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der in deutscher Uebersetzung nicht mitgetheilteu ungarischen Aufsätze des vorlie

genden XIV. Bandes des «Földtani Közlöny.»

I. Eiofjmnvjsrede des Präsidenten in der Jahresversammlung am 
23. Januar 1884. Präsident Dr. J o s e f  v. S zakó  gedenkt in längerer Rede 
mit warmen Worten seines Vorgängers und des seit 1XS3 zum lebensläng
lichen Ehrenpräsidenten gewählten Herrn F r ie d r ic h  R e it z  v . B á n y a , welcher 
am lő. August 1X83 aus der Reihe der Lebenden geschieden ist. Derselbe 
wurde am 14. April im Jahre 18.10 zu Ofen geboren, besuchte nach absolvirten 
Gymnasial schulen die Bergakademie zu Schemnitz und widmete sich nach 
vollendeten Studien ganz der bergmännischen Laufbahn. Während seiner 
beinahe ÖOjälirigen Dienstzeit stieg derselbe von Stufe zu Stufe empor und 
im Jahre 1 8 7 0  sehen wir ihn als Ministerialrath im k. ung. Ministerium für 
Ackerbau, Handel und Gewerbe. Seine Tüchtigkeit fand nicht nur im Vater
lande, sondern auch im Auslande Anerkennung und wurde der Verblichene 
bei mehreren Gelegenheiten auch öffentlich ausgezeichnet. So erhielt derselbe 
im Jahre 18 7 3  das Ritterkreuz des Leopoldordens und ein Jahr später den 
ungarischen Adel mit dem Eradicate ran Bdnya. Während seiner langen für 
das Bergwesen in Ungarn segensreichen Thätigkeit war der Verblichene nebst 
seinem Berufe durch vier Jahre (1 8 6 0 — 1870) Vicepräsident und 1 2  Jahre 
Präsident unserer Gesellschaft. Weiser Tact, Hebung der materiellen und 
geistigen Interessen der Gesellschaft kennzeichnen während dieser Zeit seine 
Thätigkeit. Vor Allem aber war sein Augenmerk auf die Erforschung der 
Kohlenflötze Ungarns gerichtet und seiner Anregung ist es zu verdanken, dass 
die werthvolle Monographie M ax R it t e r  v. H anticens über Ungarns Kohlen - 
Hetze im Jahre 1878 zu Stande kam. Doch wird demselben vom Standpunkte 
der Gesellschaft als grösstes Verdienst jenes Streben zuerkannt, demzufolge ein 
innige Anlehnung und gegenseitige Unterstützung der k. ung. geol. Anstalt, 
der Staätsanstalt, mit der ung. geol. Gesellschaft zu Stande kam. Während 
nämlich die Anstalt die Zeitschrift der Gesellschaft als ihr amtliches Organ
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anerkannt hat und ansser den amtlichen Angelegenheiten alle kürzeren Publi- 
cationen und die Aufnahmsberichte in derselben erscheinen lässt, geniesst 
andererseits die geol. Gesellschaft für ihre sämmtlichen Mitglieder den unent
geltlichen Bezug des Jahrbuches der Anstalt. Dieses gute Einvernehmen zwi
schen beiden Theilen zu Stande gebracht zu haben, ist zum grossen Theil Ver
dienst des nun verstorbenen Ehrenpräsidenten, Herrn F r ie d r ic h  v . B e it z , 
dessen Andenken uns stets ein ehrenvolles sein wird.

Ferner gedachte der Präsident mit einigen warmen Worten des berühm
ten Silur-Forschers J o a c h im  B a r r a n d e  (f 1883 am 5. October zu Frohsdorf), 
sowie des Phytopalaeontologen O sw a ld  H e e r . Letzterer war Ehrenmitglied 
unseres Vereines und wurde Prof. Dr. M. S ta u b  mit der Abhaltung einer 
Gedenkrede betraut, welchem Aufrufe derselbe in derselben Jahresver
sammlung Folge leistete. S. p. 449 — 480.

