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Verwendung, wir erwähnen vor allem die zwrei mächtigen Pfeiler der 270 m langen 
Theissbrücke.

Andesittuff wurde aus dem Taraczkthale (Máramaros), Persány, Veröcze und 
Szt.-Mária (Mátra) eingesendet. Derselbe erweist sich ebenfalls als vorzügliches 
Material, denn die Festigkeit des apfelgrünen Tuffes vom Taraczkthale soll für 
je einen cm2 1300 Kilogramm betragen.

Auch unsere Sandsteine gehen viel brauchbares Material ab. Unter den aus
gestellten Objecten verdient der schon längst in gutem Rufe stehende eocäne Sand
stein von Beszterczebánya besondere Aufmerksamkeit. A. H a u s m a n n , Architect in 
Budapest, verwendet dieses Material ebenfalls bei dem neuen Parlamentsgebäude, 
wie dies der ausgestellte Baldachinum beweist. Erwähnen wollen wir noch die 
Erste ungarische Schleifstein-Fabrik in Alsó-Kubin (Comitat Arva) von A. F reund 
u. Sohn, die aus in- und ausländischen Sandsteinen selbst feine Rasirschleifsteine 
erzeugt. Auf der Ausstellung fand man auch Schleifsteine von einem Meter Durch
messer vor.

Unsere beiden inländischen Asphaltunternehmungen haben die Exposition 
ebenfalls gut beschickt. Es sind dies die Ungarische Asphalt-Actien-Gesellschaft in 
Felsö-Derna und die Tataroser Steinöl- und Asphalt-Actien-Gesellschaft in Nagy
várad. Aber auch die Schweizer Neuchâtel Asphalte Company betlieiligte sich als 
Concurrentin an der Ausstellung.

Zum Schlüsse wollen wir noch erwähnen, dass die königl. ungarische geolo
gische Anstalt ihre Collection von für die Kunst- und Bau-Industrie wichtigen 
Gesteinen ausstellte. Diese Sammlung entstand zu Beginn der 80-er Jahre, enthielt 
bei Gelegenheit der 1885 stattgefundenen Landesausstellung 4-20 Nummern und 
umfasst heute bereits 750 Stücke. Der Zweck dieser Sammlung ist in polirten, einen 
Cubikdecimeter grossen Würfeln nicht nur das Material unserer schon in Betrieb 
stehenden Steinbrüche vorzuführen, sondern auch jenes solcher Oertliehkeiten, wo 
es in des Aufbruches würdiger Menge vorkommt, aber noch nicht angebrochen 
wurde. Diese Collection ist in den Localitäten des königlichen Institutes (Buda
pest, V., Palais des königl. ung. Ministeriums für Ackerbau) jederzeit den 
Besuchern zugänglich und gewinnt dadurch noch mehr an instructivem Werth, 
da von 420 Stücken ein Detailcatalog vorliegt.

Staub.

LITTERATUR.

(G.) F r a n z k n a u  A. : Daten zur Geologie der Umgehung von Apátfalva im Comi
tate Borsod. (Természetrajzi Füzetek. Budapest, 1888. vol. XL 1887—  
1888. pag. 90— 94.)

In der Umgebung von Apátfalva bei Erlau fand Verf. in dem im nordwest
lichen Theile des Bükkgebirges ziemlich verbreiteten marinen Tegel Rotalia Bec- 
carii L. sp. und Truncatulina Ackneriana d' Orb.

Im oberen Theile des Verencse-Thales fand Verf. in dem scheinbar älteren,
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glimmerreichen, marinen Tegel : Buccinwm Toulai Äug., B. restitutianum Font. 
Natica sp., Dentalium sjj., Corbula gibba Oliv., Thracia, sp., Lutraria oblong 
Chemn., Ervilia pusilla Phil., Cardium sp., Venus islandicoides Lam., Nucula 
nucleus Linn. Diese Fossilien verlegen diese Ablagerung in die zweite mediterrane 
Stufe.

Die Selilemmproben dieses Tegels, dessen Rückstand hauptsächlich aus 
Quarzkörnern besteht, lieferten aus der versteinerungsreichen Schicht folgende 
Foraminiferen :

Nodosaria sp., Nonionina communis d'Orb., Polystomella moerda Ficht. <£• 
Moll., Rotalia simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp., Globigerina bidloides d’Orb.,
G. triloba Rss., Truncatulina Boneana d’Orb., Heterolepa Dutemplei d’Orb.

und ans dem oberen Tlieile des Thaies :
Nonionina communis d’Orb., N. Soldani d’Orb., N. granosa d'Orb., Rotalia 

simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp. und OstranWert-Schalen.
Ebendort tritt auch eine kaum 15 cm mächtige Kohlenlage zu Tage, dessen 

Hangendes ein bläulicher Thon ist, in welchem Verf. Polystomella obt usa dl Orb., 
Rotalia simplex d’Orb., R. Beccarii L. sp. fand.

