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gehörig) — an den Feuerherd .angelehnt. Auch dieser Stein wurde vom Czarina
nach seinem jetzigen, eine Stunde entfernten Ort gebracht.
Man vgl. auf S. 183 (132) d. ung. Textes unter [5].
Der Name von Silvanus wurde aus Versehen oder Unwissenheit mit zwei V
eingeschnitten, und wahrscheinlich liiess auch der Opfernde Rufistinus.
Den Diana-Cult erhält ein Altarstein in Abrudbánya, welchen auch Otto
Hirschfeld, w. Professor in Wien im Jahre 1873 * aufgenommen hat ; ich fand ihn
in Arudbanya vor dem Sulucz’sclien Hause.
Aus den Resultaten meiner eigenen Sammlung muss ich noch einen JupiterAltar erwähnen, welcher hinter der oberen Ferdinands-Grube und in der Nähe des
Czarina, doch etwas östlich um 1868 gefunden und als Altarsäule in der griecli.
n. u. Kirche verwendet wurde.
Man vgl. auf S. 183 (132) d. ung. Textes unter [6 ].
Indem ich hiemit das Vorgetragene aus den neueren Inscriptionsfunden der
dacischen Bergbau-Gegend den Fachgenossen zur Kenntniss bringe, constatire ich
als Endergebniss mit Freuden, dass die Bergmannsschaft auch zu Zeiten der Römer
ebenso religiös war, wie heute. Dass wir bisher in dieser Richtung kaum irgendwie
unterrichtet waren,** ist der Unbedachtsamkeit der älteren Generation zuzu
schreiben, welche sich um die Inscriptionen nicht kümmerte, sondern sie meistens
der Zerstörung überliess. Diese einigen beachtenswerten Daten sollen unsere
Bergleute dazu aneifern, dass sie neben dem unermüdlichen Suchen und Sam
meln der Erze den Denkmälern der Cultur eine grössere Aufmerksamkeit schen
ken mögen, als bisher, denn es wird jedenfalls jedem Gebildeten eine erhebende
Freude bereiten, wenn wir dokumentarische Beweise des beinahe zweitausendjäh
rigen Alters unseres siebenbürgischen Edelmetall-Bergbaues aufweisen können und
dabei gleichzeitig dem Auslande die Anzeichen einer höheren Auffassung und des
moralisches Fortschrittes in jener uralten Zeit nachweisen können. Darum muss
ich jeden wahren Freund des Bergbaues nochmals bitten, mich in meinem Unter
nehmen zu unterstützen, denn diese Daten geben uns auch culturgeschichtlich
nützliche Aufklärung und beleuchten die älteste Vergangenheit unseres engeren
Vaterlandes von einer neuen Seite.

