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Nördlich vom Slamina Stollen wird der Kalk immer mehr kry stall inisch 
und lieferte bisher gar keine Petrefacten.

ln dem Ogasu Gropi genannten Graben fand ich feinoolithischen, gelb
lich grauen Ivalk.

Auf dem Berge Gól ober Román-Resieza kommt ein wachsgelber, mit 
Calcit weiss geäderter, musclilig brechender, und am Kreuzberge bei 
Montan-Besicza ein lichtgrauer, sehr krystallinischer Kalk vor. Beide fand 
ich nach vielfachen Untersuchungen völlig versteinerungsleer.

Alle diese Kalke gehören unzweifelhaft der Kreide an.

LITTERATUR
(19.) Dr. J. Pantocsek: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Bacillarien 

Ungarns. II . Theil : Brackwasser-Bacillarien. Anhang: Analyse der 
marinen Depots von Bory, Nagy-Kürtös in Ungarn; Ananino und Kus- 
netzk in Russland. 8° 123 S. m. 30 Tfln. in Lichtdruck. Nagy-Tapol- 
csány. 1889.

In diesem Werke legt der Verf. den zweiten Theil seiner Arbeit über die 
fossile Bacillariaceen-Flora Ungarns nieder und zwar bearbeitet er in demselben 
die Bacillariaceen des Brackwassers und in einem Anhänge noch jene dreier ungar- 
ländisclier und zwei russischer Meeresablagerungen. Der folgende dritte Theil 
wird die Süsswasserflora behandeln. In der Einleitung bespricht Verf. die geolo
gischen Verhältnisse der Fundorte, die Methode der Präparirung. P. erhielt von 
folgenden Localitäten das von ihm studierte Material :

1. Klebschiefer von Abauj-Szántó (Comitat Abauj). Enthält nur kleine For
men ; Nitzschia Frustulum G r u n . i s t  die vorherrschende Art.

2. Klebschiefer von Aranyos (Com. Abauj). Ist reich, aber meistens an klei
nen Formen : Nitzschia Frustulum Grun., Fragilaria bituminosa n. sp. etc.

3. Polierschiefer und Trippei von Czekehdza (Com. Abauj). Vorherrschend 
sind die Genera Amphora, Navicula und Synedra.

4. Polierschiefer von Csipkés (Com. Sáros). Enthält wenige und kleine 
Formen.

5. Klebschiefer von Frdöbénye (Com. Zemplén). Ist reich an schönen For
men, unter denen die Genera Fragilaria und Nitzschia, ferner Epithemia erucae- 
formis P a n t , vorherrschend sind.

6. Klebschiefer von Felménes (Com. Arad). Enthält meistens kleine Fragi
larien, ferner Epithemien und Navicula sculpta E.

7. Bacillariengesteine von Gyöngyös-Pata (Com. Heves) u. z. :
a)  Menüit, der aber nur ganz zertrümmerte Schalen enthält ;
b)  Klebschiefer m it  p r ä c h t ig e n ,  g r o s s e n  F o r m e n ,  z . B . Navicula halionata 

P a n t ., Surirella costata N e u p . e t c .

c)  Bituminöser, kalkiger Mergel mit prächtigen Formen, von denen vor-
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herrschend sind : Nitzschia bituminosa n. sp., Navicula Szabói n. sp., N. bivittata 
n. sp., N. interrupta K. Z. vor. fossilis n. v., N. halionata Pant., N. Yarrensis 
Grün., N. Herrii n. sp., N. bituminosa n. sp., Surirella rotunda Pant., S. costata 
Neup., Fragilaria bituminosa n. sp.

d) Bituminöser Kalk; für den besonders das massige Vorkommen von 
Stephanodiscus matrensis n. sp. charakteristisch ist.

8 . Klebschiefer von Kama (C o m . A r a d ) .  I s t  v o n  Synedra-A r t e n  z u s a m m e n 

g e s e t z t ,  u n t e r  w e l c h e n  z e r s t r e u t  Naviculeen, Melosiren u n d  d ie  s c h ö n e  Stephano
discus biharensis V o r k o m m e n .

9. Klebschiefer von Szokolya (Com. Hont). Besteht überwiegend aus Suri
rella striatula E.

10. Cerithiumkalk von Szűcsi (Com. Heves). Enthält prächtige Formen, 
besonders vorherrschend ist Surirella rotunda Pant.

11. Bacillariaceen-Gesteine von Szurdok-Püspöki (Com Heves):
a)  Menilitschiefer, in dem Surirella costata Neüp. die dominirende Art ist ;
b)  Bituminöser, kalkiger Mergel, aus dessen Inhalt Navicula heteroflexa 

n. sp., das Genus Amphora und Surirella costata Neup. z u  erwähnen sind.
1"2. Polier- und Klebschiefer von Tdlya (Com. Zemplén). Im ersteren kom

men nur kleine Formen vor; aber auch im letzteren. Dominirend sind Melosira 
bituminosa n. sp. und Nitzschia Frustulum Grün.

Als Meeresablagerungen erwiesen sich folgende :
a)  Trachyt-Andesittuff von Borg (Com. Hont). Ist charakterisirt durch die 

in grosser Menge vorkommende Surirella fastüosa E. N. var. fossilis ; die riesige 
Actinoptychus Szontaghii n. sp., Salacia Baryana n. g. et sp., Endictya Boryana 
n. sp., Goscinodiscus Boryanus (fehlt in der tabellarischen Aufzählung), Hydrosera 
Boryana n. sp., Mastogloia Szontaghii n. sp.. Alloeoneis Castracanea n. sp., Navi
cula Kellerii n. sp., Triceratium horridum n. sp. Trotz des massenhaften Vorkom
mens der echten Meeresformen, bleiben dennoch die Spuren der Mischung mit 
dem Süsswasser übrig, indem insbesondere aus den Genera Navicula und Melosira 
sich auch echte Süsswasserformen vorfinden.

Ausser dieser entschiedenen Meeresablagerung ist bei Bory, östlich von 
ersterem auch eine zweite Bacillarienablagerung. Es ist dies Trachyttuff, der mit 
dem von Dubrovica nahe verwandt ist, indem er die charakteristischen Formen 
desselben enthält. Es sind vor allem zu erwähnen : Staurosira Harrisonii var. 
amphitetras Grün., Surirella Clementis Grün., Cymbella Sturii Grün., Navicula 
Hauer ii Grün, et var. elliptica, var. grandis Grun. und Melosira undulata K ü t z .

