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NEUE BEITRAGÉ ZR KENNTNI&j DÉR METAMORPHEN
GESTE1NE DÉR UMGEBUNG DES NAGYBIHAR

(CUCURBETA).

Von Pál fíozlozsnik.

A Nagybiliar környékének a világháború kitörése eltt végzett

részbeni újra felvétele arra az eredményre vezetett, hogy e területen

két tektonikai egységet kell megkülönböztetnünk, ú. in. a Nagybiliar

átbuktatott redjét (a szelvényben l el van jelölve) és egy erre rá-

tolt milouit-íillites takarót (a szelvényben 1 1-vel jelölve).

A S z i n y e i Merse Zsigmond és E m s z t K á 1 ni á n
által végzett elemzések alapján kimutatható, hogy nemcsak a már
régebben is erupciós eredetnek tartott amfibolitok, hanem az albitos

gnájszok is erupciós kzetekbl keletkeztek s vegyi összetételük éle-

sen elüt az összehasonlításul megelemzett kontaktmetamorf karbon-
üledékek összetételétl.

A déli Bihar takarójának a szemes-gnájszokkal összefüggésben
álló porfiroidszer kzeteit illetleg pedig az a nézet merült fel,

hogy ezek részben a szemes-gnájsz milonitjai. Hogy ily típusú kze-
tek gránitból is keletkezhetnek, erre nézve például felhozom azokat
a porfiroid-külsej milonitokat, amelyek Milova környékén a gránit-
ban lev rézércteléreket mindkét oldalt olykor csak 0.5 m vastag-
ságban szegélyezik.

# * #

In mehreren seiner Erstlingsarbeiten wurde vöm Verfasser
vor etwa 30 Jahren die Beschreibung dér metamorphen und paláo-
zoisehen Gesteine dér Umgebung des Nagybiliar (Oucurbeta) gégé-
ben (1, 2 und 3). In diesen Arbeiten wurden innerhalb dér vorober-
karbonen Gesteinsserie folgende Gruppén unterschieden:

1. Paraalbitgneise und Orthoamphibolite.
2. Grüne Phyllitschiefer und Orthoamphibolite.
3. Konglomerate und Sandsteine, Phyllite, Graphit- und Quar-

zitschiefer, kristallinischer Kaik, Augengneis und Porphyroid.
(Karbon)’

Die spáter im Jahre 1913 und 1914 durchgefüh'rte Reambulation

1 S. insbesondere 3. p. 80 und 84.



82 Rozlozsnik Pál

^>>>>>^5^1033 = = oN3r

Karbon

Perm



Die metamorphen Gesteine des Nagybihars 83

dels Gebietes fiihrte zu dem Ergebnis, dass ima Südbihar zwei telc-

tonisehe Einheiten zu unterseheiden sind.

Die nördliehere tektonisohe Einheit umlasst die iiberkippte

Falté des Nagybihar (I. im beigefügtfm Profil). Deu Kern dicsér

Falté bilidet die aus Albitgneisen und Aniphil)oliten zusammen
gesetzte Gruppé, sie wird aber stel lenweise von dér Gruppé 2

(Griine Phyllitsehiefer) abgelöst. Naeh N folgt dann entsprechend

dér verkehrten Lage.rung zuerst das Oberkarbon, dann das Perui

mid nocli weiter uördlich das Mesozoikum, wobei es nelien dér uaeli

N gerichteten Faltung aueh zu Übersehieliungen gekommen isi-

im Haiigendschenkel dér überkippten Falté sind von deu nörd-

und grauen pliyllitischen Seb ie fér vorhanden (erstes Glied dér

Gruppé 3).

Die iibrigen Glieder dér sdinérzit von mir als Karbon gedeute-

len Gruppé 3, nanientlieh die Phyllite, Quarzitschiefer. kristallinen

Kaiké, Augengneise und poirphyroidahnliehen Mylonite Iliiden eiue

zweite tektonische Einheit (II. im beigefügten Profil), die dér über-

kippten Falté des Nagybihar von S her überschoben ist. Die Glieder

dér südlichen tektonisehen Einheit wurden seinerzeit mit dem von
II. v. Böekh im Szepes-Gömörer Eragebirge liesehriehenen Kar-
bon verglichen. Neueire Studien habén es aber ergeben, dass die

Porphyroidserie des Szepes-Gömörer Erzgebirges von dem verstei-

nerungsführenden Oberkarbon zu trenmn sei und wir in derselben

die Vertreter des jiltesten Palaozoikums vermutén rnüssen.

