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Bei derselben Mittellinie ist dann der wahre W inkel der optischen
Axen im L i-L ich t:
2V = 90° 11', 29,1 °C.
Die Beobachtungsfehler und hauptsächlich die Unvollkommenheit der
Präparate verhindern mich zwar m it Sicherheit behaupten zu können, dass
hier die im gelben Lichte erste Mittellinie im rothen Lichte thatsächlich zur
zweiten wird, aber die Sache ist sehr wahrscheinlich. Die Dispersion der
optischen Axen dieser Krystalle wäre daher sehr beträchtlich, zwischen den
angegebenen zwei Farben 2° 12'. Auch ihre Doppelbrechung ist stark, was
die auch an dünneren Lamellen beobachtbaren dichten Interferenzcurven
anzeigen; ihr starkes Brechuogsvermögen folgt aus den mitgetheilten Daten.
Schliesslich erwähne ich noch, dass ich an diesen Natrium-SilberThiosulfat-Krystallen Spaltung nicht bemerkte, aber sie sind sehr zerbrech
lich und ihre H ärte beträgt beinahe 2 1 /a.
Budapest, Dezember 1891. Mineralogisches Institut der Universität.

LITTERATUR.
(14.) Szontagh, T .: N a g y v á r a d n a k
Geologische B esch reib u n g

von

kö rn y éké n ek geológiai leírása. —
N a g y v á r a d u n d dessen U m gebung

(Aus dem von V. B unyitay redigirten Werke : «Nagyvárad természetrajza«
Budapest. 1890. S. 19.) [Magyarisch.]
Die topographische Beschreibung der Umgehung von Nagyvárad voraus
schickend, befasst sich Verfasser mit der Charakterisierung der verschiedenen geolo
gischen Bildungen, beschreibt die Wässer der Stadt und Umgebung und führt die
zu industriellen Zwecken brauchbaren Gesteine an.
Den ersten Theil betreffend ist erwähnenswerth, dass die Stadt, die zugleich
den Amtssitz des Biharer Comitates bildet, eben dort sich auf beiden Seiten der
Sebes-Kőrös ausbreitet, wo die dem Rézgebirge angehörenden Vorgebirge mit der
gleichförmigen Ebene des ungarischen Alföldes zusammenstossen. Der tiefst gele
gene Theil des Terrains zieht sich von der Stadt in NW-licher Richtung hin,
etwas höher gelegeu ist die SW-liche Gegend, höher als diese ist wieder der SO-licbe
Theil mit der höchsten Kuppe der Gegend, dem 343 m hohen Somlyó. Den höchst
gelegenen Theil repräsentirt die NO-liche Gegend. Die Gebirgswässer laufen bei
nahe alle durch schmale Thäler dem Sebes-Kőrös Flusse zu.
Die geologischen Bildungen betreffend finden wir das Alluvium als Rand
bildungen der Sebes-Kőrös und der anderen Wässer. Das Material ist Sand, sandi
ger Thon und Schotter.
Zum älteren Alluvium gehörend kann die zwischen Krajnikfalva und Nagy
várad sich erstreckende, aus Thon und schotterigem Thon zusammengesetzte
Terrasse betrachtet werden, ferner jene, viele Melanopsiden und Neritinen ein[33]
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schliessende aus schwarzem humosen Thon gebildete Ablagerung zwischen Kard»
und Hájó, wie auch der bei der Hájóer Kapelle, bei der Rontóer-Daínpfmühle unc
in Püspökfürdő aufgeschlossene Kalktuff. Ueber das gegenseitige Verhältniss dei
beiden letzteren Ablagerungen gibt das Strombett des Pecze-Baches Aufschluss