P. glaubt, dass diese Arten in warmem und salzigem Wasser lebten, welche 
Annahme durch das massenhafte Vorkommen von Nitzschia spectabilis (E.) Grün. 
unterstützt wird.

b) Trachytandesittuff aus dem Thaïe Bremia bei Kama (Com. Arad). 
Besonders charakteristisch für denselben ist die prächtige Navicula bacillifera 
n. sp., N. Lóczyi n. sp., Cocconeis biharensis n. sp., Grammatophora hungarica 
n. sp., das Vorkommen der riesigen Triceratium Lóczyi n. sp. und die Häufigkeit 
der Melosira- und Biddulphia-Arten.

c) Lehmiger Mergel und Andesittujf von Nagy-Kürtös (Com. Nógrád).
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Auffällig ist die Häufigkeit der Aulacodiscus-Arten ; A. reticulatus P a n t , ist in 
unversehrten Exemplaren nicht selten. Auch neue Arten kommen vor, z. B. 
A. Haynaldii, Coscinodiscus Weissßogii etc.

Letztere Localität gehört der mediterranen, alle übrigen der sarmatischen 
Stufe an.

Von diesen 12 Localitäten wurden im Ganzen 131 Arten aufgezählt, darunter 
sind 79 neu. Die verbreitesten, an allen 12 Localitäten vorkommenden Arten sind: 
Amphora cojfeaeformis (Ao.) K ü t z ., Cocconeis Pediculus (E.) G r ü n ., Fragilaria 
bituminosa n. sp. et minor n. var., F. brevistriata G r u n . var. fossilis n. var., 
Navicula interrupta K ü t z ., N. microrrhynchus G r u n ., N. ovalis H i l s e , Nitzschia 
Frustulum ( K ü t z ) G r u n . et n. var. acuta, n. var. minuta, N. neogena G r u n ., 

Staurosira mormonomul G r u n ., St. venser (E.) G r u n . n. var. fossilis, Synedra 
salinarum n. sp.

Die ungarische Bacillariaceen-Flora der zur sarmatischen Stufe gehörigen 
Brackwassernblagerungen iet daher reich an neuen Arten (63%) und Formen, 
was dieser Flora einen bestimmten Charakter verleihen muss.

Aus den Meeresablagerungen zählt Verf. 497 Arten auf, von denen 36 den 
drei Localitäten gemeinsam sind. Als neue Arten sind 112 (26%) beschrieben ; 
rechnen wir hiezu die vom Verf. schon im I-ten Theile seines Werkes beschrie
benen und auch hier wiedergefundenen Arten (c. 56), so haben wir 33»/o ungar
ländische Arten, die der Brackwassertiora ebenfalls einen bestimmten Charakter 
geben.

Meeresgesteine aus Russland. Bacillariaceen- Tuff von Ananino (Gouv. 
Simbirski). Infolge der grossen Zahl von neuen Genera und Arten, die dieses 
Gestein enthält, rechnet es Verf. der Kreide zu.

Polycystinen-Tuff von Kusnetzk (Gouv. Saratow). Der eigentümliche, 
gänzlich abweichende Habitus der in diesem Gesteine vorkommenden Bacillariaceen 
stellt jenes zur Trias. Diesbezüglich haben wir auf die Originalarbeit zu verweisen.

Unter den als neu beschriebenen Arten kommt auch Haynaldia antiqua. 
n. gen. et n. sp. (Coscinodiscus strigillatus O. Witt, in A. Schmidt Atlas, t. 138, 
f. 20) vor, welche bei Bory und Élesd gefunden wurde. Nachdem wir schon ein 
Genus Haynaldia ( K a n i t z , Haynaldia novum genus Lobeliacearum, Magy. Növényt. 
Lapok I. 1877, 3. 1.) besitzen, so muss der Name des Bacillariaceengenus umgeän
dert werden.

Verf. theilt auch die Methode C. C. K e l l e r ’ s  mit, u m  aus im  Wasser nicht 
zerfallendem, oder in Salzsäure nicht lösbarem Material die Bacillariaceenschalen 
herauspräpariren zu können. Als Conservirungsmaterial empfielt Verf. den 
Tolnbalsam.

In der bildlichen Darstellung hat der Verf. schöne Fortschritte gemacht.
(Nach d e m  R e f .  v o n  Dr. J . I s t v á n f f y ).
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(20.) B. V. Inkey : Die Siebenbürger Alpen von der Oltenge bis zum Eisernen 
Thore. (Abhandlungen aus dem Bereiche der Naturwiss. herausg von der 
ung. Akademie d. Wiss. Bd. XIX. Nr. 1. 32. S. 1889. rMagyarisch]).

Verf. beschäftigt sich in seiner Abhandlung aufgrund seiner Erfahrungen 
und Beobachtungen, die er auf seinen in dem benannten Gebirgszuge -Jahre hin
durch fortgesetzten Excursionen machen konnte, mit zwei hervorragenden geolo
gischen Fragen.

I n k e y  tritt zuerst an die Frage heran, ob das südliche siebenbürgische 
Grenzgebirge dem Karpathensysteme angehöre, oder ob es das Verbindungsglied 
zwischen diesem und dem Balkan bilde, wie dies Süss * erklärt, indem er meint, 
dass die allgemeine Drehung der Streichungsrichtung des Gebirges zwischen 
den Karpathen und dem Balkan den Zusammenhang zwischen beiden zustande 
bringe. I n k e y  beschäftigt sich ferner mit der Frage, inwiefern die wechselnden 
orographischen Verhältnisse des Gebirges mit der inneren Struetur Zusammen
hängen.

In diesem Gebirge herrschen die zum archaischen Systeme gehörigen kry- 
stallinischen Schiefer vor, von denen I. drei Gruppen unterscheidet, nämlich 
a)  Granit-Gneiss ; h)  krystallinische, schieferige Gesteinsarten, als die verschiede
nen Arten des Gneiss, die Glimmerschiefer, Kalkschiefer und den Serpentin ; 
c)  halb krystallinische Schieferarten, als die Pliyllite, Chloritschiefer, Amphibol- 
Chloritschiefer, Serpentinschiefer, Talkschiefer, gewisse Quarzite, Kalk-Glimmer
schiefer u. s. w.

Ausser den krystallinischen Schiefern sind im Gebiete des Gebirges — aber 
von sehr untergeordneter Bedeutung — noch folgende Sedimente zu finden. 
Oberhalb des Quellengebietes der Cserna und in der Umgebung von Mehadia der 
Verrucano ; im westlichen Theile des Gebietes Liasschiefer und Jurakalkgesteine ; 
im nördlichen Theile des Gebirges Sandstein-, Mergel- und Thonsedimente des 
Kreidesystemes ; bei der Mündung der Lotru eoeäne Conglomerate, Sandsteine und 
Thone ; in den Becken der Zsil, von Hátszeg und Puj das Oligocän ; an den äusse
ren Bändern des Gebirges hie und da das Mediterran ; am Fusse des Gebirges 
stellenweise sarmatische und politische Ablagerungen ; in den Thälern diluvialer 
Schotter und Lehm, welche im Zsilbecken goldführend sind.