Im anderen Theile dieses Thales stiess Verf. auf diluvialen Thon mit Helix-, 
Pupa- und Succinea-V ormon. a—

(7.) Dr. H e r b i c h  F. : Paläontologische Beiträge zur Kenntniss der rumänischen 
Karpathen. I. Kreidebildungen im Quellengebiet der Dümbovitia. (Klau
senburg 1887, gr. 8. 48 S. m. 17 Tfln.)

Von Bucar nördlich der Grenze Siebenbürgens zu, sind im Thaïe Dâm- 
bovitia bei Podu Dämboviti zwischen und auf den Jurakalkmassen Conglomerate 
gelagert. Auf der Anhöhe mit den Ruinen der Cetate Niamcului lagern unter 
diesen Conglomeraten lichtgelblich weisse, geschichtete Kalkbildungen, welche 
sich vom Jurakalk nur durch die gleiclimässige Schichtung unterscheiden.

Nördlich von letzterem Orte im Valea Mueric tritt wieder der geschichtete 
Kalk auf, welcher in seiner Fortsetzung in einen lichtgelblich grauen Mergel 
übergeht und von sandigem Conglomerat überdeckt wird.

Die reichste Localität von organischen Ueberresten dieses erwähnten Mer
gels liegt bei der Vereinigung des Valea Mueric mit dem Bach Damboviciora, wo 
letzterer sich zwischen Felswänden bewegt, deren Höhen mehr als 100 Fuss 
betragen. Das Gestein, welches diese Wände bildet, fällt gegen Süden gelind ein 
und ruht direct auf dem Kalkstein der Tithonbildung.

Verf. gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es möglich sein wird, hierorts meh
rere Stufen auszuscheiden, da die Mergelbildung in ihrer ganzen Mächtigkeit nicht 
gleich ist. Einstweilen konnte er nur constatiren, dass die unterste Ablagerung ein 
dicht geschichteter, weisser, kieseliger, Hornsteine und Spongiten führender Mergel 
ist, auf welchem ein lichtgelblich grauer, mehr weniger dichter, nur nach den 
Sprüngen brechender, abwechselnd dick und dünn geschichteter Mergel ruht 
und welchen wieder ein dunkelgrauer, etwas sandiger, gleichfalls brüchiger Mergel 
überlagert. Dieser führt auch verkohlte Pflanzenreste und erinnert ungemein an 
den älteren Karpathensandstein.
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Die im Folgenden an geführt en und auch grösstentljeils abgehildeten 57 Arten 
stammen aus sämmtlichen Mergelablagerungen :

Man vergl. auf S. 254 (180) d. ung. Textes unter [1]
Mit Ausnahme der neuen Arten wurde bei allen anderen ihr etwaiges Vor

kommen in Frankreich und der Schweiz angeführt, woraus ersichtlich wurde, dass die 
meisten der angeführten Arten dem Neocom der erwähnten Länder eigen sind, dass 
aber einige auch noch auf den Gault, aber auch noch auf höhere Stufen schliessen 
lassen. Inanbetracht aber, dass in dor beschriebenen Kreideablagerung eine solche 
Mischung der Arten wahrscheinlich nicht zustande kam, gewinnt die Ansicht des 
Verfassers an Wahrscheinlichkeit, dass dies Resultat aus der Art und Weise des 
Ansammelns des Materials entstanden ist, bei welcher das Aufeinanderfolgen der 
Schichten ansseracht blieb. A ugust F ranzenau.

(8 .) Dr. K och A.: Neue Daten zur Kenntniss der diluvialen Fauna der Gegend 
von Klausenburg. (Aus den Auszügen und Uebersetzungen des Orvos
természettudományi Értesítő. 1888. Term. tud. sz. Kolozsvár, pag. 111 ; 
Taf. III).

In der sogenannten Kövespad-utcza, einer Nebengasse der äusseren Mittel
gasse in Klausenburg, ferner am Ende derselben, wie auch vor Szamosfalva wird 
der diluviale Schotter, welcher durch 1—2 m mächtigen gelben, sandigen, schot- 
terigen Terassenlelim überlagert ist, aus den das Szamosthal einsäumenden Teras- 
senflächen in grossen Gruben gewonnen.

Diese erwähnten Bildungen sind hauptsächlich jene, aus welchen die bis 
jetzt der Umgegend Klausenburgs entstammenden diluvialen Säugethier-Ueber- 
reste gewonnen wurden und zwar Backenzähne vom Rhinoceros tichorrhinus, ein 
Backenzahn von Bos primigenius, ein Bruchstück des Backenzahnes sowie andere 
Knoclientheile von Elephas primigenius, sowie Schalen von Helix frumentum,
H. striata, H. hortensis var., H. pulchella, 11. hispida, Pupa muscorum, Pla
norbis sp., Bulimmá tridens, Succinea oblonga.

In den Jahren 1886 und 1887 gelang es dem Verf. zu diesen aus der städ
tischen Schottergrube der äusseren Mittelgasse Knochenüberreste des Arctomys 
Bobac Schreb. und aus der Schottergrube des Gasse Kövöspad die von Foetorvus 
lutreola Keys, et B las, z u  finden.