II. Prof. Dr. J o s e f  S za b ó , der bisher die ung. geol. Gesellschaft auch 
auf den früheren geologischen Congressen vertreten hatte, machte der Ge
sellschaft Mittheilungen über die Arbeiten und Beratlmngen des Comités 
des internationalen geologischen Congresses zu Foix in den Pyrenäen im 
Jahre 1882 und in Zürich im Sommer des Jahres 1883 Dieselben dürften 
unseren auswärtigen Mitgliedern aus anderen Quellen hinreichend bekannt 
sein, weshalb wir an dieser Stelle von deren Mittheilung Umgang nehmen 
zu dürfen glauben.

HI. Bildung von  Eisrunzeln. B é l a  v . I n k e y  machte folgende Beobach
tung. Auf einem kleinen Teiche war das Wasser gefroren, doch war die Decke 
noch nicht stark genug, um einen Menschen ertragen zu können. Es folgten 
hierauf einige laue Tage, in Folge dessen der Eisspiegel unter Wasser gesetzt 
wurde. In einer der nächstfolgenden Nächte jedoch sank die Temperatur auf 
4° herab und der Teich fror abermals zu, es bildete sich über der ersten eine 
zweite Eisdecke auf die Weise, dass sie an den Bändern zusammengefroren, 
in der Mitte jedoch durch eine Wasserschicht von einander noch getrennt 
waren. Als nun um die Mittagsstunde die Temperatur stieg, dehnte sich die 
obere Decke aus, konnte aber, da sie an den Bändern an die untere angefroren 
war, dieser Spannung nur in Falten nach aufwärts nachgeben. Die Sonne 
verbarg sich hierauf plötzlich hinter eine dichte Baumreihe, wodurch die so 
gebildeten Falten erstarrten.

I n k e y  erblickt in diesem Vorgänge gewisse Analogien mit (den ersten 
Stadien) der Bildung der durch Seitendruck entstandenen Gebirge und 
wünscht die Aufmerksamkeit der Geologen auf ähnliche Beobachtungen und 
eventuell Studien auf experimentellem Wege zu lenken.

IV. Gediegen Quecksilber, Z innober u n d  Chromerze aus Serbien , von
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Fii. S c h a fARziK. Herr F e l ix  H o fm a n n  k ö n . Bergingenieur in Belgrad sandte 
vor Kurzem einige Stufen eines im Avala-Gebirge bei Suplja Stena neu ent
deckten Zinnober- und Chromerzvorkommens an die Direction der k. ung. 
geologischen Anstalt ein. Das Ganggestein ist ein melir-weniger poröser 
Quarzit, in welchem — wenn auch selten — Chromit- und Pyritkörner ein
gestreut sind; häufiger sind dagegen deren Oxydationsproducte, grünes Chrom
oxyd und Eisenokker zu beobachten, welche stellenweise den Quarzit imp ne g- 
niren. In den Hohlräumen des derartig beschaffenen Ganges kamen Baryt- 
krystalle zur Ausbildung, die aber an den meisten Exemplaren von einer 
Generation krystallisirten Quarzes überwuchert erscheinen, unter deren Decke 
sich der Baryt später wieder entfernte. Als jüngste Bildung finden wir dann 
über dem Quarze spärliche Cmnabaritkrystälchen von 1 m‘ßn Grösse und der 
Combination R und 2/s R. Eine erfreuliche Ausnahme bildet ein später ein
gesendetes äusserst nettes Stück, auf welchem wir zu unterst unveränderten 
Pyrit, darüber einen dünnen Quarzüberzug sehen, auf welchem Barytkrystalle 
(ocP, oP) sitzen; die Oberfläche der circa 5 cfm im Durchmesser habenden 
Geode aber ist ganz mit Gruppen der schönsten Cümabaritkrystalle über
zogen, unter welchen die grössten die Dimensionen von 3—4 mjm erreichen. 
Die Krystalle sind sehr gut ausgebildet und lassen auch ohne Messungen die 
dominirenden Flächen oR und R erkennen, denen sich dann untergeordnet 
2/s R und ooR  anschliessen. Zwischen die Krystalle eingeklemmt befinden 
sich Tröpfchen gediegenen Quecksilbers. — Der Zinnober kömmt ausserdem 
im Quarzit auch in grösseren Einschlüssen derb vor.