Das Gebirge selbst wird ausschliesslich von den Schichtenwellen der kry
stallinischen Schiefer gebildet, wie dies besonders gut am Oltdurchbruch zu 
beobachten ist, wo man vier Hauptfaltungen constatiren kann. Von N nach 
S gehend finden wir zunächst eine aus den Gesteinen einer dritten Schiefergruppe 
bestehende antiklinale Falte, deren Streichen NW-Kichtung hat; zwischen der 
Landesgrenze und dem Dorfe Chineni ist die aus den Gesteinen der zweiten 
Schiefergruppe bestehende fächerförmige Schieferfalte mit \V-licheni Streichen zu 
sehen ; zwischen den Dörfern Bobesti und Golotreni die dritte Schieferfalte, welche 
ihre Streichungsrichtung gegen W öfters Wechsel; die vierte und letzte antikli
nale Schieferfalte ist oberhalb Brezoio zu beobachten. Wenn man die Streichungs

:U1

* Antlitz der Erde, I, pag; tiSÜö.
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richtung diesei- Falten gegen W zn verfolgt, begegnet man interessanten Analogien 
und Gegensätzen. Wir erfahren nämlich, dass in petrographischer Beziehung der 
erste Zug dem dritten ähnlich ist. In beiden sind die halbkrystallinischen Schiefer
arten im Uebergewicht ; während der zweite Zug mit seinen Gneiss- und Glimmer
schieferschichten dem vierten näher steht. Es wiederholt sich daher dieselbe 
Reihenfolge zweimal. In orographischer Hinsicht sind in den Fogaraser Alpen die 
beiden äusseren Züge von grösserer Bedeutung, aber am rechten Ufer des Olt 
bilden die beiden inneren Züge die höchsten Ketten. Der erste und der zweite 
Zug wendet sich in seiner westlichen Fortsetzung immer mehr nach N, während 
die Enden des dritten und vierten Zuges beinahe ausschliesslich südliche Richtung 
verfolgen. In jenem spitzwinkeligen Raume, welchen die Divergenz der beiden Fal
tenpaare bildet, nimmt ein fünftes, keilförmiges Gebirge, der Retyezdt seinen 
Platz ein, welchem Gebirge westlich, zwischen Karánsebes und Orsova eine 
Bruchlinie, welche die Mnndra- und Koziazüge nur als Tangente berührt, plötzlich 
ein Ende setzt.

Die Verbreitung der mit den krystallinischen Schiefern in nahem Verhält
nisse stehenden Sedimente des Verrucano, Lias und Jura weist dahin, dass das 
südliche Grenzgebirge bis zum Tithon noch nicht erhoben war ; dagegen beweisen 
die cretacischen Sedimente, dass unser Gebirge zur Zeit ihres Absatzes schon 
existirte ; ans den Faltungen der eocänen, oligocänen und mediterranen Sedimente 
können wir folgern, dass das Gebirge bis zur sarmatischen Zeit noch immer in 
Hebung begriffen war.

Berücksichtigend die Streichungsrichtungen der im Oltdurchbruch consta- 
tirten zwei Faltenpaare, von denen das nördlichein seiner westlichen Fortsetzung 
sich nach NW krümmt, schliesslich gänzlich aufhört ; während die zwei süd
lichen Faltenpaare in ihrer westlichen Fortsetzung nach S biegend durch das 
Eiserne Thor in das serbische Gebirge überschlagen, gelangt v. I nkey zu folgendem 
Endresultate : «Der Hauptstock der Siebenbürgischen Alpen besteht aus zwei 
besonderen, aber eng aneinander gedrängten Bergketten, von denen die nördliche 
zum Karpathensystem gehört und sich von Ar nach S beivegt, die südliche dagegen 
ist die Fortsetzung des Balkansysternes und ist die Richtung ihrer Bewegung 
X  und NW.

Im zweiten Abschnitte seiner Studie beschäftigt sich v. I nkey mit der Aufgabe, 
in der jetzigen Configuration des Gebirges die Spuren der ursprünglichen Gestalt 
aufzusuchen und die launenhafte Thätigkeit der Erosion zu verfolgen. Die Schich
tenfaltung staut die Gebirgswellen über das Niveau der etwaigen Meere der Ebe
nen und diese Niveauveränderung bringt die umformende Kraft der Atmosphärilien 
sogleich in Thätigkeit. Die Hebung bietet das Rohmaterial, die Gesteinsverwitterung 
und die fliessenden Gewässer beginnen ihre Arbeit und formen endlich aus den 
rohen und einfachen Faltenzügen die heutigen abwechselnden Bergformen heraus.

In dem hier besprochenen Gebirge ist die Thätigkeit der Erosion, die Aus
bildung der Querthäler schon weit vorgeschritten ; trotzdem sind die Grundzüge 
der ursprünglichen Gebirgsform in zahlreichen, langen, antiklinalen Rücken und 
Synklinalen Längsthälern erkennbar.

Die zahlreichen Querthäler unseres Gebirges und vorzüglich jene, die auf

:IÍ2
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die Schichtenstreichung mehr oder weniger vertikal gerichtet sind, haben die 
ursprüngliche Gebirgsform im grossen Maasse verändert und eine solche Gliede
rung zustande gebracht, die in der inneren Struetur des Gebirges nicht vorge
schrieben sind. So lange sich die Querthäler auf die tektonischen Abhänge beschrän
ken, ist das Resultat ihrer Thätigkeit dieses, dass die Form der Abhänge durch tiefe 
Furchen verändert wird und von unten nach oben und rückwärts zu sich einschnei
dend, schärfen sie den Gebirgsgrat zu, zacken ihn ans und können so kühne For
men von Basteien zustande bringen, wie man solche in dem Fogarascher Gebirge 
und am Retyezät betrachten kann. Die oberen Kessel der Querthäler nähern sich 
von beiden Seiten des Abhanges immer näher einander und kämpfen bei dem 
wasserscheidenden Grat um die Oberherrschaft. Der Sieg fällt jenem zu, wel
cher über die grössere Wasserfülle verfügt und der Sieger drängt die Linie der 
Wasserscheide auf Kosten der Thäler des diesseitigen Abhanges zurück, bis sie 
schliesslich gänzlich durchbricht. Auf diese Weise gelang es der Zsil und dem Olt 
die ganzen Gebirgsketten durchzubrechen.

