ipolyságer Bahn zuruckgelegt, welche N-lich von Verőce durch 
das «Les»-Tal führt, wobei die Strecke Andesittuffe, Brekzien und Konglomerate 
durchschneidet. In der Nähe der Gemeinde Berkenye gelangt die Strecke 
daun auf zerrissene untermediterrane Plateaus, liier hatten wir Gelegenheit
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Fig. 36. Der Schloßberg von Nógrád.

uns von der scholligen Struktur des aus Sandstein, Konglomeraten und Ton 
aufgebauten niedrigen Plateaus zu überzeugen. Dieses Gebiet wird von NW—SE 
und SW—NE-lich ziehenden jüngeren Bruchlinien zerstückelt, E-lich und 
S-lich davon ragen auch noch einige hängen gebliebene Schollen des alten 
Grundgebirges empor. (N’agyszál, Schollen von Csővár und Romhány.) Die 
Bruchlinie wird teils durch das Wassernetz angedeutet, da letzteres nach 
derselben ausgebildet i s t : die Bäche fließen meist im Zick-Zack längs der 
einzelnen Bruchlinien. Eine Bruchlinie NNE SSW-licher Richtung zieht 
-ich von Tolmács gegen Nógrád, längs welcher mehrere Dazit- und Andesit- 
kuppen gibt, u. zw. die Berge: Somlyó, Várhegy bei Nógrád, Kalváriahegy, 
Vártabegy, Vasbányahegy. Das Material des Várhegy — eines ein maleri
schen abgestumpften Kegels (Fig. 36) und des Kalváriahegy wurde auch 
gründlicher untersucht. Ersteres ist grauer oder rötlicher Dazit, in welchem
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in kleineren Mengen auch Biotit und selten Amphibol als farbige Gemeng
teile auftreten. An der W- und SW-Seite der Bergkuppe konnte die fluidale 
Struktur der Dazitbänke gut beobachtet werden. Die bankige Schichtung und 
die damit parallele fluidale Struktur sind unter 40—60° der Mitte der Berg
masse zu gerichtet, was nach der Erklärung der Herren L. v. L óczy und 
F r .  S c h a f a r z i k  als ein Teil der einst ausgeströmten Lavenmassen zu betrachten 
ist, welcher in der der Eruption folgenden Zeit in den Ausflußkanal zurück
floß. Am SW-lichen Fuße des Dazitgebirges befindet sich ein Steinbruch, wo 
die der Mitte der Bergmasse zu gerichtete fluidale Struktur des Dazit gleich- 
ffalls nachweisbar ist. Ein Teil des Dazites findet sich hier gleichfalls sehr 
zerklüftet, brekzienartig ausgebildet, dies ist nach v. L óczy dadurch zu er
klären, daß die später ausgeflossenen Lavaströme einzelne Bruchstücke der 
früher entströmten und bereits erhärteten Lava mit sich rissen und um
schlossen ; ausgeworfenes Material oder Reibungsbrekzie kann also nicht in Frage 
kommen. Der Dazit führte aus der Tiefe grünlichgraue und bräunliche unter- 
mediterrane Tonstücke mit sich empor, welch letztere jetzt als Einschlüsse 
auftreten. Die Bergmasse des Dazit endet nach W (im Steinbruche) in einer 
vollständig vertikalen Wand, welcher ein lößartiges Material angelagert ist. 
Darin ist ziemlich reichlich dem Várhegy entstammendes Dazitmaterial (klei- 
nere-größere Trümmer) enthalten, aus deren, dem Gefälle entsprechend ge
schichteter Lagerung auf eine verwerfungsartige Abmachung dieser Bildung 
gefolgert werden kann. Das pleistozäne Alter dieser Bildung bestimmen di- 
darin spärlich gefundenen Fossilien: Exemplare von Pupa (Pupilla) musco- 
m m  L. Am S-Fuße des Steinbruches ist bereits typischer Löß zu sehen, 
welcher Exemplare Helix (Fi'ucticicola) h ispida  L .  enthält. Die Masse des 
E-lich vom Várhegy befindlichen Kalváriahegy ist verwitterter Biotitandesit, 
worin spärlich Granatkömer und hie und da Quarz zu finden sind. Nach W an 
dem nach Szokolya führenden Wege fanden sich in dem die Oberfläche bedek- 
kenden Boden ziemlich häufig kleinere-größere Quarzitschotterstücke* infolge 
der Deflation mit s c h a r f e n  K a n te n .  Dieselben entstammen den tiefer ge
lagerten untermediterranen Schichten und die Kanten wurden durch Einwir
kung des Windes nach der Erklärung des Herrn Dr. F. S c h a f a r z i k  im Pleistozän, 
in einer der Bildung des Lößes entsprechenden Zeit hervorgebracht, zu wel
cher Zeit dieses Gebiet eine Wüste war. Noch mehr W-lich tritt am Wege 
aus den höherliegenden, jedoch noch nicht gut aufgeschlossenen mediterranen 
Schichten ausgewaschener Schotter auf, welchen das herabstürzende WTasser 
der zeitweise vorkommenden Regengüsse abträgt und neben dem Wege ab
lagert. Hier treten neben dem vorherrschenden Quarzitschotter untergeordnet 
graphitischer Quarzitschiefer, Granit, permischer Quarzit und abgewetzte, 
verkieselte Holzstücke auf. Höher, innerhalb der Waldesgrenze führte unser 
Weg zwischen den am meisten emporragenden Andesit- und Dazittuffbergen 
über ein ziemlich breites Plateau, wo unten gleichfalls untermediterrane 
Schichten anstehen, obgleich jedoch an der Oberfläche durch Podsolboden 
bedeckt werden. In diesem, am Tage liegenden Boden liegen ebenfalls ver
streut zahlreiche kleinere, größere, zum Teile scharfkantige Quarzitsohotter-

