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(13.) Dr. H e r b i c h  F e r e n c z : E rdély  déli határhegysége krétarétegeinek néhány  
cephalopodjáról. —  U eber ein ige C ephalopoden der K reid esch ich ten  der 
siebenbürgischen  Südkarpathen. (O rvos-term észettudom ányi É rtesítő . 
1 88 6 ;  Term . tud . sz. K olozsvár, p. 237 .) [U ngarisch .]

Als der östlichte Punkt, bis wo sich noch die Kreidebildungen der Randzone 
des südlichen Grenzgebirges hinziehen, ist von H auer und Stäche in der «Geo
logie Siebenbürgens» Kis-Disznód benannt. Da aber bei G elegenheit der Ueber- 
sichtsaufnahmen hier keine bestimmbaren Fossilien  gefunden wurden, ausserdem  
die durch Ackner abgebildeten Cephalopodenreste den ungenügenden Zeich
nungen zufolge keine Bestim m ungen zuliessen, wurde das Vorkommen einfach 
zu der in der Umgebung am m eisten vertretenen Gosauformation gestellt.

Im Jahre 1874 gelang es dem damaligen A ssistenten der Klausenburger 
Universität, Julius Knöpeler einige Cephalopoden-Reste von Kis-Disznód zu 
sammeln, deren zwei vom Verfasser jetzt als die d'ORBiGNv’sche, aus dem Vergoner 
Neocom angeführte Species

Haploceras Impressum
erkannt wurden. D iese Stufe der Kreide war bis jetzt aus den Südkarpathen 
Siebenbürgens noch ganz unbekannt.

Von Ponor-Ohaba aus dem H átszegei’ Tliale brachte ferner der jetzige 
Assistent Dr. Gabriel Benkö aus den Kreidebildungen Exemplare von 

Acanthoceras Mantelli, Sow.
Rotoinagense, B rongn.

welche für die Kreidefauna Siebenbürgens neu sind.
August F ranzenau.

(14.) D r .H e r b i c h  F r a n z : P aläon to log isch e S tu dien  über die K alkklippen  des 
siebenbürgischen  E rzgebirges. (M ittheilungen  au s dem  Jahrbuche der 
kön. ungarischen  geo log isch en  A nsta lt. 1 8 8 6 ;  B an d  V III; H eft 1; m it  
21 Tafeln.)

Diese Arbeit umfasst hauptsächlich die paläontologische Beschreibung der 
vom Verfasser aufgefundenen Fauna der Kalkklippen nächst Csáldya im  sieben
bürgischen Erzgebirge, über deren geologische Verhältnisse schon im Jahre 1877 
berichtet wurde. Die Kalkklippen von Csáklya bestehen aus Tithonkalken; welche 
zwar auch an Korallen reich sind, trotzdem ausser einigen Bivalven, Brachio- 
poden und Echinoderm en hauptsächlich Gasteropoden führen.

Die beschriebene'Fauna ist aus folgenden Arten zusam m engesetzt:
Man vgl. S. 389 (273)'des'rung. Textes unter [4].
Von den 72 Gasteropoden-Arten gehören 64 der Fam ilie der Nerineen an.
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Diese bestim m en daher den Charakter der Fauna und geben den Ausschlag bei 
der Altersbestimm ung.

In  den Schlussfolgerungen stellt Verfasser die Arten der beschriebenen 
Nerineen in fünf Gruppen zusammen. D ie erste derselben enthält die 21 Arten, 
welche in der oberen Tithonstufe Vorkommen ; die zweite Gruppe bilden 17 
Arten, welche m it denen der älteren Tithonstufe gem einsam  sind ; in der 
dritten Gruppe sind diejenigen 8 Arten aufgezählt, welche im  Tithon von Sicilien  
Vorkommen ; in der vierten Gruppe 10 Arten, die von anderen jurassischen Fund
orten bekannt sind und endlich in der fünften die 19 neuen Arten.

W enn wir zu den 17 Arten des älteren Tithon noch die 8 aus dem Tithon  
von Sicilien dazurechnen, so gehören zur älteren Tithonstufe 25 Arten, zur 
oberen (Stramberger Schichten) nur 21 Arten, zum oberen Jura hingegen 10. Aus 
dem Zalilenverhältniss der Arten, wie auch aus der Häufigkeit der Individuen  
ergiebt sich nach Verfasser, dass die Nerineen von Csákija die Vertretung der 
älteren Titlionscliichten* der mediterranen Provinz erweisen.