Al>er aucli diti altere Deutung dér metamorphen Gesteine kann
nicht in ihrer Ganzé aufrecht erhalten werden.

Die Amphibolite wurden bereits in meinen ersten Arbeiten als

basisohe Tiefengesteine und Diabase gedeutet. In den Albitgneisen

liingegen wurden metamorphe Herköni ralinge einer ursprünglioh

aus dolomitiseh-kalkigen-mergeligen Schiefern und Sandsteinen zu-

samméngesetzten sedimentaren Serie vermutét. Die chemische Ana-

lyse eines Chlorit-Albitgneises lies zwar einen für Sedimente un-

gewohnt hben Natron-Gehalt erkennen, doch glaubte ich densellien

mit einer durch Diabasintrusion bewirkten Natronzufuhr erkláren

zu diirfen. Dér Hauptgrund dér alteren Deutung war .iener Um-
stand, dass den Albitgneisen Ilin und wieder kristalline Dolomit-

banké und Epidotfelse eingesehaltet sind. Eiue wtitere Stiitze dieser

Auffassung schien dér analógé Mineralbestand des kontaktmeta-

morphen Karbons zu bieten. Zr Entscheidung dér Frage wurden
aul meiiie Veranlassung die Haupttypen dér Gneis- und Amphibolit-

serie eineiseits, dér kontaktuletamoí-phen Karbonserie anderseits

vöm Kollegen Dr. Kálmán E'mslzt und weil. Zsigmond
v. S z i n y e i M e r s e analysiert. Die Analysenresultate habén meiiie

íiltere Ansicht nieht bestatigt und weisen darauf Ilin, dass wir auch
in den Albitgneisen metamorphe Eruptiva erblicken müssen (4. p.

249). Dér Zweck vorliegender Arbeit ist die Bespreehung dieser
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Analysenresultate. Dabei ist zu temerken, dass Z s. v. Szia y e i

Mer se die von ihm verfertigten Analysen in cinem seiner Berichte
bereits veröffentliehte (5), wahrend die' von Kálmán Emszt
durchgeführten Analysen hier zuerst mitgeteilt werden.

a) Quarz-Álhitgneis. Bezüglicb dús Mineralbestandes des ana-

lysierten Gesteines sei — mit Hinweis auf die altere .eingehendere

Kennzeiehnung — nur in aller Kiirze angeführt, dass in seiner

Zusammensetzung dér Álhit vorherrscht. Quarz tritt in verzálmelt

ineinandergreifenden Aggregaten nur vereinzelt als Zwickelausfül-

lung auf, ist aber partieweise auch reiehlicher z\\ beobachten. Dér
vorherrschende íemische Gemengteil ist Permin, Kaliglimmer ist

nur untergeordnet zu beobaehten.

Betrachten wir nun die Daten dér Analyse 1, muss uns (ler

eruptive Charaktér des Chemismus auf ersten Bliek auffallen. In

den von N i g g 1 i untersehiedenen Magmen reilit sieh unser Ge-

stein in das natronreicbe trondbjemitiselie Magma ein undzwar
steht es eineni Albitpegmatit und Natrcnrhyolith ani náclisten.

Quelle Gestein Fundort si al fm c alk k mg

5. p. 351 Quarz-Albit- Pojana. V. 469 44.7 12.2 1.4 41.7 0.15 0.35

gneis Tomnaticului

6, p. 119 Albit-Pegmatit Gubben, Röd,
Schweden 461 40.5 18.5 4 37 0.11 0.39

»» » Natronrhyolith Berkeley. Ca-

(Dacit) lifornien. 443 45.5 5 6 43.5 0.10 0.20

5, p . 351 Kontaktmeta- Pojana V.

