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erhielt: Acer pseudoplatanus L. und Fagus silvatica L. Die Buche sei 
noch jetzt in dieser Gegend der vorherrschende Baum, und so muss ich 
mich hier bloss auf die Aufzeichnung dieser kleinen Beobachtung be
schränken. Der Fundort dieser Blattabdrücke ist der Steiubruch an der 
«Heinrichsruhe» benannten Oertlichkeit bei Trencsén-Teplitz.

In dem auf S. 191 (139) des ungar. Textes theilt M. Tóth mit, dass beim 
Rigolen eines auf der s. g. «Korösoldaltetö» bei Nagyvárad liegenden Weingar
tens die Arbeiter in einer Tiefe von Vs m auf die Knochenreste des Mastodon 
arvernensis Cr. Jol. stiessen.

LITERATUR

(9.) Jahresbericht cler kgl. ung. geologischen Anstalt für 1891. 236 pp. 
m. 1 lith. Tafel. Budapest 1893.

Dieser Band enthält ausser den Berichten der Direction noch folgende Auf
nahmsberichte :

I. Dr. Th. P o se w it z  : Bericht über die im  Jahre 1891 vollführten speciellen 
geologischen Aufnahm en, (p. 38—48)

P. setzte seine im Jahre 1890 begonnenen Aufnahmen gegen SE am rechten 
Ufer der Yissó und gegen W zu entlang der Theiss fort, auf welchem Gebiete er 
folgende Bildungen vorfand.

1. Kipstallinische Schiefer, im ganzen Gebiete vorkommend, bald reich an 
Glimmer, bald ärmer daran, manchmal Quarzadern enthaltend. Eine solche 
mächtige Quarzader streicht zwischen Lonka und Kuzi und benützt man ihr 
Material bei Técső zur Glasbereitung. Auf dem Gebiete des Glimmerschiefers 
kommen auch Kalksteine vor und zwar im Liegenden schieferige, graue Kalk
steine ; und unter diesen dichte, manchmal brecciaartige. Aber nur ein Theil 
dieser Kalksteine ist gleiclialterig mit den Glimmerschiefern ; der andere Theil ist 
wahrscheinlich jünger. Das Hauptstreichen des Schieferzuges ist NW—SE, aber 
das viele Abweichen von dieser Richtung lässt auf grosse Schichtenstörungen 
schliessen.

2. Kreidebildungen begleiten von S den Schieferzug beinahe in seiner 
ganzen Länge. Das mächtige rothe Conglomerat im Bistrathale, welches P. zur 
Dyas rechnete, stellt er jetzt nach neuen Untersuchungen zur unteren Kreide. 
Hieher gehört auch graulicher, mergeliger Schiefer, welche mit Sandsteinbänken 
wechsellagern, ferner weisse Conglomerate, deren Hangendes graulicher, grün
licher, glimmerreicher Sandstein bildet.

3. Eocänbildungen treten an der Grenze des südlichen Kreide-Sandstein
zuges zu Tage. Sie werden von weissen oder graulich weissen Kalksteinbänken 
in wechselnder Mächtigkeit gebildet. Sie enthalten ausser Nummuliten ein nicht
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näher zu bestimmbares Pecten, Rhynchonella polym orpha  M a s s ., ferner Tere
li ratula fumanensis M e n ., welche Organismen für das untere Eocän sprechen.

Der Nummulit-Kalkstein wird stellenweise von versteinerungslosem, grau
lichem, manchmal roth gefärbtem Mergelschiefer vertreten, die dadurch, dass sie 
auch mit rothen Conglomeraten wechsellagern, den Dyasgesteinen ähnlich 
werden.

4-, Oligocänbildungen begränzen die Kreidebildungen oder bedecken die 
krystallinischen Schiefer entlang der Vissó. Zum grössten Theile sind es ober- 
oligocäne Sandsteine, aber es kommen auch unteroligocäne Schiefer vor. Das 
allgemeine Streichen ist NW, die Fallrichtung zumeist NE.

5. Miocänbildungen oder die Salzformation der Máramaros nimmt nur 
einen kleinen Theil des Gebietes ein. Sie werden von dünnen, schieferigen, mit 
Schiefer abwechselnden Sandsteinbänken gebildet, welche ein ähnliches Streichen 
wie die oligocänen haben.

6. Quarternäre Ablagerungen. Sowohl die Vissé wie die Theiss haben ein 
ausgebreitetes Alluvium, aber um vieles mächtiger sind die diluvialen Geröll
ablagerungen, welche entlang der Flüsse Vorkommen.

Nutzbare Gesteine und Mineralien. Im Bereiche des Phyllitzuges kommt 
als Imprägnation oder Stock Brauneisenerz und Eisenspath vor ; aber sie erweisen 
sich nicht als zur Gewinnung werth. Die Quarzstöcke werden zur Glasfabrikation, 
die Sandsteine als Pflastersteine, die Kalksteine in der chemischen Fabrik von 
Bocskó verwendet ; die grösste Bedeutung aber hat zu Akna-Szlatina das 7—40 m 
mächtige, unter Schotter, dann unter einer wasserdichten Thonschichte vor
kommende Salzlager, welches unter einem Winkel von 65—81° gegen NE 
streicht.

II. Dr. J. P eth ö  : Zur Charakteristik der Hauptmasse des Kodru- Gebirges. 
(p. 49—59)

Der sich am höchsten erhebende Theil der centralen Masse des Gebirges 
ist der Izoi-Kam m , dessen höchste, 1114m hohe Spitze vom Verf. Nagy-Arad 
benannt wird. Das Grundgestein dieser Hauptmasse ist Muscovitgranit, der aber 
nur an einzelnen Punkten aus der Quarzporphyrdecke hervortritt. Seine Fort
setzung können wir am jenseitigen Ufer der Weissen Kőrös im Hegyes-Drócsa 
Gebirge auffinden.

Auf den Muscovitgranit lagern sich rothe und grüne Thonschiefer, glim- 
merige Sandsteine, rothe schieferige Sandsteine in mächtigen Bänken, ferner 
Felsitporphyr benannte schichtige Bildungen, welche mit den früheren wechsel
lagern ; über ihnen folgen aber jene Quarzit-Sandsteine, welche auf dem Izoi- 
Kamm die höchsten Kuppen einnehmen.

Die untersten Bänke des Quarzit-Sandsteines bildet Breccia, in welcher 
ausser Quarzstücken auch veilchenblaue, felsitporphyrartige Stückchen Vorkom
men. Früher wurden aus dieser Breccia Mühlsteine gemeiselt. Nun folgen die 
dünnschichtigen Bänke des Felsitporphyr-Tuffes, darüber die Quarzit-Sandsteine, 
zwischen welchen echten Feldspath und Glimmer enthaltende Árkosén Vor
kommen ; auf der Spitze des Nagy-Arad aber kleine, glimmerige, rundige, 
dünnschichtige harte Schiefer.

Alle diese sind als unterdyadisch zu betrachten ; auf sie lagern sich am
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NE-licken Abhange des Izoi-Kam m es theils ober-, theils vielleicht nntertriassische 
Dolomite, in welchen sich stellenweise Wasserkessel bildeten.

Quarzit-Sandstein bildet den SSE—NNW streichenden Magura-Kamm, der 
bis in das Zugóthal hinabreicht, von wo er weiter bis zur Grenze von Brihény im 
Comitate Bihar verfolgbar ist.

An die drvadischen Schiefer und geschichteten Felsitporphyre schliessen 
sieh in den Thälern von Monyásza und Bavna Diabas-Tuffschichten an. In dem 
Hangenden des geschichteten Felsitporphyrs von Monyásza und Nadalbest kom
men aus jenen entstandene qnarzaderige Schiefer vor. Mit den geschichteten 
Felsitporphyren vollkommen identische Bildungen kommen auch am Fusse der 
Hegyes im Hotter von Taucz, Kavna und Nádas vor ; Lóczy nennt sie sericitische, 
quarzkörnige Schiefer. Aehnlich stimmen auch die an beiden Orten vorkommen
den rothen Schiefer und Sandsteine mit einander überein. In der Umgebung von 
Nadalbest und hauptsächlich von Szuszány kommt schöner, typischer felsitischer 
Orthoklas-Oligoldas-Porphyr vor, in welchem auch rother Granat ist ; am Berge 
Prizlop ist ein titaneisenhältiger, grünsteinartiger Diabas mit porphyrischer 
Struetur zu beobachten ; im Zugóthale werden Hypersthen-Andesittuffe gefunden.

Der Liaskalk von Monyásza ist eine buchtartige Bildung.
Am südlichen Abhange des Nagy-Arader Kammes liegt in einer Höhe von 

320 m grauer, sandiger, pontischer Thon mit sarmatischen Kalkschollen, in 
welche ausser einigen Congerien, Melanopsis Martiniana Fee., M. Vindobonensis 
Fuchs, M. avellana Fuchs, M. defensa Fuchs Vorkommen : ferner einige kleine 
Neritina-Arten, winzige Planorbis und Bruchstücke von Orygoceraten.

III. Dr. Th. v. Szontagh : Geologische Studien am rechten Ufer des 
Marosflusses bei Tótvárad- G avosdia (Com. Arad), so wie an der linken Seite der  
Maros in der Umgebung von Batta-Belotincz-Dorog-Zabalcz (Com. Krassó- 
Szörény und Ternes.) (p. 60—72)

1. Am rechten Ufer der Maros in der Umgebung von Tótvárad fällt unter 
den eruptiven Gesteinen dem Diabas die Hauptrolle zu, dessen pechsteinartige 
Varietät ebenfalls vorkommt. Auf der Landstrasse gegen Halalis zu wurden im 
Diabas Granatkrystalle (evo 0,202) und auch Malachite gefunden. Auch chalcedon- 
artige, gewöhnlich von einem grünstrahligen, epidot-artigen Mineral reichlich 
durchzogene Diabase kommen vor ; ferner P3Trit und Chaleopyrit in schmalen 
Gängen. Gabbro kommt in der Umgebung von Gavosdia und Gyulicza vor. 
Porphyr, der in seiner fleischrothen Grundmasse Orthoklas und Biotit enthält, 
durchbricht NE-lich von Tótvárad mehrfach den Diabas.