August Fbanzenau.

(15 .) D r. T a u s c h  L :  lieb er  die F au n a  der n ich tm arinen  A blagerungen  der 
oberen Kreide des C singerthales bei Ajka im  B ak on y  íV eszprim er Comi- 
tat, U ngarn]. (A bhand lungen  der k. k. geo log ischen  R eichsansta lt. 
W ie n , B an d  X II , Nr. 1 ; m it 3 T afeln .)

Nach der Beschreibung der geographischen Lage des Csingerthales und 
nach einer Schilderung der dort obwaltenden geologischen Verhältnisse auf 
Grund der Publicationen von B öckh, Szabó, H antken und Hébert und Munier- 
Chalmas theilt Verfasser seine eigenen Beobachtungen m it, welche sich haupt
sächlich auf die nicht-m arinen Kreideablagerungen beziehen. Diese sind kurz 
gefasst folgende :

Das unm ittelbar Liegende der nicht-m arinen cretacischen Ablagerungen ist 
ein rosarother, scheinbar fossilleerer, pyritführender Kalkstein. Blöcke dieses 
Kalkes, welche den Einflüssen der W itterung längere Zeit ausgesetzt waren, liessen 
aber Budisten-Fragm ente erkennen.

Die nicht-m arinen Ablagerungen beginnen m it fossilleeren Mergeln oder 
Sandsteinen, welche allm älilig kohlig werden und dann einzelne glatte Pyrgu- 
liferen führen. Darüber folgen die Kohlenflötze m it Zwischenlagen von Mergeln 
und Gyps. D ie Mergeln enthalten in  unglaublicher .Menge Concliylien, zumeist 
Gasteropoden, öfter treten sogar Bänke auf] welche nur aus Gasteropodenscha- 
len bestehen.

Im  Hangenden pflegen Schichten m it Cerithien vorwiegend aufzutreten, 
welche nach den Beobachtungen des Verfassers stets das Liegende der oberen cre
tacischen marinen Ablagerungen bilden, wo nälim lich solche Vorkommen. Schichten 
m it Paludina cf. novem costata Math, wurden vom Verfasser nicht angetroffen, 
ja selbst kein einziges sicher bestimmbares Exemplar, so dass er der Meinung ist,

* Nicht wie in der Beschreibung der geologischen Verhältnisse angeführt ist, 
zu den Stramberger Schichten. Földtani Közlöny, 1877; Band VII; p. 304. Ref.
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dass liier eine Verwechslung m it stark gekielten Pyrguliferen oder m it Goniobasis 
hungarica Tausch vorliege, was leicht zu entschuldigen ist, wenn die M ündung 
dieser nicht sichtbar ist, indem  sie dann eine grosse Aehnlichkeit m it Paludina 
novemco3tata Math, zeigen,

Ueber den Ceritliien führenden brakischen Ablagerungen beginnt die obere 
Kreide m it einer Mergellage, welche eine m ächtige Bank von Rudistenkalk ein- 
schliesst. Aus den liegenden Mergeln wird Pecten cf. occulte-striatus Zitt. und 
Gryplnea cf. vesicularis Lamk. angeführt. Der Kalk wird als Radioliten führend 
erwähnt. Aus den hangenden Mergeln recht gut erhaltene, gewissen Form en aus 
dem Senon nahestehende Hemiaster.

Der unm ittelbar unter dem Num m ulitenkalk liegende rothe, kalkige Mergel 
m it Lima Marticensis ähnlichen Pelecypoden wäre das oberste Glied der 
Kreide.

Abgesehen von einigen localen Störungen fallen die Schichten des ganzen 
cretacisclien Complexes flach nach West.

Als zur Fauna der nicht-m arinen Ablagerungen der oberen Kreide des 
Csingerthales gehörend erwähnt Verfasser folgende Arten :

Man vgl. S. 391 (275). des ung. Textes unter [5].
Von den erwähnten Arten sind 50 neu. Letztere wie auch die andern sind 

grösstentheils beschrieben, oder aber m it Bemerkungen versehen und auf drei 
lithographirten Tafeln abgebildet.

Ausserdem wird das Vorkommen von Abdrücken zweier Bivalvenschalen, 
eines kleinen, einem  Saurier oder F isch angehörenden Zahnfragmentes und Ostra- 
codenschalen angeführt.