Füldiani Közlöny. XL. köt. 1910. 29
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stücke umher. Will man die Herkunft des hier und auch anderswo im 
Mittelgebirge in so großen Mengen auftretenden mediterranen Quarzitschotters 
auffinden, so muß vor allem hervorgehoben werden, daß derselbe aus der 
hauptsächlich aus mesozoischen Kalksteinen und Dolomit aufgebauten Masse des 
heutigen Mittelgebirges nicht abgeleitet werden kann. Es muß unbedingt die 
einstige Existenz eines alten, zum Teile SE-lich vom heutigen Mittelgebirge 
jenseits der Donau und am Alföld (wie auch vielleicht in der Gegend des 
heutigen Börzsönyer Gebirges und davon NW-lich) bestandenen s t a r k  ge 
f a l te te n ,  aus  k r i s t a l l i n i s c h e n  S c h ie fe rn  u n d  G r a n i t  b e s ta n d e 
n en  G r u n d g e b i r g e s  angenommen werden, welches vor der mediterranen 
Zeit zerbarst und in Begleitung heftiger vulkanischer Eruptionen versank. 
Bloß von diesem alten Grundgebirge kann der oligozäne Sandstein des Hárs
hegy und die oft mächtigen, die Nähe des Ufers verratenden Quarzrfschotter 
der mediterranen Stufe abgeleitet werden. Nach Westen zu hatten wir bei 
Szokolyahuta Gelegenheit den g r a n a t f ü h r e n d e n  B i o t i t s a n d s t e i n  des 
Gránátos-Berges zu besichtigen, durch Verwitterung desselben werden zahl
reiche schöne Granatenkristalle (Deltoidikositetraéder) frei. Darüber liegt 
Nyirok-Boden. Die Seiten des von Szokolyhuta herab gegen Verőcze ziehen
den Tales bestehen aus B io t i t a m p h i b o l a n d e s i t ,  in welchem in neuerer 
Zeit auch ein Steinbruch eröffnet wurde. Südlich wird der Andesit- und Dazit- 
tufif in der Umgebung der Gemeinde Szokolya von Leithakalkstein überlagert.

Ein sehr interessanter Abschnitt der Exkursion war endlich die Besich
tigung der D ia t o m e e n s c h i c h t e n  des Punc-Grabens. Diese enthalten nach 
den Untersuchungen von J. P a n to c s e k *  überwiegend Schalen der Bacillarien- 
art Surirella striatula  E.

Dieses Vorkommen kannte Herr Präsident Dr. S c h a f a r z i k  bereits vor 
36 Jahren. In neuerer Zeit beschäftigte sich Dr. H. v. B ö c k h  damit.2 Die 
ungefähr horizontal lagernden, stellenweise etwas gefalteten, graulichen, oft 
sogar ganz weißen, feinblätterig-schiefrigen Diatomeenschieferschichten sind 
im Punc-Graben und in dessen Nebengräben in einer Mächtigkeit von 2—3— 
G m aufgeschlossen. Diese Diatomaceenschiefer treten mit graulichen, tonigen 
Sand- und Mergelschichten vergesellschaftet auf, welche ebenfalls im Süßwasser 
entstanden sind. Dir Alter kann, da sie den Andesittuff überlagern und zum Teil 
sogar mit Tuffschichten abwechseln, mit Becht als obermediterran betrachtet 
werden, dasselbe nimmt auch H. v. B ö c k h  an. Uber den Diatomaceenschichten 
ist stellenweise Nyirok, teils ein lößartiger, bräunlicher Ton gelagert. Letzterer 
umschließt auch solche dünne Schichten, welche auf eine versumpfte Ober
fläche hinweisen, ferner solche, die vorherrschend aus den Bruchstücken der 
unterlagernden mediterranen Schichten bestehen. In diesen Schichten fanden

1 J. P antocsek . Beiträge zur Kenntniss der foss. Bacillariden Ungarn s. IL  
Nagytapolcsány, 1889.

2 H . v. B ö c k h . Nagymaros környékének földtani viszonyai. (Die geologischen 
Verhältnisse von Nagymaros.) Mitt. a. d. Jahrbuch der kgl. ungar. Geologischen 
Reichsanstalt. Bd. XIII. H. 1. 1899.
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sich Exemplare von Succineu ( Lucena) oblonga D r a p .  Bei der Charakterisie
rung der Schichten, besonders bei Erklärung der Entstehungsweise wichen 
die Ansichten der zugegen gewesenen Geologen von einander ab.

Von der durch reichliche Resultate begleiteten Exkursion kehrte die 
ganze Gesellschaft Abends um 7h 35m von Verőcze nach Budapest zurück. Es 
muß hervorgehoben werden, daß der Erfolg der Exkursion dadurch wesentlich 
gehoben wurde, daß die Mitglieder der Gesellschaft je von Herrn Dr. S c h a f a r z i k  

verfaßtes imd vervielfältigtes Tagebuch erhielten, welches auch mit einer 
Karte und mit Profilen versehen war und auch die ausführliche Beschreibung 
sämtlicher am Wege bemerkbaren geologischen Objekte enthielt.

Dr. Z o l t á n  S c h r é t e r

MITTEILUNGEN A. D. FACHSITZUNG F,N DER UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

— 4. Mai 1910.