Die Bergrücken sind mit gelbem, manchmal rothes Bohnenerz führenden, 
diluvialen Thon bedeckt, unter dem manchmal Schotter aufgeschlossen ist. Das 
Alluvium bildet im Marosthale Thon, nur im heutigen Bette des Flusses sieht 
man kleinere Sandablagerungen.

2. Am linken Ufer der Maros :
A ) Geschichtete Gesteine. Es kommt zum Kreidesystem, u. z. in die Gruppe 

des Karpathensandsteins gehöriger Diabastuff vor, welcher in der Umgebung von 
Bellotincz stellenweise auch Badiolarien enthält und mit tuffigen, sandigen 
Kalksteinbänken wechsellagert. Ausserdem bilden Sandsteine, Mergelschiefer, 
Kalksteinconglomerate und Kalksteine die Gruppe des Karpathensandsteines,
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welcher zwischen Lalasincz und Hosszúszó auf das jenseitige Ufer der 
Maros tritt.

Die Sedimente der politischen Stufe, die hauptsächlich entlang der Thäler 
von Batta-Zabalcz Vorkommen, beschreibt Sz. in folgender Reihenfolge :

a) Zuoberst Schottei’, der eventuell schon zum Diluvium gehört ; b) unter 
dem diluvialen Thon folgen am häufigsten gelbe Sande ; c) lignitischer Sand 
und grauer Thon ; d) bläulich-grauer, seltener gelber, sandiger Thon mit ligniti- 
sirten Pflanzentheilen ; e) horizontale Bänke von Schotterconglomerat ; f) sandiger 
Kalkstein mit Petrefacten ; g) dichter kalkiger Mergel. Das Alter dieser Schichten 
ist durch viele bestimmte Versteinerungen festgesetzt. Das Liegende der ponti- 
schen Stufe bildet gewöhnlich Diabas.

Zwischen Kelmak und Hosszúszó bildet das Diluvium  gelber, sandiger, 
lössartiger Thon ; die höher liegenden Orte bedeckt gelblich brauner, röthlicher 
Thon. Fruchtbares Alluvium  fällt das Marosthal aus.

B ) Eruptive massige Gesteine. Zwischen Lalasincz und Zabalcz kommt 
aphanitischer, grünsteinartiger, stellenweise mandelsteinartiger Diabas vor, in 
welchem man stellenweise Pyritkörner vorfindet. Verwitterten Biotit-Orthoklas- 
Porphyr trifft man an zwei Stellen an.

Industrielle Verwendung finden hier vorzüglich die Kalksteine und die 
Karpathensandsteine.

IV. L. V. R oth : Der westliche Theil des Krassó- Szörény er Gebirges in der 
Umgebung von Csudanoveez, Gerlistye und Klokotics. (p. 73—99)

Die obere Gruppe der krystallinischen Schiefer (Chloritschiefer, Chlorit- 
gneiss, Phyllit) tritt dort, wo der Normet- und Gerlistyebach in die Karas mün
den, an die Oberfläche.

Paläozoische Ablagerungen. 1. Carbon. Am E-liehen Abhange des Berges 
Goroiea bis Gerlistye geht, wie es die gefundenen Pflanzenreste beweisen, die 
untere Dyas langsam in das obere Carbon über. Das Gestein ist Sandsteinschiefer 
mit Einlagerungen, in welchen stellenweise 1 —2 cm mächtige Kohlenschnürchen 
anzutreffen sind. Unter den Pflanzen ist Cyatheites arborescens die häufigste ; 
dann Calamiten, AsterophyHiten und Nöggerathien.

Der Carbonsandstein am linken Abhange des Thaies von Gerlistye schliesst 
kopfgrosse, sogar noch grössere Stücke von Gneiss und Glimmerschiefer ein, er 
hat sich daher zu einem groben Conglomerat umgewandelt. Anderwärts enthält 
er auch Granitstücke, Chloritschiefer, Quarz. Aus dem raschen Wechsel der 
feineren und gröberen Sedimente muss man folgern, dass sich diese bald aus 
ruhig, bald aus stürmisch fliessendem Wasser abgesetzt haben müssen.

Zwischen dem oberen Carbon und der unteren Dyas ist bezüglich des 
Gesteines keine wesentliche Abweichung ; höchstens insofern, dass das Material 
des carbonischen Sandsteines eher röthlich grau, glimmeriger, der unter- 
dyadische Sandstein aber bräunlich, gelblich-grau ist und auch Feldspath ent
hält ; ferner dass die Gerölle des Dyas-Conglomerates kleiner sind, vornehmlich 
nur aus groben Sandsteinen besteht.

2. Untere Dyas. Der westliche und der östliche Dyaszug berühren sich am 
Kirsilicza-Berge bei Gerlistye. Gegen N zu bilden die beiden verbundenen Züge 
grössere Flecken. SSW-lich von Csudanoveez folgt auf die obere Gruppe des
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krystallinischen Schiefers eine Dyasbildung, die von mit Sandstein wech
selnden schieferigem Thon mit kalkigen Einlagerungen, untergeordnet ausge
schiedenem Eisenerz, im hängendsten Theile aber von Quarz und quarzitartigem 
harten Sandstein gebildet wird. Die beckenartige Falte dieser Bildung füllen 
jurassische Ablagerungen aus. Aehnliche Gesteine bilden die Dyas auch an den 
übrigen Orten.

Den schwärzlichen Schiefer hält die hiesige Bevölkerung manchmal für 
Kohle, aber in der Umgebung von Gerlistye kommen in dem kalkigen Sandstein 
auch wirkliche dünne Kohlenschnürchen vor. Der schieferige Thon ist stellen
weise bituminös. Der Sandstein wird manchmal durch die Gerolle von Gneiss, 
Glimmerschiefer, Quarzit, ferner Pegmatit und Granit congiomeratisch.

Yon den 31 verschiedenen Orten, von welchen B. Pflanzenreste bekannt 
macht, liegt der schönste Fundort bei der Gemeinde Csudanovecz. Am häufigsten 
kommt Walchia piniform is Schloth., ferner W . filiciformis Schlots, sp. vor ; 
häufig genug ist Odontopteris obtusüoba Kaum, und Alethoptens conferta Sternbg, ; 
es sind daher diese Schichten zwischen die tieferen Schichten der Dyas einzu
reihen.

Mesozoische Ablagerungen. Lias und tiefster brauner Jura. Am W-lichen 
Abhänge des Cornet treten unter Grvphaea- und Neaera-Mergel bituminöser 
Liasschiefer und Liassandstein auf. An wenigen Orten lagern auf den Gryphaea- 
Schichten Callouien-Schichten. Am N-lichen Abhange des D. Kerperics werden 
sie von kieseligem Kalkstein gebildet, in welchem bombengrosse Hornstein
knollen Vorkommen. Das Becken der älteren Schichten füllen M alm- und Tithon- 
Iialkstein aus. Letzterer ist lichtgrau, enthält Calcitadern und stellenweise 
Hornstein, anderwärts lagerte sich mergeliger oder loser Sandstein in den
selben.

Der in die mittlere Gruppe der in diesem Gebirge vorkommenden Kreide
ablagerungen gehörende Kreidekalk gelangt in der Nähe des Pollom-Tunnels an 
die Oberfläche, von wo er sich als schmales Band NNE-lich gegen Krassova zu 
hinzieht. Dieses Kreidekalk-Band stellt mit dem es westlich ein Stück weit 
begleitenden kleinen Malmkalkstreifen zusam m en den an der Oberfläche ver
bliebenen Ueberrcst einer an der D yas- und beziehungsweise Carbongrenze 
abgesunkenen, grösseren Kalkmasse dar ; entlang dieser Senkungslinie an der 
Grenze der Dyas und des Callovien brach auf dem N-lichen Abhange des Kulmea 
negra M elaphyr empor ; was nach der Ablagerung des Gault eingetreten sein 
musste.

Pontische Schichten, Diluvium und Kalktuff füllen das N-lich von Gerlistye 
liegende verflachte Gebiet aus. Die pontischen Schichten sind hauptsächlich in 
der Umgebung von Bafnik und Vodnik verbreitet; ihr Material ist gelber oder 
grauer plastischer Thon, Sand und Schotter, ganz untergeordnet beobachtet man 
eine Conglomeratbank und unreine Limonit-Concretionen.

Das Diluvium  bedeckt einen grossen Theil der pontischen Schichten. Seine 
tieferen Schichten bilden Bohnenerz haltender Thon und Schotter, seinen höher 
liegenden Theil aber sandiger Thon und Quarzschotter. Stellenweise ist er auch 
in einer Mächtigkeit von 20 m aufgeschlossen. In der Höhe von 50 m über dem 
Karastliale kommt auch wahrscheinlich von Eis zusammepgetragener diluvialer

L7GJ .



LITERATUR. 253

Schotter vor, in welchem sich Stücke von der Grösse eines zelmeimerigen Fasses 
vorfinden.

Eine alluviale Bildung ist der an einigen Orten zu findende Kalktuff mit 
den Schalen von H elix pomatia und den Blättern recenter Bäume. In geringer 
Menge kommt auch Sumpferz vor.