In Bezug auf die Zusam mensetzung nach verschiedenen Abtheilungen des 
Thierreichs ist die beschriebene Fauna dureli.das Vorwiegen der Gasteropoden ganz 
ausgezeichnet charakterisirt, indem, abgesehen von dem erwähnten W irbelzahn  
und von den Ostracodensclialen von den 68 bekannt gewordenen Arten 60 auf 
Gasteropoden und nur 8 auf Pelecypoden entfallen.

In einem eigenen Abschnitt vergleicht Verfasser die Fauna der Ajkaer 
Ablagerungen m it solcher der Süsswasserbildungen cretacisclien und jüngeren  
Alters anderer Localitaten und komm t zu dem Schluss, dass in den Ajkaer 
Ablagerungen Formen, welche m it denen des W älderthones oder älterer Ablage
rungen Analogien zeigen würden, fehlen, dass aber Form en der Gosauablage- 
rungen, der französisch-spanischen Kreide, sowie der Lam ariebildungen Nord- 
Amerikas darin auftreten und dass einige Arten eine auffallende Uebereinstim- 
mung m it Form en zeigen, welche w eit jünger sind als cretacischen Alters.

«Es erscheinen dadurch die Süsswasserablagerungen der Kreide Ungarns, 
der Nordostalpen (Gosau), von Nord-Amerika, von Südfrankreich und Spanien 
einander gewissermassen ze itlich  näher gerückt, und» . . .  es «kann aus paläon- 
tologischen Gründen der Annahm e nicht entgegengetreten werden, dass die 
bisher als Gosauschichten benannten Süsswasserbildungen von Ajka vielleicht in 
ein höheres Niveau hinaufreichen, als man bisher anzunehm en geneigt war.»

Was die gegenwärtige Verbreitung jener recenten Form en anbelangt, 
welche nach Schalenbau und Ornamentik als Verwandte der Ajkaer anzusehen  
sind, gelangt der Verf. nach wenig Beispielen zu Folgendem  : «dass die Fauna der
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nicht-m arinen Kreideablagerungen Ajkas aus Form en zusam m engesetzt ist, deren 
recente Verwandte in weit von einander entfernten Gegenden leben und unter 
welchen tropische, speciell oceanisch-australische Elem ente überwiegen.»

August Franzenau.

( 1 6 . )  T é g l á s  G á b o r : E gy  új csontbarlang a h unyadm egyei P etrosz fa lu  h atá 
rán s a déli K árpátok szegélyzetében . (M athem atikai és term észettud o
m ányi É rtesítő . K iadja a m agyar tud om án yos A kadém ia. 1 8 8 5 /6 ;  IV. 
k ötet; p. 74.)

G a b r i e l  T é g l á s  : N eue K n och en h öh le  bei Petros. (M athem atische und  
n atu rw issensch aftliche B erich te aus U ngarn . 1 8 8 5 /6 . B an d  I V ; p. 157.)

Von den Verkehrslinien weit entfernt im  oberen Tliale des Strellflusses 
gelang es dem Verfasser, in den Kalkfelsen der Kreideperiode, welche sich an 
die südlichen Karpathen des Hunyader Comitates lehnen, eine Knochenhöhle 
neben dem Dorfe Petros zu entdecken.

Der dahinführende W eg, ob von Puj oder von Krivadia angetreten, vertieft 
sich in seinem  ersteren Theil in  das vom  Strellfluss bewässerte zwischen Kalkfelsen 
eingekeilte Thal, von wo die Oeffnung der H öhle auch schon sichtbar ist. Unweit 
von dem Sipotulu genannten Torreus, welcher aus beträchtlicher H öhe in die 
Tiefe stürzt, beginnt der zweite Theil des W eges, welcher unter mühsamen 
Besteigen der steilen Abhänge, zwischen dichtem  Gebüsche, beinahe zwei Stun
den in Anspruch nimm t, bis die dreieckige «Gaura Pojeni» genannte H öhlung 
am Fusse einer senkrechten Felswand erreicht werden kann.

Die H öhle vertieft sich stollenartig m it einer kellerförmigen H öhlung an 
ihrem Ende, zu welcher eine schachtartige Vertiefung den Eingang bildet. Die 
7 Meter breite und 15 Meter lange H öhle, wie auch der Eingang dazu, ist m it 
Stalaktiten und Stalagm iten reich geziert. Ihr Ende bildet eine enge Flur.