Die Knochen des ersteren traf er beisammen an einer kleinen Stelle von 
der Oberfläche in 1 m Tiefe, in den den Schotter 1 — IVa m mächtig überla
gernden feinen, schotterigen, sandigen, bräunlich gelblichen Thone oder dem 
Terassenlehm an.

Diese, ein ausgedehnteres Verbreitungsgebiet besitzende Alt als das Alpen
murmelthier, bewohnt gegenwärtig Galizien, das südliche Polen und die Buko
vina; östlich das südliche Russland und Südsibirien. Hauptsächlich liebt dies 
Thier baumlose-Ebenen oder niedrige Hügelgegenden, wo es sich in festem, trocke
nem Boden mit Kammern und erweiterten Höhlen verbundene Röhren gräbt, in 
welchen ganze Familien zusammen leben, sich von Wurzeln und Gräsern ernäh
rend und Winterschlaf haltend.

In Ungarn scheint es heutzutage nicht mehr vorzukommen ; die Thatsache 
aber, dass es in petrificirtem Zustande angetroft'en wurde, beweist, dass die süd-
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liehe Verbreitung dieses Thieres in der geologischen Vorzeit sich bis in das Mittel
land Siebenbürgens erstreckte, woraus der Schluss gezogen werden darf, dass es 
auch in andern Theilen Ungarns nicht gefehlt haben mag, -obzwar es hier noch 
nicht gelang, seine Ueberreste in den diluvialen oder altalluvialen Ablagerungen 
anzutreffen.

Was das diluviale Arctomys primigenia K auf anbelangt, drückt Verf. seine 
Ansicht dahin aus, dass dieses wahrscheinlich auch nur Arctomys Bobac sei, da 
die Abbildungen von jenem der Form und Grösse nach ganz dem Klausenburger 
entsprechend sind.

Durch Litteraturangaben wird auch noch die Thatsache erwähnt, dass die 
Grenzen des Verbreitungsgebietes des Bobac in der diluvialen Zeit nicht nur bei 
uns, sondern auch im ganzen mittleren Europa sich bedeutend weiter nach Süden 
und Westen erstreckte.

Die Knochen von Foetorius lutreola Keys, et B las. (Mustela lutreola L. —- 
Nörz oder Wasserwiesel) waren an der Grenze des Schotters und diesen überla
gernden 2 m mächtigen, bräunlich gelben, scliotterigen, sandigen Thon der früher 
erwähnten Terrasse, aber in dem der inneren Stadt näher gelegenen Tlieile in 
einem Häufchen gelegen, so dass anzunehmen ist, dass das umgekommene Thier 
mit erhaltenem Körper in den diluvialen Schlamm gerieth.

Das Vaterland dieses Thieres ist Finnland, Polen, Lithauen und Russland 
von der Ostsee bis zum Ural, von der Dwina bis zum Schwarzen Meer, aber auch 
Bessarabien. Gegen Westen scheint es bis nach Holstein und dem Harzgebirge 
verbreitet zu sein. In Ungarn soll es an den Flüssen Poprád, Vägh, Gran und 
Maros Vorkommen.

Die Hauptnahrung des Nörzes sind Krebse, or frisst aber auch Frösche, 
Fische, Mollusken, Wasserinsecten, Vögel sowie Wasserratten. Er hält sich haupt
sächlich in selbstgegrabenen Erdhöhlen an Ufern von Flüssen und Teichen auf.

Schliesslich giebt Verf. seinem Zweifel Ausdruck, dass, wenngleich der Terras
senlehm und der unter ihm liegende Schotter quaternär ist, so ist es dennoch nicht 
unmöglich, dass die in ihm gefundenen zwei Thiere vermöge ihrer Lebensweise 
hineingeriethen und nur Formen des Altalluviums bildeten. A ugust F banzenau.

(9 . )  T é g l á s  G . : Újabb barlangok az erdélyrészi érczhegység délkeleti övéből. 
(Mathematikai és természettudományi Értesítő. Herausg. v. d. ung. wiss. 
Akademie. 188G/7. Bd. V ; p. 180. [Ungarisch]).

T é g l á s  G a b r i e l : Neuere Höhlen aus dem südlichen Tlieile des Siebenbiirgi- 
schen Erzgebirges. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte 
aus Ungarn. 188G/7, Band V ; p. 191.)

Verf. schildert einestheils die Resultate seiner fortgesetzten Höhlen-Unter- 
suchungen zwischen Boieza und dem Ompolythale, anderseits beschreibt er die 
Höhlen, Felsklippen und Dolinen der Tliäler, welche das Nagyágéi- Csetrás-Gebirge 
südlich, östlich und nördlich umsäumeu. Alle diese sind aber nur von prähistori
scher Wichtigkeit. A ugust F banzenau.
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(10.) Dr. K cch An t a l : Uj palacontologiai adatok Erdély ifjabb harmad
kon képződményeiből. (Orvos-term.-tud. Értesítő 1889. Term.-tud. sz. 
Kolozsvár p. 140.)

A nton K och : Neue palaeontologische Daten aus den jüngeren Tertiärbil
dungen Siebenbürgens. (Revue aus dem Irdialte der naturwiss. Abtheilung 
des Orvos-term. tud. Értesítő (Kolozsvár 1889. p. 176.)