Zur industriellen Verwerthung scheinen einige quarzitische Dvassandsteine 
sehr geeignet zu sein ; Mühl- und Schleifsteine Hessen sich aus ihnen hersteilen ; 
der bituminöse Dyasschiefer könnte als Deckschiefer verwendet werden. Der 
quarzige Gryphaea-Kalkstein wird als Baumaterial benützt; der Hornstein der 
Callovienschichten als Pflasterungsmaterial ; der Malm-Kalkstein als Baumaterial 
und zum Kalkbrennen, wozu der reine Kreidekalk sehr geeignet wäre ; aus dem 
Malm-Kalkmergel wird Cement gebrannt. Aus dem pontischen Thone könnte 
man Ziegel brennen, der Kalktuff ist als Baumaterial verwendbar.

V. J. Halaváts : Die Umgebung von Lupák, Kölnik, Szócsán und N a g y- 
Zorlencz. (p. 100—111)

Die von Chloritschiefer, chloritischem Phyllit und Quarzit gebildete obere 
Gruppe der krystallmischen Schiefer gelangt zwischen Lupák und Kölnik an die 
Oberfläche. Zur unteren Gruppe sind jene aus Glimmergneiss, Amphibolschiefer 
und Quarzit bestehenden, grösstentheils nach SE streichenden Bildungen zu rech
nen, welche man zwischen Szócsán und Valeadény antrifft.

Die Bildungen der Carbonzeit haben im Allgemeinen eine NEN—SWS-liche 
Streichung und sind dieser Richtung nach gefaltet, ja selbst verworfen. Sie 
bestehen bei Lupák und Kölnik aus dunkelfarbigen, bald feineren, bald gröberen 
Arkosa-Sandsteinen, aus Conglomeraten, die bis fassgrosse krystallinische Schiefer 
enthalten und aus schwarzen Thonschiefern. Bei Lupák treten zum schwarzen 
Thonschiefer bald schwächere, bald mächtigere Kohlenflötze hinzu. Ihr Material 
ist gegen S zu im Allgemeinen als feiner anzunehmen. Durch Verwitterung werden 
diese Gesteine lichter, den dyadischen Arkosa-Sandsteinen ähnlicher, aber sie sind 
auch dann zufolge ihres geringeren Quarzgehaltes zu unterscheiden. Die in ihnen 
enthaltenen pflanzlichen Abdrücke reihen diese Schichten in das obere Carbon.

Die Bildungen der unteren Dyas haben sich in das von den Carbonschich
ten gebildete Becken abgelagert. Sie lagern mit den Carbonschichten überein
stimmend und sind ihnen auch in anderen Eigenschaften ähnlich, die sie tren
nende Grenze ist nicht scharf. Dennoch sind die Dyasgesteine lichter von Farbe 
und enthalten weniger Glimmer als die carbonischen. Ihre untersten Schichten 
bilden Arkosen-Quarzconglomerate, auf diese folgen rothe, an Glimmer armer 
aber viel Feldspath enthaltende Sandsteine, welche nach oben zu dünn, schichtig 
werden. Nun folgen den carbonischen ähnliche Thonschiefer von ansehnlicher 
Mächtigkeit mit Kohlenspuren. Ihr Alter wurde durch die im Thaïe N-lich von 
Klokotics gefundenen Pflanzenreste festgesetzt.

Kalksteintrümmer, die auf dem Bücken E-lich von Kölnik herumliegen, 
lassen vermuthen, dass im Liegenden des pontischen Sandes auch der Leithakalk 
vorkommt. Politische Ablagerungen füllen die von den krystallinischen Schiefern 
umgrenzte Neogenbucht aus.

In der die Krassó-Szörényer Gegend umgebenden Hügelgegend bilden den 
unteren Theil der pontischen Ablagerungen Thon und Thonmergel, den oberen
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Theil zumeist Sand. H. fand bei Szócsán in dem S-licli von der Kirche ausmün
dendem Graben im unteren blauen Thone eine solche Fauna, welche dem Lyrcea- 
Niveau Brusina’s entspricht. Gegen den Rand des pontischen Beckens zu beginnt 
der den oberen Theil bildende Sand grob zu werden, so dass entlang des Ufers 
grober Schotter erscheint.

Die zwischen Lupák und Kölnik die Decke der älteren Bildungen bildenden 
aber isolirten Schottervorkommnisse, in welchen auch Eisenerzschotter vorkommt, 
scheinen die verbindenden Kettenglieder zwischen den pontischen Buchten 
von Krassova und N.-Zorlencz zu sein. Am Tilva-Czapulay wurde in einem 25 m 
tiefen Schurfschacht die ganze Schotterablagerung aufgeschlossen. Auch zwischen 
Német-Bogsán und Vaskő ist oben am Berge eine ähnliche Schotterablagerung.

Das Alluvium  vertreten die im Inundationsgebiete der Flussthäler vor
kommenden Sedimente.

VI. Dr. F. ScHAEARziK : Ueber die geologischen Verhältnisse der Kasan- 
Enge an der unteren Donau, (p. 112— 123)

An dem Aufbau des im Berichte beschriebenen Aufnahmsgebietes nehmen 
folgende Bildungen theil :

I. Metamorphe Gesteine : 1. Die untere und 2. die obere Gruppe der kry- 
stallinischen Schiefer, 3. Serpentin. — II. Sedimentäre Gesteine : 4. Dyasverru- 
cano , 5. Lias-Thonschiefer, 6. Malm-Kalksteine , 7. Neogene Süsswasserablage
rungen , 8. Alluvium.

Die aus Muscovitgneiss, Muscovit-Biotitgneiss und Ampbibolgneiss gebildete 
untere Gruppe der krystallinischen Schiefer ist im W-lichen Theile des Gebietes 
anzutreffen. Ihre E-liche Grenze bildet der 1 km breite, N—S streichende Ser
pentinstock des Golecz, worauf dann die von Jablanicza bis Plavisevicza in einer 
Länge von 42 km ziehende, aus Phyllit, grünem Gneiss, grünlichem Amphibol- 
.gneiss bestehende obere Gruppe der krystallinischen Schiefer folgt. Diese beiden 
Zonen der krystallinischen Schiefer treffen in der südlichen Fortsetzung zusam
men. Dass das zu Serpentin umgewandelte Eruptivgestein jünger ist als die 
obere Gruppe der krystallinischen Schiefer, geht schon aus dem hervor, dass wir 
auch in dieser oberen Gruppe Serpentin antreffen.

E-lieh von der oberen Gruppe folgt wieder die untere Gruppe der krystal
linischen Schiefer, deren Gestein in der Nähe von Ogradina Granulit, Muscovit- 
-oder Biotitgneiss ; nahe zu ihrer W-lichen Grenze, ebenso gegen sein S-liches 
Ende zu aber aplitischer Gneiss und Amphibolgneiss ist. Dieser Zug verengert sich 
gegen S immer mehr und endigt in der Nähe von Plavisevicza in einer der Flussrich
tung der Donau zu schief abgeschnittenen Spitze. Die Schenkel dieses Winkels 
entsprechen dem Streichen der dicht an einander gedrängten Schenkel des 
Grundgebirges, wobei aber Sch. bemerkt, dass in den die Richtung des NE-lichen 
Schenkels verfolgenden Faltungen auch die jüngeren Ablagerungen theilnehmen. 
In dem Becken einer solchen mächtigen Falte höhlte sich die Donau zwischen 
Plavisevicza und Ogradina ihr Bett aus. An der Bildung der Falte nahmen 
ausser einigen Fetzen der oberen Gruppe der krystallinischeu Schiefer, schwarze 
Spuren von Diabas und Diabastuff enthaltende, daher liassische Thonschiefer, 
ferner ein — über diesen liegender mächtiger — grösstentheils lichtgrauer und 
immer bituminöser Kalksteincomplex Theil. Dieser die Umgebung der Kasanenge
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bildende Kalkstein, der von F o e t t e r l e  als cretaeeisch und nur zum Tkeile als 
jurassisch bezeichnet wurde, erweist sich ganz als Tithon.

Bevor die alten Binnenwässer des Gebietes sich in die Donau ergiessen 
konnten, schwollen sie zu Seen an, auf deren Grunde sich Thon und Schotter 
ablagerte. Im Thone sind auch fingerdicke Braunkohlenspuren. In Anbetracht 
dessen, dass der Durchbruch der Donau in der Pliocänzeit begann, zum grössten 
Theile aber im Diluvium endete, so haben wir diese Ablagerungen der Binnen
wässer wenn nicht für älter, wenigstens für pliocän zu betrachten.

Der Tithonkalkstein der Kasanenge schliesst unterirdische Bäche, Höhlen 
und Dohnen ein und zeigt so echten Karstcharakter. Der auf der Kuppe des 
Csukärmik liegende Quarzschotter ist wahrscheinlich ein fluviatiles Ueberbleibsel 
der Neogenzeit.

Interessant ist die auch bei vielen anderen Flüssen beobachtete Erschei
nung, dass die Donau sich nicht das niedriger liegende weichere Gestein — hier 
den Thonschiefer — zum Bette wählte, sondern den um vieles härteren und massi
geren Kalkstein, in dem sich eine steile Wand bilden konnte, während die 
lockere Thonwand mit ihren ewigen Abstürzen die Arbeit des Flusses erschwert.

VII. A. G e s e l l  : Geologische Verhältnisse des Felsöbänyaer Erzbergbau- 
Gebietes. (p. 124— 145 mit 1 Taf.)

Nach Mittheilung der geschichtlichen Daten, der oro- und hydrographi
schen Verhältnisse beschäftigt sich G. mit den geologischen und den Lagerungs
verhältnissen der Gänge.