indem bei der Hájóer Binder-Tränke das Ufer desselben im oberen Tbeil aus
schwarzem kalkigen Thon, im unteren aus gelbem sandartigem Kalktuff gebil
det ist.
SW-licb von der Bontóer Mühle ist eine senkrechte Wand, in deren Material
neben Schnecken besonders viele verkalkte Pflanzenreste Vorkommen. Es wurden
daraus folgende Mollusken-Beste herausgelesen:
Melcinopsis costata F e r ., Helix sp., Helix hispida M ü l l e r , Planorbis,
Nerita fluviatilis, Unio und eine wahrscheinlich recente Zonites-kxt.
Die alluvialen Kalktuffe sind mit den derzeitigen Quellen in keiner Verbin
dung, da das jetzt denselben entströmende Wasser keinen Kalk absetzt.
Das Diluvium repräsentiren eiuestheils Tbone und sandige Tbone, anderntlieils Schotterablagerungen. Die thonigen Bildungen decken grosse Gebiete in
NW-, SW-, S- und SO-licber Dichtung der Umgebung von Nagyvárad. Schotterabla
gerungen befinden sich von der Stadt in NW-licher Richtung bei der Bahnstation
Várad-Püspöki, im Süden an mehreren Punkten am rechtsseitigen Ufer des PeczeBaches in SO-licber Dichtung im Waldgebiet la Lacu östlich vom Somlyó-Berg,
ferner in den Umgebungen von Kiskér, Nagykér und hauptsächlich von Alpár.
Das Material des Schotters ist Quarz, Kalkstein und eruptives Gestein. Die in
NW-licher Richtung sich befindende Schottergrube von Bors lieferte ein Bruch
stück eines verkalkten Hirschgeweihes.
Die neogen-pontische Stufe verbreitet sich hauptsächlich in NO, in SO tritt
sie nur fleckenweise auf, in den anderen Theilen fehlt sie gänzlich. Tbone, Sande
und Sandsteine bilden ihr Material. Bestimmbare, besonders viele der Vivipara
Fuchsi und Sadleri gleichende Versteinerungen lieferte ein bläulich grauer, schiefe
riger Thon der östlichen Berglehne nächst der Fugyier Kapelle. Im südlichen
Tbeil, in Costie padure des Jávor-Thales kommen in einem glimmerigen sandigmergeligen Thon kleine Cardien ( Cardium Vindobonense) und Melanopsiden vor.
Die tiefere Stufe des Neogens ist als Cerithien führender Sandstein an einem
Punkt, bei der Fugyier Kapelle unter dem Viviparen führenden Thon aufgeschlos
sen. Charakteristisch dafür ist Cerithium nodosoplicatum H oern .
Der Requinien-Kalkstein des Kreidesystems ist in der SO-lichen Gegend
angetroffen worden, wo er die Kuppe des Somlyóberges zusammensetzt. Kleinere
Aufschlüsse befinden sich ober dem Ziegelschlag beim Püspökfürdő, östlich von
Hájó, in der Gemeinde Betfia, nächst dem Tasnád-Bache und bei Kiskér.
Der Kalkstein ist dicht, bituminös, von grauer Farbe und sondert sich in
3—4 m mächtigen Bänken ab. Die Haupt-Streicliungsrichtung dieser ist 17—20°
gegen N. Von makroskopischen Einschlüssen sind an verwitterten Flächen des
Gesteines die Requienia-Schalen zu erkennen. Die mikroskopische Untersuchung
lässt auf das Vorkommen von Milioliden, Textularien und Orbitulinen schliessen.
Das Hangende des Kalkes ist an mehreren Stellen ein Gemenge einer Art «Terra
rossa# mit Kalksteingeröllen.
Bei Kisbér decken die Kalkbänke mergelig sandige Gösau-Schichten, in wrel[34]