ÜBER DIE ZWEI GEOLOGISCHEN KARTEN RUMÄNIENS.
i.
M. D baghicbnu : Erläuterungen zur geologischen üebersichtskarte des König
reiches Bumänien. Mit einer in Farben gedruckten geologischen Karte.
(Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt XL. B. 2. H. WTien 1890.)
Der Verfasser des vorliegenden Werkes ist den Fachgenossen bereits durch
frühere Arbeiten auf geologischem Gebiete bekannt, namentlich durch eine um* Resultate einer mit Otto Berndorf und mit Unterstützung des österreichi
schen Cultusministeriums unternommenen Studienreise.
** Epigraph. Nachlese zu Corpus Inscriptonium latin. Vol. III. Sitz. Ber. der
phil. Classe der kais. Akad. der Wissensch. L X X V II. Bd. 1874.
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fassende Studie über den westlichsten District Kumäniens (Mehedintii), die
in Begleitung einer kleinen Karte vor etwa 6 Jahren erschienen ist. Diesmal
bringt er uns als sehr willkommene Gabe, die geologische Uebersichtskarte des
ganzen Königreiches, eine Frucht seiner eigenen 17-jährigen Studien und For
schungen, deren Ergebnisse er mit denen mehrerer ausländischer Geologen ( P a u l ,
H e b b i c h , F ö t t e r l e und P e t e r s ) zu einem Gesammtbild vereinigt.
Welch bedeutende Lücke eine derartige Uebersichtskarte in unserer Kenntniss Europa’s auszufüllen berufen ist, und wie wichtig dieselbe besonders für die
angrenzenden Länder, in erster Linie für uns, sein muss, habe ich zu betonen
bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, namentlich auch vor zwei Jahren, als ich
die von dem rumänischen geologischen Bureau herausgegebenen geologischen
Kartenblätter der ungarischen geologischen Gesellschaft vorzuweisen die Ehre
hatte.*) Ich habe damals gezeigt, wie dieses Land, welches lange zu den geologisch
unbekanntesten Gebieten Europas gehörte, erst im Laufe des letzten Deeenniums
erschlossen wurde und zwar anfangs wohl durch Arbeiten einzelner ausländischer
Forscher, aber bald auch durch die systematischen Aufnahmen des neugeschaffenen
rumänischen geologischen Institutes. Die 19 Blätter der bis zum Jahre 1889 von
dieser Anstalt publicirten Uebersichtskarte umfassten den bei weitem grössten
Theil des Landes und da auch ihr Maasstab von dem der vorliegenden neuen Karte
nicht sehr verschieden ist, so liegt es nahe, zwischen beiden, so schnell auf einander
folgenden and doch von einander sehr unabhängigen Kartenwerken einen Ver
gleich anzustellen. Freilich hätte eine solche Vergleichung nur dann vollen Werth,
wenn sie von einem das Land und seine geologischen Verhältnisse gründlich ken
nenden Kritiker ausgienge. Da ich mich nun einer derartig autoptischen Kenntniss nicht rühmen, sondern nur mich auf einige Forschungsreisen in den Gebirgslande der kleinen Wallachei berufen kann, so muss ich auf ein näheres Eingehen
in diese Frage verzichten und auf meinen obengenannten Aufsatz verweisen, in
welchem ich mich bezüglich einiger Punkte verschiedener Auffassung ausge
sprochen habe. Bei dieser Gelegenheit musste ich auch schon der Arbeiten des
Herrn D r a g h i c é n t j gedenken und des Gegensatzes erwähnen, der sich zwischen
seinen und den Ansichten der rumänischen Staatsgeologen offenbarte. Dieser
Gegensatz scheint sich im Laufe der Jahre noch mehr verschärft zu haben und
mag wohl, wie aus dem Vorworte des hier zu besprechenden Aufsatzes hevorzugelien scheint, mit dazu beigetragen haben, dass das rumänische geologische Insti
tut seine Thätigkeit bald gänzlich eingestellt hat. Wie dem auch sei, so viel ist
sicher, dass Herr D r a g h i c é n u sich bei der Bedaction seiner Uebersichtskarte um
die Arbeiten seiner Landsleute nicht viel kümmerte, da er dieselben für durchaus
fehlerhaft und unzulänglich hält. Für drei Viertheile des Landes genügten ihm,
seiner eigenen Angabe nach, die selbstgesammelten Erfahrungen und wo dieselben
nicht mehr ausreichten, wie für die Dobrudscha und für die nördlichen Theile der
Moldau, wurden die Arbeiten von P e t e r s und C. P a u l zur Ergänzung heran
gezogen, während die von H e r b i c h entworfene geologische Karte des Széklerlandes