1. Th. K ormos berichtete über seine Grabungen bei Polgárdi, welche einen 
reichen p l i o z ä n e n  K n o c h e n f u n d  ergaben. Die Höhlungen des paläozoischen 
kristallinischen Kalkes am Szárhegy bei Polgárdi im Kom. Fejér werden mehrfach 
durch einen geschichteten grünlichgrauen und rostbraunen Ton ausgefüllt, in wel
chem Prof. L . v. L óczy im Winter 1909 Spuren von Knochenresten entdeckte. 
Nachdem der Besitzer der Kalksteinbrüche am Szárhegy die Nachgrabungen mit 
größter Bereitwilligkeit gestattete, entsendete die Direktion der kgl. ungar. Geolo
gischen Reichsanstalt den Vortragenden mit der Weisung, am Szárhegy Grabungen 
vorzunehmen.

Verf. verbrachte im April d. J. 10 Tage in Polgárdi und legt nun als Ergeb
nis seiner Grabungen eine überaus reiche Wirbeltierfauna vor, welche jener von 
Baltavár vollkommen ähnlich ist.

Der Knochenfund von Polgárdi besteht ausschließlich aus pliozänen Tier
resten vom Pikermi-Typus, deren Bearbeitung längere Zeit und vergleichende Stu
dien im Auslande beansprucht. Am häufigsten kommen in dem reichen Material 
Hipparion-, Gazellen- und Antilopenreste vor, ziemlich häufig sind jedoch auch 
Knochen und Zähne von Uhinoceros, Tragoceras und Sus. Seltener s in d : Dinothe- 
rtum, Mastodon, Cervus (Axis) Lóczyi P o h l , Camelopardalis (?), Machairodus und 
mehrere, nicht näher bestimmte Gattungen. Vollständig neu sind für Ungarn : 
Ictitherium, Hystrix, Myolagies, Vespert iliavus und noch zahlreiche kleine Nager und 
Insektivoren, welche durch prächtig erhaltene Skeletteile vertreten sind. Außer 
den Säugetieren kommen in der Fauna auch einige Vogelknocheu, dann Fragmente 
von Schlangen- und Eidechsenknochen, sowie kleine Fischreste vor. Nach den bis
herigen Untersuchungen dürfte die Fauna aus mehr als 30 Wirbeltierarten bestehen.

I. L ő r en th e y  drückt seine Freude darüber aus, daß sich Cervus (Axis) Lóczyi, 
welche Art zuerst von ihm, u. z. unter dem Namen Cemus n. sp. angeführt wurde, 
in Ungarn als so verbreitet erweist. Die Vermutung K ormos’, wonach die Knochen-
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brekzie von Beromend allenfalls pliozän ist, teilt er vollkommen. Er fand bei Bere- 
mend Höhlungen, in welchen sich Rhinocerosspuren zeigten, was auf Pliozän deutet.

L . v. L óczy B uch te  Balta vár häufig a u f  und m ö c h to  e s  f a s t  bezweifeln, d a ß  d i«  

dortigen Schichten nooli pannoniech sind ; jedenfalls gehören sie aber tiefstens zum 
obersten Pannonischen, da sie doch eine terrestrische Bildung vorstellen. Bei Baltavár 
kommt unter der knochenführenden Schicht ein lockerer Sand vor, weloher eich 
auch bei Polgárdi findet; aus diesen ging früher einmal Cervus (Asix) Lóczyi n. sp. 
hervor. Was die Entstehung der Knochenablagerung bei Polgárdi betrifft, so glaubt 
er, daß diese große Menge von Knochen durch Raubtiere, durch den Machairodus 
zusammengeschleppt wnrde, denn die Knochen haben hier den Charakter von 
Anhäufungen, während sie z. B. bei Pikermi in ausgebreiteten Schichten liegen.

Th. K ormos kann die Ansicht v. L óczyb nioht te ilen ; das Gestein, welches 
die Knoolien führt, ist vorzüglich geschichtet und es gibt unter den Resten wenig 
solche des Machairodus. Nach ihm flüchteten sich die Tiere vor dem Vordringen 
der pannonischen Gewässer auf diesen höher gelegenen Punkt, wo sie zu Grunde 
gingen.

1. L ő r e n t h e y  bemerkt, daß sich in der Umgebung von Budapest Spuren 
von ■ ähnlichen Wirbeltieren im Congeria rliomboidea-Horizonte, also ebenfalls im 
obersten Pannonischen fanden.

2. St . G aál berichtet unter dem Titel «Die T e r t i ä r b i l d u n g e n  a m  r e c h 
t e n  U f e r  d e s  I p o l y  fl u ß e s  z w i s c h e n  I p o l y s á g  u n d  B a l a s s a g y a r m a t »  
über die Ergebnisse seiner Untersuchungen, welche er mit Unterstützung des Szabó- 
Preises von 1908 durchführte. Über das Alter des am rechten Ipolyufer aufgeschlos
senen grauen Sandsteines bemerkt er, daß derselbe auf Grund der bei Kelenye 
gesammelten Fauna als obermediterran betrachtet werden muß. Dies widerspricht 
freilich den früheren Beobachtungen, nach welchen dieser Sand das Liegende der 
ersten Eruption des Osztroski und demnach untermediterran ist.

Die eine der beiden erwähnten Eruptionen erfolgte weiter im N und 
gelangte von den Produkten nur feinere Asche hierher. Die zweite — welche un
zweifelhaft obermediterran ist — erreicht mit ihrer Brekzie fast das Ipolyufer. Di» 
Wirkung dieser zweiten Eruption gibt sich in der Faltung und Verworfenheit des 
Liegenden kund.