An der Bildung des Grubenreviers von Felsőbánya betheiligen sich Karpa
thensandstein, Orthoklas-Quarztrachyt, Dacit und dessen biotithältiger Tuff, 
Biotit-Amphibol-xAndesit, Hypersthen ; ferner Augit-Hypersthen-Andesit und 
dessen Taffe, Khyolith-Kaolin mit Quarz, pontische Schichten, schliesslich Dilu
vium und Alluvium. Unter diesen herrscht der bald rothe, bald graue, oft 
porphyrische Hypersthen-Andesit und Augit-Hypersthen-Andesit vor ; worauf 
der Dacit folgt.

Der Nagybányaer Berg, in welchem die Gold- und Silbergänge sich befin
den, besteht aus rhyolithartigem Orthoklastrachyt. Der Hauptgang streicht W—E 
und verflacht sich nach N unter 50—70°. Sein Ganggestein ist Quarz, Feldspath, 
Manganspath, in welchen Galenit und Sphalerit, Pyrit, Markasit, Badelerz, 
Antimonit, Chalcopyrit, Bealgar, Auripigment, Schwerspath, Adular, Felsőbányit 
Vorkommen. Im oberen Theile des Hauptganges wurden auch Bothgüldenerz- 
krystalle und Silberfahlerz gefunden.

G. zählt nun die vom Hauptgange sich abtrennenden, aber in der Tiefe sich 
wieder mit ihm vereinigenden sechs Nebengänge auf ; ausser diesen sind in den 
gewerkschaftlichen Gruben noch mehrere Gänge aufgeschlossen, jedoch in den 
ärarischen Feldern unbekannt geblieben. Sie alle keilten, dem Verflächen nach, 
bereits in geringer Tiefe aus.

Die der Oberfläche näher liegenden Gangtheile sind an Gold reicher, aber 
sie enthalten wenig Blei ; die gewerkschaftlichen Gruben enthalten ebenfalls 
wenig Blei, aber viel Silber. Unter den Stollen ist der bemerkenswertheste der 
grosse Borkúter (Lobkovitz-) Erbstollen.
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G. macht ferner bezüglich des Betriebes mehrere praktische Vorschläge und 
beschreibt schliesslich die Besitzverhältnisse.

An diese geologischen Berichte schliessen sich ferner an :
VIII. A. V. K a l e c s i n s z k y  : Mittheilungen aus dem chemischen Labora

torium der kgl. ung. geologischen Anstalt, (p. 146— 151) u. zw.: 1. Beiträge zur 
Geschichte des Laboratoriums und 2. Chemische Analysen. Diese betreffen :

a) Kalkstein von Lalasincz im Com. Temes, b) Kalkstein von Belotincz im 
Com. Temes, c) Lignit von Hidas, d) Braunkohle von Námesztó (Com. Árva), 
e) Lignit zwischen Belovár und Verőcze, f) zwei Lignite aus Kroatien, g) Johan- 
nesthaler Braunkohle (Krain), h) Lignit von Thalheim resp. Schreibersdorf (Com. 
Vas), i) Andesit von Buják, j )  Schiefer von Kis-Györ (Com. Borsod), k) Alaun
erde von Bibarczfalva (Com. Udvarhely), l) Ungarische Thone.

IX. Dr. M. S t a u b : Zuwachs der phytopaläontologischen Sam m lung der 
kgl. ung. geol. Anstalt während der Jahre '1889 und 1890. (p. 152— 166)

Diesem Berichte nach enthielt die benannte Sammlung am Schluss des 
Jahres 1890 von 174 ungarländischen Fundorten 10,603, von 36 ausländischen 
Fundorten 460 (zusammen 11,063) Pflanzenexemplare, und die Dünnschliff- 
sammlung 170 auf 48 Holzfragmente bezügliche Dünnschliffe.

X. B. V. I n k e y  : Die agronom-geologischen Aufnahm en in Deutschland. 
(p. 167— 193)

XI. Dr. F. S c h a f ARZiK : lieber die Steinindustrie Schwedens und Nor
wegens. (p. 194—225).

Nach dem Eef. L. S z á d e c z k y ’s .

(10.) Franzenau A. : Der Tegel von Romhány. (Természetrajzi Füzetek. 
Bd. XV. Budapest 1892. S. 138.)

In der Gemeinde Romhány des Comitates Nógrád stiess man beim Graben 
eines Brunnens in der Tiefe von 8 m auf einen plastischen, grünlichen, ander 
verwitterten Oberfläche gelblichen Tegel, den der Verf. schlemmte und dann im 
Schlemm-Material folgende Foraminiferen fand :

Spiroloculina sp., Miliolina agglutinans d’Orb.. M. austriaca d’Obb., 
H aplophragm ium  sp., Ammodiscus incertus d 'O r b ., A. charoides J o n . et P a r b ., 

Cyclamina placenta Ess., Textularia sp., Bigenevina capreolus D e f r ., Gau- 
dryina chilostoma Ess., Clavulina communis d ’O r b ., C. Szabói H a n t s ., Buli
m m á trigustra n. sp. [Erinnert im Habitus an die Verneulinen. Die Schale 
ist länglich elliptisch, an beiden Enden sich verschmälernd, mit drei ziemlich 
scharfen Kanten. Die Seiten 6ind in der Richtung der Schalenlänge concav. 
Von aussen gesehen sind die Kammern des jüngeren Theiles in drei Reihen 
angeordnet. Die jüngste Kammer occupirt gänzlich den oberen Theil der Schale. 
Die Oeffnung steht auf der vorletzten Kammer vertical und ist strichförmig. Im 
jüngeren Theile der Schale sind die in Furchen hegenden Linien der Kammer
scheidewände auffallend, während sie im älteren Theile verschwommen sind. 
Die Schale ist fein durchlöchert], Bulim ina parmäa n. sp. [Die Schale ist ver
kehrt kegelförmig, oben in schiefer, unten in stumpfer Spitze endigend. Die 
sich rasch vergrössernden vier Windungen bestehen aus mit einer tiefen Scheide
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linie bezeichneten, gedunsenen, in vertikaler Reihe über einander liegenden drei 
Kammern. Die gekrümmte längliche Oeffnung steht zum inneren Rande der 
unteren Kammer schief und ist von einem lamellenartigen Rande begrenzt], 
Bolivina punctata d ’ O r b ., B . Beyrechi Rss., Lagena vulgaris W i l l . ,  Nodo- 
saria soluta Rss., N . anomala Rss., N. mucronata N e n c , . ,  N. subtilis N e n g . 
Nodosaria contorta n . s p . [Die gerade Schale besteht aus vier Kammern. Die 
erste ist rund und so wie die jüngste, länglich eiförmige Kammer breiter als 
die dazwischen liegenden. Der Längsaxe der Schale entsprechend sieht man acht, 
an dem Anfangstheile der Schale weniger, aber am jüngeren Theile mehr gedrehte 
Rippen. Die runde Oeffnung liegt in der Mittelaxe der Schale. Die Anfangs
kammer ist mit einem Stachel versehen], Marginulino recto H a n t k .  Cristellama 
anceps x .  s p . [Der Yerf. fand nur ein Exemplar, welches ziemlich gedunsen, in 
seinem oberen Theile zugespitzt ; im älteren Theile seines Umfanges rund, im 
jüngeren eckig ist. Der Rückenwand ist abgerundet. Eine echte Nabelscheibe ist 
nicht vorhanden, aber aus der Richtung der durch die Schale hindurchschimmern
den Kammerscheidewände kann man auf das Vorkommen derselben schliessen. 
Die letzte Kammer ist seitlich stark zusammengedrückt, so dass die Septalfläche 
nur als stumpfe Kante erscheint. Die Oeffnung ist eine von Strahlen umgebene 
Spalte. Der Verf. hält es nicht für unmöglich, dass in grösserer Anzahl untersuchte 
Exemplare die Identität dieser Form mit Robulina subangulata Rss. ergeben 
würde], FlabeUina budensis H a n t k . ,  Globigerina billióid es d ’ O r b . ,  Pullenia com- 
pressiuscula Rss., Sphaeroidina austriaca d ’ O r b . ,  Truncatulina lobatula W a l k . 
et J a c . ,  T. Bouéana d ’ O r b . ,  T. Ungeriana d ’ O r b . ,  T. variolata d ’ O r b . ,  T. reticu
lata C z j z . ,  T. cryptornphala Rss., T. Roem eri Rss., T. affinis H a n t k . ,  T. costata 
H a n t k . ,  Heterolepa Girardana Rss., H. bullata F r n z n ., Pulvinulina rotula 
K a u f m . Pulvinulina Romhänyensis n . s p . [Die obere Seite der runden Schale ist 
flach, die untere sich erhebend. Ihr Umfang ist mit einem saumartigen Rande 
versehen. Sowohl auf der Spiral- wie auf der Nabelseite ist nur die letzte Windung 
deutlich wahrzunehmen ; auf der Nabelseite ist eine convexe Nabelscheibe. Die 
Kammerscheidelinien der letzten aus 12 Kammern zusammengesetzten Windung 
sind nur am jüngeren Theile der Schale deutlich sichtbar. Die Poren der oberen 
Seite sind grösserals die der unteren.] Die Aufzählung der Foraminiferen beschliess; 
Rotalia Girardana Rss. v a r . mamillata A n d r .

In dem Tegel fanden sich auch die Steinkerne von Tellina s p . und Vagi- 
nella s p . vor.

Nachdem beinahe die Hälfte (zusammen 18) der hier aufgezählten Fora
miniferen schon aus dem Kleinzeller Tegel bekannt sind, hält Yerf. mit Recht 
beide Ablagerungen für synchronon, um so mehr, nachdem die characteristischen 
Foraminiferen dieses oberen Horizontes der Clavulina Szaböi-Schichten beiden 
gemeinsam sind.

Nach d .  Ref. E. L ö r e n t h e y ’ s .