Y. H eterolepa, ein neues Genus in der Ordnung der Foraminiferen. 
August F ranzenau erkannte die bisher unter dem Namen T ru n c a tu lin a  
D utcm p le i, D 'O r b . beschriebene und in den alttertiären Schichten der Um
gebung von Budapest vorkommende Art als neues Genus und Species, welche 
derselbe mit dem Namen H eterolepa s im p lex  bezeichnete. Die ausführliche 
und mit zahlreichen Illustrationen versehene auch deutsch erschienene Be
schreibung derselben befindet sich in Természetrajzi Füzetek (Naturhistori
sche Hefte), Budapest, Jahrgang VIH., 1884, p. 181.

Y l .  A n a lc im  von einem  neuen F undorte , v. F r . S c h a f a r z ik . Den Minera
logen ist es schon lange bekannt, dass sich in der oberen Region der Trachyt- 
kuppe (Biotit-Amphibol-Labradorit-Granat-Trachyt) des Csödi-Berges bei 
Bogdán nächst Yisegräd auf den Klüften nebst C alcit Auskleidungen von 
C habasit- und Sb/fiü-Krystallen Vorkommen. Im Frühjahre d. J. fand nun 
Dr. F ra n z  S c h a f a r z ik  im oberen Steinbruche ausser diesen noch ganz nette 
und zahlreiche wasserhelle A n a lc im -Krystalle, mit der einfachen Form 2 O2 , 
nur bei den grösseren ( 8  Mm.) war noch untergeordnet die Würfelfläche 0 0 O0 0  

zu bemerken. Die Krystalle dieses letzteren schmelzen in der Flamme ruhig
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zu einer Glasperle und färben dieselbe intensiv gelb (Na), während die beiden 
ersteren sich in die Flamme gehalten stark aufblälien und eine schwächere 
Natriumfärbung zeigen. — Die Succession betreffend ist Calcit das zuerst 
gebildete Mineral, hierauf folgte der Chabasit, und erst dann kam der Analcim 
und Stilbit. Mitunter jedoch kleidet Analcim allein die Hohlräume des Ge
steins aus. .Jedenfalls ist das Vorkommen eines Natron-Zeolithen in dem 
erwähnten ziemlich basischen Gesteine nicht uninteressant.

VII. A l e x a n d e r  S c h m id t . Ueber die Minerale Pelsőcz-Ardó’s im Gömörer 
Comitate. Es kommen in den Triaskalken in Nestern dicke nierenförmige 
Smitlisonit-Ausklei düngen vor, welche durch Herrn J o s e f  L oczka mit folgen
dem Resultate analysirt wurden:

CG, :Ji-T)<)%
ZnO ... 63*á3 «
CaO . ... ... ... ... 1 * 0 1  «
PbO ... ... ... ... ()-75 «
CdO ... ... ... ... 0 - 0 2  «
MgO ... ... ... ... Spur

99*70°/i

Ausserdem kommen noch Galenit und Splialerit mit einander gemengt 
und derb vor. Als Producte der Verwitterung des letzteren erscheinen 
( 7/ucssü-Kryställchen mit der Combination : ooP , 2 P 0 0 ,  P , 4 P 0 0 ,  0 0 Pa, 3? o o ,  

V 2 P 0 0 ,  V 2 P 0 0 ,  oP, 0 0 P 0 0  und o o P c x ) ,  unter welchen die drei ersten domi- 
ren; ferner tritt sehr selten noch Angit’sit in Krystallen auf, welche die 
Form betreffend zu den selteneren der von L ang unterschiedenen 1 i  Typen 
gehören. Aufgestellt wie Barvt beobachten wir an denselben oP und 0 0 P 
welche vorherrschen und V 4 P 0 0 ,  V 2 P 0 0 ,  und P untergeordnet.