In den sandigen Schichten, welche nach der zweiten Eruption zum Absatz 
gelangten, findet sich ein dünnes Lignitflöz, welches sich stellenweise linsenförmig 
ausbaucht. Die eine Linse wurde bei Közep-Palojta sogar bereits abgebaut. Im  all
gemeinen verspricht die Lignitbildung jedoch keinen ergiebigen Bergbau.

— 1. Juni 1910.

1. B. M a u r itz  spricht über einige g e s t e i n s b i l d e n d e  M i n e r a l e  a u s  
U n g a r n  und behandelt folgende Mineralien: 1. Oligoklas, 2. Eläolith, 3. Amphibol, 
4. Mikroklin, sämtliche aus dem Eläolitlisyenit von Ditró. Dann 5. einen Albit aus 
den Eisenbergwerken von Sajóháza, 6. einen Granat aus dem Andesit von Szokolya- 
huta, 7. Olivin, 8. Augit, 9. Oligoklas aus dem Basalt von Medves. Verf. bespricht 
die chemischen und optischen Eigenschaften dieser Minerale, die sich durchwegs 
in der Sammlung der kgl. ungar. technischen Hochschule in Budapest befinden.

F r . S c h a fa r z ik  bemerkt, daß außer den Olivineinschlüßen des Basaltefi von 
Salgótarján, von demselben Fundorte auch freie OJivinkristalle aus dem Basalttuffe 
bekannt sind.



2. E. H u n e k  berichtet über den Hämatit und Epidot von Nadap, an denen 
er zahlreiche Formen feststellte. Diese beiden Vorträge werden im nächsten Hefte 
des Földtani Közlöny im vollen W ortlaut erscheinen.

3. L . v. L óczy b e r ic h te t  ü b er d i e  d i e s j ä h r i g e n  A u f n a h m e n  d e r  k g l .  

u n g a r .  G e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t  u n d  b e s o n d e r s  ü b e r  d i e  n e u e  

S e k t i o n  f ü r  K r o a t i e n  u n d  F i u m e .  V o r tra g en d e r  leg te  fo lgende D a ten  v o r :  

D er g rö ß te  T eil u n se re r  G eologen befinde t sich b e re its  im  G elände. Se it dem  v o r i 

gen  J a h r  se tz t s ich  die R e ic h sa n s ta lt  zu m  Ziel, die geo log ischen  K a rten  d e r  be reits  

au fg en o m m en en  Gebiete, d e ren  E r lä u te ru n g e n  in  ra sc h e re m  N a c h e in a n d e r  h e r a u s 

zugeben , u m  h ie ra u f  die M o n o g rap h ien  e in h e itl ic h e r  G ebiete folgen lassen  zu k ö n 

nen. Im  In te re sse  d ieses Z ieles w u rd e  die R eam b u la t io n  der G ebirge  zw ischen  

dem  S ieb en b ü rg isch en  B ecken u n d  dem  Alföld besch lossen , w as s ich  a ls u m so  

n ö tig e r  erw ies, a ls  von den Geologen, die d o r t  g e w irk t  h ab en , K . A dda, J .  v. B öckh, 

J .  P ethö , G. P rimics v e rs to rb en  s in d  u n d  die V e rw e r tu n g  ih re s  i i t te ra r is c h e n  

N ach lasses den  zu rückgeb liebenen  G enossen  zufiel. Von den  A grogeologen arbeiten. 

P. T r e it z . E . T imkó u n d  R. B allenegger  im  E -lich en  T eile  des Alföld, in  den  

E benen , die sich  an  das G ebirge an leh n en . G. v. L ászló ab e r  s tu d ie r t  die T o rf la g er  

des S ieb en b ü rg isch en  Beckens. Im  B ih arg e b irg e  im  w eite ren  S inne  a rb e i ten  u n te r  

d e r  L e itu n g  T h . v. S zontaghs M. v. P álfy, K. v. P app u n d  P . R ozlozsnik , d e n en  

sich  au ch  die zu g ete il ten  kgl. B e rg in g e n ieu re  V. L ázár u n d  D. P antó a n sc h lo sse n . 

E b e n h ie r  w ird  au ch  V o r tra g e n d e r  zu sam m en fassen d e  u n d  re am b u lie ren d e  E x k u r 

s ionen  u n te rn e h m e n . Im  G ebirge  an  d e r  u n te re n  D onau  u n d  im  K o m ita t K rassó - 

S zörény  a rb e i ten  L . R oth v .  T eleg d , J .  H alaváts, A. L if fa  u n d  Z. Sch réter , 

fe rn e r  a ls e x te rn e r  M ita rb e i te r  F r . S chafarzik . A uch  v. L óczy w ird  das G ebiet 

besuchen , u m  die geologische G esch ich te  d e r  E n g p ässe  an  d e r  u n te re n  D onau  u n te r  

M itw irk u n g  d e r  se rb isch en  Geologen zu  b e leuch ten . W eite r  weg von dem  so lc h e ra r t  

z en tra l is ie r te n  G ebiete  a rb e ite t  von den ä lte ren  M itg lied ern  bloß T h . P osewitz  in  

den  N E -K a rp a th e n  u n d  H . H orusitzky in  den am  Unken D on au fer ge legenen  Teile 

des k le inen  u n g a r is ch e n  Alföld. E s w u rd e  fü r  n ö tig  gefunden , die geo log ischen  

A u fn ah m en  au ch  au f  ein b ish e r  n ic h t  in  b e tra c h t  gezogenes G ebiet au szu d eh n en , 

n ä m lic h  a u f  K ro a tien  u n d  S lavonien . E s i s t  eine P flich t u n se re r  R e ich san sta lt ,  au ch  

die N eben länder, die  zu  u n se re m  B u d g e t  ebenfalls  b e iträg en , an  den d e ta i ll ie r te n  