D ie Luft der 91 Meter langen H öhle ist trocken und gesund ; die Tempe
ratur fällt kaum unter 8°C. herab. Der E ntstehung nach rechnet Verfasser diese 
H öhle zu den E in- und Ausbruchshöhlen.

Von animalen Ueberresten sind die K nochen von Ursus spelasus in den 
Höhlenschlam m  eingebettet. Die Seltenheit der grösseren Knochen ; die an allen 
Knochen bemerkbaren W etzungen und Brechscliarten veranlassen Verfasser zu 
der Annahme, dass die Ueberreste n icht von hier an Ort und Stelle verendeten  
Thieren stammen, sondern von entfernten H öhlungen durch das Wasser hierher 
gerollte seien.

Als Ergebniss der Messungen, welche Verfasser an mehreren Kinnläden  
ausführte, kommt er zu dem Schlüsse, dass die Bärenknochen in verschiedenen  
Perioden eingeschläm m t wurden, indem auch die vollständigeren Exemplare so 
verschiedene Bildungen aufweisen, dass durch diese m öglich ist, nicht nur auf 
genitale Abweichungen, sondern auch auf den Einfluss des Klimas und der 
Nahrung wuchtige Schlüsse zu ziehen.

Von den Theilen des Skelets sind am häufigsten die Rippen und W irbel
knochen vertreten. Schulter- und Beckenbeine sind seltener. Von Extrem itäten
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sind die der vorderen Füsse häufig ; von den H interbeinen die Schenkelknochen  
weniger entwickelte Exemplare.

Diese in  der Literatur noch unerwähnte H öhle benennt Verfasser zu Ehren  
Béla v. Inkey’s «Inkey-H öhle.» August F ranzenau.

( 1 7 . )  T o u l a  F r a n z : U eber ein  n eu es V orkom m en von  K alken der sarm ati- 
schen  Stufe am  T hebener K ogel. (V erhand lungen  der k. k. geo log ischen  
R eichsanstalt. 1886 ;  p. 404 .)

Auf einer W iese eines Vorhügels im  Südosten des Thebener Kogels traf 
Verfasser einen hellgefärbten, etwas löcherigen Kalk anstehend, aus welchem in 
minder gutem  Erhaltungszustand folgende Fossilien  gesamm elt wurden:

Modiola volhynica, Eichw. Cardium obsoletum, Eichw.
Cardium nov. form.; eine von hinten verlängerte Form, recht ähnlich  

derjenigen, welche R. H oernes1 vom Hafnerthal als Varietät von C. obsoletum  
E ichw. beschrieben h a t ; ferner

Macira podolica, Eichw. Trochus podolicus, Partsch.
Der Kalk stim m t in seinem  Aussehen m it dem jenigen überein, welchen 

F uchs2 am Ausgange des Thälchens oberhalb Karlsdorf in  das breite Blumenauer- 
Thal in  einer Meereshöhe von 200 Meter an traf. Das vom  Verfasser beschriebene 
Vorkommen befindet sich in einer Meereshöhe von 400 Meter.

Nach einer M ittheilung von F uchs wurden vor längerer Zeit am Nordwest- 
abhange des Thebener Kogels oberhalb den m edite rranen Bildungen des Sand
berges, ein dem sarmatischen Bryozoenkalke von der Umgebung Budapests ähn
licher Kalk angetroffen. August F ranzenau.

(18 .) T é g l á s  G á b o r : A K özép-M aros völgy őstörténelm i nevezetességű  bar
langjai. —  D ie urgesch ich tlich  w ich tigen  H öh len  des m ittleren  M aros
thaies. (O rvos-term észettudom ányi É rtesítő . 1 8 8 6 ;  Term . tud . sz. 
K olozsvár, p. 187.) [U ngarisch .]