Der Aufsatz zerfällt in drei Theile. Im ersten sind die Versteinerungen der 
ober-mediterranen Ablagerungen von Felső-Orbó, im zweiten die Leithakalkverstei- 
nerungen von einigen Fundstellen der Umgegend von Nagy-Enyed, im dritten eben
falls Leithakalkversteinerungen aus der Umgebung des Dorfes Szelistyebeschrieben.

Was die ober-mediterranen Ablagerungen von Felső-Orbó anbelangt, so 
sind diese aus den Peren Zsijilor a la Hancu, Pereu Pietri und Peren Bobi benann
ten Wasserrissen bekannt.

Da Verfasser die Wasserrisse Pereu Zsijilor a la Hancu und Pereu Pietri selbst 
nicht kennt, theilt er die diesbezüglichen Beschreibungen Karl Herepey’s mit, 
nach welchen die linksseitigen Ablagerungen des Felső-Orbóer-Baches (Valje Gir- 
bovi) in den Wasserrissen Pereu Pietri und Pereu Bobi von oben nach unten sich 
folgend zusammenstellen :

a )  5—8 dm mächtiger Kalkmergel mit Terebratula grand is und Isocardia cor,
b) 4—5 m mächtiger, dichter, nach unten zu allmälig schotterig werdender 

Grobkalk, der an organischen Einschlüssen ziemlich arm ist, da nur hie und wie
der ein grosser Clypeaster oder eine grosse 2-fectcn-Schale darinnen anzutreffen ist,

c)  sandiger, gelber, mürber Kalkstein, der mit Versteinerungen ganz 
erfüllt ist,

d) bläulich-grauer 4—5 m mächtiger, groben Schotter führender festerer 
Grobkalk mit denselben Versteinerungen wie früher.

Zur rechten Seite des Felső-Orbóer Baches sind von oben nach unten san
dige Mergel, mürbe Sandsteine und eine 4—5 dm mächtige, sehotterige Kalk- 
schiclit entwickelt.

In dem von Valje Girbovi rechts gelegenen Pereu Zsijilor a la Hancu Wasser
risse wurden folgendeArten gesammelt. (Man s. S. 2G0( 186)d. ung. Textes unter [1]).

Die Molluskenarten dieser Lokalität sind beinahe sämmtlich in Felsö-Lapugy 
und in den Gräben zwischen Kostej und Nemesesty vertreten, während mit 
Bujtur die Zahl der gemeinsamen Formen verliältnissmässig gering ist.

Die Versteinerungen des Pereu Pietri benannten Wasserrisses sind meisten- 
theils Steinkerne und gehören bereits der Leithakalkbildung an.

Zur Bestimmung gelangten folgende Formen :
(Man s. S. 260 (186) des ungarischen Textes unter [2]).
Der Wasserriss Namens Pereu Bobi, welchen Verf. in seiner Arbeit über 

«Die Echiniden der obertertiären Ablagerungen Siebenbürgens» (Revue aus dem 
Inhalte der naturw. Abtheilung des Orvos-term. tud. Értesítő 1887. Kolozsvár p. 
255) näher erörterte *, lieferte bis jetzt folgende Arten :

(Man s. S. 261 (187) des ung. Textes unter [3]).

* Földtani Közlöny. Band XIX. Budapest, 1889. p. 224.
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Aus den erwähnten Verzeichnissen zieht Verf. den Schluss, dass die Gebilde 
des Pereu Zsjilor a la Hancu der Tiefseeablagerung, die des Peren Pietri einer 
Mittelstelle zwischen dem Ufer und der See ; hingegen die des Pereu Bobi ganz der 
Uferablagerung entsprechen.

Von andern Fundstellen der Umgebung Nagy-Enyed’s werden als Leitha
kalkversteinerungen folgende namhaft gemacht :

a^laus der Umgebung von Csdklya : (Man s. S. 261 (187) d. ung. Textes 
unter [4-]).

b )  aus der Umgebung von Vlddhdza (Cacova) : (Man s. S. 261 (187) des unga
rischen Textes unter [5]).

c) aus der Umgebung von Oláli-Lapád : (Man s. S. 262 (188) d. ung. Textes 
unter [6]).

Bei der Beschreibung der Versteinerungen nächst dem Dorfe Szelistye 
erwähnt Verf., dass selbe von Dr. Georg Primics am östlichen Bande des Boiczaer 
Beckens, am nördlichen Abhange des Drajka-Berges, am Wege, welcher am Fusse 
des Nagy-Cseträs sich dahinzieht, entdeckt wurden, dort, wo einzelne Schollen 
eines Kalksteines aus der Decke des Andesittuffes und des Nyiroks hervorragen.

Aus dem lichtgelblichen, etwas sandigen, glimmerigen dichten, foiaminiferen- 
führenden Gesteine wurden folgende Arten gesammelt : (Man s. S. 262 (188) des 
ungar. Textes unter [7]). A ugust F ranzenau.