LITTERATUR.

143

chen neben häufigen Gehäusen von Patellina concava L am. Ulophilla crispata,
Latomendra agarcites und Porites mamilata angetroffen wurden.

Das Vorhandensein des Requienien-Kalksteines wurde aber auch in der
Bohrung beim Szt.-László Bischofsbade in 11,09 m Tiefe constatirt, der dann
selbst noch in 101,79 m Tiefe anhielt. In dem höher gelegenen Niveau war er
klüftig und drüsig, im tieferen mehr dicht. Beim Felix-Bade erreichte der Bohrer
den Kalk in 42,79 m Tiefe.
Als zum oberen Lias gehörend werden einstweilen die südlich von Kis-Kér
auf beiden Seiten des Tasnäd-Baches in kleinen Partien entblösst liegenden ver
steinerungslosen, gegen SSW mit 40° einfallenden, blaugrauen, dünn spaltbaren,
kalkigen Mergelschichten betrachtet.
Was die Wässer Nagyvárads und der Umgebung anbelangt, behandelt Ver
fasser einen Tlieil der Flusswässer, das Grundwasser der Stadt, die Kalten- und
Heisswasser-Quellen. Von den Flusswässern sind nur die grösseren, die SebesKorös und der Pecze-Bach gewürdigt. Zur Beurtheilung des Wasserstandes
des Ersteren dienten die durch 19 Jahre ausgeführten diesbezüglichen Messun
gen des städtischen Ober-Ingenieurs D avid B u sc h . Von den zwei Armen des
Pecze-Baches entspringt der mächtigere am NW-lichen Abhang des Somlyó-Berges
zwischen den Gemeinden Hájó und Rontó, hat beiläufig 13 Quellen, die ihr
28—34° R warmes Wasser an die Bäder des Szent-László Püspök-fürdő liefern, den
zweiten Arm bildet der Jávor-Bach, dessen grösste Wassermenge aus den artesischen
Brunnen des Felix-fürdő stammt. Der gleichförmige Wasserstand des Pecze-Baches
wird nur durch die wässerigen Niederschläge der Monate März und April alterirt.
Das Grundwasser der Stadt ist durch den Sebes-Korös-Fluss beeinträchtigt.
Das Trinkwasser aus zwölf verschiedenen Brunnen, wie auch eine Probe aus der
Sebes-Kőrös chemisch untersucht, ergaben, dass nur letzteres sich zu Genuss
zwecken eignen würde, hätte es nicht so viele schlammartige Bestandtheile.
Kalte Quellen kommen nur zwei im Rayon der Stadt vor. Beide entspringen
aus Thon. Die Wärme ihrer Wässer schwankt zwischen 10—12°C.
In der Beschreibung der bedeutenden Heisswasser-Quellen finden wir neben
den diesbezüglichen, aus älteren und neueren Beobachtungen gewonnenen Resul
tate die Schichtenfolge der durchstossenen Gebilde angeführt, die bei den Boh
rungen nächst den Szent-László-Püspök-fürdő und Felix-fürdő behufs Gewinnung
grösserer Mengen von Wasser angetroffen wurden.
Beim Szent-László-Püspök-fürdő traf der Bohrer folgende Ablagerungen:
Von 0,00 bis 3,53 m verschieden gefärbte Thone mit Schnecken- und
Pflanzenresten (Alluvium und Alt-Alluvium),
«
3,53 «
11,09 « Thone, Sandschichten, einige mit Gerolle (Dilu
vium und (?) pontisclie Schichten),
« 11,09 « 101,79 « Kalkstein (Untere Kreide).
Beim Felix-fürdő:
Von 0,00 bis 5,86 m, gelben, thonigen Sand mit Schotter (Alluvium),
«
5,86 «
14,99 « grauen Thon mit Gerolle (Diluvium),
« 13,99 « 42,79 « grauen, meist harten Thon (Neogen,pontisclie
Schichten),
« 42,79 « 47,17 « Kalkstein (Untere Kreide).
[35]
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Als zu industriellen Zwecken brauchbares Gestein muss an erster Stelle
der Requienien-Kalkstein hervorgehoben werden, der sehr guten gebrannten Kalk
liefert. Feuerfeste Thone könnten der des Hegyközei- Istenhegy und der nächst
der Fugyier Kapelle bekannte geben. Vorzügliches Material zu Schotterungen
wird aus den Gruben bei der Várad-Püspökier Station und aus der, der Gyugyóer
Csárda gewonnen. Mit dem, dem Bett der Sebes-Kőrös entnommenen faustgrossen
Schotter werden die Nebengassen von Nagyvárad gepflastert. Zur Erzeugung von
rotlier Farbe könnte der Thon verwendet werden, der über dem Kalkstein des
Somíyóberges liegt. Das Gemenge des grauen alluvialen und gelblichen dilu
vialen Thones wird zur Ziegelfabrikation verwendet.
Die Photographie eines Dünnschliffes des Requienien-Kalkes und eine
geologische Karte der Umgebung von Nagyvárad liegen bei.
A. F r anzenau .
(15.) T óth, M .: A d a to k N a g y v á r a d kö rn yéke d ilu via lis kép ző d m én yein ek
ism eretéhez. B eiträ g e z u r K e n n tn iss der dilu via len A b la g eru n g en der
U m gegend von N a g y v á r a d (Grosswardein. Arbeiten der zu Nagyvárad