*) In der Sitzung vom 3. April 1889. Vergl. Sur le progrès des recherches
géologiques en Roumanie, par B. de Inkey. Földtani Közlöny XIX. p. 365.
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und jene der Bukovina von C. P aul dazu dienten, die Formationsgrenzen
der anstossenden rumänischen Gebiete zu fixiren. Auch die Manuscriptkarte des
Herrn H erbich , die Theile der Districte Dimhovitza, Prahova und Büzeu darstellt
und im Jahre 1884 im Aufträge der königlichen ungarischen Begierung aufgenom
men wurde, wurde von Herrn D raghicénu benützt, ebenso gewiss auch die von
D e . P rijiics entworfene und in den Abhandlungen der ungarischen Akademie der
Wissenschaften herausgegebene Karte des Fogarascher Gebirgszuges, obwohl der
selben seitens des Verfassers keine Erwähnung geschieht. Ausserdem beruft sich
der Verfasser noch auf einzelne Studien der Herren F ö t t er l e , P a u l , U h u ig ,
C o balescu und P ó n i .
Die aus den genannten Elementen zusammengesetzte Uebersiçhtskarte ist
im Maasstabe von 1:800,000 ausgeführt und weist 20 Farbenzeichen für die ver
schiedenen Formationsglieder auf. Nebstbei sind die verschiedenen Erzlagerstätten,
Mineralquellen, Lager von Steinsalz, Braunkohlen, Anthrazit und Petroleum,
sowie auch die technisch verwerthbaren Bruchsteine durch besondere Zeichen
angegeben. Der kurze erläuternde Text ist kaum etwas anderes als eine in Worte
gefasste Ablesung der topographischen und geologischen Karte, doch stellt der
Verfasser eine detaillirtere Arbeit über diesen Gegenstand in Aussicht. Die Ein
leitung zu dieser Abhandlung führt uns die Entstehungsgeschichte der Karte vor,
indem sie uns zugleich eine Geschichte der 17-jährigen Thätigkeit des Verfassers
auf geologischem Gebiete entwirft. Nebstbei berührt derselbe seine Stellungnahme
gegenüber der officiellen geologischen Landesaufnahme, wobei er sich über die
Thätigkeit des bald nach seiner Entstehung wieder aufgelösten geologischen
Institutes von Kumänien sehr absprechend äussert. Schon aus diesen Zeilen, noch
mehr aber aus der Art. in der der Verfasser den geologischen Stoff behandelt,
aus der von ihm gebrauchten Eintheilung und Nomenclatur, lässt sich erkennen,
dass Herr D rag h icén u bei seinen geologischen Studien und Arbeiten zunächst an
die Thätigkeit der Wiener Geologen-Schule anknüpfte, im bewussten Gegensatz
zu den meisten rumänischen Geologen, welche durch ihre Studien und Sprachkenntnisse mehr an französische Vorbilder angewiesen sind. Man kann nicht
leugnen, dass Herr D raghicénu den naturgemässeren Weg gewählt habe, auf
welchem er imstande war, seine Erkenntnisse direct an die von den Wienern in
der Bukowina, in Siebenbürgen und dem Banate erzielten Resultate anzuknüpfen
und darum für die ersteren eine weit sicherere Basis zu gewinnen, als durch den
Vergleich mit westeuropäischen Gegenden. Von den Arbeiten der ungarischen
Geologen in Siebenbürgen und dem Banate sowie in Rumänien selbst, thut er
jedoch gar keine Erwähnung mit Ausnahme der Manuscriptkarte H e r b ic h ' s,
welche ihm von Herrn v. M ojsisovich in Wien zur Verfügung gestellt wurde. Die
Arbeiten von P rim ic s in den Fogarascher Alpen, von I nkey im Paring- und Vul
can-Gebirge, von H ofmann im Zsilthale, von K och und S ch aearzik im Csernagebirge u. s. w. werden mit keinem Wort erwähnt, obschon die meisten dieser
Arbeiten auch in deutscher Sprache bekannt gemacht wurden und somit dem Autor
zugänglich waren. Wenn nun Herr D raghicénu glaubt, auch ohne diese Behelfe
seiner Aufgabe gerecht werden zu können, so wollen wir ihm die persönliche
Berechtigung dazu nicht bestreiten, glauben jedoch unsererseits annehmen zu
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dürfen, dass eine Berücksichtigung dieser sowie der anderen rumänischen Arbeiten,
mag sie nun als Anlehnung und Benützung oder als kritisirende Richtigstellung
auftreten, seinem Werke nur zum Vortheil gereicht hätte.
Immerhin betrachten wir das vorliegende Werk als ein verdienstvolles
Zeichen der wissenschaftlichen Bestrebungen in unserem Nachbarlande. Und
wahrlich, es verdient die volle Hingebung der Geologen, dies schöne Land mit
seinen reichen Mineralschätzen und seinem harmonisch gegliederten geologischen
Bau. Ein mächtiger Gebirgssaum, zur Hälfte aus grossen Falten archäischer
Schiefer aufgebaut, die noch unbehobene Schätze von Erzen enthalten ; darauf
lagern mannigfaltige Züge jurassischer und cretaceischer Sedimente; dann die
grossen Gewölbe der Flyschzone, die hier auch mindestens bis in die Kreide
hinabreicht, in ihren oberen Theilen aber, reich an Steinsalz und an Petroleum
dem Eocän zugerechnet wird ; an diese als Grundgebirge zu betrachtenden älteren
Formationen anschliessend ein reich gegliedertes neogenes Hügelland und weiter,
über ungeheuere Räume ausgebreitet, die diluviale Ebene und eine breite üppige