A u fn ah m en  te i lh a f t ig  w erden  zu lassen . I m  E in v e rn e h m e n  m it  d e r k ro a tisc h e n  

L an d e s re g ie ru n g  u n d  d e r  k ro a tisch -s lav o n isch en  geo log ischen  K om m ission , die 

d u rc h  die V e rau sg ab u n g  d e r  geo log ischen  Ü b e rs ich tsk a rte  schon  tü c h t ig e s  ge le is te t  

h a t ,  w u rd e  an d e r  Seeküste  eine n eue  Sek tion  o rg a n is ie r t ,  de ren  M itg lieder O. K adic, 

T h . K ormos u n d  V . V ogl sich  b e re its  se it  M itte  M ai an  d e r  K üste  befinden. E s 

k o m m t ih n en  die schöne Aufgabe zu, die geo log ischen  V e rh ä ltn isse  des G ebietes 

zw ischen d e r is tr isch e n  G renze  u n d  D a lm a tien  e in g eh en d  zu s tu d ie re n . Als e x te rn e r  

M ita rb e ite r  w ird  sich  d e r  Sek tion  F . K och, K u s to s  am  N atio n a l-M u seu m  in  Z agreb  

an sch ließ en . I n  d iesem  J a h r e  soll die S eeküste  von F iu m e —B u cca ri— C irk v en ica— 

Novi bis zu d e r  lan g en  F lyschzone , d. i. a lso  die u n te rs te  Stufe des K ars te s  fe r tig 

g e ste llt  w erden . D iese A u fn ah m en  sch ließen  sich  jen en  von L. W aagen an, d e r  

n a ch  F e r t ig s te l lu n g  de r In se ln  im  Q uarn ero  n u n  in I s t r ie n  an  de r G renze  gegen  

F iu m e  u n d  K ro a tien  a rb e ite t .  Die k ro a tisc h e n  D e ta ilau fn ah m en  bezw ecken das e in 

geh en d e  S tu d iu m  d e r  D in a r id en  in n e rh a lb  u n se re r  G renzen . A uf d iesem  G ebiete 

fü h r ten  G. S t ä c h e  u n d  seine  G enossen vo r e inem  h a lb en  J a h r h u n d e r t  w u n d e rsch ö n e  

^U n te rsu ch u n g en  d u rch . Seine A rbeit ü b er die « G e b i r g s s p a l t e  v o n  B u c c a r i »

Ja h rb .  1864, Bd. 14) m u ß  a ls  k lassisch  beze ichnet w erden . U nseren  Geologen im
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Karst stellen nicht nur geognostische, soDdern auch tektonische, hydrographische, 
biologische Aufgaben bevor. Von externen Mitarbeitern nehmen an den diesjährigen 
Aufnahmen außer den bereits erwähnten noch te i l : St. y. V itális, der das Borsod er 
Bükkgebirge reambulieren wird, dann E. Noszky, der im Mátragebirge arbeiten 
soll, E. M. Vadász, der das Qebirgo im Komitato Baranya zu reambulieren hat. 
8 t. v. G aál schließlich wird sich in das Mezőség in Siebenbürgen begeben. Von 
den ausländischen Mitarbeitern sind zu erwähnen H. T aegbb, der seit Anfang 
April im großen Bakony arbeitet, ferner J. Ahlbubo, der im September die alten, 
▼erlassenen Erzbergwerke Oberungarns studieren wird.

Hieraut bospricht Vortragender den geologischen Bau des kroatischen Lito
rale und führt das Gesagte in interessanten Bildern vor Augen.

F r . S c h a f a r z ik  begrüßt Vortragenden aus dem Anlaß, daß es ihm gelungen 
ist die geologischen Detailaufnahmen auch auf Kroatien-Slavonien auszudehnen. 
Es wurde dies bereits von J. v. B öckh  angestrebt, jedoch ohne Erfolg. Fb. S ch a 

f a r z ik  besuchte das in Rede stehende Gebiet auch selbst öfters und waren deshalb 
die vom Vortragenden vorgelegten Daten über die Umgebung von Fiume auch für 
Vorsitzenden von großem Interesse. Die eigenartige tektonische Talbildung wird 
wohl mit dem Grazer Becken in Verbindung zu bringen sein. An dem sich ver
engenden Züge am Fuße der Planina im Vinodol-Tale stellte F r . S c h a f a r z ik  

Schuppen Verwerfungen fest und legt die Lagerung der Kreide- und Eozänkalke 
sowie der eozänen Mergel in einem ausführlichen Profil durch das Vinodoltal in 
•der Gegend des Berges Obla vor.

L . v. L óczy bemerkt, daß er die Bildungen des Vinodoltales eher auf Berg
stürze als auf Verwerfungen zurückzutühren geneigt ist. Im  übrigen beobachtete 
jedoch Vortragender das Profil F r . S c h a f a r z ik ’b auch selbst an mehreren Punkten.

4. L .  v. L óczy sprach sodann über d ie  P a l ä o g e o g r a p h i e  u n d  T e k t o n i k  
d e s  B a l a t o n g e b i r g e s  und setzte dadurch seine Vorträge vom 2. und 16. März 
fort. E r führte folgendes aus:

•Letzthin behandelte ich die Gesteine des Untergrundes im Balatongebirge 
bis zum Hauptdolomit. Mit diesem schließt die Schichtenfolge im Balatongebirge 
ab, während das höher gelegene Gelände im eigen tlichen  Bakonybirge aus nori
schem Hauptdolomit, oberen Mesozoikum sowie Paläogen aufgebaut ist.