Földtani Közlöny XXV. köt. 189Ö. [81] 17
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(11.) K b e n n e e  J . A. : A n d o rit, ein n eues einheim isches S ilbererz  (Mathem. 
és term. tud. Értesítő, XI. Budapest 1892/s, p. 119— 122).

Dieses neue Mineral, welches in Felsőbánya im Hauptgang mit Antimonit, 
Quarz und Sphalerit, auch mit Baryt und Manganosiderit als Seltenheit vorkommt, 
aber auch im sogenannten Federerz eingebettet scheint, hat Yerf. mit dem Namen 
des Herrn A n d o r  v o n  S e m s e y  belegt, jedenfalls in der Absicht, um zum zweiten 
Male den Namen jenes Mannes in die Mineralogie einzuführen, der mit seiner 
einzig dastehenden Munifieenz zur Förderung der Naturwissenschaften in Ungarn 
so vieles beiträgt.

Der Andorit ist ein ins schwärzliche neigendes, dunkel blei-stahlgraues, 
metallglänzendes, oft bunt angelaufenes, undurchsichtiges Mineral, welches zwar 
sehr zerbrechlich, jedoch in einer Dichtung gut spaltbar ist. Die Bruchfläche ist 
uneben und glänzend ; der Strich graulich schwarz.

Die Enden der kurz-säulenformigen, 5—10 mm langen und 1—2 mm dicken 
Krystalle sind gewöhnlich abgerundet, im Allgemeinen aber zertrümmert ; die 
Flächen der dominirenden Prismenzone sind in paralleler Richtung mit der 
Zonenaxe gestreift ; am wenigsten gestreift ist das ebenfalls zu dieser Zone gehö
rende Flächenpaar der Spaltung, auf welchem übrigens die feineren Streifen eine 
zur Zonenaxe normale Richtung haben, oder aber sind darauf rectanguläre Zeich
nungen zu beobachten.

Verf. bestimmte das Krystallsystem des Andoritsnach seinen Messungen als 
rhombisch und in der Deutung der Formen wählte er die Spaltungssymmetrie-Ebene 
als {100}. Die übrigen Formen sind folgende: a. {100}, b. JOIO}, n. {210}, 
t. {430}, m. {110}, 1. {230}, v. {302), o. {101}, d. {102}, q. {634}, r. {434} und 
s. {232}. Das aus den Grundwerthen von a: m =  44°21', a: d =  66°0,767 abge
leitete Parameterverhältniss ist: a: b : c — 0,97756 : 1 : 0,86996. Die Zusam
menstellung der beobachteten und berechneten Neigungen befindet sich auf 
S. 215 (163) des ungarischen Textes unter [ * ]

Nach I. L o c z k a ,  der das neue Mineral anylisirte, beträgt dessen specifisches 
Gewicht =  5,341, die perzentuale Zusammensetzung hingegen ist:

obs. calc.
s 23,32»/o 22,14»/o

Sb 41,91 41,52
Pb 22,07 23,88
Ag 11,31 16,46
Cu 0,69 —

Fe (Zn, Mn) 0,70 —
Unlösliches 0,04 —

100,04 100,00

Aus diesen Werthen kann man auf S12 Sb8 Pb2 Ag2 schliessen, und es 
beziehen sich die obenan stehenden berechneten "Werthe auf diese Zahlen; dieses 
Mineral lässt sich daher chemisch als 3 (Sb2 S8), 2 PbS. Ag2S deuten.

Der Andorit wird von Salpetersäure mit Hinterlassung von Schwefel- und 
Antimonsäure gelöst, in der Flamme erhält man ein Silberkorn und im Glas-
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kolben erhitzt, schmilzt er mit Decrepitiren und weissen Antimonrauch zu einer 
schwarzen Schlacke. Dr. A. S c h m i d t .

(12.) D o n o g á n y  Z.: Zur Lehre der Hämoglobin- und Hämochromogen- 
krystalle. (Math, és term. tud. Értesítő, XL, Budapest 189Vs, p. 262—  
287.—  Math. u. naturwiss. Berichte, XL, Budapest 1892/s, p. 135—-160).

Aus dieser werthvollen Arbeit mögen für unseren Fachkreis diejenigen 
Daten hervorgehoben werden, welche sich auf die aus dem Meerschweinchenblut 
dargestellten Oxyhämoglobin-Krystalle beziehen. Bekanntlich untersuchte V. v o n  
L a n g  seinerzeit am eingehendsten diese Krystalle, welche er als rhombische 
Sphenoide und denen entsprechende Kombinationen bestimmte. Dr. D o n o g á n y  
erhielt dieselben Besultate und konnte er die Daten V. v o n  L a n g ’ s  in mehr
facher Beziehung ergänzen.

In geometrischer Hinsicht hat Verf. bewiesen, dass die ebenen Winkel der 
dreieckigen Flächen dieser Sphenoide thatsächlich von einander verschieden sind ; 
der grösste nämlich beträgt 64° 11', der mittlere 60°50' und der kleinste 55°45'. 
Die mikroskopischen Messungen führte Verf. an mehreren Krystallen mehrfach 
aus, damit die Fehler womöglichst eliminirt werden. Auch die optische Orienti- 
rung spricht für das rhombische Krystallsystem, da die Auslöschungsrichtungen 
unsymmetrisch zu den Seiten des erwähnten Dreieckes liegen. Eine Auslöschungs
richtung ist mit derjenigen Seite fast parallel, welche den kleinsten und mittle
ren Winkel verbindet, aber es hat sich durch genaue Untersuchung ergeben, dass 
diese Richtung gegen den mittelgrossen Winkel mit 7°49' im Na =  Licht geneigt 
ist ; in optischer Beziehung ist noch die Absorption dieser Krystalle auffallend.

Dr. A. S c h m i d t .

(13.) T e s c h l e k  G e o r g : Körmöczbánya északnyugati vidékének kőzetei. 
(Die Gesteine der Umgebung IVTU. von Kremnitz.) —  (Magy. tud. Akad. 
«Értesítője», 1892. évf., Budapest, 457— 458.1. és Math, és Termttud. 
Értekezések) XIV. [Ungarisch.]

Es ist dies eine petrografische Studie, auf Grund deren der Verfasser zu 
dem Resultate gelangt, dass der Grünstein des Kremnitzer Erzgebietes das älteste 
Glied der Trachyt-Eruptionen sei. Dieser Grünstein ging aus der Umwandlung 
des Andesin-Labradorit führenden Pyroxen-Andesites hervor. In der NW-lichen 
Partie des begangenen Gebietes ist der in der Gegend des Steinhübel und von 
Koneshay auftretende Amphibol-Hypersthen-Andesit der älteste.

Die NW-liche Ecke des Gebietes nimmt Trachyttuff ein, in der SW-lichen 
Ecke tritt Rhyolith, bei Felső-Tóti aber Rhyolithtuff auf.

Die Gangquarzite und die kaolinischen Trachytvarietäten sind in ihrem 
Auftreten ausschliesslich auf das Grünstein-Gebiet beschränkt.

Es ist jedenfalls anerkennenswert, dass der Verfasser zur genaueren geolo
gischen Kenntniss jener Gegend, in der er weilt, auch seinerseits beizutragen 
bestrebt ist. L. R. v. T.
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(14.) M i c z y n s k i  K .  : lieber einige Pflanzenreste von Raddcs bei Eperjesr 
Comitat Sáros. (Mittheilungen a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. 
Bd. IX. Heft 3. p. 51— 62 m. 3 Tafeln. Budapest, 1891.)

(15.) S t a u b  M., Etwas über die Pflanzen von Radács bei Eperjes. (L. c.. 
Heft 4. p. 67— 77.Budapest, 1891.)

In der Umgebung des Dorfes Radács, nicht weit von Eperjes (Com. Szepes) 
wurden in dem feinkörnigen Magura-Sandsteine Pflanzenabdrücke gefunden, die
M. bestimmte. Die Sammlung besteht aus 48 Exemplaren und repräsentirt fol
gende Arten : Castanea atavia U n g . ,  Quercus Lonchitis U n g . ,  Qu . Drym eia  U n g . ,  
Salix varians G o e p p . ,  Laurus primigenia U n g ., Persea princeps H e e r , Cinna
momini lanceolatum U n g . ,  A pocynophyllum  Radácsiense n. sp., A. grandifo- 
lium  n. sp., Acacia microphylla U n g ., A . Parschlugiana U n g . ,  Sequoia L a n g s- 
dorfii B r n g t . sp. und behauptet M., dass diese Arten Uebereinstimmung mit der 
Flora von Bilin, Sotzka und Sagor zeigen.

Die Arbeit des Yerf.-s revidirte auf dessen Ansuchen S t a u b ; aber M. fand 
es nicht für nöthig, die Weisung S t . ’ s  in ihrem vollen Umfange zu befolgen. Aus 
dieser Ursache, aber auch bei dem grossen Interesse, welches diese kleine Flora 
besitzt, sah sich S t . zur Veröffentlichung seiner Arbeit veranlasst. S t . hält es für 
wahrscheinlich, dass M.’s Apocynophyllum  Radácsiense zu A.plum erioides S t a u b  
gehöre; Salix varians G o e p p . ist entschieden kein Weidenblatt, sondern eben
falls eine Apocynacee, welche S t . Echitonium Hazslinszkyi n. sp. benennt ; 
ebenso weist er nach, dass was M.’s Acacia microphylla anbetrifft, das Blatt eher 
zu Podogonium  gehöre ; die Frucht aber zu A. cyclosperma H e e r . S t . kann die von 
M. aufgezählten Arten mit einigen aus der älteren Literatur vermehren und 
erhält so eine Liste von 26 Arten aus der Flora des Magura-Sandsteines. Von 
diesen sind folgende aus anderen Ablagerungen Ungarns noch nicht bekannt : 
Laurus phoeboides E t t g s h . ,  Pterospermum  sp. cf. H ayneanum  W a l l . ,  D ryandra  
Brongnartii E t t g s h ., Banksia Ungeri E t t g s h . ,  B. Haeringiana E t t g s h . ,  A po
cynophyllum  grandifolium  Miez., A . Radácsiense Miez., Echitonium Hazs
linszkyi S t a u b . Was die übrigen 18 Arten betrifft, so sind ihrer 10 auch aus den 
aquitanischen Schichten der Frusca-Gora und des Zsilthales bekannt und so weit 
es die beschränkte Zahl der Florida von Radács erlaubt, so zeigt dieselbe noch 
darin eine Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Charakter der Flora des Zsil
thales, dass in ihr sowie hier, die Familie der Lauraceen dominirt; ibr schliessen 
sich die Amentaceen und die für das Oligocän characteristische Familie der Apo- 
cynaceen an ; S t . hält es daher für höchst wahrscheinlich, dass sich der Magúra- 
Sandstein im nördlichen Ungarn zu derselben Zeit absetzte, als an den südlichen 
und südöstlichen Ufern des ungarischen Meeres die Flora der heutigen Frusca- 
Gora und des Zsilthales ergrünte. Dr. M. S t a u b ..