abgehaltenen XXV. W anderversam m lung der ungarischen Aerzte und
Naturforscher. Budapest. 1891. 474 1. [Magyarisch. !
Der Artikel befasst sich mit der eingehenden Beschreibung der südlich von
Nagyvárad im Tliale des Pecze-Baches sich ausbreitenden diluvialen Ablagerungen.
Sie bilden in SN-licher Richtung terassenförmig sich erhebende und in OW-licher
Richtung erstreckende 5—10 m hohe Hügel. Die grösste Höhe erreichen sie bei
der Gemeinde Rontó, indem sie gegen Ürögd wieder abnehmen.
Der liegendere Theil der Ablagerung ist Schotter, den ein grober, gelblicher
lockerer oder zäher rother Thon oder aber ein graulicher Löss deckt. Am schönsten
ist der Schotter zwischen Pecze-Szöllos und Rontó aufgeschlossen. Das Material
seiner Gerolle lieferten die Gesteine des Királvhágó-Gebirges.
Der instruktivste Aufschluss für den Löss befindet sich im südöstlichen
Theil von Rontó. Hier ist zu oberst 1 m mächtiger grauer, etwas sandiger löss
artiger Mergel, unter diesem ein 0,5 m mächtiger Kalktuff, das Liegende von
diesem ist ein 1,5 m mächtiger grauer feiner Sand.
Alle drei Ablagerungen führen Versteinerungen.
Das Vorkommen der Arten in den verschiedenen — obere, mittlere,
untere — Schichten ist mit * verzeichnet auf der Tabelle des magyariscken Textes
auf S. 118—9 (92—3) ersichtlich.
Den Thermal-Charakter des Diluviums finden wir in allen drei Stufen
durch die Neritinen und Melanopsiden, den Sumpfwasser-Charakter durch die
Planorbis-, Limnea- und Paludina-Arten gekennzeichnet.
Der Thermal-Charakter des Diluviums tritt aber in noch eclatanterer
Weise bei der Quelle des Peczebaches neben dem Püspökfürdő auf, wo der gelblich
grauliche Mergel von Melanopsis-Arten ganz erfüllt ist. Ebendieselben mit NeritaHelix-, Limnea- und Pupa-Arten vergesellschaftet sind auch südlich von der
erwähnten Quelle anzutreffen.
An den letzteren Stellen sind die herrschenden Formen Melanopsis costata
F e b . und Melanopsis Parreysii M ü h le , wie deren Variation scalaris.
Die daselbst durch Probebohrungen in grösserer Menge zu Tage geförderte
[36]
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Melania Hollandrii F er . hält Verfasser nur für eine eigentüm lich gestaltete (!)
Form von Melanopsis praerosa.
Neben dem Felixfürdö, von Pecze-Szó'llős in SO-licher Pachtung ist in den
Lehmgruben die oberste 0,5 bis 1,5 m mächtige Schicht ein rother Thon, unter
diesem befindet sich ein 0,5 m mächtiger gelblicher thoniger Sand, welchem ein
gelblicher, kalkiger, durch eisenliältigem Bindemittel verkitteter Schotter folgt.
Zwischen der Sand- und Thon-Schicht liegt an einer Stelle in 3—4 m Länge ein
1—5 dm mächtiger weisser, kalkreicher Mergel, der folgende Versteinerungen
enthält: Unio sp., Pisidmm sp., Limnca sp., Melanopsis praerosa F e r ., Succinea
oblonga D rap ., Helix 2 sp., Helix pulchella M üll ., Cionella lubrica M ü l l .
Südlich von der Gemeinde Hájó kamen in Gesellschaft von Gesteinstücken
des Királyhágó-Gebirges Gefässsclierben und Knochen von Bos sp. vor. Dieselben
Ueberreste mit Menschenknochen gemischt lieferten auch das Ackerland von der
Umgebung von Rontó und die neben der Ürögder Landstrasse gelegenen Lehm
gruben, wodurch Verfasser sich berechtigt fühlt anzunehmen, dass die zwischen
dem Kö'rösfluss und dem eisfreien Pecze-Bach sich erstreckenden Anhöhen auch in
der Urzeit dem Menschen zum Aufenthalt gedient haben.
A. F r an zen au .
(16.) H alav á ts , J . : D ie u n g a rlä n d isc h en fossilen B iberreste. (Termé
szetrajzi Füzetek. XV. Bd. p. 200. [Mit einer Tafel.] B udapest 1891.)
Sämmtliche bis jetzt aus Ungarn bekannten fossilen Castor-Reste —- meist
Zähne und Schädeltheile — wurden mit den entsprechenden Theilen von fünf
recenten Exemplaren verglichen, wobei es sich herausstellte, dass die verschiede
nen Formen der Schmelzfalten auf den Kauflächen der fossilen Zähne auch bei
denen der recenten anzutreffen sind. Dieser Umstand veranlasste Verfasser die
ungarischen fossilen Biber-Reste geiadezu mit Castor fiber zu Lentificiren.
In Ungarn wurden Reste von Castor fiber foss. aus folgenden Ablagerungen
gesammelt :
Aus den pontischen-Schichten des Pliocän von Köpecz (Comitat Három
szék), Ajnácskő (Comitat Nógrád), Besenyő (Comitat Zala).
Aus den levantinischen Schichten des Pliocäns von Szeged [aus 252 Meter
Tiefe des städtischen artesischen Brunnens] (C. Csongrád), Novska (Slavonien).
Aus dem Diluvium von Gánócz (C. Szepes).
A. F ranzenau .
(17.)

K in k e l in , F . : E in e geologische S tu d ien reise durch
O esterreichU ngarn. (Bericht über die Senckeubergische Naturforscbende Gesellschaft

in Frankfurt a/M. Von Juni 1889 bis Juni 1890. p. 51.)
In einer mehr feuilletonistisch gehaltenen Beschreibung der Länder und
Leute, wie sie Verf. eben gelegentlich einer Reise durch Böhmen, Mähren, Oester
reich, Krain und Ungarn antraf, finden wir auch die hauptsächlich behufs Ansamm
lungen von palieontologischen Materials besuchten Lokalitäten sowie einige der
Einschlüsse derselben gewürdigt.
Durch die zur ungarischen Krone gehörenden Länder führte der Weg über
Agram — wo die Lokalität Ogrugliak abgegangen wurde — zu dem Fundort der
obersten Paludinen-Schichten mit der Vivipara Zelebori nach Kovaóevec. Einer
Földtani Közlöny. XXUI. köt. 1893.