F r e c h  versuchte den norisohen Hauptdolomit in Horizonte zu gliedern, u. z. 
nach den Leitfossilien 1. Megalodus Hömesi, M. triqueter dolomiticus; 2. Dicero
cardium eupalliatumt Megalodus Damesi, Laczköi, Gumbel ; 3. Megalodus Böckhi, 
M. triqueter• acuminatusy worauf dann der Dachsteinkalk mit den Zonen : 4. Mega- 
lodus Mojsvári, M. ampezzanus; 5. Dicericardium Jani% Curioni und Ragazzoni;
6. Dicerocardium mediofasciatum, Lycodus hungaricus folgt. Bei uns keilen sich 
zwischen den Dolomit und den Dachsteinkalk auch noch die Kössener Schichten 
als besonderer Horizont ein. Von Rezi Über die Umgebung von Keszthely, Szőcz, 
Öcs, Nagyvázsony und Szentgál scheint sich ein zusammenhängender Zug des 
Avicula contortar und Cardita ausfriaca-Horizontes auf dem wenig gangbaren Ge
biete dahinzuziehen. Die von Prof. F r .  S c h a f a r z i k  1882 am Fehérkő im Pilisgebirge 
entdeckte Lumachella ist ein Ebenbild der Kössener Schichten von Szőcz. Ju ra 
und Kreidebildungen gibt es im Balatongebirge k au m ; solche kommen bloß im 
Csingertale und bei Sümeg vor. M. E. V a d á s z  beschrieb die Jurabildungen der 
Umgobung von Úrkút und Városlöd. Kreide und Jura harrt noch der Bearbeitung, 
sie dürften mit dem großen Bakony zugleich an die Reihe kommen. Eine Beach
tung verdienen ferner noch die spärlichen Eozänsedimente, sowie die neogene
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Decke, dann die Basalte. Die Beschreibung derselben kann im Rahmen der Paläo- 
geographie des Gebietes erfolgen. Wie, in welchen physikalisch-geologischen Medien 
sind unsere Schichten entstanden ? Diese Frage kann im Lichte der heutigen 
physikalischen Verhältnisse der Erde behandelt werden. Eine Festlandbildung ist 
der permische Sandstein. Strandnahe Flachseebildungen sind die Werfener Schich
ten, wie dies die Ripple marks und Kriechspuren von Würmern beweisen. Die 
mittlere Trias ist das Sediment eines strandnahen, tieferen, jedoch häufig schwan
kenden Meeres. Koralligene Bildungen sind die Dolomite und vornehmlich der 
Hauptdolomit. Klastische Bildungen fehlen aus der ganzen Serie. Auch Jura und 
Kreide sind solche strandnahe reine marine Ablagerungen mit dicken Muscheln. 
Den faziellen Charakter der Fauna bestimmen mehr die südalpinen Trias- und 
Kreidesedimente, mit zwichengelagerten nordalpinen Horizonten im Muschelkalk 
in der karnischen Stufe und auch im Lias. Im  Bakony wurde ein Abwechseln von 
süd- und nordalpinen Triashorizonten nachgewiesen. Von Transgressionen kann 
von der unteren Trias bis zu den Oberkreidemeeren im Bakony keine Rede sein. 
Sämtliche Ablagerungen erscheinen durch rhytmische, eu statische Schwankungen 
des Wasserspiegels charakterisiert. Klastische Litoral- oder Sublitoralsedimente fehlen 
und die gesteinsbildenden Organismen lassen die mehrere 100 m mächtige Schich
tenfolge vom Muschelkalk bis zum Hauptdolomit einander faziell ähnlich erschei
nen. Nur die spärlich auftretenden Cephalopodenlinseu weichen einigermaßen von 
der allgemeinen Fazies ab, welche im übrigen nur Strandunterschiede aufweist. 
Wichtig sind die in sämtlichen Horizonten auftretenden Dolomitzwischenlagerungen 
mit ihrem stellvertretenden Charakter. Der Strand der mesozoischen Meere des Bakony 
befand sich aller Wahrscheinlichkeit nach im SE gegen das ungarische Becken zu, 
wo das Grundgebirge aus Phylliten, Graniten und permischen Schichten besteht. 
Obzwar die Schichten durch ihre große Mächtigkeit die alpinen Äquivalente nach
ahmen, so verweisen sie doch in ihrem allgemeinen Typus auf die mittel- und süd
europäischen Litoralbildungen.

Die Eozän a blagerungen stellen die erste Transgression dar, die mit einer 
starken Abrasion einherging. Eine zweite Transgression entfällt in die Mediterran- 
periode, eine dritte auf das Neogen. Große Festlandbildungen sind vom Anfang und 
Ende der Mediterranperiode bekannt. Am Ende des Mediterran dürfte an Stelle des 
Balaton noch ein Hochgebirge gestanden sein. Von den Steillehnen dieses m it 
Magnolienwäldern bestandenen Hochgebirges haben die Wildbäche das grobe paläo
zoische Gerolle weit gegen NW und W herabgetragen. Das brackische Meer der 
pannonischen Ipolitischen) Stufe erlangte ebenfalls mit eustatischen Schwankungen 
ein hohes Niveau, doch drang es bereits von NE vor. Im Eozän und in der pan
nonischen (pontischen) Periode herrschten bereits den heutigeu ähnliche Luftströ
mungen vor, mit vorwiegend NNW-licher Windrichtung.