Den Smitlisonit betreffend, welchen man sich bisher durch Concentra
tion von im Dolomite fein zertheiltem kohlensaurem Zink entstanden dachte, 
scliliesst sich Autor der Ansicht A d o l f  S c h m id t ’s (Ueber die Zinkerzlager
stätten von Wieslocli in Baden) an, der zu Folge dieses Mineral der Zersetzung 
des Zinksulfides seine Entstehung verdanke.

Dieser Aufsatz erschien ausführlich auch in deutscher Sprache in den 
Természetrajzi Füzetek (Naturhistorische Hefte) Budapest, Jahrgang VIII. 
1884 p. 1^7.

1  . i/

Mill. Neue Rhinoceros- und Mammuth-Knochen-Funde. Dr. F ranz  
S c h a f a r z ik  erwarb bei seinen Frühjahrsexcursion für die uug. geol. Anstalt 
die rechte Hälfte eines gut erhaltenen Unterkiefers von Rh. tichorrhinus Cuv. 
mit 5 Zähnen aus dem diluvialen Kalktuff in den Klein-Zeller Steinbrüchen bei
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Alt-Ofen; ferner die linke Schädelhälfte von E . primu/ciiius, B lum , aus einem 
verlassenen Theissarme bei Nagy-Kév. Ausserdem gelang es ihm noch ein 
Stück Unterkiefer von Uh. tichorrhmus aus dem Löss bei der Bakszarra 
puszta bei Letkés (unweit Szobb) und einen Prirnipenius-Zahn aus dersel
ben Gegend, ebenfalls aus dem Löss bei Szalka herstammend zu erhalten.

IX. Dr. -Josef P antocsek, ein eifriger Biatomologe, machte einige 
kurze und vorläufige Mittheilungen über seine bisherigen Erfolge. Derselbe 
untersuchte bisher die Diatoineen-Schiefer von Yeröcze, Szokola (Konter 
Com.), Lörinczi (Nográd)., Gyöngyös-Pata, Demend (Heves), Erdöbénye 
(Zemplén), Hidasd (Baranya). Besonders schöne Präparate lieferte der bitu
minöse Menilitschiefer von Szurdok-Püspöki (Nográd); das dankbarste 
Material jedoch bot sich dem Eorscher in den Eelsö-Esztergälyer mergeligen 
Schiefern dar, in welchen derselbe bisher über SO Arten fand. Auch aus 
Kroatien, von Dolej (bei Agram) gelangte Material zur Untersuchung. — 
Wir hoffen nächstens mehr und ausführlicher über die interessanten Arbeiten 
Herrn Dr. P antocsek’s berichten zu können.

X. Dr. J osef S zabó sprach über die characteristischeren Gesteine der 
Geysire des Yellowstone Parks. Veranlassung zu diesem Vortrage bot eine 
kleine Collection von Gesteinen, welche unser Landsmann Herr F ranz H opf 
im Jahre 1883 daselbst sammelte. Die meisten Stücke sind Kieselsäure
hydrate von den Geysirn, ausserdem aber befinden sich in derselben zwei 
Handstücke von den im Parke vorherrschenden Gesteinen. Das eine ist ein 
Pech Steinporphyr, das andere stammt von einer plattigen Bhyolith-lava her.

- In beiden sind ausser Quarz noch zweierlei Feldspäthe zu erkennen, 
welche als Perthit. und Andesin-Labradorit bestimmt wurden; es ist hieraus 
ersichtlich, dass daselbst das älteste Glied der Trachyteruption in rliyolithi- 
scher Modification vertreten ist.

Die Beschreibung des Parks und der Geysire geschah nach neueren 
amerikanischen Quellen, während eine hübsche Sammlung von Stereoscop- 
Photographien, die Herr H opp mitbrachte, die wundervollen Scenerien des 
Parks den Anwesenden wenigstens annähernd vor Augen führte.