Die von den hohen Bergketten herabfliessenden Wässer bringen in den 
oberen Partien der Thäler oft treppenähnliche Thalstufen ; in den unteren aber 
Terrassen zustande. Diese Erscheinungen sind deshalb wichtig, weil man in ihnen 
die Spuren der den normalen Gang der Thalaushöhlung störenden Ereignisse 
wiederfindet. Um den Fuss der hohen Bergketten unseres Gebirges finden wir 
überall grossartige Terrassen, namentlich im Zsilthal, im Sztrigythal, auf der 
Hátszeger Ebene, auf der rumänischen Seite am südlichen Rand des ganzen 
Gebirges. An all diesen Orten hegt überall eine mächtige, diluviale Schotterschichte 
auf den horizontal abgeriebenen Schichtenköpfen der krystallinischen Schiefer 
oder tertiären Sedimente und jene wird gewöhnlich noch von einer einige Fuss 
mächtigen Thonschichte bedeckt. All diese Erscheinungen lassen sich, wenigstens 
nach im Hátszeger Becken gemachten Beobachtungen, nur so erklären, dass das 
messende Wasser, welches das Material der Terrassen niederlegte, sein ursprüng
liches Bett verlassen und eine andere Richtung eingeschlagen habe.

In dem Oberlauf der Bergbäche, gewöhnlich oberhalb der oberen Wald
grenze, durchbrechen die Stufen der Betten den Bogen der Erosionslinie, trotzdem 
der Bach in gleichförmigem Gestein dahinfliesst. Die Thalstufen, Kesselthäler und 
Meeresaugen sind in genetischem Zusammenhänge stehende Erscheinungen, eigen- 
thümliche Formen der Erosion des hohen Gebirges. Das Kesselthal ist nichts 
anderes, als die letzte, höchste Thalstufe und wenn die Ebene des Kessels oder der 
Thalstufe eingedrückt ist, so vereinigen sich die Quellwässer in der Vertiefung zum 
Meeresauge. Die Qualität des Gesteines und die Lage der Schichten hat bei der 
Bildung dieser Formen gar keinen Einfluss. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind 
die Kessel und die Meeresaugen mit gewissen meteorologischen Verhältnissen, 
namentlich mit der Vertheilung des Niederschlages, mit der Anhäufung und dem 
Abschmelzen der Schneemassen in Verbindung zu bringen. Am Retyezät, wo diese 
häufig sind, konnten nicht die Gletscher die Ursache zu ihrer Entstehung abgege
ben haben, indem sie in solcher Höhe und Situation gefunden werden, wo der 
Eisstrom nur eine Firnmulde konnte besitzen, die den Untergrund eher beschützt, 
als ihn angreift.
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Schliesslich wirft y. I nkey die Frage auf, ob in dem besprochenen Gebirge 
thatsächlich einst Gletscher existirt haben ? Er zählt mehrere solche Erscheinun
gen auf, die vielleicht die Ueberbleibsel und Spuren der früheren Gletscher sein, 
die aber auch täuschen können und er äussert sich schliesslich dahin, dass 
es nicht unmöglich, ja sogar sehr wahrscheinlich sei, dass auch unser Gebirge 
in der grossen europäischen Eisperiode vergletschert war, was man schon aus 
seiner geographischen Lage zwischen den Alpen und dem Kaukasus folgern 
könnte ; er hält es aber auch für seine Pflicht die Erklärung abzugeben, dass ihn 
seine eigenen Erfahrungen nicht dazu berechtigen, diese Frage für definitiv gelöst 
zu betrachten.* (Nach dem Kef. von Dr. G. P rim ics .)

(21.) Dk. D. K r a m b e r g e r - G o r j a n o v i c  : lieber einen tertiären Rudisten aus 
Podsused bei Agram. (Glasnik hrvatskago naravoslovnoga druztva. 
Godina IV. —  Broj 1—-5. Zagreb. 1889. p. 48, mit einer Tafel.)

(22.) Dr . D. G o r j a n o v i c - K r a m b e r g e r  : Berichtigung zu « Ueber einen ter
tiären Rudisten aus Podsused bei Agram». (Glasnik 1. c. p. 280.)

In ersterer Mittheilung nennt Verf. Ceratoconcha costata n. gen. et sp. ein 
aus dem Leythakalk von Podsused entnommenes Fossil, welches den äusseren 
Merkmalen nach der Familie Rudistæ anzugehören scheint, ohne aber mit den 
cretaceischen völlig übereinzustimmen.

In letzterer Notiz berichtiget nun der Verf. — nachdem es ihm ermöglicht 
war die nöthige Litteratur zu erlangen seine frühere Mittheilung dahin, das 
die podsuseder fraglichen Reste zur Gattung Creusia gehören und gibt der Art den 
Namen Creusia costata. A ugust F ranzenaü .

(23.) J u l i u s  B r a u n  : Die Minerale der Ofner Berge mit besonderer Rück
sicht au f  den Kalkspath. (Budapest, 1889, 24 S. Inaug.-Diss. [Magyarisch]).

Verf. hat eine lobenswerthe Arbeit unternommen, indem er in seiner Dis
sertation die über die Minerale der Ofner Berge bei Budapest bekannten Daten 
zusammenstellte, die Umstände ihres Vorkommens beleuchtete und speciell die 
auf den Ofner Kalkspath sich beziehenden Kenntnisse durch eigene Beobachtun
gen bereicherte. Die aus dem bekannten Gebiete bisher genauer bekannt geworde
nen Mineralien sind nach Herrn Braun die folgenden, u. zw. : Calcit, Baryt, 
Gyps, Quarz, Pyrit, Fluorit, Aragonit (Erbsenstein) und Markasit.

Das gemeinste ist der Kalkspath, welcher besonders schön in den städti
schen, zur Zeit noch in Betrieb stehenden Steinbrüchen am Kleinen Schwabenberg 
vorkommt. Derselbe ist gut charakterisirt, denn alle bisher bekannt gewordenen 
Ofner Kalkspäthe waren von skalenoëdrischem Habitus. Zwillingskrystalle nach 
oR sind häufig und manchmal kommen auch in den einzelnen Krystallen alterni- 
rende Zwillingslamellen vor. Die Grösse der Krystalle ist sehr veränderlich, die 
meisten sind 15—30 mm lang, mit ziemlich ebenen Flächen, es kommen aber

* Man vgl. «Földtani Közlöny» XXI. Pag. 74.
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audi 1 4 cm lange Krystal le vor, welche aber, wie überhaupt die grösseren, gewöhn
lich rauhe Flächen aufweisen. Auch die Farbe dieser Krystalle ist gewissermassen 
charakteristisch, da die allermeisten gelb gefärbt sind ; aber die graulichen, licht- 
weiss gefärbten sind ebenfalls häufig und zwischen den ganz kleinen Krystallen 
sind die wasserklaren reichlich anzutreffen.

