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II.

Ein neuer Fundort des Glenodictyum in Siebenbürgen.
Herrn Béla von Inkey gelang es gelegentlich seiner im letzten
Sommer durchgeführten geologischen Studien im Hunyader Komitate,
speciell in der Umgehung von Feredő-Gyógy, in den dort auftretenden,
sogenannten Karpathensandstein-Gebilden eine Sandsleinplatte aufzu
finden, aut welcher ein ähnliches Netz- oder Bienenwahen-artiges Ge
bilde von regelmässigen Hexagonen wahrzunehmen ist, wie auf jener
Platte von Kis-Lipnik, welche ich in der Fachsitzung vom 3 ten April
vergangenen Jahres vorzuweisen die Ehre hatte und als Glenotictyum
carpaticum n. sp. hezeichnete.
In meiner damaligen Mittheilung, welche seitdem auch schon im
Drucke erschienen ist,* woselbst dieses Fossil beschrieben und abge
bildet ist, erwähnte ich einen ähnlichen Fund aus Deutschland nächst
Ennigerloh, der von W. v. der Mark in der Palacontographica als Gle
nodictyum hexgagonum, ein in die Klasse der Amorphozoa gehörendes
Fossil beschrieben hat.
Ich erwähnte ferner, dass mich zur Aufstellung einer neuen Species
einestheils die Verschiedenheit der Maassenverhältnisse, anderntheils
aber die stratigraphischen Verhältnisse, unter welchen diese 2 Fossile
auftreteu, bewogen; demnach das Fossil von Enuigerloh in der ober
sten Etage der Kreide gefunden wurde, das Fossil von Kis Lipnik
hingegen, den localen Verhältnissen entsprechend, der unteren Kreide,
dem Neoeom angehört.
Bezüglich des neuesten Fundes von Feredő-Gyógy theilte mir
Herr v. Inkey freundlichst folgendes mit über die dortigen allgemeinen
geologischen Verhältnisse : „Wenn man von Algyógy die Strasse ent
lang hinaufgeht, stösst man zuerst auf Sandsteinschichten, welche im
Allgemeinen gegen SO. streichen, sonst aber vielfach gestört sind, diese
werden oben von Süsswasserkalken bedeckt, die in der Umgebung von
Feredő-Gyógy mächtig entwickelt sind und die sehr oft Blattabdrücke
und Pflanzenincrustazionen enthalten. Im Bache, der nächst FeredőGyógy fliesst, sind die Sandsteinschichten ebenfalls aufgeschlossen und
zwar in nahezu horizontaler Lage, stellenweise sogar zeigen die Schich
ten ein nordwestliches Einfallen. Es sind dünne Sandsteinschichten von
verschiedener Beschaffenheit und Korngrösse mit mergeligen und thonigen Zwischenlagen. Zwischen den im Graben von Feredő-Gyógy
herumliegenden Sandsteinplatten fand ich auch jene Platte, auf welcher
das Glenodictyum sichtbar ist nebst einem Bruchstücke einer Bivalve.“
* Természetrajzi füzetek (und Revue) II. köt. 4. fűz. 1878.
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Das Gestein dieser fossilführenden Sandsteinptatte ist gelblich
grau feinkörnig, enthält zahlreiche kleine, weisse Glimmerlamellen und
löst sich leicht plattenförmig ab.
Auf der einen Fläche der Sandsteinplatte entnimmt man deutlich
jenes erhabene hexagonale, bienenwabenartige Netzwerk, welches das
Glenodictyum cbarakterisirt, trotzdem diese Fläche ziemlich stark ab
gewetzt ist; es ist somit anzunehmen, dass diese Platte durch längere
Zeit der zerstörenden Wirkung des Bachwassers ausgesetzt war, der
Gesammthabitus dieses Netzwerkes sowohl, als auch die Grössenver
hältnisse der einzelnen Maschen, stehen im grössten Einklänge mit
dem Fossile von Ennigerloh. Auch hier beträgt der Durchmesser der
hexagonalen Zellen 12—15
und die erhabenen, gerundeten Maschen
ragen 5 mU aus der Platte hervor. Eine besondere Struktur kann man
auch bei diesem Exemplar nicht wahrnehmen und ich halte es nur
für erwähnenswerth, dass man an einigen Stellen Kalkspathlamellen
eingebettet findet, welche wahrscheinlich von Korallen stammen.
Auf derselben Platte und zwar senkrecht auf die Spaltungsfläche
befindet sich ein Bivalven Bruchstück von 4 cm. Länge uud 3, 5 cm.
Breite eingebettet, das scharfkantige Kippen zeigt.
Ob nun dieses fossile Bruchstück von einem Inoceramus oder von
einer Ostrea stammt, läs -1 sich nicht bestimmen, da der Erhaltungs
zustand zu schlecht ist.
Da auch der Erhaltungszustand dieses Glenodictyum’s nicht sehr
für eine genauere Bestimmung geeignet ist, so will ich einstweilen
auch jeden Versuch hiezu unterlassen, da es zu erwarten ist, dass bei
genauerer Untersuchung des in redestehenden Sandsteingebietes bessere
Exemplare auf gefunden wurden.
Die Hauptfrage ist nun die : welches Alter besitzen diese soge
nannten Karpathensandsteine der bewussten Gegend?
Hauer und Stäche stellen diese Sandsteine noch in das Eocén,
wohingegen es dem unermüdlichen Siebenbürger Geologen Franz v. Her
bich, der in der stratigrafischen Deutung der Karpathensandsteine Sie
benbürgens so unschätzbare Verdienste erworben bat, und unter Andern
auch den östlichen Theil des siebenbiirgischen Erzgebirges durch
forschte (Földtani Közlöny 1877), gelang, solcher Daten habhaft zu
werden, welche den grössten Theil des dortigen Karpathensandsteines
mit untrüglicher Bestimmtheit als zum Neocom gehörig erwiesen.
Wenn wir nun beriisksichtigen, dass, wie nach den Angaben des
Herren von Inkey der nächst Feredő-Gyógy auftretenden Sandsteine
mit thonigen und mergeligen Schichten wechsellagern, welche Art des
Vorkommens nach den Beobachtungen des Herren Herbich eben den