morpher Kar- Arsului 440 21 40.6 24.6 13.8 0.57 0.61

bonsandstein

Ganz anders gestalten síeli die Analysen resnlíate des kontakt-

metamorphen kongloimeratiscben Karbonsandsteins. Das Gestein hat

vor seiner Kontaktmetamorphose Auswal/ung erlitten und weist

eine lagen-linsenförmig wechselnde Zusammens; tzung auf. Manche
gmssere Quarzkörner si n d als urspriingliebe Sandkörner noeli er-

kennbar. ín dér Hauptmasse finden wir nestcr-, lagen- und linsen-

förmig ('in gröberes Quarzmosaik von weehselndor Korngrösse, das

laigen-linsen- und streifenförrnig mit cinem fcinercn Mosiik Avechsöl-

lagert. Letzteres ist cin Gemenge von Quarz und ungestreiftem

Feldspat, ist dabei blütenförmig von klcincn Epidotindividuen,

Ampibolnadelclien und nmgnetitiscb-lcukoxitisclicin Pigment voll-

gcslreut. Das ganze crsclicint mit pigincntreicbcrcn Flasern durch-
floehten. Die auffallcndcnsten Ncubildungen dér Kontakt metamor
phosc Iliiden bis 1 mm dieke Nester und Linsen von Hornblende-
Gruppen, die oft von Pistazit unirandct werden. Kleinci'e Pistazit-

nester sind auch sonst zu beobachten.
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Die Analysenresultnte zeigen Werte, die in cinem Eruptiv-

gestein nicht vorkommen könncn. Bei cinem mit (lem Quarz-Albit-

gneis nahezu gleichen Kieselsauregehalt t ragén die niedrigen Werte

von al und alk und die hohen Werte von c und fm einzeln und in

ihrer Gesamtheit dcn séd in entaren Cliaraktcr des Gestcines unt rüg-

lioh zr Sehau. Ks ist dics die Zusammensetzung eincs Sundsteines

mit dolomitisoh-tonigem Bindemittel.

Chlorit-Albitgiieis. Zr lllustration dcr chcmischcn Zusammen-
sctzung dicses Typs stchcn mis zwei Analysrn zr Verfügung. Die

crstc Analy.se wurde bereits in meincr erst-cn Árlicit mitgetcilt, die

zweite vvird hicr zucrst veröffentlicht.

I);:s crstc Gcstcin is.t cin normáléi*, lentikularflaseriger Chlorit-

Albitgneis mit einem ziemlich hohen Albitgchalt. Dcr Álhit mn-
schliesst Einschliisse von Pistazit, untergcordnct auch solehe von
Gránát- und Strahlsteinniidch ben. I)as Bindcmittil ist Pcnnin mit

cinem rcichliehen Gchalt an Magnctit, untergeordnet komáit auch
Amphibo! vor. Das zweite Gcstcin ist ciné feinerkörnige und an
Chlorit rcichcrc Varietüt.

Quelle Gestein Fundort si al fm c alk k mg

1. p. 154 Chlorit-Albit-

gneis

Pojana Nagy-

bihar

169 27.4 41.0 12.4 19.2 0.03 0.40

6. p. 145 Kersentit Uhlenberg,

Schlesien

172 28 41.5 12 18.5 0.34 0.60

Chlorit-Albit

gneis

Pojana, Sattel

beim Zano-

gagipfel

120 33.2 36.4 22.5 7.9 0.2 0.49

6. p. 130 Ossipitgabbro Breiteloh,

Odenwald

119 32.5 27.5 32 8 0.05 0.62

6. p. 130 Ossipitgabbro Oravicabánya 113 28.5 37.5 28 6 0.12 0.28

Kontaktmeta-

morpher Kar-

bonschiefer

Rézbánya

Blidarberg

235 32.0 30.2 19.3 18.5 0.42 0.43

6. p. 117 Bedengranit Beden, Scho-

nen, Schweden

222 29.0 34.0 16.5 20 5 0.49 0.27

Normaler Kar-

bonschiefer

Rézbánya

Vale Maré

158 39.4 31.0 10.4 19.2 0.33 0.26

6. p. 164 Essexit Nozy Komba,
Madagaskar

146 35.5 28 17 19.5 0.24 0.45
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In dér ersten Chlorit-Albitgneisanalyse falit besonders deí