Die Kalkspath-Krystalle kommen in den Ofner Bergen gewöhnlich im körni
gen Kalkstein vor. So besonders am Kleinen Schwabenberg, wo die bald kleineren, 
bald grösseren Spalten des Orbitoid-Kalksteines die hervorragenderen Fundstellen 
sind. Die von hier stammenden glänzenden Krystalle sind gelb, bis lebhaft w'eingelb 
gefärbt, aber ausser den verschiedenen Varietäten der gelben Farben kommen 
auch häufig wasserklare vor. Bei diesen zweierlei gefärbten Krystallen fand nun 
Verf., dass der Farbenwechsel manchmal auch eine gewisse Aenderung der For
men mit sich bringt. So sah er oft auf einem und demselben Muttergestein die mit 
einer aus kleinen, wasserklaren Kalkspath-Krystallen bestehende Schicht von ande
ren lebhaft weingelb gefärbten Calciten überkleidet, wobei die vorigen blos von R3 
gebildet waren, die letzteren hingegen wiesen noch mehrere andere Formen auf. 
Diese Veränderung schreibt Verfasser der Verschiedenheit der Bildungsumstände zu.

Es kommen ausserdem stängelige Krystallgruppen vor, welche gewöhnlich 
auf eine aus Baryt-Krystallen bestehende Kruste aufgewachsen sind ; diese Krystalle 
endigen gewöhnlich mit einem Skalenoeder, dessen abwechselnde Polkanten abge
rundet sind, so dass man eher einen spitzen Rhomboeder vor sich zu haben 
glaubt. Schliesslich erwähnt noch Verf. die am Francisci-Berg am Dachstein-Kalk 
vorkommenden grau gefärbten, skalenoödrischen Krystalle mit rauher Oberfläche, 
zwischen welchen einige, innerhalb der äusseren lichten, etwas durchscheinenden 
grauen Schicht einen rauchgrauen Kern zeigen. Die Formen der Ofner Kalkspäthe 
nach den Beobachtungen des Herrn Braun, sind die folgenden u. zw. :

Man s. S. 313 (215) des ung. Textes unter [1].
Gibt man noch zu diesen die durch den Herrn H. Traube am Ofner Kalk- 

spath aufgefundenen zwei Formen : x {3031} 3E und x {9091} 9R zu, so sind 
bisher an diesen Calciten im ganzen 11 Formen bekannt.

Von diesen Formen ist die häufigste und der Ausbildung nach die relativ 
beste R3 ; von den Rhomboedern ist der Hauptrhomboöder gar nicht so häufig wie 
die übrigen ; die bekannten gestreiften Flächen von —V» R sind gewöhnlich klein, 
wogegen —2 R gut ausgebildet und 4 R wiederum fast immer blos mit kleinen 
Flächen vorkommt, so dass Verfasser an dem untersuchten reichen Material nur 
ein einziges Mal fand, dass die Form 4 R mit vorherrschend grossen Flächen 
erschien.

Von den einzelnen Combinationen, die Formen der Grösse nach in abneh
mender Reihenfolge geordnet, gibt Verf. die nachstehenden an, u. zw. :

Man vergl. S. 313 (215) des ung. Textes unter [2].
Von den gemessenen Neigungen sind einzelne wie folgt :
Man s. S. 314 (21ö) des ung. Textes unter [3].
Als Grundwerthe der Rechnung benutzte Verfasser den Werth von 

(lO ll) : (T101) =  74° 55'. Schliesslich kann noch erwähnt werden, dass Verf. 
auch einen kleinen, sehr lichtgelb gefärbten Ofner Baryt Krystall untersucht hat,
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an welchem er nach der üblichen Miller' sehen Stellung des Baryts die folgenden 
Formen bestimmt hat :

Man s. S. 314 (216) des ung. Textes unter [4].
Del Krystall, wie überhaupt der Baryt von Ofen, war tafelignach der Fläche 

von c, welche seitlich hauptsächlich durch das Hauptprisma begrenzt wurde, so 
dass die übrigen anfgezählten Formen nur als schmale Flächen ausgebildet waren. 
Die Untersuchungen hat Verl', im mineralogischen Institut der Universität Buda
pest ausgeführt. Dr. A. S chm idt.

(2 4 .)  G e y z a  V. K a e l o v s z k y  : Urb er einige neuerdings krystallisirte Verbin
dungen. (Pótfüzet zum XXI. Bde des Természettudományi Közlöny.
H. 40— 43, Budapest. [Magyarisch])

Zur Krystallisation der sogenannten unlöslichen, d. h. in indifferenten 
Lösungsmitteln unlöslichen Körper benutzte Verf. ein der Dr ever m arm ’sehen 
Methode principiell analoges Verfahren der langsamen Wirkung derart, dass er 
die eine der reagierenden Lösungen in einen hohen Glascylinder goss, und darüber 
vorsichtig Wasser in einer dicken Schicht verbreitete, worüber er schliesslich und 
zugleich zu oberst die andere Lösung gab ; wobei er darauf achtete, dass während 
dieses Processes die betreffenden Flüssigkeiten sich möglichst wenig miteinander 
mischten. Dieses Verfahren setzt natürlich voraus, dass die eine Lösung schwerer, 
die andere hingegen leichter als das Wasser sei. Auf diese Art trat nach einiger 
Zeit durch die Wasserschicht der beiden Lösungen eine Diffusion ein, womit die 
chemische Action beginnt und der entstehende unauflösbare Körper scheidet sich 
aus, und zwar bei einer genügend dicken Wasserschiclit ziemlich langsam und 
zugleich in mehr weniger schön ausgebildeten Krystallen. Auf diese Art gelang es 
Verf. die Krystalle folgender Körper darzustellen, welche in krystallographischer 
Hinsicht Herr Prof. Dr. Josef Krenner untersucht hat.

1) P04Mg [NH4] 6H20, unter dem Namen Struvit schon als Mineral 
bekannt. Die auf diese Art erzielten Krystalle sind die bekannten rhombischen, 
mit der eigenthümlichen Hemimorphie.