(11.) D e . D r a g . G o r  ja n o v i c - K r a m b e r g e r : Paleo-ichtyologische Beiträge. (Glas- 
nik hrvatskago naravoslovnoga druztva. Godina I. Zagreb. 1886. p. 123.)

Diese Mittheilung bildet den Auszug einer in kroatischer Sprache verfassten 
Abhandlung, welche im 72-ten Bande des «Bad», dem Organe der südslavischen 
Akademie der Wissenschaften und Künste im Jahre 1884 erschien.

Fischreste von Lokalitäten aus den Ländern der ungarischen Krone sind 
von Szakadat aus dem südöstlichen Tlieile Ungarns und von Podsused aus Kroatien 
angeführt. Von ersterer Lokalität werden : Morrhua externa und Clupea (Meletta) 
intermedia näher erörtert; von letzterer hingegen nur die Namen der Arten 
wiedergegeben.

Diese sind : Acanus Croaticus Kramb., Auxis minor Kramb., Callionymus 
macrocephalus Kramb., Brosmius elongatus Kramb. und Morrhua minima Kramb.

Acanus Croaticus und Morrhua minima sind für die Wissenschaft neu.
August Franzenau.

(12.) Dr . K och An tal : Negyedik pótlék Erdély ösémiikéi és ösemberi eszkö
zök leleteinek kimutatásához. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1888. Term. tud. 
sz. Kolozsvár, p. 274.)

Anton K o c h  : Viertes Supplement zu dem Verzeichnisse der siehenbürgischen 
Funde von Ursäugethier-Besten und praehistorischen Artefacten. (Revue 
aus dem Inhalte der naturwiss. Abtheilung des Orvos term. tud. Értesítő. 
Kolozsvár. 1888. p. 303.)

Es werden die seit dem Erscheinen des dritten Supplementes* zur Kennt- 
niss gelangten neueren Daten angeführt, von welchen wir folgende erwähnen :

* Földtani Közlöny X V II; Budapest 1887. p. 291.
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Bruchstücke von Backenzähnen des Elephas primigenius aus Vaja und 
Hodos aus den Maros-Tordaer Comitat und aus der Gegend von Kőhalom (Beps) 
des Gr.-Kokelbnrger Comitates. Ein Fussknochen desselben Thieres aus dem 
Nyárád-Thal.

Aus dem Vargyas-Thal des Udvarhelyer Comitates die Krone eines Geweihes 
sammt dem Bruchstück des Stirnbeines von Cerrus elaphus fossilis.

Aus dem gelben, schotterigen Lehm neben der Quelle an der Landstrasse 
zwischen Szucság und Andrásháza im Kolozser Comitat ein Bruchstück der unteren 
Kinnlade von Capra ovis L.

Der Lignit der pannonischen Stufe von Köpecz des Háromszékei- Comitates 
lieferte a)  das Bruchstück der unteren Kinnlade von Cervus capreolus L. fossilis 
und b)  Bruchstücke grosser Hauzähne eines grossen, wahrscheinlich katzenartigen 
Baubtliieres.

Von Harangláb des Klein-Kokelburger Comitates ein Backenzahn aus dem 
oberen Kiefer von Rhinoceros tichorrhinus.

Aus dem diluvialen, kiesigen, gelben Terrassenlehm der Schottergrube, 
welche sich in der Kövespadgasse der Stadt Kolozsvár befindet, aus beiläufig 
1 m Tiefe Bruchstücke der oberen und unteren Kinnlade von ArctomyS Bobac 
Schreb. A ugust Franzenau.

(13.) Dr . Julius Dreger: Die tertiären Brachiopoden des Wiener Beckens.
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ung. und des Orients. Band VII. Wien.
1889. p. 179, mit drei Tafeln.)

Das minder zahlreiche Vorkommen der Brachiopoden in den Tertiär
schichten Oesterreich-Ungarns mag dazu beigetragen haben, dass diesen Besten 
bis jetzt nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Vorf. füllte die 
Lücke unserer palæontologisclien Kenntnisse in dieser Biclitung durch obgenannte 
Arbeit aus, bei welcher ihm Prof. Suess’ ältere Aufzeichnungen zu Gebote stan
den, deren einige unverändert aufgenommen wurden.

Aus der beigefügten Verbreitungstabelle entnehmen wir, dass aus Ungarn 
folgende Arten bekannt sind und zwar :

Lingula Suessi D reger aus Loretto, Argiope decollata Gm el. aus Eisenstadt, 
Forchtenau und Lapugy, Cistella Neapolitana Scacc. aus Lapugy und Kostej, 
C. squamata E ichw. aus Lapugy, C. interponens Dreger aus Forchtenau und 
Lapugy, Terebratula Styriaca Dreger aus Höfloin, T. macrescens D reger aus 
Eisenstadt, Megerlea oblita Michelotti aus Winden am Leithagebirge und Plati- 
dia animoides Scacchi aus Eisenstadt.

Mit Ausnahme der Lingula Suessi Dreger, welche aus dem Leithakalke 
stammt, gehören alle andern den sandigen oder mergeligen Ablagerungen an.