niedrigere Kaligehalt auf. Ansonsten würden wir in das natron-

lamprosyenitische Magma von Niggl, i gelangen. Von dem zu Ver-

siéieh angefiihrten Kersantit unterseheidet unseren Chlorit-Albit-

gneis wesentlich nur das bedeutende Übergewiobt des Nátroné über

das Káli. 1

Die zweite neue Chlorit-Albitgneisanalyse reiht sich gut in

das oissipitgabbroide Magma von N i g g 1 i ein. Es ist nur ein etwas
zn geringer Kalkgehalt zu vermerkein, welcher geringe Kalkgehalt
iibrigens unsere sámtlichen_ Albitgneise kennzeichnet. Nehmen wir
aber jenen Umstand in Betraeht, dass dér ursprüngliche femiscke
Gemengteil vorherrsehend dnroh Chlorit ersetzt worden ist, müssen

wir auch mit einer gewissen Verschiebung in deli* ursprüngliehen

Zn sa

r

mm en s e'tzu 1

1

g , insbesondere mit einer Verminderung des Kalk-

gehaltes a priori reehnen.

Áusserst intcrressant erweisen sich die Analysenresultate des

kontaktmetamorphen und normalen Karbons.
Die kontaktmetamorphe Varietat ist ein typischer Hornfels.

Aus dér feinstkörnigen Hauptmasse heben sich 0.1—0.2 mm lángé

Ho'rnhlendenadelchen und 0.05 mm Durchme-ser besitzende rund-

lieh und unregeimassig begrenzte Krnchen von Álhit, ^eltener

solche von Quarz hervor. Die Hornblendenadelchen wei-en
|| y eine

blauliche Farbung auf. Die feine Hauptmasse ist ein Gemenge von
u nveirzw i 1 1 ingtem Feldspat und Quarz und ist hlütenförmig voll-

gestreut mit kleinch Individuen von Ampibol, kleineren Gruppén
von Pistazit, Magnetitkörnern und Butik Als Neubildung erscheinen
vereinzelt kleine Turmalinnadelchen.

Dér alteren Beschreihung dér normale Karbonschiefer habé ich

hier nichts zuzusetzen.

Was min die Analysenresultate anbelangt, so liegt dér Chemis-
mus dieser Gesteine jcinem dér Eruptivgesteine áusserst na he. Diesel*

Umstand ist in erster Beibe das Ergehnis des nicht unhedeutenden
Aljkaligehaltes. Von dér chemischeln Zusammensetzung unserer

Alhitgneisserie weicht jene dér Karbongesteine dadurch selmrf ah,

dass in den Karbongesteinen das Káli eine! bedeutende Bolle spielt,

welcher Umstand sich hereits in dér Analyse des vorher behandelten

Karbonsandsteines hemekkbar machte. Dadurch weisen unsere Kar-
bongesteine einen Chemismus auf, dér jeiner einzelncr Represiintan-

ten des opdalitischen und eissexitischen Magmen sehr nahe koinnit.

Es ist dics mir eine Bostatigung dér bekannten Tatsache, dass die

mergelig-tonigen Sedimente von Eruptivgesteinen in ikrem Chemis-

mus oft nicht untejrschieden worden kimen. Gesteine vöm Typus
unserer Albitgneise aber kimen duroh Metomorpbose einer unseren

Karbongesteinen analógén Gcsteinsseriel nicht entstehen.

Amphibolit. Dér eruptive Charakter dieser Gesteine wurde
wie erwahnt — hereits in meiner ersten Ariiéit erkannt. Zr Kenn-

ze’ichnung ihrer chemischen Zusammensetzung mgen folgende

Analysen dienen.
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Quelle Gestein Fundort si al fm c alk k mg

5. p. 351 Amphibolit Pojana, Ru-

muneasa

103 20.0 46.5 26.8 5.7 0.17 0.71

6. p. 128 Gabbronorit Lincoln Pond-

N. Y.

101 16.5 51.5 25 7 0.20 0.36

11. p. 128
Miltel des nor-

malgabroiden

Magmas

108 21 52 21 6 0.2 0.55

5. p . 351 Amphibolit Felsvidra.

D- Petrilor

97.8 9.3 60.9 25.5 4.3 0.19 0-76

6. p. 128 Gabbro Penikkavaara

Finni.

97 15 59 20 6 0.10 0.59

6. p. 133 Amphibol-

Pyroxenit

Coulterville,

Calif.