2) As04Mg [NH4] GH20. Die Krystalle sind mit den vorigen bomorph, tafelig 
oder prismatisch. Die Krystallisation dieser beiden Körper nahm fast ein ganzes 
Jahr in Anspruch.

3) C20 ‘Ba. H20. Dünne, nadelförmige, in einer zur Symmetrieaxe normalen 
Richtung langgezogene, monosymmetrische Krystalle, hauptsächlich durch eine 
pyramidale Form begrenzt. Die Krystalle spalten nach einer Querfläche ausge
zeichnet.

4) Das normale Strontiumoxalat schied sich in zweierlei Krystallen aus, und 
zwar der Mehrzahl nach in asymmetrischen Tafeln, wozu sich noch stumpfe 
tetragonale Pyramiden gesellten. Die geringe Anzahl der Krystalle reichte zu einer 
Analyse nicht aus und daher ist'es nur wahrscheinlich, dass die asymmetrischen 
Krystalle ein, die tetragonalen hingegen drei Moleküle Krystallwasser enthalten, 
da mit Bezug dieser letzteren es sich ergab, dass die tetragonalen Pyramiden mit 
den 3Moleküle Krystallwasser enthaltenden Calciumrtxalat-Krystallen isomorph sind.
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5) Das normale Calciumoxalat schied sich blos in unvollkommenen zur 
Bestimmung nicht geeigneten Krystallen aus.

Die aufgezählten Krystalle erhielt Yerf. dadurch, dass er das betreffende Salz 
in Salzsäure auflöste, diese Lösung in einen Glascylinder goss, darüber eine dichte 
Wasserschichte und zu oberst eine grössere Quantität Ammoniak-Lösung ausbreitete.

6) Die Verbindung K2PtCl° wurde auf eine andere Art dargestellt, indem
die sich zu mischenden Lösungen schwerer als das Wasser waren. Verf. hat als 
trennende Schicht eine massig concentrirte, wässerige Lösung von Kochsalz benutzt. 
Im Glascylinder kam auf diese Weise zu unterst die Platinchlorid-Lösung, darüber 
die Kochsalzlösung und schliesslich eine Lösung von Chlorkalium, jede der 
Lösungen in der passenden Concentration, damit sie in der angegebenen 
Reihenfolge verbleiben. Das so entstandene Kaliumplatinchlorid schied sich in 
regulären Oktaedern ans. Die Arbeit hat Yerf. im ersten chemischen Laboratorium 
der Universität Budapest ausgeführt. Dr. A. S c h m id t .

(25.) Franz Koch : Chemische, Analyse amorpher Mineralien aus der Umge
gend von Budapest. (Vegytani Lapok, V, 1887, S. 9— 11, Kolozsvár. [Ma
gyarisch]).

Die analysirten zwei Minerale stammen von jener Stelle des sog. Fehérhegy, 
wo oberhalb des Eisenbahntunnels der Ofner Mergel im Contakt mit dem darunter 
liegenden Dolomit anzutreffen ist.Alldort wurde der Mergel in eine rothbraune bis 
braungelbe, poröse Substanz verwandelt, in welcher sich die erwähnten Mineralien 
vorfinden, n. zw. eine vom Yerf. schon früher untersuchte leberbraune, fernereine 
gummiartige, gelbliche und eine kreideartige, weisse Substanz.

Das gelbe, gummiartige Mineral besitzt nach drei Analysen die folgende 
Zusammensetzung :

Man vgl. S. 310 (218) des ung. Textes unter [1],
Fe203__ ... ... Spuren
Glühverlust. . ... 25,53

99,32
Die Analyse der weissen, kreideartigen Substanz hat hingegen die nachste

henden Resultate geliefert :
Man vgl. S. 316 (218) unter [2].

Mg 0 
Fe,0o Spuren

Glühverlust... . . 36,64 
99,63

Yerf. hält es für wahrscheinlich, dass das hier analysirte gelbe, gummiartige 
Mineral ein Haloysit sei. Dr. A. S c h m id t .

(26.) R u d o l f  F a b i n y i  : Kaolin aus dem Comitate Besstercze- Naszód. (Vegy
tani Lapok 1887, V, S. 1— 9. Kolozsvár. [Magyarisch]).

Der untersuchte Kaolin kommt im Comitate Besztercze-Naszód, in der Um
gegend von Párra', in mächtiger Schichte vor. Er ist von schneeweisser Farbe, 
bildet einen sehr feinen Staub und besitzt die folgende Zusammensetzung:

[121]



3 4 8 UTTEKATUn.

Man vgl. S. 31G (218) des ung. Textes unter [3].
bei 120° abweichendes Wasser... ... 0,48 
Glühverlust ... ... ... ... ... 3,71

100,01
Die percentuelle Menge der freien Kieselsäure beträgt im Mittel 64,05.

Dr. A. S c h m id t .

(27.) E. A. Bielz : Die in Siebenbürgen vorkommenden Mineralien und 
Gesteine. (Yerh. u. Mittheil. d. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. in Hermann
stadt XXXIX. 1889, p. 1— 82).

Eine umfassende Arbeit, welche im ersten Abschnitte der Hauptsache 
nach die Aufzählung der einzelnen siebenbürgischen Fundstellen von Mineralien 
enthaltet. Im zweiten Abschnitte sind dann die Gebirgsgesteine Siebenbürgens auf 
ähnlicher, jedoch mehr beschreibender Weise behandelt. Ein alphabetisches Re
gister schliesst das Werk ab, auf dessenDetails natürlich hierorts näher nicht einge
gangen werden kann. Dr. A. S c h m i d t .

(28.) Wilhelm Hankó : Die Mineralwässer des Klausenburger Comitates. 
(Math, und naturw. Anzeiger der Academie. Herausg. von der Academie 
der Wissensch. in Budapest. VI. B. p. 324, 1887— 88. [Magyarisch]).

Auf dem Gebiete des Comitates Kolozsvár kommen mit Inbegriff der Salz
quellen 76 Mineiahvasserquellen vor. Verfasser tlieilt diese in folgende Classen 
ein, u. zw. : 1. Erdiges Wasser. 2. Kalte Salzquellen. 3. Alkalisch-salinisches Was
ser. 4. Bitterwasserquellen.

1. Erdiges Wasser.
Chemische Zusammensetzung des erdigen Wassers von Jegenye nach einer 

Analyse von Dr. II. Fabinyi :
Man vgl. auf S. 317 (219) des ung. Textes unter [1] ; Eisen ist nur in Spuren 

vorhanden ;
freie Kohlensäure ... ... 0,0461 oder

23,39 cm3
Temperatur des Wassers... ... 11,3° C.