[37]
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verunglückten Tour in der Umgebung von Cernik folgte der Besuch der berühmten
Malino-Schlucht bei Oriovac, wo vom Lager der Vivipara Sturi bis zu den der
glatten Viviparen hinab die oberen Paludinenscliichten aufgeschlossen sind.
Aus den mittleren Paludinenscliichten sammelte Verfasser in der Umgebung
von Sibinj in dem dem Duboki potok nahe gelegenen Wald, dann bei Babina
Glava und im Odvoracthal. Dem Material sind auch Säugerzähne eigen.
Neben den Mollusken des Caplagrabens bei Podvinje gelang es eine an
Blattabdrücken recht reiche — bis jetzt unbekannte —- Schicht zu entdecken. Es
wird dies die Flora sein, aus welcher die Lignite Slavoniens hervorgegangen sind.
Ganz unerklärlich ist das Fehlen der Kalkdeckeln von den in den Paludinenscliichten Slavoniens in Menge vertretenen Neritinen. Das häufige Vorkommen
der Tylopomen-Deckeln im Gegensatz zu den spärlichen Schalen derselben, glaubt
Verfasser durch die Beobachtungen B oettg er ’s erklären zu können, wonach die
Wasservögel Süsswasserconchylien ganz verschlucken, deren Schalen dann in
Darm zertrümmert und aufgelöst werden, die schwerlöslichen Deckel aber mit
den Fäces wieder entleert in die Ablagerungen gelangen.
Von Fossilien der Paludinenscliichten sind folgende neue beschrieben :
Lithoglyphus laticallosus K in k , von Kovacevac,
«■
euconus K in k , aus den untersten Schichten der Malino-Schlucht,
«
pannonicus K in k , aus dem Caplagraben und
Melanopsis n. sp. aus der Malinoschlucht.
Der Weg weiter führte durch die ungarische Tiefebene und das Maros-Thal
nach Hermannstadt und dessen Umgebung, wo bei Michelsberg aus einem grob
körnigen, der zweiten Mediterran-Stufe angehörenden Sandstein Bryozoen, Crinoiden, kleine marine Gasteropoden, Pteropoden, Chitoniden, Foraminiferen, Brachyopoden, Ecliiniden, Fischreste und Nulliporen gesammelt wurden. Auf dem
Wege zum Bothen-Thurm-Pass besichtigte Verf. nächst der Cibinbrücke die groben
Conglomerate.
Ein Ausflug nach dem südöstlichen Theile von Siebenbürgen machte Ver
fasser mit den Ablagerungen von Árapatak, Nussbach und Vargyas bekannt. Die
brackischen Schichten der ersten Lokalität lieferten neben den häufigen Hydrobien
ein dickschaliges Pisidium und eine Ophiure von vorzüglicher Erhaltung. Die
letzte ist eine bis jetzt noch nicht bekannte dem Limnaeus bullatus verwandte Art.
A. F ranzenau .
(18.) K och , A .: Eine neue Knochenhöhle im Thale der K alten-Szamos.
(Bevue über den Inhalt des Értesítő. Sitznngsb. der medizin.-naturwissenschaftl. Section des siebenb. Museumvereins. II. Naturwiss. Abtheilung.
Kolozsvár. 1891. Bd. XIII. p. 75.)
Die neue Höhle liegt etwa 6 km weit SSW-lich von Gyalu, auf der linken
Seite des Szamos-Thales, am steilen felsigen Abhang des Csetatve-Berges, in der
Nähe einer Goldgrube, beiläufig 100 m über der Thalsohle und 540 m über dem
Meeresniveau. Sie wurde von Schatzgräbern entdeckt und geräumt, bei welcher
Gelegenheit aus dem Schlamm und Gerolle eine ziemliche Menge von Knochen
zum Vorschein kam.
Die Umgebung der Höhle bilden krystallinische Schiefer der archäischen
38
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Gruppe, so zu unterst am Fusse des Csetatye-Berges steht ein graulich grüner
chloritischer Schiefer an, welcher von gelblich-weissem, fettglänzendem, talk
schieferähnlichem Sericitschiefer überlagert wird. Diesen deckt eine 25—30 m
mächtige Einlagerung von krystallinischem Kalk, die sich als steile Felswand
erhebt und dem 35—40°-igen NO-lichen Einfallen der Schichten entsprechend
über den Bergrücken beinahe bis ziim Szamosufer herabzielit. Das Hangende des
Kalkes ist ein Tlionglimmersckiefer. Die liegenderen Schiefer wie auch der etwas
dolomitisirte krystallinische Kalk sind von dichten Netzen von Quarzadern und
Gängen durchdrungen, in welchen etwas Gold und goldhaltige Eisenkiese ein
gesprengt Vorkommen, welche eben den Gegenstand des Bergbaues am CsetatveBerg bilden.
Die Knochenhöhle, eigentlich eine mehr sack- oder canalförmige Vertiefung
befindet sich am oberen Theile der Kalkfelswand, dringt bei 9 m tief im Kalke
hinein und geht wahrscheinlich in einen Felsspalt über. Dass sie einst eiuem unter
irdischen Wasserlauf angehört hat, beweist ihre Mündung, die heute am Beginne
eines Wasserrisses hegt. Wir hätten es also hier mit einer Einbruchshöhle zu