Drei Formen n. z. Argiope decollata, Cistella Neapolitana und Hatidia ani
moides kommen noch lebend vor.

Betreffs der Beschreibung der einzelnen Arten müssen wir auf das Orginal- 
werk verweisen. A ugust F ranzenau.

[94]



LITTERATU R. 2 8 5

( 14.) E rnst K ittl : Beste eon Listriodon aus dem Miocän Nieder Österreichs. 
(Beiträge zur Paläon. Oesterr.-Ung. und des Orients. Band VII. Wien. 
1889. p. 233 mit zwei Doppeltafeln.)

Durch trefflich erhaltene Kieferstücke war Verf. in die Lage versetzt, über 
den Zahnbau der Gattung Listriodon ein vollständiges Bild zu entwerfen und 
kommt zu dem schon von B ayle und K owalewsky betonten Schluss, dass die Gat
tung zu den Suiden die nächsten verwandtschaftlichen Beziehungen besitzt.

Ursprünglich war die Gattung zu Lophiodon, später wegen der grossen 
Uebereinstimmung der letzten Molaren zu Hyotherium gestellt, dann wurde ver
sucht die Listriodon-Beste den Tapiren anzuschliessen.

Von Ungarn sind neben den schon von S üess erwähnten Resten von Kri- 
vadia und Gyalu Mendru im Zsilthale* und aus dem Leithakalk von Fünf
kirchen,*" noch die von Loretto*** und ein letzter Backenzahn des Unterkiefers 
von Soóskut angeführt. A ugust F ranzenau.

(15.) Dr . Koch Antal : A  Kórnál diluviális kavicsában legújabban talált 
ösemlős maradványok. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. sz. 
Kolozsvár, p. 281.)

Anton K och : Die im diluvialen Schotter des Kómái neuestem gef undenen 
Säugethierreste. (Bevue aus dem Inhalte der naturw. Abtlieilung des 
Orvos-term. tud. Értesítő. Kolozsvár. 1889. p. 304.)

Aus der Schottergrube im Garten des unitarischen Collegiums, welcher 
neben dem Wege durch die Weingärten des Kó'máls liegt, erhielt Verf. das Bruch
stück eines Backenzahnes von Elephas primigenius. Dies veranlasste ihn und 
Georg P eimics, den Fundort näher zu besichtigen, bei welcher Gelegenheit sie 
neben einigen leicht erkennbaren Bruchstücken von Fussknochen des Mammuth’s 
noch einen Fussknochen und die untere Kinnbacke mit der halben Zahnreihe des 
Pferdes antrafen. Letzterer Best lag beiläufig 1 m tief unterhalb der oberen Grenze 
des Schotters, welchen eine Va m mächtige Schichte Humus deckt. Beiläufig in der
selben Tiefe kamen auch die andern Knochen vor, woraus unstreitig hervorgeht, 
dass alle Knochen gleichzeitig in das diluviale Schotterbett gelangten.

Ein paar Tage darauf wurden in der Nähe der Eisenbahnstation bei einer 
Grabung in beiläufig 3 m Tiefe im Schotter ebenfalls Knochen gefunden, welcho 
Verf. als einen Wirbelknochen und ein Bruchstück des Beckenknochens von 
Elephas primigenius erkannte. Es kam noch ein cylindrischer Gliedmassenknochen 
vor, der dem Schienbein des Bos taurus und bubalus zwar ähnlich, aber bedeu
tend stärker ist, woraus auf Bos priscus oder primigenius geschlossen werden kann.

Durch diese Funde wurde zugleich auch das diluviale Alter der Schotter
ablagerung entschieden, in welcher sie gefunden wurden und welche schon sein- 
nahe an der Sohle des Nädas-Thales liegt. A ugust F ranzenau.

* Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1870, p. 28.
** Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1859, p. 51,

*** Földtani Közlöny XX. kötet. Budapest 1890, p. 238.
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(16.) D e . Peimics György : A kőkori emberre vonatkozó új adatok Kolozsvár 
környékéről. — Neue Daten über den Menschen der Steinzeit aus der 
Umgebung von Klausenburg. (Orvos-term. tud. Értesítő. 1889. Term. tud. 
sz. Kolozsvár, p. 169.) [Magyarisch.]