99 9 60 29 2 0.31 0.68

5. p. 351 Amphibol-Pis-

tazit-Albit-

schiefer

Felsögirda,

V. tíuceniei

121 22.3 43.7 22.2 11.8 0.05 0.42

5. p. 126 Gabbrodiorit Piz Tumbif,

Aarmassiv

119 22 44 22 12 0.13 0.44

Das evste Gestein ist ein mittelkörniger Amphibolit, dér sich

in dér Hauptsaehe aus Amphibol und ganzlich saussuritisiertem
Feldspat zusammensetzt. Das zweite Gestein ist an Amphibol reicher.

Chemisch gelangt dér erste Amphibolit in das normaiga bbroide-
noritische Magma. In dér Analyse des zweiten Gesteines weíist dér

geringe Tonerdegebalt bereits auf die Abnahme des Feldspat-

gehaltes bin und reibt unser Gestein in das pyroxenitische Magma
ein. Beiden Amphiboliten des Bihargebirges gemeinsam ist dér hbe
Wert von mg.

Die letzte Analyse beziebt sicb auf ein dynamometamorphes
Gestein, das in den griinen Phyllitsohiefern auftritt und bereits eher

als Amphibol-Pistazit-Albitsehiefer bezeiehnet werden kann. Die

usprüngliche Struktur wird nocb von den ziemlich grosseu und teil-

weise leukexenisierten Titaneisenleisten angedeutet, ansonsten ist

aber dér ursprüngliohe Mineralbestand in Verlust geraten. In Lin-

sen und Flasern babén sicb Hornblendegruppén und untergeordnet

aueh Pistazit und Chlorit angehauft. Die Hornblende lasst
|| y

fleckenweise einen blauliebgrünen Farbenton erkennen, weist aber

die normale Auslöschungsschiefe von 15° auf. Die Zwischenmasse bil-
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elet ein kataklastischer Mörtel von Albit, in dean sich eingestreut

Amphibolnadelchen, Pistazit und Chloritschuppen volrfinden. Unter-

geordnet treten auch Kalzit und Pyrit auf.

Die chemisehe Zusanumensetzung des Geísteins entspricht gut

jener eines hasisokén Gabbrodiorits.

Die chemischen Analysen stempeln daliéi* unseve Albitgneis-

Ampliibolitgesteine ziu einer fortlaufenden Reihe metamorpher Her-

kömmlinge eines natronreicheren Zweiges dér Kalk-AVkalireihe, in

dér dioritische, gabbroide und pyroxenitische Magmen vertreten

sind. Die vereinzelten Zwischenlagerungen ven Dolomitbanken und
Epidotfelsen möehten es uns nalie légén, dass wir als Ausgangs-

gesteine in dér Hauptsache extrusive Eruptiva zu vermutén babéin.

Es kann möglieherweise auch eine Weebselfolge von Laven und
Tuffgesteinen vorgelegen habén und sehlie&slich mögen auch hypo-

abyssische bas’sehe Intrusionen eine Rolle gespielt habén.

Die Analyse No. 9 bezieht sich auf den porphyroid-ahnlichen

Mylcmit, dér die kennzeichnenden Zwiscbenlagerungen dér über-

schobenen Decke des Südbihar bildet und zuim Vergleich wurde
auch eine Analyse eines permiseken, etwas gepressten Quarzporphyrs
beigefügt. Die Analysenresultate weisen darauf kin, dass in ikrei*

chemischen Zusaimmensetzung Hand in Hand mit dér Katakla.se

auch gewisse chelmisehe Umla.gerungen stattgefunden habén, die

sich besonders in dein geringen Kalkgehalt und de.rn Tonerdeiiber-

schuss bemerkbar machen.

Was den porphyroidáhnlichen Mylonit anbelangt, t.ritt der-

selbe mit typischen Augengneisen in gleicher geologischer Position

sich gegenseitig gleichsam vertretend — auf. Die in maileken Sehl if-

ién noch konsitatierbaren koirroidierten Qua rze'ins,pren gl inge weisen
auf ein porphyrischcs Ausgangsgestein Ilin, in andereu ist die

primré Einsprenglingsform dér Quarze nicht zu beobachten. Dér
oberwalinte Zusammenhang dér porphyroidartigen Mylonite mit den

Augengneisen !egt jene Vermutung nahe, dass die Mylonite eine

intensivei dynam01n eítamofrphe Fazies desselben oder nur wenig
verseli iedenen Ausgangsgesteins darstellen, das auch die Augen-
gneise resultiert hat.