thun, die durch das im Wasserrisse abfhessende Meteorwasser gebildet wurde.
Ihre heutige Grösse mag sie in der Quartärperiode erreicht haben. Später
scheinen die abfhessenden Wasser die Höhle mit Schlamm und Steinschutt aus
gefüllt zu haben mit Ausnahme eines sich konisch erhebenden Gewölbes, dessen
Wände mit Krusten und Tropfsteinen von Aragonit überzogen wurden. Dass die
Tropfsteinbildung erst später vor sich ging, als die diluvialen Säugetliiere hinein
gelangten. beweisen einige der mit Aragonit inkrustirten Knochen.
Eine anderweitige, etwas grössere Höhle, die aber der Knochen entbehrt,
hegt etwa 100 Schritte von ersterer entfernt.
Die in einem mit Steinschutt gemengten Thonmergel-Schlamm begrabenen
Säugethierreste der ersten Höhle vertheilen sich auf folgende Arten:
Capra ibex L. fossilis. Zur genaueren Bezeichnung wird der Name Ibex
Carpathomm in Vorschlag gebracht. Die drei angetroffenen Schädelfragmente
stimmen nach den Untersuchungen des Verfassers sowohl der Grösse, als auch
ihrer Form nach am besten mit dem Ibex Cenomanus F oes . Mat. überein, sind
etwas kleiner als der Ibex Cehenamim G er v . und als jener der Bohuj-Höhle bei
Anina, welcher dem Ibex alpinus gleichen soll. Nach den 5 Epistropheus-Wirbeln
zu urtheilen, müssen wenigstens eben so viele Thiere in die Höhle hineingelangt sein. Andere Skelettheile dieser Art wurden ebenfalls in grosser Menge
gesammelt.
Antilope rupicapra L. Neben einem leicht erkennbaren Stirnbeinfragment
mit beinahe senkrecht stehenden Hornzapfen fanden sich noch entsprechend
grosse Wirbel- und Fussknochen-Bruchstücke vor.
Bos sp. iNDET. Fragmente von Becken- und Fussknochen, Phalangen weisen
auf ein grösseres Säugethier, am wahrscheinlichsten auf Bos hin.
Canis spelaeus B lainv . Untere Kinnlade, Becken- und Schulterknochen,
mehrere Wirbeln und Fussknochen.
Canis Vulpes L. fossilis. Sechs kleinere-grössere Kinnladen, wie auch andere
Skeletttheile.
Arctomys cfr. Bobac S chreb . (?) Ein einziger Schneilezalin.
[39]
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Cricetus frumentarius L. Ein Schädelfragment mit oberen Kinnladen, ferner
andere Kinnladen, Sclmeidezähne und Fussknocken.
A'rvicola terrestns L. Untere Kinnlade, wurzellose Zähne und Schneide
zähne.
An den Gelenksenden abgenagte dünnwandige Bölirenknocken von grösseren
und kleineren Vögeln.
Zeitgenosse einiger der angeführten Arten wird wohl auch der Urmensch
gewesen sein, da sich im Schlamm der Höhle eine durch Abspalten hergestellte
35 mm lange und 13 mm breite Messerklinge aus bräunlich-grauem Feuerstein
vorfand, die umsoweniger für ein natürliches Product erklärt werden kann, weil
solches Gestein in der ganzen Umgebung der Höhle fehlt, ferner ist das eine
Fragment der Ibex-Scliädel fleckenweise graphitgrau bis schwarz, als wenn das
selbe durch Brennen theilweise verkohlt wäre und sind auch die markliältigen
Böhrenknochen entzwei gespalten. Die abgenagten Gelenksenden der Fussknocken
sind wohl dem die Höhle gleichfalls bewohnenden Wolfe zuzuschreiben.
Die Bewohner der Höhle gehören nach dem Verfasser zwei nach einander
folgenden Zeitperioden an. Als nämlich die Höhle noch offen war, mag sie dem
Urmenschen und dem Höhlenwolf zur Wohnstätte gedient haben. Voraussichtlich
war es der erstere, der die Ibexe, Antilope und den Bos hineinschleppte und dort
verzehrte, ihre markhältigen Knochen spaltete ; der Wolf nagte dann die Knochen
ab und verzehrte die diversen Abfälle. Dieser Zustand dürfte noch in die Diluvial
zeit hineinfallen. Hierauf folgte die Ausfüllung der Höhle mit Schlamm und
Gerolle so weit, dass der Mensch und der Wolf aus ihr verdrängt wurden und nur
mehr der Fuchs Unterkunft fand. Dies bezeugen die in grosser Menge gefundenen
Ueberreste dieses Thieres wie auch die Nahrungsabfälle desselben, die Nagetliierund Vögelreste.
Von den drei beiliegenden Tafeln gibt uns die eine Aufschluss über die Lage
der Höhle, die zweite zeigt den Grundriss und den Querschnitt derselben in Ver
bindung mit den obwaltenden geologischen Verhältnissen, die dritte bringt die
Schädelreste von Ibex Carpathorum und Antilope rupicapra zur Abbildung.
A. F ranzenau .
A.: E rd é ly ősem lőseinek átnézete. — Übersicht der U rsäugethiere S iebenbürgens. Arbeiten der zu Nagyvárad abgehaltenen XXV.
W anderversam m lung ungarischer Aerzte und Naturforscher. Budapest.
1891. p. 456.) [Magyarisch.]