2. Kalte Salzquellen.
I. Chemische Zusammensetzung der Csonthegyer «Komis-Quelle» nach der 

Analyse von Dr. Wilhelm Hankó :
Man vgl. auf S. 317 (219) des ung. Textes unter [2].*

Freie Kohlensäure C02 .........  ... 0,1029
Spec. Gew. . . .  1,00481.

II. Chemische Zusammensetzung der Csonthegyer «Eszterházy Quelle nach 
Dr. Wilhelm Hankó.

In der Original-Abhandlung ist «Caleiumsulfat» geschrieben, aber mit der 
Formel Mg S02. W o ist der Druckfehler ? Ref.

[m j
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Man vgl. S. 318 (1220) des iiug. Textes unter [1],
Freie Kohlensäure CO2 . ... ... .. 0.1225
Spec. Gew. ... ... ... ........ _ ... _ 2,00479
Die Temperatur dieser Quellen betrug .... .. 10,5° C.

Die Csontliegver Mineralwässer sind ihrer Zusammensetzung gemäss dem 
Wasser des Maxbrunnen in Kissingen am ähnlichsten.

Die zahlreich angeführten Salzquellen sind theils noch nicht, theils aber von 
Dr. Samuel Fischer untersucht worden, der sich blos auf die Bestimmung des 
fixen Rückstandes und des Chlorgehaltes beschränkte, im übrigen muss hier auf 
das Originalwerk verwiesen werden. *

3. Alkalisch-salinisches Wasser.
Chemische Zusammensetzung der Kolozser «Tolnay Carquelle» nach 

Dr. Wilhelm Hankó.
Man s. S. 318 (220) d. ung. Textes unter (2].

Halb gebundene und freie Kohlensäure ___ 0,3368
Das spec. Gew. des Wassers war bei 14° C. 1,00613; die Temperatur 

betrug bei 8,5° C. Luftwärme 3,5° C.
Dieses Wasser kann seiner chemischen Zusammensetzung gemäss sehr nahe 

dem Wasser des Marienbader « Ferdinandsbrunnen» gestellt werden.

4. Bitterivasserquellen.
Chemische Zusammensetzung des Wassers von Kis-Czég nach Dr. Pataki).
Man s. S. 319 (221) d. ung. Textes unter [3].

Organische Substanzen ... ... ... ... 0,1042
Summe der fixen Bestandtheile .... 18,9051

Kohlensäure ... ... ... ... ... „ 0,0112.
Die Zusammensetzung dieses Wassers stimmt mit der des nachbarlichen 

Kis-Sármáser Bitterwassers überein.
In Novaly, Mócs und Nagy-Ölyves befanden sich auch Bitterwasser-Quellen, 

die sind aber theils ausgetrocknet, theils sind sie verschlemmt. Josef Lóczka.

(29.) W ilhelm H ankó : C hem ische A n a ly se  des N agyágén  S y lva n it und  
N a g yá g it. (Math. u. naturwiss. Anzeiger der Academie. Herausg. von d. 
ung. Acad. d. Wiss. in Budapest. VI. B. p. 340. 1887— 88. [Magyarisch]).

1. Analyse des Sylvanit.
Sp. G. 8,036158 als Mittelwerth zweier Versuche.
Durch qualitative Analyse wurde nachgewiesen : Gold, Silber, Kupfer, Eisen, 

Blei in Spuren. Dieses Mineral verschiedenen Vorkommens wurde schon öfters, 
aber mit abweichendem Resultat untersucht. Verfasser schreibt die Abweichun
gen in den einzelnen Analysen den Verunreinigungen des Materials zu.

Tabelle der Analysen :
Man s. S. 319 (221) d. ung. Textes unter [4].

* Dr. Fischer Samu. Magyarország konyhasós vizei. (Salzquellen Ungarn’s) 
Földtani Közlöny. XVII. B. 1887. p. 377.
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2. Chemische Analyse des Nagyágit.
Sp. G. 7,34-72 als Mittelwerth zweier Versuche. Nachgewiesen wurde : Blei, 

Gold, Eisen, Schwefel, Tellur, Antimon.
Die Abweichungen verschiedener Analysen wird auch in diesem Falle den 

Verunreinigungen zugeschrieben.
Tabelle der Analysen :
Man s. S. 320 (222) des ung. Textes unter [1]. J o s e f  L oczka.

(30.) A n t o n  S t e i n e r  : M in era lw asseran a lysen . (Math. u. naturwiss. Anz. der 
Academie. Herausg. von der ung. Acad. d. Wiss. VI. B. p.197. 1887— 88. 
Budapest. [Magyarisch])

1. Cliemisehe Analyse des « Szent- Andrdssy» Mineralwassers.
Diese Quelle entspringt im nördlichen Theile des Zipser Comitates im Dorfe 

Szent-András. Das frisch geschöpfte Wasser schmeckt angenehm, erfrischend und 
prickelnd. Temperatur der Quelle ist 8,1°C. sp. G. 1,004081.

Menge der fixen Bestandtheile in 1000 Th. Wassers :
Man s. S. 320 (222) des ung. Textes unter [2] ; Phosphorsäure kommt nur 

in Spuren vor.
In 1000 gr. Wasser sind 1760 cm3 freie und halb gebundene Kohlensäure 

enthalten.
2. Chemische Analyse der Stefánia-Quelle in Horka-Szent-Andrdssy.
Verf. hält es nach den Resultaten der Analyse und den gleichen Bodenver

hältnissen für wahrscheinlich, dass diese und die Quelle von Szent-András gleichen 
Ursprungs seien.

Das Wasser der Stefania-Quelle ist rein, durchsichtig, hat einen Geruch 
nach Schwefelwasserstoffgas, schmeckt angenehm sauer und ein wenig prickelnd. 
Die Temperatur der Quelle ist 0,2°C. ; sp. G. 1,00462.

Die Bestandtheile berechnet auf 1000 gr. Wasser :
Man s. S. 321 (223) d. ung. Textes unter [1].
Ausserdem ist Jod, Aluminiumhydroxyd und Phospborsäure in Spuren 

vorhanden.
Freie Kohlensäure ... ... ___ ... ........... 100,4 cm3
Freie und halb gebundene Kohlensäure ... 1618,0 cm3

3. Analyse der Quelle (Maria-Quelle) des Curortes Lublo.
Das der Quelle entnommene Wasser ist geruchlos, nicht ganz krystallrein, 

sondern ein wenig opalisirend. Es schmeckt anfangs angenehm, hat aber einen an 
Tinte erinnernden unangenehmen Nachgeschmack. Die Temperatur der Quelle ist 
8°C. ; sp. G. 1,000895.