Jenseit des Königssteiges gehören in Ungarn die den Urzustand des Menschen 
verrathenden verschiedenen Ueberreste, als Steingerätlie oder aus sehr groben 
Material, mit freier Hand erzeugte Geschirre gerade nicht zu den Seltenheiten, ja 
sogar, wenn wir die Anzahl der Funde mit denen anderer Länder vergleichen, zu 
den verhältnissmässig häufigen Vorkommnissen. Dies berechtigt anzunehmen, 
dass das Land schon in der Urzeit von Menschen dicht bewohnt war. Die Funde 
wurden aber meistens unter solchen ungünstigen Umständen angetroffen, dass die 
Bestimmung des geologischen Alters derselben ganz unmöglich war. Verf. traf 
endlich einen Punkt an, wo er es für möglich erachtet, das diluviale Alter mit 
grösserer Sicherheit bestimmen zu können. Am Klausenburger Fellegvár nämlich, 
dessen Spitze diluvialer Schotter bedeckt, enthält dieser eine Kulturschicht ein
gebettet, welche durch Erdarbeiten aufgeschlossen wurde. Gestützt durch die im 
Hangendschotter bemerkbaren Schichtungsrichtungen glaubt Verf. annehmen zu 
können, dass dieser mit der Kulturschicht sich in ungestörter Lage befindet, bemerkt 
aber, die hochwichtige Frage wäre nur durch weitere Beobachtungen zu beant
worten und dass hauptsächlich Grabungen berufen sind zu entscheiden, ob der 
Mensch schon in der Umgebung von Klansenburg lebte, als die den Fellegvár 
bedeckende Schotterschicht zur Ablagerung gelangte, das heisst zu einer Zeit, wo 
die tiefen Tbäler der Szamos und des Nádas noch nicht existirten und die Wellen 
der Szamos in einer solchen Höhe den Schotter führten, welche deijenigen des 
Fellegvár entsprechen würde. Aus der Niveaudifi'erenz des Fellegvár und des heuti
gen Flussbettes der Szamos, wie auch aus der erodirenden Wirkung des Wassers 
könnte nach Verf. mit grosser Wahrscheinlichkeit berechnet werden, vor wie viel 
Jahrtausenden der Mensch schon das Territorium von Klausenburg bewohnt hat.

A ugust F ranzenau.

(17.) Petrik L udavig : über die Verwendung des Perlit in der Flaschenfabri
kation. (Technológiai Lapok I. B. p. 69. Budapest 1889. [Ungarisch]).

Schon lange ist man bestrebt die theuersten Rohstoffe der Glasfabrikation, 
Soda und Pottasche durch billigeres Material zu ersetzen, was überhaupt für die 
Flaschenfabrikation von grosser Bedeutung wäre. Es wurden hiezu Kochsalz, Glau
bersalz und alkalihältige Silicate wie Granit, Basalt und Tracliyt als Ersatzmittel 
in Vorschlag gebracht.

Das Kochsalz hat sich noch nicht bewährt ; Glaubersalz wird statt Soda schon 
seit 1820 auch bei der Fabrikation feinerer Glassorten gebraucht. Die alkalihälti- 
gen Silicate werden wegen des Eisengehaltes nur zur Flaschenfabrikation und 
hier auch nur meistens als Zuschlag genommen. In den letzten Decennien aber 
gelang es Siemens aus natürlichen Silicaten unter Zugabe von Kalkstoin gutes 
Flaschenglas zu erzeugen.

Die Ursache, dass die früheren Versuche mit natürlichen Silicaten ohne 
Resultat ausfielen, liegt theils in dem Umstand, dass die Zusammensetzung der
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Gesteine nach Fundorten variirt, und dass die Empiriker unbekannt mit der 
Zusammensetzung des Glases, ein solches von beständiger Zusammensetzung nicht 
produciren konnten. Als ein weiteres Hinderniss hielt man den Thonerdegehalt 
der Silicate, da die Thonerde das Glas schwerschmelzend mache und Rauhwerden 
des Glases verursache. Nach neueren Forschungen aber kann ein gutes Flaschen
glas auch 10% Thonerde enthalten, dann muss aber zur Mischung verliältniss- 
mässig mehr Kalk genommen werden.

Verfasser stellte mit dem zur Glasfabrikation geeignetstem Material, dem 
Periit, (Perlit von Hollóháza, Comitat Abauj) Versuche an.

1. 70 Th. Perlit 2 Th. Eisenerz oder unreiner Braunstein, 41 Th. Kalkstein, 
77a Th. Sandstein.

Das nach obigem Verhältniss hergestellte Glas schmolz sehr roin.
2. In diesem Versuche wurde Ceritliiumkalk nach folgendem Verhältniss 

gemischt : a) 70 Th. Perlit, 44 Th. Ceritliiumkalk, 7 Th. Sand; b) 70 Th. Perlit, 
44 Th. Ceritliiumkalk, 5 Th. Sand, 2 Th. Braunstein oder Eisenerz.

Diese Glasproben schmolzen auch rein.
3. Um das Zumischen des Sandes zu vermeiden, wurde Perlit bloss mit Kalk

stein gemischt und geschmolzen.
In diesen Proben ist der Thonerde-Gehalt etwas grösser als in den vorigen, 

da aber auch dieses Glas rein schmolz, so wird es sich wahrscheinlich auch in der 
Praxis bewähren.

Auf Grund der mit dem Petiit angestellten gut gelungenen Versuche, kann 
der Rhyoht in der Glasfabrikation sehr nutzbringend verwendet werden, was für 
Ungarn von desto grösserer Bedeutung ist, da in Oberungarn an vielen Orten 
Rhyolit vorkommt.

(Bezüglich der Analysen des Rohmaterials und des daraus erzeugten Glases 
wird auf die Original-Abhandlung verwiesen.) Josef L oczka.