XI. Dr. M oriz S taub. Ueber die Schieferkohle von Frek in Siebenbürgen. 
Vor allem anderen führt der Vortragende den Beweis, dass die Schieferkohle 
von Frek diluvialen Alters sei und begründet hierauf seine Ansprüche auf 
die Priorität das geologische Alter dieser Kohle entdeckt zu haben gegenüber 
F r. PIerbich , .der dieselbe anfangs für der Congerien-Stufe zugehörig be
trachtete. Eine vollständige Uebersetzung dieses Artikels befindet sich in den 
Verhandlungen der k. k. geol. B. A. Wien, 1884 Nr. 15. p. 306.



582 K U R Z E R  I N H A L T .

XII. S o m m e ra u f nahm en der ungar.geologischen A n s ta lt  im  Ja h re  1 8 8 4 .  
p. 304—5.

I .  N örd liche Section . Leiter der I. Section Cliefgeologe Dr. K arl H of
mann setzte seine früheren Aufnahmen in den Grenzdistricten des Szatlnnä- 
rer und Szolnok-Dobokaer Comitates auf den Sectionsblättern Ne und N7 

fort. — Sections-Geologe J akob Matyasovszky befand sich im Biliarer Comi
tate, woselbst er das Blatt Ms beendigte und hierauf die Aufnahme des Bl. 
Ls am rechten Ufer der schnellen Körös begann. — Sections-Geologe L udwig 
L őczy arbeitete in Theilen der Comitate Arad, Temes und Krassó-Szőrény an 
der Aufnahme der Blätter K1 0 11 und L10 11 weiter. Dr. J ulius P bthö schloss 
sich dieser Aufnahme an, indem er speciell die obere Kreide zwischen Radna- 
Lippa und Odvos-Konop kartirte und an interessanteren Punkten ein reich
liches paliBontologisches Material aufsammelte. Ausserdem betheiligte sich 
an der LóczY’sehen Aufnahme als Volontär Lehramts - Candidat G ustav 
T hirring .

Dr. A nton K och, Universitätsprofessor zu Klausenburg, betheiligte 
sich auch heuer an den Landesaufnahmen und wurde fortsetzungsweise mit 
der Aufnahme der Umgehung von Bánffy-Hunyad (I : 75,000) betraut.

I I .  Süd lich e  Section . Leiter derselben war Chefgeologe L udwig R oth von 
Teleg d , welcher im Krassó-Szörényer Comitate an der Fortsetzung des 
Blattes Lu arbeitete. — J ulius H alaváts war ebenfalls im Krassó-Szörényer 
Comitate mit der Aufnahme von Theilen der Blätter L s und Lu beschäftigt. 
— Dr. F ranz S chafarzik wurde vor allem anderen mit der Aufsammlung 
von Gesteins-Material zu Unterrichtszwecken für Mittelschulen beauftragt. 
Zu diesem Zwecke bereiste derselbe die Gegenden von Pressburg, Gran, die 
Donau-Trachytgruppe, die Matra, das Bükkgebirge, die Tokaj-Hegyalja und die 
Umgebung von Beregszász. Nach Beendigung dieser Mission begab sich der
selbe auf das ihm zur geologischen Aufnahme zugewiesene Gebiet ins Krassó- 
Szörényer Comitat, woselbst er die Aufnahme des Blattes Mis, Umgebung 
von Mehadia, begann.

Montan-Chef-Geologe A lexander  Gesell  beendete die Aufnahme von 
Schemnitz, indem derselbe die von Schemnitz und Windschacht südlich und 
südöstlich gelegenen Tlieile beging.

Director J ohann B öckh befand sich während eines Theiles des Sommers 
auf einer Rundreise zu einzelnen Mitgliedern der Sectionen, besichtigte den 
Fortschritt der Aufnahmen und verschaffte sich Ueberzeugung von der Be
schaffenheit der Gebiete, und schloss sich hierauf der zweiten Section an, 
indem derselbe an der Fortsetzung der geologischen Aufnahme des Blattes 
L 15 arbeitete.

Die Aufnahmsberichte werden in den ersten Heften des nächsten 
Jahrganges publicirt werden.