neocomen Sandsteinen eigenthümlich sind, so können wir mit einigem
Recht voraussetzen, dass das hier besprochene Fossil, Glenodictyum,
gleichfalls ans Neocom-Schichten stammt, so wie jenes Fossil von
Kis-Lipnik.
J . v. M a ty a so v szk y .
III.

Neuere Ausrichtungen in dem Bergbaue von Herrengrund.
(Vorgetragen in der Sitzung d. geol. Filiale-Verein zu Schemnitz am 5. März 1879.)

Es sind schon nahe zwei Jahre, als ich die Ehre hatte meine
Ansichten über die Constructions-Methode der Grubenkarten vorzutra
gen ; ich habe bei der Gelegenheit erwähnt, wie nützlich es sei auf
den Grubenkarten die vorkommenden Gebirgsarten an zu geben, ferner
wie wichtig solche, auf alten Karten manchmal sich vorfindenden
Anmerkungen sind; ich habe besonders aufmerksam gemacht, dass
wenn es gelingen sollte den Bergbau zu Herrengrund wieder zu heben,
dies nur dem Umstande zuzuschreiben sei, dass wir auf einer alten
Grubenkarte die Gebirgsarten betreffend einige Notizzen gefunden
haben. Gleichzeitig habe ich auch die Principien bekannt gemacht,
nach welchen wir unsere Ausrichtungsbaue in Herrengrund betreiben. *
Zur leichteren Orientirung bin ich so frei zu bemerken, dass die
Erzstädten von Herrengrund in Grauwacke und Glimmerschiefer Vor
kommen. Die Grauwacke liegt auf dem Glimmerschiefer und wird
durch triassischen Kalkstein überlagert. Die Gänge setzen sich im
Kalksteine nicht fort, und lassen zahlreiche Verwerfungen beobachten,
wovon manche auf das Streichen der Gänge vertical steheu, ganz taub
sind und auch im Kalksteine Störungen hervorgerufen haben.
Auf den Trennungsflächen der verschiedenen Gesteine findet sich
in variabler Mächtigkeit ein rotlier, schieferiger Thon, welcher in Her
rengrund allgemein als rother Schiefer bezeichnet wird; dieser rothe
Schiefer bildet auch die Ausfüllungsmasse des Verwerfers. Der auf
merksame Beobachter kann aber den Schiefer des Verwerfers, von
demjenigen : welcher auf den Trennungsflächen der Gesteine vorkommt,
unterscheiden, der letztere is feinkörnig und homogen, wie der Thon
schiefer; im ersteren aber sind kleinere und grössere Fragmente der
Nebengesteine eingeschlossen.
Im südlichen Theile des Herrengrunder Grubenfeldes sind die
Gänge bis zu einem, durch rőtben Schiefer gebildeten Verwerter abge
baut, wo sie weiter nicht mehr vorgefunden worden sind. Der Verwer* Siehe Földtani Közlöny- 1877, p. 309.