(16.) Staub, M. : Die genieinste Pflanze der Carbonzeit. (Gedenkbuch zum 
50-jährigen Jubiläum der kgl. ungar, naturwiss. Gesellschaft. Budapest 
1892. S. 682— 697. Mit 7 Abb. [Ungarisch.])

Populär verfasste Monographie von Stiqmaria ficoides B r n g t .
Dr. M. S t a u b .
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■(17.) H .  E n g e l h a r d t :  Tertiärpflanzen aus dem Graben Capla in Slavo- 
nien. (Isis. Jahrg. 1890. Sitzgsb. pag. 7. Dresden, 1890.)

(18.) H. E n g e l h a e d t : Flora aus den unteren Paludinenschichten des 
Caplagrabens bei Podvin in der Nähe von Brood (Slavonien). (Abhdlgn. 
d. Senckenbergischen Ges. zu Frankfurt a. M. Bd. XVIII. 4°. p. 169—  
204. m. 9. Taf. Dresden, 1894. [Erschienen 1893.]

Es sind dies die Paludinenschichten C. M. P a u l ’ s , aus welchen bisher eine 
reichliche Süsswaseerfauna, aber trotz dem Vorkommen von Ligniten, keine 
Pflanzenreste bekannt waren. Die ersten derselben sammelte K i n k e l i n  auf seiner 
geologischen Studienreise durch Oesterreich-Ungarn * und zwar in dem Capla- 
graben bei Podvinja. Die pflanzenführende Schicht ist in den Sanden eingelager
ter, licht gelblich grauer Sandstein. Das von K i n k e t ,i n  heimgebrachte Material 
wurde späterhin durch Zusendungen vermehrt und besitzen wir nun in der Litera 
tur eine neue interessante mittelpliocäne Flora, die sehr an Oeningen erinnert, aber 
nur wenige neue Arten enthält. E. beschreibt folgende Arten : Die Pilze Phylle- 
rium Brandenburgi n. sp. und Sphaeria Kinkelini n. sp., den Farn Adiantides 
slavonicus n. sp., die Conifere Taxodium distichum miocenum  H e e r  und frag- 
mentäre Nadeln von Pinus ; die Phanerogamen : Betula parvula G o e p p . n. sp., 
Ainus Kefersteinü G o e p p . ,  Quercus deuterogona U n g . ,  Qu . gigas G o e p p . ,  Qu . 
crenatifolia n. sp., Castanea Kubinyi Kov., Fagus Pyrrhae U n g . ,  F. macro- 
phylla U n g . ,  Ulmus plurinervia U n g . ,  Planera Ungeri Kov., Celtis trachytica 
E t t g s h . ,  Ficus tiliaefolia A. Br., Platanus aceroides G o e p p . ,  Populus leuco- 
phylla  U n g . ,  Salix varians G o e p p . ,  S. macrophylla H e e r , Liquidambar euro- 
paeum  Al . Br., Laurus princeps H e e r , Cinnamomum Scheuchzen H e e r , 
Oreodaphne Heeri G a u d . ,  Persoonia laurina H e e r , Vitis teutonica Al . Br., 
Viburnum trilobatum H e e r , Porana Ungeri H e e r , Sterculia tenuinervis H e e r , 
Acer Bruckmanni A l. Br., A. Sismondae G a u d . ,  Sapindus Hazslinszkyi E t t g s h . ,  
Evonym us szantoinus U n g . ,  Rham nus Eridani U n g . ,  Zizyphus tiliaefolius U n g . 
s p . ,  Z. plurinervis H e e r , Berchcmia multinervis Al . Br. sp., Ilhus Meriani 
H e e r , Juglans acuminata A l . Br., I. bïlinica U n g . ,  Pterocarya denticulata W e b . 
sp., P. Massalongi G a u d . ,  Prunus acuminata Al . Br. Robinia Begeli H e e r , 
Palaeolobium oeningense H e e r , Cassia hyperborea U n g . ,  C. Berenices U n g ., 
C. phaseolites U n g . ,  Podogonium Knorriae H e e r  ; an diese schliessen sich an 
Phyllites sterculiaeformis n. s p . ,  Ph. celastrinoides n. sp., der Best eines an 
Quercus R obur L. erinnernden Blattes und ein M yrica-ähnliches Blattfragment.

(19.) K r a m b e r g e r - G o r j a n o v i c  : Das Vorkommen der Paludinenschich
ten in den M aria- Goricaer Hügeln in Croatien. (Verb, der k. k. geol. 
Eeichsanst. Wien. Jahrg. 1892, p. 108.)

Als «Maria-Goricaer Hügeln# wird das Land zwischen den Flüssen Krapina 
und Sutla von Brdovec-Harmica im Süden bis Kraljevee und Luka im Norden

Dr. M. S t a u b .

* Földtani Közlöny. Bd. XXIII. p. 145.
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bezeichnet. Die ältesten SW-NO streichenden Ablagerungen dieses Terrains treten 
in der Schlucht Hrastina beim Dorfe Maria-Gorica in Gestalt einer langgestreck
ten Ellipse auf, um welche sich die jüngeren Sedimento mit SO- respective NW- 
Einfallen gruppiren. Die ältesten Ablagerungen : quarzige Sandsteine, Quarz- 
conglomerate, phyllitische und schwarze thonige Schiefer gehören wahrscheinlich 
dem Oligoeæn an. Ueber diesen folgen typischer Leythakalk, den Badener Tegel 
begleitet, dann sarmatische, præpontische und pontische Straten. Die höchsten 
Punkte dieser Gegend nehmen östlich von Hrastina knapp bei Maria-Gorica 
petrefaktenführende Paludinensehichten ein, für welche der dominirend auftre
tenden Melanopsiden wegen die Bezeichnung Melanopsiden Thone vorgeschla
gen wird.

Die aus diesen gewonnenen Mollusken sind folgende :
Amphimelania Krambergeri B r u s . n .  s p . ,  Menalopsis lanceolata N e u m . ,  

M. Sabolica B r u s . ,  M. s p . ,  Valvata c f .  piscinalis M ü l l . ,  Unió s p .  i n d .
Verfasser vermuthet, dass dieser Melanopsiden-Tlion auch an andern Hügel

köpfen des Gebietes vertreten ist, wie auch, dass die an vielen Punkten auftreten
den eisenschüssigen Sande und Schotter (Belvedere-Schotter)-Ablagerungen mit 
den erwähnten Thonen gleichalterige (die einen in fliessendem, die anderen in 
ruhigem Wasser zur Ablagerung gelangte) Bildungen sind. Dr. A. F r a n z e n a u .

(20.) H a l a v á t s ,  J u l i u s  : Palaeontologische Daten zur Kenntniss der Fauna 
der südungarischen Neogenablagerungen. (III.) (Mittheilungen aus d. 
Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. X. Heft 2. p. 27— 45. Mit 1 Tafel. 
Budapest 1895.)

Nächst den südlich gelegenen Häusern des im Fiizespatak-Thale gelege
nen Királykegye (in WSW-licher Bichtung von Bogsán) mündet das Farkas- 
Thal ein, dessen Bach an einer Stelle sein Bett im Sande der pontischen 
Schichten eingrub. Aus selben wurden folgende Versteinerungen gewonnen. 
(Siehe das Verzeichniss auf Seite 218 (166) des ungarischen Textes unter [*]. )

Bei einer Vergleichung der Fauna mit der aus dem westlich gelegenen 
Hügelland vom Krassó-Szörényer Gebirge bekannten, dann mit jenen der pon
tischen Schichten, die das Mecsekgebi ge umsäumen, wie auch mit jenen aus den 
Ablagerungen um Agram gewonnenen, fällt das constante Vorkommen von Con
geri a rhomboidea, Cardium (Adacna) Schmidti und verschiedener, mit hohen 
Bippenlamellen versehener in den Formenkreis der Adacna hungarica fallen
der Formen auf. Dieser Umstand bewog Verfasser, alle diese Faunen führenden 
Schichten zu einen und denselben Horizont gehörend zu betrachten und ihn 
der einen constanten Art nach, als Congeria rhomboidea-Horizont zu benennen..

Die Schichten beschrieb übrigens B r u s i n a  als ein Glied des Valencien- 
nesia-Horizontes, wenn wir aber ins Auge lassen, dass eine dieser Arten, die 
Valcnciennesia Böckhi H a l . auch in dem tieferen Theile der pontischen Stufe 
heimisch ist, wird der Begriff dieser Bezeichnung so erweitert, dass er beinahe 
mit der pontischen Stufe zusammenfällt, wesswegen von jenem abzusehen wäre.