(18,) Petbik L u dw ig : Über die Zusammensetzung des Seger-Porzellan’s. 
(Művészi Ipar. III. évf. 112. 1. Budapest, 1858. —  Centralbl. f. Glas
industrie u. Keramik. III. Jhrg. 1888. No. 105. Budapest, 1889. [Ungarisch]).

Obschon die Porzellan-Fabrikation in Europa einen grossen Aufschwung 
und Fortschritt aufzuweisen hat, so standen wir in mancher Hinsicht noch weit 
hinter den Chinesen zurück, indem uns bis zur neueren Zeit sowohl das Färben 
des Porzellans in der Masse, wie auch die Herstellung feuerfester Farben unbe
kannt war.

Einzelne Fabriken befassten sich zwar mit der Frage der feuerfesten Farben 
ohne einen besonderen Erfolg erzielt zu haben.

Die Ursache dieses Misserfolges war, dass das gewöhnliche Porzellan in Europa 
bei weit höherer Temperatur gebrannt wird als in China. Bei einer hohen Tempe
ratur verflüchtigt sich ein grosser Theil der färbenden Metalloxyde oder ändert 
durch Einwirkung reducirender Producte die Farbe. Da das Porzellan zur Errei
chung hoher Temperatur gewöhnlich mit reducirender Flamme gebrannt wird, so 
kann der grösste Theil der färbenden Metalloxyde als feuerfestes Färbemittel 
nicht verwendet werden.

Neuerdings haben sich mehrere Fabriken damit befasst, die Frage, das
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Porzellan in der Masse zu färben und die der Erzeugung feuerfester Farben zu lösen ; 
bis endlich die Versuche Seger’ s mit dem schönsten Erfolg gekrönt wurden.

Das Seger-Porzellan wird bei um beiläufig 300° niederer Temperatur 
gebrannt als das gewöhnliche Porzellan, und da diese Temperatur auch mit 
oxydirender Flamme erreicht werden kann, so konnte Seger die Zahl der feuer
festen Farben vermehren.

Seger benützt als Färbemittel Kupferoxyd, Uranoxyd und Pink, ausserdem 
gelang es ihm auch das Kupferrotli der Chinesen zu erzeugen.

Da die Erzeugung des Seger-Porzellan's Gelieimniss der Berliner Fabrik ist, 
so überzeugte sich Verfasser durch Analyse, dass dieses ein echtes Feldspath- 
Porzellan ist, nur enthält es weniger Thonerde als das gewöhnliche Porzellan ; daher 
es bei niederer Temperatur gebrannt werden kann und infolge seines grossen 
Kieselsäuregehaltes ist es durchscheinend, welche Eigenschaft es zur Erzeugung 
feiner Waare geeignet macht.

Verfasser versuchte das Seger-Porzellan auf Grund der Analyse darzustellen. 
Nach mehreren Versuchen, wo sich die Mischungen als zu mager erwiesen, ver
fuhr er folgendermassen: 75 Th. Feldspath wurde mit 25 Th. Pottasche zusammen
geschmolzen und diese Fritte wurde zu folgender Mischung genommen : 38,5 Th. 
Zettlitzer Kaolin, 14-,8 Th. Fritte und 52 Th. Quarz. Diese Mischung ist bildsamer 
und das daraus erzeugte Porzellan entspricht in jeder Hinsicht dem Seger-Porzel
lan. Da die in Deutschland gebrauchten Kaolme magerer sind als der Zettlitzer 
Kaolin, so gebraucht wahrscheinlich auch Seger diese viel Alkali enthaltende Fritte-

Verfasser machte mit der Rhyoliterde von Kovászó Versuche und erhielt 
sehr gutes Porzellan.

Weiter constatirte er, dass die Glasur dos Seger-Porzellans echte Porzellan- 
glasur sei, deren Darstellung auf Grund einer von Seger publicirten allgemeinen For
mel auch gelang. Im Laufe der weiteren Versuche überzeugte er sich, dass Kupfer
oxyd, Uranoxyd und Pink bei oxydirender Hamme als feuerfeste Farben verwen
det werden können. Rosonfarbe erhielt er mit dem Müllerachen Magnesiapurpur.

Nach diesen stösst die Färbung des Porzellans in der Masse auf keine 
Schwierigkeiten mehr.

Die Fabrikation des Seger-Porzellans ist für die ungarische Thonindustrie 
von grosser Bedeutung, da in Ungarn kein echtes Kaolin vorkommt, die kaolin- 
artigen Erden aber von Rhyolit herstammen, die manchmal noch alkalihältig und 
für Hartporzellan unbrauchbar sind, hingegen zur Fabrikation des Seger-Porzellans 
sehr gut verwendet werden könnten. Weiter wäre das Seger-Porzellan der edelste 
Stoff, auf den die ungarischen Fayence-Verzierungen oder eigentlich der Pécsei- 
(Fünfkirchen) Decor übertragen werden könnte.

Verfasser stellte auch mit der Erde von Hollóháza (Comitat Abauj) Versuche 
an und erhielt bei niederer Temperatur ein durchscheinendes Porzellan, lias 
hinsichtlich der Farbe dem aus Zettlitzer Kaolin hergestellten Porzellan nicht 
nachsteht. Josef L oczka.
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