In 1000 Th. sind enthalten :
Man s. S. 321 (223) des ung. Textes unter [2]. Lithium kommt nur in 

Spuren vor.
Freie und halbgebuudonc Kohlensäure . . 1085,4 cm3

Jos. L o c z k a .
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(31.) D e .  W i l h e l m  H a n k ó : Einige neue Apparate zum Gebrauche bei Mine
ralwasser-Analysen. (Math, und naturw. Anzeiger der Academie. Her
ausgegeben von der Academie der Wiss. in Budapest. VI. B. p. 206. 
1887/8. [Magyarisch]).

Verfasser beschreibet folgende drei Apparate :
1. Einen Oelhofer’sehen Kohlensäure-Apparat, mittels welchem bei der 

Quelle die gesummte Kohlensäure des Wassers in einer Stunde leicht zu bestim
men ist. Mit dem Apparat kann zwar keine analytische Pünktlichkeit erreicht 
werden, er entspricht aber ganz den praktischen Anforderungen.

2. Einen Oelhofer sehen Flasclienöffnungs-Apparat. Mit diesem Apparat 
kann das Mineralwasser ans einer Flasche in die andere übergeführt werden ohne 
den mindesten Verlust an Kohlensäure zu leiden. In diesem Apparat erhält das 
Publikum ein Mittel die Mineralwässer in dem Zustande geniessen zu können, 
wie sie uns von der Natur gereicht werden.*,

3. Ein von Du. Hankö verbesserter Mohr'scher Kohlensäure-Apparat.
Bezüglich der Construction der Apparate siehe die Original-Abhandlung.

J o s e f  L o c z k a .

(32.) D e . W i l h e l m  H a n k ö  : Chemische Analyse der schwefelhaltigen Mine
ralwässer von Kérő und des Wassers des grossen Salzteiches bei Kolozs. 
(Math, und naturwiss. Berichte aus Ungarn. VII. B. p. 213. Budapest. 
[Magyarisch]).

Das Kérőer Bad liegt im Gebiete der Gemeinde Kérő im Comitate Szolnok - 
Doboka in Siebenbürgen.

1. Chemische Zusammenzetzung der «Bänffy-Quelle» von Kérő.
Man s. S. 322 (224-) d. ung. Textes unter [1].

Freie und halbgebundene Kohlensäure ___ ... ... ... 0,4043
Schwefelwasserstoffgas.., ... ... ... _ . ... 0,0238
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,002784.

2. Chemische Zusammensetzung der « Czakó-Quelle » von Kérő.
Man s S. 323 (225) d. ung. Textes unter [2].

Freie und halbgebundene Kohlnnsäure... ... ... 0,1931
Schwefelwasserstoffgas.. ... ... ... . , ... ... 0,0012
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... ... 1,002243.

Das Wasser dieser Quellen ist krystallrein und riecht stark nach Schwefel
wasserstoff ; es hat einen nicht unangenehmen, schwach salzigen Geschmack. Die 
Temperatur der Quellen beträgt 10° B.

Die Kérőer Mineralwässer gehören in die Reihe der kalten, salzigen Schwe
felwässer. Die Kérőer Mineralwässer ähneln in der Zusammensetzung besonders 
denen des berühmten englischen Bades «Harrowgate» und des schweizerischen 
« Lostorf ».

* Den Verkauf dieses Apparates wird die Mineralwasser-Handlung Édeskuthy’s 
in Budapest besorgen.
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3. Das Wasser des grossen Salzteiches (Dörgő) bei Kolozs.
Das Wasser des Teiches ist rein, geruchlos, schmeckt stark salzig. Die Tem

peratur des Wassers war 18,5°C.
Chemische Zusammensetzung s. 8. 323 (225) d. ung. Textes unter [3]. Jod 

und Brom sind nur in Spuren enthalten.
Freie und halbgebundene Kohlensäure... ... ... ... ... 0,0998 
Spec. Gew.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,174922.

Nach den Resultaten der Analyse gehört das Wasser des Salzteiches von 
Kolozs nicht nur unter die stärksten, kalten Salzwässer, sondern auch unter die 
concentrirtesten Salzwässer Europas und nimmt neben dem Haller- und Reichen
haller Wasser einen vornehmen Platz ein. J o s e f  L o c z k a .

(33). E. L u d w i g : Chemische Untersuchung der Säuerlinge von Tatzmanns
dorf (Tarcsa) im Eisenburger Comitat in Ungarn. (G. Tschermak. Mine- 
ralog. und petrog. Mitth. 9. 1887. p. 77— 86.)

In diesem Curorte kommen acht Mineralquellen vor, worunter die Karl-, 
Maximilian- und Gabriel-Quellen die ergiebigsten sind und seit 1620 als Curquellen 
gebraucht werden. «Für die Genesis der Tatzmannsdorfer Quellen dürften die 
Basalteruptionen von Bedeutung sein, welche bei Ober-Pullersdorf die Congerien- 
schichten durchbrechen. Eine Linie, welche jene Basalte mit den vulcanischen 
Bildungen der Grazer Bucht bei Gleichenberg und Klöch verbindet, berührt unse
ren Curort, dessen Quellen durch ihren Reichthum an Kohlensäure auf eine frü
here intensive Wirkung des Erdinnern hindeuten.»

Verfasser untersuchte obige drei Quellen. In dem Wasser der Gabriel-Quelle 
wurde blos das kohlensaure Natrium, das kohlensaure Eisen und das Chlor 
bestimmt, welch letzteres als Natriumchlorid in Rechnung gebracht wurde. 

Resultate der Analysen :
Man s. S 324 (226) d. ung. Testes unter [1].

K a r l-Q u e l l e ,  M a s m i l ia n - Q u e l l e ,

Jodnatrium . . . .  . . . . . .
Organische Substanzen ... ............... .
(berechnet) Summe der fixen Bestandtheile 
Halbgebundene Kohlensäure ... ... ...
Freie Kohlensäure ... ....................... . ..
Spec. Gew. ... ... ... ... ... ... ... 
Temperatur der Quellen... ... ................

S p u r e n S p u r e n

... 0,0897 0,0549
37,1609 37,9310

. 11.1858 10,6688
23,1779 16,3262

... 1,004397 1,00442
12,2°C 13,4° C,

Die Tatzmannsdorfer Säuerlinge können wegen ihres Kochsalz- und Glau
bersalzgehaltes einerseits zu den alkalisch-mineralischen, anderseits aber auch zu 
den alkalisch-salinischen Säuerlingen gerechnet werden.

J o s e f  L o c z k a .
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