(19.)

K o ch ,

Verfasser stellt in systematischer Uebersickt die in den tertiären und dilu
vialen Ablagerungen Ungarns jenseits des Királyhágó gefundenen Ursäugetkierreste, theilweise nach den Litteratur-Angaben,* theilweise nach seinen eigenen
Aufzeichnungen und Ansammlungen zusammen.
Die constatirten Arten und ihre Fundorte sind folgende :
* Die Referate über einen Theil derselben siehe : Földtani Közlöny 1887, Bd. XVII.
p. 291; 1889, Bd. XIX. p. 234; 1891, Bd. XXI. p. 280 und 283; 1892, Bd. XXII.
p. 288.
[40]
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I. Die Fauna der mitteleocenen oder Pariser Schichten.
Brachydiasthematerium transsilvanicum B kh . und M atty . — Ein Säuge
thier von der Grösse eines Schafes, das in die Familie der Rhinocerotidae gehören
mag. — Andrásháza puszta (K.-Kolozs.)
Halitherium Kaup. ( Halianassa v. M e y .) sp. indet. — Monostoréi- "Wehre,
Monostoréi- Steinbruch, Bácser Schlucht und Szucságer Steinbrüche, in der Um
gebung von Méra und Zsobók (C. Kolozs), Porcsesd (C. Szeben), Alsó-Jára
(K.-Torda-Aranyos).
Delphinus sp. indet. — Monostorer Steinbruch (C. Kolozs).
II. Die Fauna der unteren oligocenen Hójaer-Schichten.
Halithenum K a u p . sp. indet. — Sztojkafalva (C. Szolnok-Doboka), Papfaluer Thal (C. Kolozs).
III. Die Fauna der aquitanischen Stufe.
Anthracotherimn magnum Cuv. sp. — Zsil-Tlial (C. Hunyad), Kis-Kristolcz
(C. Szolnok-Doboka). Hieher sind -wahrscheinlich auch Reste zu rechnen, die bei
Sárd-Borbánd (C. Alsó-Fehér), am Rotherberg bei Szász-Sebes (C. Szeben), am
Rákóczi-Berg bei Kolozsvár, zwischen Bánffy-Hunyad und Közép-Füld, bei TopaSzt.-Király, wie auch am Szőlőhegy bei Méra (C. Kolozs) gefunden wurden.
Elotherium magnum P omel ( Entelodon A ym .) — Bánffy-Hunyad (C. Kolozs).
IV. Die (miocéné) Fauna der oberen Mediterran-Stufe.
Rhinoceros ( Aceratherium) cfr. G o ld fu ssi K a u p . — Thal des SztrigyFlusses (C. Hunyad).
Listriodon splendensx. M ey . — Zwischen Merisor und Krivádia (C. Hunyad).
In die Ordnung der Pt'oboscidea gehörende Reste. — Kolozsvár.V
.I
V. Die (ältere pliocene) Fauna der pannonischen Stufe.
Mastodon arvernensis Cr . et J ob. — Bardócz (C. Udvarhely), Angyalos
(C. Háromszék).
Mastodon Borsoni H ays. (?). — Brassó (C. Kronstadt).
Cervus capreolus L. fossilis. — Köpecz (C. Háromszék).
Castor cfr. fiber L. — Köpecz (Háromszéker Comitat).
Equus primigenius v. M ey . — Köpecz (C. Háromszék).
In die Familie der Ursidae gehörende Reste. — Köpecz (C. Háromszék).
Hippotherium gracile. — M. A cknei- führt als Fundort Szt.-Erzsébet
(C. Szeben) an.
VI. Die diluviale Fauna.
a) Aus der Ordnung der Raubthiere (Carnivora).
Ursus spelaeus R osenm . — Die zahlreichen Fundorte s. auf S. 123(97) d. ma
gyarischen Textes unter [1].
[41]
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Canis spelaeus Goldf. — Oncsászer und Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Canis w ipes L. fossilis. — Höhle der Hidegszamos (C. Kolozs).