Zone neuerer Alluvionen : dies sind die Züge des geologischen Bildes, die uns vor
erst noch in groben Umrissen entgegentreten. Est ist zu wünschen, dass sich die
einheimischen Kräfte ungesäumt an die Aufgabe machen, die interessanten Details
dieses Bildes sorgfältig und den Fortschritten ihrer Nachbarländer entsprechend
auszuarbeiten.
II.
G. S tefanescu : Cursű elementarü de Geológia. Carte pentru clasele, liceale,.
coprindänd 442 figuri intercalate in textu si o harta geologicä colorata a
Ilomà ni ei. Bucuresti 1890. (Leitfaden der Geologie. Ein Buch für die LycealClassen, mit 442 dem Texte eingeschalteten Abbildungen und mit einer
geologisch colorirten Karte von Rumänien. Bukarest 1890.)
Ein Elementar-Lehrbuch der Geologie, in fremder Sprache für fremde
Schulen geschrieben, hätte kaum vermocht unsere Aufmerksamkeit besonders zu
fesseln, käme es nicht aus einem Lande, welches unser Vaterland an der süd
östlichen Seite gleich wie mit zwei Armen umfasst, und dadurch mit letzteren im
engsten geologischen Zusammenhänge steht. Und dieses Lehrbuch enhält ja nicht
nur die allgemeinen Sätze der Geologie, sondern führt allenthalben Beispiele
von rumänischen Vorkommnissen vor: ausserdem enthält es eine geologische
Karte des ganzen Landes in kleinem Maasstabe und daneben, als erklärenden
Text, eine kurze Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Landes.
Der Verfasser dieses Werkes ist ein im Auslande wohlbekannter rumäni
scher Gelehrter, dessen Name auch uns durch seine früheren Werke geläufig ist,
und von dem wir wissen, dass er als der Leiter des rumänischen geologischen
Institutes an der Spitze der geologischen Aufnahme seines Vaterlandes stand. Die
bei diesen mehrjährigen Arbeiten gesammelten Erfahrungen verwendet nun Herr
S tefan escu sehr zweckmässig für sein Lehrbuch, um bei seinen Schülern durch
fortwährendes Hinweisen auf die ihnen naheliegenden Verhältnisse das Interesse
an den geologischen Studien zu fördern.
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Auch die beigefügte Karte ist ihrem Wesen nach nichts anderes als eine
Reduction der vom rumänischen Institute herausgegebenen und von uns seinerzeit
besprochenen Kartenblätter. Auf den Gegensatz zwischen ihr und der von Herrn
D raghicénu fast gleichzeitig herausgegebenen geologischen Uebersichtskarte Rumä
niens bezieht sich das im obigen Artikel Gesagte, dem wir nur noch den Wunsch
hinzufügen möchten, dass die im Lande wirksamen Arbeitskräfte, anstatt sich
gegenseitig in wenig förderlicher Weise zu bekriegen, lieber mit gegenseitiger
Anerkennung gemeinsam an der grossen Aufgabe, die noch vor ihnen liegt,
arbeiten mögen.
Inanbetracht alles dessen, was Herr S tefanescu und seine Genossen für
die geologische Erforschung ihres Vaterlandes geleistet haben, scheint uns Herrn
Draghicénu’s absprechendes Urtheil über die Thätigkeit des rumänischen geolo
gischen Institutes nicht gerechtfertigt. Darin aber neigen wir uns seiner Ansicht
zu, dass es für die Geologen Rumäniens vortheihafter sei, sich mit ihren Studien
den geologischen Bestrebungen der vorgeschritteneren Nachbarländer näher anzuscliliessen, als den für Westeuropa allerdings competenten Franzosen und
Italienern. Die Geologie hat mit den ethnographischen Verhältnissen nichts zu
schaffen und die Verwandtschaft der Sprachen und der Abstammung hilft nicht
über die weite räumliche Kluft hinaus, welche das Rumänenvolk von seinen
lateinischen Stammgenossen trennt. Das Studium der deutschen, speciell der
oesterreichischen geologischen Litteratur ist daher den 'rumänischen Gelehrten
besonders anzuemfehlen, da es zahlreiche Anknüpfungspunkte an ihre heimischen
Verhältnisse bietet. Daneben wären aber als ebenso wichtig die Resultate der
ungarischen geologischen Forschung zu nennen, von dennen bisher nur äusserst
wenig zur Kenntniss der rumänischen Collégén gedrungen zu sein scheint.
B. V. I n k ey .

LITTERATUR.
(1.) B ittner A .:

Ucber die Mündung der Melania Eschen Brongt. und
verwandter Formen. (Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt.
Wien, 1888, p. 89.)

Nach Beschreibung des geologischen Fundortes von Tinnyea nov. gen.'1', und
einer kurzgedrängten Beschreibung desselben, in welcher hauptsächlich die
Beschaffenheit der Mündung gewürdigt ist, werden die Unterscheidungsmerkmale
der neuen Gattung von Faunus und Melanatria, welche H antken als nächst ste
hende bezeichnet, angeführt, und wie auch schon H antken that, die grosse
Aehnlichkeit mit Melania Escheri hervorgehoben.
Durch Litteratur-Angaben und eigene Beobachtungen kommt Verfasser zu
dem Schlüsse, dass sämmtliche die linnyea eharakterisirenden Eigenschaften bei
* H

antken.

Tinnyea Vásárhelyit, egy új csiganem és új faj a congeria-rétegekből.

Földtani Közlöny, X V II. kötet, 314. 1., egy táblával. Budapest, 1887.
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