Die Struktur des Balatongebirges weicht von jener der Alpen vollständig ab. 
Es ist ein echtes Schollengebirge mit NE—SW-lichen Längsbrüchen, welche bis 
zum Kreidezeitalter entstanden, ferner mit S E -  NW und N—S-lichen Querbrüchen, 
welche in verschiedenen Zeiten, vom Perm bis zum Neogen ßämtliche Bildungen 
betrafen und wahrscheinlich auch heute noch fortdauern. Ringsum wird der 
ganze Bakony von abgesunkenen Schollen umgeben und die einzelnen Schollen, 
die im Balatongebirgc im Allgemeinen gegen NW geneigt sind, erscheinen in der 
Horizontale mit ihrem ursprünglichen Streichen schuppenförinig verworfen. Stecken
gebliebene, querstehende Schollen, Wölbungen, dem Streichen nach eingetretene 
Faltungen, abgesunkene Grabenverwerfungen, Verschiebungen mit horizontalen 
SchichtenüborsehiebunKen gibt es auf dem Gebiete häufig. Basalt- und Basaltr
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tufferuptionen finden eich in der Umgebung dos Balatonsees. Dieselben begannen 
mit dom Verschwinden des pannonisohen (pontisohen) Meeres, die Produkte fielen 
auf Festland, denn Gerölle, geschichteter Tuff findet sich nirgends. Das Ende der 
vulkanischen Periode wird durch Geysereruptionen und die Ablagerung von großen 
Mengen von 8prudelkalk bezeichnet Dann folgt die Wüstenperiode, später die Löß- 
ablagerung. Nach dem Einbruch des Balatonsees im Pleistozän wird der Löß durch 
Lößeand abgelöst, dessen Entstehung bis in die Gegenwart hinübergreift.



MITTEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGEN D ER  HÖHLENFORSCHUNGSKOMMISSION  

D ER  UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

S i tz u n g  vom  7. Mai. Vorsitzender R i t t e r  K a r l  von S i e g m e t h , Refe
rent Dr. O t t o k a r  K a d i c .

Der Referent erstattete Bericht über die seitens einiger Mitglieder der 
Höhlenforschungs-Kommission unter Führung des Vizepräses Dr, K a r l  J o r d á n  

unternommene Exkursion in die S z é p v ö lg y e r  S c h o l t z h ö h le  im Budaer 
Gebirge.

Aus dem Referate ist zu entnehmen, daß diese Höhle von bedeutender 
Ausdehnung und in geologischer und touristischer Beziehung sehr interes
sant is t ; für Ausgrabungen bietet sie jedoch keine Gelegenheit.

Diese Höhle ist in mehreren Abschnitten sehr schwer und nur mit 
Hilfe von Seilen und Leitern gangbar. Die geplante Vermessung kann dem
nach nicht mit dem Grubentheodoliten, sondern nur mit der Boussole vor
genommen werden.

Ferner wurde über die vom Präses und Referenten unternommene Ex
kursion in die A g g te le k e r  H ö h le  Bericht erstattet, wonach die Grabun
gen hier ein sehr günstiges Resultat versprechen.

Es wurde beschlossen, Anfangs September mit den sistematischen Aus
grabungen in dem «C sonthaz»  (Beinkammer) benannten Seitenarme der 
Höhle zu beginnen. Außer dem Präsidenten und dem Referenten wird seitens 
des ungarischen Nationalmuseums Herr Kustos Dr. M á r t o n  als Archäologe an 
den Ausgrabungen te:lnehmen. Die Section «Ostkarpathen» des ungarischen 
Karpathenvereines hat sich bere t erklärt, 100 Arbeitstaglöhne während der 
Ausgrabungen zu bezahlen, während se tens der archäologischen Abteilung 
des Nationalmuseums eine Unterstützung von 500 Kronnen in Aussicht ge
stellt wurde.

Die Vermessung der Szepvölgyer Scholtzhöhle und Ausgrabungen in 
der Aggteleker Höhle bilden demnach das Arbeitsprogramm der Kommission 
fiir das Jahr 1910.

Während des Aufenthaltes in Aggtelek werden auch die umliegenden 
Höhlen, wie die Domiczaer Höhle, Räuberhöhle, Sziliczer Eishöhle, Egerszeger 
Höhle und da9 prähistorische Fundgebiet der Umgebung des Vecsembiikk- 
baches bei Komjáti besucht werden.

Nach Erledigung mehrerer administrativer Gegenstände und Aufnahme 
neuer Mitglieder hielt das ordentliche Mitglied Herr F r a n z  V. P á v a y  einen 
Vortrag über die L u c ia  h ö h le  im Aranyostale.
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Unter Vorlago von Grundrissen und Querprofilen erörterte Vortragen
der die geologischen Verhältnisse und erwähnte auch der Knochenfunde in 
der Höhle. Diese Höhle »teilt durch mehrere Kamine mit der Oberfläche in 
Verbindung und es ist deshalb anzunehmen, daß die in der Höhle vorfind- 
liehen Knochen durch dieso Kamine hineinge»chwcmnit wurden.

Nach eingehender Besprechung, an welcher sich besonders Herr Ober
direktor G a b iu k l  T é g l á s  und Dr. O t t o k á r  K ad ió  beteiligten, schloß sich dio 
Kommission dieser Ansicht an.



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
tisztviselői

a z  1 9 1 0  1 912 . é v i  i d ő k ö z b e n .

FUNKTIONÄRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

Elnök (Präsident): S c h a f a r z i k  F e r e n c  dr. m. kir. bányatanácsos, a kir. József- 
műegyetemen az ásvány-földtan ny. r. tanára, a Magy. Tud. Akadémia 
lev. tagja, Bosznia-Hercegovina bányászati szaktanácsának tagja. 