Von der am linken Ufer der Maros gelegenen Ortschaft Pozsega des frühe
ren Comitates Krassó, von der hohen Drocsa Pietrosz östlich, bis zum Thale des 
Ompoly, welches bei Karlsburg sein Ende erreicht, erforschte Verfasser die in 
den Kőrösbányaer, Boiczaer und Gyogyer Gebirgen, also einestheils die in  die Zone 
des siebenbürgischen Erzgebirges fallenden, anderntheils die in  den Kalkbildun
gen des östlichen Abhanges der Ruszka-Pojana-Gruppe gebildeten Höhlen. In  
ersterem Gebiete wurde in den m eisten H öhlen unter der Schichte, die m it den 
Feuerherdüberresten der sie auch jetzt noch aufsuchenden H irten gem ischt ist, 
eine zweite angetroffen, in welcher m it den Nahrungsüberresten des prähisto
rischen Menschen grob ausgearbeitete Scherben, Thoneisensteinkugeln und 
andere Steinwerkzeuge gefunden wurden. Für die Geologie ist die am östlichen  
Abhange des Ruszka-Pojana-Gebirgsstockes in  der Felsschlucht ober Nándorfalu

1 Jahrbuch der k. k. geologischen Reicshanstalt. 1875; p. 71; Taf. l l ;  Fig. 20.
2 Ibidem; 18ö8; p. 277.
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liegende, zusammen aus zwölf Höhlen und Löchern bestehende Gruppe viel wich
tiger, da in einer derselben der ersten ober dem rechten Ufer des Baches, welche 
zugleich die grösste ist — der Felsgrund mit einem ziemlich mächtigen, quater
nären, gelblichen Kalksand bedeckt ist, in welchem ausser Quarzgeröllen, herabge
fallenen Stücken der Decke, von den quaternären Säugethieren die Knochen von 
Ursus spelasus Blumb. und Hyaena spelaea eingebettet liegen.

Zur Aufbereitung verwendbare oder als Schmuck dienende einzelne Knochen, 
so von Cervus megaceros (zwei Geweihbruchstücke) ; von Equus primigenius, 
Bhinoceros tichorrhinus, Cervus elaphus, Bos primigenius stammende Knochen 
wurden als Materialvorrath der Urmenschen auf jeden Fall von entfernten Fund
orten später hinein getragen. Als Tischfreuden des Höhlen-Menschen figurirten 
Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries, Sus scrofa domestica, Castor fiber, Lepus 
timidus, Meies taxus und Canis vulpes ; von Geflügel das Huhn, das Urhuhn, 
ausserdem kommen Knochen vor, welche den Entenknochen sehr ähnlich sind. 
Als treuer Gefährte der Yorahnen war auch der Hund vertreten, aber selbst 
Knochen des Wolfes wurden gefunden. A u g u s t  F r a n z e n a u .

Bericht über die Unter dem  Vorsitze des kgl. ung. M inisterialrathes 
,A. v. Pech in  den M onaten März, A pril u n d  M ai 1888  abgehadtenen 

Sitzungen des F iliale ereines zu  Schemnitz.

In der Sitzung vom 28. März 1888 hielt K a r l  F a l l e r  einen Vortrag über 
die «Geologie des Eisens.» Er zählt alle jene Minerale auf, die Eisen enthalten 
und theiltjlieselben nach ihrem Vorkommen in drei Gruppen: 1. Im Wasser 
entstandene Bildungen; 2. in Eruptivgesteinen und 3. in Gängen und Lagern vor
kommende Eisenerze. Die Bildungsweise der verschiedenen Vorkommen wurde 
vom Vortr. erklärt.

J ulius Bothár legt das «geologische Profil des Eduard-Hoffnungsschlages 
beim Alten-Anton-Stollen in Vilinye» vor, und erklärt den Zweck desselben.

In der Sitzung vom 25. April 1888 hielt Stefan Martiny einen Vortrag über 
den «Tiefbau beim Heil. Dreifaltigkeits-Schacht von Vilmye.» Der Vortr. beabsich
tigt mit seiner Arbeit unseren Nachkommen für jene Zeit, wenn der um den Heil. 
Dreifaltigkeits-Schacht liegende Bergbautheil durch den Erbstollen Josef II. ent
wässert sein und aufs neue in Betrieb gesetzt wird, ein Bild unserer gegenwärti
gen Thätigkeit ünd die Möglichkeit zur Lösung der ihnen bevorstehenden Aufga
ben zu geben.

G é z a  Schmidt beantwortete die Frage: «Wann gelangte die Mensch
heit zur Kenntniss der verschiedenen Metalle?»

In der Sitzung vom 24. Mai hielt Adolf W ieszner unter Vorlegung ver
schiedener natürlicher und technischer Objecte einen Vortrag über «das geologi
sche Vorkommen des Asphalt und die Verwendung desselben in der gegenwärti
gen Architectur.»
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