Der Congeria rhomboidea-Horizont ist bis jetzt nur aus Ungarns südli
chem Theile, aus den im vorigen erwähnten drei Gebieten bekannt.
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Die die Fauna zusammensetzenden Form, sowie ihre Verbreitung, zeigt, 
eine Tabelle, in welcher angeführt sind Congeria (9), Dreissenomya (3), 
A d a m a  (38), Pisidium  (2), Anodonta (1), Unio (2), Lithoglyphus (1), H ydro- 
bia (3), Pyrgula  (3), Micromelania (6), Bythinia (2), Vivipara (3), Melanopsis (4), 
Valvata (4), Planorbis (5), Zagrabica (5), Boscovicia (1), Lytostom a (1), 
Limnaea (1), Valenciennesia (2) und H elix  (1), von welchen 53 Arten bis jetzt 
nur den Congeria rhomboidea-Horizont characterisiren, 42 hingegen auch 
anderen Horizonten pontischen Alters eigenfchümlich sind.

Ueber die geologische Lage des Horizontes gab die in der Zusammen
setzung des südungarischen Hügellandes theilnehmende pontische Stufe Auf
schluss, welche aus zwei auch in petrographischer Hinsicht getrennte Theiie, 
aus einem tieferen, aus Thon und einem oberen, vorwiegend aus Sanden gebil
deten besteht.

Nachdem der fragliche fossilienführende Thon das Hangende des oberen 
(Sand) Horizontes bildet, stellt ihn Verfasser in den oberen Theil der ponti
schen Stufe. Zur Unterstützung dieser seiner Ansicht erwähnt er, dass B ö c k h , 
sowie Dr. H o f m a n n  die diesen Horizont entsprechenden Schichten von Árpád 
schon früher in den oberen Horizont der pontischen Schichten einreihten.

Zum Schluss wendet sich Verfasser gegen die von F u c h s  bei Bespre
chung seiner Beschreibung der aus dem Verseczer Bohrloch aus 60,0 bis 78,0 
Meter Tiefe gewonnenen Versteinerungen, zur Zeitbestimmung angewendeten 
Bezeichnung «Paludinenschichten», indem er den Beweis liefert, dass solche 
Reste ja auch in den pontischen Schichten angetroffen wurden.

(21.) H antken, Max v. : Das Solymár-Szt.-Iváner Kohlenvorkommen. (Ung. 
Mont.-Indust.-Zeitung. Budapest, 1892. 8. Jahrg. p. 161.)

Besagtes Kohlenschurfterrain befindet sich zum Theiie in dem Nagy- 
Kovácsier, zum Theiie in dem Szt.-Iváner Kohlenbecken, die, obzwar in ver
schiedene Niveaus verschoben, nichtsdestoweniger mit einer gleichalterigen, 
unmittelbar auf dem triassischen Grundgebirge (Dolomit und Dachstein) auf
ruhenden Kohlenformation ausgefüllt sind, welche zugleich das tiefste Glied 
des alttertiären Schichtencomplexes (eocän u. oligocän) bildet.

In dem Nagy-Kovácsier Becken wurden folgende Schichten der Kohlen
formation durch einen Bergbau erschlossen:

Dieses Flötz ist hier zusammengepresst und fast senkrecht aufgerichtet. 
In einer älteren Grube war ein diesem entsprechendes sehr rein und wurde 
der bedeutenden Erstreckung wegen mit Nutzen abgebaut.

Dr. A. F e a n z e n a u .

1. Kohlenschiefer, das äusserste Hangende
2. Süsswasserkalk __ ... __ __ __ .
3. Erstes Kohlenflötz ___ __ ___ __

Mächtigkeit : 
___ 1,60 m

0,80 « 
... 1,40 «

4. Schiefer ...
5. Mergeliger Süsswasserkalk

... 0,40 m 
0,16 «
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6. Kohlenschiefer... ... .
7. Süsswasssrkalk ... ...
8. Kohlenschiefer_ ... .
9. Zweites Kohlenflötz _

10. Süsswasserkalk... __ .
11. Drittes Kohlenflötz __
12. Süsswasserkalk... _ .
13. Viertes Kohlenflötz ...
14. Süsswasserkalk_ _ .
15. Fünftes Kohlenflötz __

Durchschnittliche Mächtigkeit :
__ __ 0,64 m

.. ... 1,08 «
........... 0,72 «

.. ... 0,76 «
... ... 8,20 «

.. ... 0,52 «
... ... 5,28 «

.. ... 0,64 «
. . .  . . .  1,12 «

.. ... 2,00 «
16. Süsswasserkalk__ ... ................. ...  ... ....... 1,76 «
17. Sechstes Kohlenflötz ...  ................. ... ... 0,36 «
18. Süsswasserkalk_ __ ... __•... .............. ...  1,36 «
19. Kohlenschiefer ... . _.       ...   0,64 «
20. Feuerfester Thon, dessen Mächtigkeit unbekannt ist.

Ueber den Kohlenschiefer (1.) folgen etwa 52 m mächtige, überwiegend 
marine Schichten, dann aus milden Sandsteinen und plastischen Tlionen beste
hende brakische und Süsswasserschichten, deren Mächtigkeit bei 50 m beträgt und 
endlich Nnmmulitenkalksteine, die an der Oberfläche eine weite Verbreitung 
besitzen und in dem von der Grube in östlicher Richtung eröffnetem Bohrloche, wo 
die Kohlenformation in einer Tiefe von 158 m erreicht wurde, 80 m mächtig waren.

Diese Daten, wie auch das constatirte Vorkommen der Kohlenformation 
in 120 m Tiefe durch eine Bohrung, dienen zur Beurtheilung der geologischen 
Situation des im Nagy-Kovácsier Kohlenbecken gelegenen Theiles des Solymáréi1 
Hotters. Nach der Gestaltung der Oberflächenverhältnisse wäre die Annahme 
berechtigt, dass die Lagerungsverhältnisse der Kohlenformation dieses Terrains 
ruhigere und ungestörtere sind, als in dem angrenzenden, erwähnten Bergbaue. 
Das Gebiet repräsentirt ein Areale von rund 1.200,000 m2 3 4 5 6, somit würde das 
Kohlenquantum — die durchschnittliche Mächtigkeit der abbauwürdigen Kohle 
mit 2 m angenommen — 2.400,000 m8 =  28.000,000 q betragen.

Der andere Theil des Schurfterrains befindet sich im gesenkten Theile des 
Gebietes im Szt.-Iváner Kohlenbecken und zwar theils im Szt.-Iváner, theils im 
Solymárer Gemeindehotter. Zur Beurtheilung der hier obwaltenden geologischen 
Verhältnisse dienen die in der früher bestandenen Szt.-Iváner Kohlengrube 
gemachten Beobachtungen, wonach die eocänen Schichten und die unteroligocä- 
nen Nummulitenkalke hier gänzlich fehlen und die Kohlenformation durch Klein- 
Zeller Tegel bedeckt gefunden wurde. Die Kohlenformation bestand in 110 m 
Tiefe aus folgenden Schichten :

Durchschnittliche Mächtigkeit :
1. Conglomerat
2. Kohlenflötz von wechselnder Qualität
3. Süsswasserkalk... ... __ __ __ .
4. Schieferiges Kohlenflötz __ __ ...
5. Süsswasserkalk_ __ ... ... ...
6. In der Regel sehr reines Kohlenflötz

1.50 m 
. . .  0,22 «

1.50 « 
... 0,75 «

2,70 «
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Mächtigkeit :
7. Süsswasserkalk... .... ... ...  ...  ........... ...  1,20 m
8. In der Qualität sehr wechselndes Kohlenflötz 1,30 «
9. Kohlenschiefer... __ ... __ ... ... ... ... 4,50 «

10. Thon ... ... .... ... ................. ...........  2,70 «
11. Süsswasserkalk von unbekannter Mächtigkeit.

Von den Klötzen wurde nur das 2,70 m mächtige abbauwürdig gefunden.
Dass diese Kohlenformation sich auf den ganzen Szt.-Iváner Hotter 

erstreckt, unterliegt keinem Zweifel und da ferner in dem gesenkten Theile des 
Solymárer Gemeindeterrains die im Nagy-Kovácsier Bergbaue im äussersten Han
genden der Kohlenformation erwähnten Kalksteine verbreitet sind, wird man es 
berechtigt finden, wenn auch hier in der Tiefe das Vorkommen der Kohlenforma
tion angenommen wird.

Nachdem somit die Ausbildung und Ausdehnung der Kohlenflötze eine so 
günstige ist, gibt Verfasser im gleichen Sinne sein Gutachten ab.

Dr. A. Franzenau.

{22.) H é j j a s ,  E . : S ieb en b ü rgen s tertiäre O stracoden. (Bevue über den Inhalt 
des Értesítő. Sitzungsb. der medic.-naturw. Sect, des siebenb. Museum
vereines. Kolozsvár. 1892. 17. Jahrg. —  Naturw. Abth. p. 328. Mit 
1 Tafel.)

Einer Zusammenstellung der Literaturangaben über die fossilen Ostraco
den Siebenbürgens folgt mit Anführung des geologischen Alters, das Verzeichn 
niss der Materialien, welche vom Verf. auf obige Beste untersucht wurden, wie 
auch die Beschreibung der ermittelten Arten.