Másodelnök (Vizepräsident): I g l ó i  S z o n t a g h  T a m á s  dr., királyi tanácsos és 
m. kir. bányatanácsos, a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.

Első titkár (I. S ek retä r) : P a p p  K á r o l y  dl*, ra. kir. osztálygeológus. 
Másodtitkár (II. Sekretär) : V o g l  V i k t o r  dr. ra. kir. H .  oszt. geológus. 
Pénztáros (Kassier) : A s c h e r  A n t a l  műegyetemi quasstor.

A választmány tagjai (Ausschußmitglieder)

l. A B udapesten  lak'* tiszteletbeli tagok :

(In B udapes t  wohnhafte  E hrenmitg l ieder .)

1. S e m se i  S e m s e y  A n d o r  dr. a  Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi
tag, nagybirtokos, a ra. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.

2. P u s z t a s z e n t g y ö r g y i  é s  T e t é t l e n i  D a r á n y i  I g n á c  d r .  v. b .  t. t . ,  n y u g .

m. kir. földraívelésiigyi miniszter és országgyűlési képviselő.
3 . S á rvá ri é s  F e l s ő  v id é k i  g r ó f  S z é c h e n y i  B é l a , v. b . t .  t ., f ő r e n d i h á z i  t a g ,

m .  k i r .  k o r o n a ő r .

4. K o c h  A n t a l  dr., a tudomány-egyetemen a geopaleontológia ny. r. tanára,
a M. T. Akadémia rendes tagja, a Geological Society of London kültagja

II. Választott tagok.

( Gewählte  Mitglieder.)

1. F r a n z e n a u  Á g o s to n  dr., nemzeti múzeumi igazgatóőr, a M. T. Akadémia
lev. tagja.

2. H o r u s i t z k y  H e n r i k ,  ra .  k i r .  o s z tá ly g e o ló g u s .

3 . I losvay  L a jo s  d r . ,  ra .  k i r .  u d v a r i  t a n á c s o s ,  m ű e g y e t e m i  n y .  r .  t a n á r ,  o r s z á g 

gyűlési képviselő és a kir. Természettudományi Társulat főtitkára.
4. K a le c 8 I N s z k y  S á n d o r  dr., m. kir. fővegyész, a M. T. Akadémia lev. tagja.
5. K r e n n e r  J. S á n d o r  dr.. m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár

és nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia r. tagja.
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G. Lóczi Lóczy L a j o s  dr., tud. egyetemi ny. r. tanár h a magyar kir. Földtani 
Intézet igazgatója, a M. T. Akadémia r. tagja.

7. L ő r e n t h e y  I m r e  dr., egyetemi ny. rk. tárta , a M. T. Akad. lev. tagja*
8. M a u r i t z  B é l a  dr.v tud.-egyetemi magántanár.
9. P á l f y  M ó r  dr., n i .  kir. fő g e o ló g u s .

10. Telegdi 1 ( o th  L a j o s ,  in. k. főbányatanácsos-fogeológus, a III. oszt. Yas-
koronarend lovagja.

11. T r e i t z  P é t e r  ra. kir. f ö g e o ló g u s .

12. Z im á n y i K á r o l y  dr., nemzeti múzeumi or, a M. Tud. Akadémia lev. tagja.

Szerkesztői üzenetek.

A Magyarhoni Földtani Társulat választmánya 1910 április hó 6-án tartott 
ülésén kimondotta, hogy nem szívesen látja azt, ha a szerző ugyanazt a munkáját, 
amely a Földtani Közlönyben megjelenik, ugyanabban a teljedelemben más hazai 
vagy külföldi szakfolyóiratban is kiadja.

Felkérem tehát a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy a választmány
nak ezt a határozatát figyelembe venni, s esetleges kívánságaikat munkájuk benyuj- 
tásakor velem közölni szíveskedjenek.

Ugyancsak a választmány f. évi május hó 4-i ülésén engemet arra utasított, 
hogy ezentúl különlenyomatot csak a szerző határozott kívánságára készíttessek. 
A különlenyomatok költsége 50 példányonkint és ivenkint 5 korona; a feliratos 
boríték ára pedig külön térítendő meg. Egyebekben a társulat választmányának a 
régi határozatai érvényesek.

Az írói díj 1G oldalas nyomtatott ivenkint eredeti dolgozatért 00 korona, 
ismertetésért 50 korona. Az angol, francia vagy olasz nyelvű fordítást 50, s a német 
nyelvűt 40 koronával díjazzuk. Az 1904 április hó 6-án tartott választmányi ülés 
határozata értelmébon a két ívnél hosszabb munkának — természetesen csak a két 
íven fölül levő résznek — nyomdai költsége a szerző 120 K-t kitevő tiszteletdijából 
fedezendő.

Minden zavar kikerülése céljából ajánlatos, hogy a szerző úgy az eredeti kéz
iratot, mint a fordítást pontos kelettel lássa el.

Végül felkérem a Földtani Közlöny tisztelt munkatársait, hogy kézirataikat 
tiszta ív papirosra, s csak az egyik oldalra, olvashatóan írni vagy gépeltetni szíves
kedjenek, úgy azonban, hogy azon a korrigálásokra is maradjon he ly ; ez annyival 
is inkább ajánlatos, minthogy a kefelevonaton ezentúl betoldást vagy mondatszer
kezeti javítást el nem fogadok.

Kelt Budapesten, 1910 junius hó 10 én.
Pcpp Károly dr, 

eUc titkár.