Dass wir bei einer ausserlichen Porphyroidtracht nicht un-

bedingt auf Quarzporpbyr als Ausgangsgestein zu folgern habén,

davon konnte ich mioh seb r instruktiv im Hegyes-Dróesa Gebirge

iiberzeugen. Als ich im Jahre 1914 untéi* dér Leitung von weil.

L. v. Lóczy das Hegyes-Dróosagebirge durohstreifen konnte,

lenkte L. v. Lóczy, sen. meine Aufmerksamkeit auf gewisse 1 por-

phyroidahnliche Gesteine, die die Gránité gangartig zu durchsetzen

schienen. Dicse Mylonite konnten ineist auf altén Schurfhalden auf-

gesammelt werden, standén daber mit den Kupfererzgangen dieses

Gebirges augenscheinlich in Verbindung. Diel Art ihres Auftretens

konnte aber in Ermangelung von Aufschlüssen bei dicsei* Gelegen-

heit nicht festgestellt werden. Im Laufe des Wcltkrieges aber bot
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síeli mir spiiter Gelegenheit, die damals neuaufgesehlossenen Kup-

fergruben von Milova zu besiehtigen. Bei dieteer Gelegenheit konnte

os beobachtet werden, dass die Knpfererze fiihrenden Quarzgsinge

be/iderseits von olt nur 0.5 ni maehtigen Mylonitsahlbandern uin-

sáunit werden, die ini Falle eines gránit iseben Nebengesteins die

Tracht dér Porphyroide, im Falle eines diorit iseben Nebengesteins

a bér jene dér Griinsebiefer aníweisen. Auf dér Originalaufnahme
von L. v. bóczy, sen. finden wir in dér Umgebung von Milova

zahlreiche derartige Mylonitstreife'n ansgesebieden. Interessanter-

weise sind die Bewegungeln mit dér Ausfüllung dér Gangspilts

dnrch Qnarz nicht znm Stillstand gekonimen, da mán örtlieh die

Gangqiiarznusfnllung in enge Faltén gestancbt vorfindet. Dér Fal-

Fig. 15. ábra.

A milovai réztelérek kitöltése. — Gefaltete Gangausfüllung

des Kupfererzganges von Milova.

tungsvorgang wird durch mit feinen Serizitmembranen bedeckte

Absonderungsflachen verraten. Die sulpbidiscbe Ausliillnng (Clial-

kopyrit) findet sieh mitunter antik 1inai angeháuft. Ob es sieli in

diesem Fali nicht etwa nni die Abbildung eíner zeitlieb mit dean

Aufstieg dér Kieselsaurelösnmgen zusammenfa Hetiden Stauchfal-

ánig bandelt, die dnreb ciné ungleiohinassige langsame Beweguog
dér beiden Spaltenwánde bervorgernfen wnrde, erheiseht nocli ein-

gebendere Untersuchungen und ieb hoffe auf diese Frage gelegent-

lieh dér Untersuchung anderer mir vorliegenden Untersuehngsma-
terialien nocli zurückzukommen.
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A BÜKKHEGYSÉG TRTÁSZKÉPZÖDMÉNYET.
Irta; Schréter Zoltán.*

ÜBER DIE TRIASBJLDUNGEN DES BÜKKGEB1RGES.
Von Z. Schréter* *

A borsod-hevesi Biikkhegység triászképzdményeirl elször

J. J o k é 1 y
1 emlékezik me'g 1854-ben. Jokély szerint Eger közelé-

ben a Nagy Eged éis Várhegy részben sötétszín, részben világos,

igen tömött lueszekbl állanak, amelyek kövületmentesek, s ezért

korukat nem lehet megállapítani. Mivel azonban a váci hegyrögök-

nek és a Bakonyinak csapásába esnek, szerinte a Bükkehgység emlí-

tett mészkövei valószínleg azonos képzdési epochába tartoznak.

Ez utóbbi hegyvidékek hasonló képzdményei triászkor fiák. Fel-

tételezhetjük, hogy Jokély az Egér közelébl leírt lueszeket szintén

közép triászkorúaknak vélte.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi május 2-án

tartott, szak ülésén.

** Vorgetragén in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 2 Mai 1934.

1 J. Jokély: Über die geologische Beschaffenheit dér Umgebun-
gen von Erlau. Jahrbuch dér K. K. geol. Reiehanstalt, Wien, Bd. V.

p. 212. 1854.