Untersucht wurde :
der bläulich graue Miliolideenmergel von Szucság (Eocän, Pariser-Stufe, 

obere Grobkalk-Schichten),
der Thonmergel von Jegenye-fürdő (Eocän, Pariser-Stufe, Perforata- 

Schichten),
der Anomien-Mergel von Kolozs-Monostor (Eocän, Pariser-Stufe, obere 

Grobkalk-Schichten),
der blaue Tegel von Besztercze (Miocän, obere mediterrane Stufe, Mezősé

ger Schichten),
der foraminiferenreiche Sand von Oláh-Kákos (Miocän, obere mediterrane 

Stufe, Leythakalk),
der thonige Sand von Bujtur (Miocän, obere mediterrane Stufe),
der Globigerinentegel von Sztrigy-Ohäba (Miocän, obere mediterrane Stufe),
der bläulich graue Tegel von Csicsó-Hagymás (Miocän, obere mediterrane 

Stufe), und
der muschelführende Mergel von Bodos (Pliocän, pontische Stufe).
Die angeführten Arten, so wie ihre Verbreitung siehe auf Seite 223 (171) 

des ungarischen Textes unter [ *  ].
Es standen dem Verf. ausserdem auch die zwei von Nemes bestimmten Arten
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aus dem Schlier von Czericzel * zur Disposition, deren eine die Cythere plicata 
Ess. sich als die Cythere retifastigata Jon. erwies, ferner erkannte er mittelst 
Dünnschliffe unter den reichlich vorhandenen, gewöhnlich aber sehr veränderten 
Besten des Grobkalkes der Bácser Schlucht mit Bestimmtheit die Cythere Müllen  
(Münst.) Bosq. Dr. A. Franzenau.

(23.) Pbimics, Gy . : G ipsztelepek E r d é ly b e n .—  G yp sla g er  in S ieb en b ü rgen . 
(Köztelek. Budapest. 1892. II. évf. 2-dik félév. 73. (99.) szám. p. 1411.) 
[Ungarisch.J

Gelegentlich der Beschreibung über das Vorkommen des für die Landwirt
schaft wichtigen Grund- und Dünger-Verbesserungs Mittels, des Gypses in den 
siebenbiirgischen Landestheilen Ungarns zählt P. alle jene Ortschaften auf, bei 
denen dieses Gestein vorkommt, wobei aber auch das geologische Alter, die 
durchschnittliche Mächtigkeit, das Gefüge und die Farbe der Lager meistentheils 
in Betracht gezogen werden.

Bekannterweise kommt der Gyps in Siebenbürgen ausschliesslich in den 
tertiären Ablagerungen und zwar gewöhnlich in krystallinischer, körniger oder 
dichter Form, seltener mit blätterigem oder faserigem Gefüge vor. Die Farbe 
betreffend ist der weisse der häufigste, sporadisch kommt aber auch röthlich, 
gelblich, bläulich oder graulich gefärbter vor. Die Mächtigkeit der Lager ist sehr 
verschieden, meistentheils aber beträchtlich, indem solche von 5, 6, 10, 12 sogar 
20 m bekannt sind.

Die Ortschaften, in deren Umgebung der Gyps in natürlichen Aufschlüssen 
n grösseren Mengen vorkommt, sind folgende : (Siehe da« Ortsverzeichnis« auf 
Seite 224 (172) des ungarischen Textes unter [ *  ]).

Es ist zu bedauern, dass dieser von der Natur gebotene Schatz beinahe 
ganz brach liegt, da verhältnissmässig geringe Mengen von Gyps erzeugt werden 
und die Verarbeitung desselben nur an besonders auffallenden Punkten betrie
ben wird. Dr. A. F ranzenau.

(24.) Ilosvay, Ludwig : D ie  bisher noch nicht n ach gew iesen en  B e s ta n d te ile  
der O fener B itterw ä sser. (Supplementhefte zum Természettudományi 
Közlöny. Budapest 1892. p. 81— 84. [Ungarisch.])

Verf. untersuchte das Wasser eines neuen Brunnens auf dem Lágymányoséi- 
Bitterwassergebiet ** und fand ausser den bisher constatirh n Bestandteilen noch 
Ammoniak und salpetrige Säure, aber keine Salpetersäure.

Trinkwässer dürfen keine Spur von Ammoniak und von salpetriger Säure 
enthalten; aber über die Schädlichkeit dieser Bestandtheile in als Arznei benützten 
Wässern haben wir bis jetzt keine Angaben. Um die Aufmerksamkeit auf diesen

* Földtani Közlöny. Budapest. 1889. XIX. Bd., p. 304.
* *  Lágymányos ist der Name einer am Fusse des Ofener Blocksberges liegen

den Ebene, auf welcher sich sämmtliche Ofner Bitterwasserquellen befinden. Bef.
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Gegenstand zu lenken, untersuchte Verf., ob die in den Budapestéi' Handlungen 
gekauften Bitterwässer Ammoniak und salpetrige Säure enthalten, und wenn ja,, 
in welcher Quantität ?

Die Salpetersäure, welche auch in den Trinkwässern nicht beanstandet wird, 
wurde nicht quantitativ bestimmt.

Das Ammoniak wurde qualitativ, wie auch quantitativ mittelst Nessler- 
Lösung kolorimetrisch bestimmt.

Bei seinen Versuchen verwendete Verf. einen Gallenkamp-sehen Kolori
meter, und seine Normaldaten wählte er so, dass der Grad ihrer Farbenschatti- 
rung wenigstens zweimal so gross sei, als wie der der zu untersuchenden Lösung..

Die Salpetersäure wurde in dem von der salpetrigen Säure befreiten Wasser 
nachgewiesen.

Verf. untersuchte 11 Bitterwässer. Folgende Tabelle zeigt das Resultat der 
Untersuchung.

'w O
Name der Quelle

1000 g Wasser enthalten, in Grammen 
ausgedrückt

a S«8 S Hl & Ammoniak H SN Rest an
salpetriger Säure

Salpetersaure
Reaction

1 Deák Ferencz. . .  . . .  . . .  . . . 0,000033

nach 5 Stunden 
weniger als 
0,00001 schwach

2 Erzsébet királyné.. . . .  . . . 0,000021 0,00001 stark

3 Hunyadi Mátyás ............. . . . 0,000035 0,00001 schwach

4 Szent István király . . .  . . . 0,000026

nach 5 Stunden 
weniger als 
0,00001 stark

5 Gróf Széchenyi István . . .  . . . 0,000028 detto schwach

6 Budai király keserűviz. . . . 0,000031 0.00170 schwach

7 Ferencz József... . . .  __ __ 0.000055 0,0237 keine

8 Hunyadi Árpád . . . 0,000030 0,00037 schwach

9 Rákóczy György . . .  . . .  . . . 0,000036 0,0093 stark

10 Victoria.. . . .  . . .  .... . . . 0,000033 0,00143 stark

11 Hunyadi János.. . . .  . . .  . . . 0,000022

nach 5 Stunden 
weniger als 
0,00001 stark

Hinsichtlich der Bereitung der gebrauchten Reagentien und der Ausfüh
rung der Versuche muss hier auf die Original-Abhandlung verwiesen werden.

J. L oczka.
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(25.) Neumann, Sigismund : A n a ly s e  des W a ssers  der eisenhältigen Q uelle  
von  Ó vári. (Math, és term. tud. Értesítő. Herausgegeben von der ung. 
Akad. d. Wissensch. Budapest 1892. Bd. X. p. 137— 138. [Ungarisch.])

Im Gebiete von Óvári (beiläufig fünf Viertelstunden per Wagen von der 
Stadt Szathmár entfernt) entspringt im Obstgarten des Albert Bányász eine 
Quelle, deren Wasser Verf. mit folgendem Resultate analysirte :

Das Wasser der eisenhältigen Quelle von Óvári enthält :
In 1000 Th. Wasser Procente der Aequivalei

Ca ... ... ... 0,14408 Theile VsCa = 48,03 o/o
Mg ... ... 0,03674 « V.Mg = 20,09 «
Fe ... ... ... 0,04436 « ‘/»Fe = 10,56 «
Mn ... _ . 0,00075 fl ‘/»Mn = 0,18 «
Na ... ... ... 0,06901 « Na = 19,94 «
K ... ... ... 0,00705 « K = 1,20 «
Li ... ... ... Spuren a
SO* ... ... 0,07364 « ‘/»SO* = 10,22%
CI ... ... _ . 0,03651 « CI = 6,87 «
HCOa ... ... 0,75878 fl HCOs= 82,92 «
SiO..„ ... ... 0,03170 «
Humussäuren 0,01660 «
Summe der fixen Bestandteile : 1,21922
Freies Kohlendioxyde. __ _ _ 0,14216.

Die Bestandteile in Salze gruppirt, in 1000 Th. Wasser ist enthalten :
CaSC*___ ................ ......... ... 0,10431 Theile
Ca(HCOs)» ... ... ... 0,45935 «
Fe(HCOs)»... _ . ... ... 0,14098 «
Mn(HCOs)» ... ............... 0,00239 «
Mg(HCOs)i ... ._  ... 0,22059 «
Na(HCOs)» ......................  0,18014 «
NaCl ... _  ....................  0,04973 «
KCl... ... ... ...............  0,01343 «
Lithiumsalze ... __ ... Spuren
SiOa ... ... ... ... 0,03170 «

________ Nicht flüchtige Humussäuren 0,01660 «
Summe der fixen Bestandteile: 1,21922 
Freies Kohlendioxyd __... 0,14216.

Q .. f Gefunden =  1,0168 Theile bixe Bestandteile m Sulfaten _ , , . . . .
{ Berechnet =  1,0220 «

Temperatur des Wassers 12,5° C., bei einer Lufttemperatur von 20,1° C.

Das Óvári-er Wasser gehört hienach mit Recht unter die Eisenwässer 
unseres Heimathlandes. Hinsichtlich der Zusammensetzung gleicht diese Quelle 
am meisten dem gewärmten Wasser des Buziáser Bades.

Die Kranken der Umgegend besuchen diese Quelle massenhaft und der 
Eigentümer beschloss die Errichtung eines Bades. J. Loczka.
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