Hyaena spelaea Goldf.— Nach S chmidl in der Höhle von Oncsásza (C. Kolozs).
Felis pardus spelaeus Goldf. — Nach S chmidl in der Höhle von Oncsásza
(C. Kolozs). Im Diluvium nächst Apátfalva (C. Nagy-Küküllő).
Felis sp. indet. — Höhle von Homoród-Almás (C. Udvarhely).
Foetorius lutreola Keys, et B laas. — Kolozsvár (G. Kolozs).
b) Aus der Gruppe der Dickhäuter (Pachydermata).
Elephas primigenius B lumb. — Die zahlreichen Fundorte s. auf S. 125 (99)
d. magyarischen Testes unter [2].
Rhinoceros tichorhinus F isch. — Die Fundorte s. auf S. 125 (99) d. magyari
schen Textes unter [3].
Equus fossilis v. Mey. — Die Fundorte s. auf S. 125 (99) d. magyarischen
Textes unter [4].
Sus scrofa fossilis. — Andrásháza puszta (C. Kolozs), Szász-Sebes (C. Szeben).
c) Aus der Ordnung der Wiederkäuer (Buminantia).
Ce'i'vus ( Megaceros) giganteus B lumb. — Die Fundorte s. auf S. 125 (99)
d. magyarischen Textes unter [5].
Ce'i'vus Guettardi Sternb. ( tarandus fossilis Cuv.) — Nach M. A ckner bei
St.-Erzsébet und Holczmány (C. Szeben).
Cei'vus (Alces) palmatus Gray. — Szász-Újfalu (C. Szeben), Örményes
(C. Torda-Aranyos), Comitat Háromszék.
Cervus ( Dama) vulgaris L. — Nach M, A ckner bei Szt.-Erzsébet (C. Szeben).
und Apátfalva (C. Nagy-Küküllő).
Cervus elaphus fossilis Goldf. — Die Fundorte s. auf S. 126 (100) d, magyari
schen Textes unter [6].
Ce'i'vus capreolus fossilis. — Szt,-Erzsébet. Szász-Sebes (C. Szeben), Prépost
falva (C. Nagy-Küküllő).
Bos (Bison) priscus B oj. — Die Fundorte s. auf S. 126 (100) d. magyarischen
Textes unter [7].
Bos primigenius B oj. — Segesvár und Umgebung, Szász-Dálya, Zsiberk
(C. Nagy-Küküllő), Szász-Magyaros (C. Kis-Küküllő), Borberek (C. Alsó-Fehér),
Sepsi-Szt.-György (C. Háromszék).
Ovibos moschatus. — Nach M. A ckner bei Szt.-Erzsébet (C. Szeben).
Capra ovis L. fossilis. •— Zwischen Sztrigy-Szt.-György und Sztrigy-Szacsal
(C. Hunyad), Kolozsvár (C. Kolozs).
Capra (Ibex) Carpathoi'um K och. — Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Antilope rupricapra L. (?). — Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
d) Aus der Ordnung der Nagethiere (Bodentia).
Arctomys Bobac S chreb. — Kolozsvár, Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Cncetus frumentarius L. Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Amicola terrestris L. — Ebendort.
VII.

Die Fauna des Alt-Alluviums.

Bos taurus L. — Die Fundorte s. auf S. 126 (100) d. magyarischen Textes
unter [8].
f42]
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Capra ovis L. — Tordos (C. Hunyad), Yálye (C. Szeben), Magyar-Csesztve
(C. Alsó-Fehér), zwischen Szucság und der Andrásháza puszta (C. Kolozs).
Cervus Elaphus L. Die Fundorte s. auf S. 126 (100) d. magyarischen Textes
unter [9].
Cervus capreolus L. — Tordos (C. Hunyad), Magyar-Kapud, Yájasd (Comitat
Alsó-Fehér).
Sus scrofa L. — Tordos (C. Hunyad), Szász-Sebes (C. Szeben), Zágon
(C. Háromszék).
Equus caballus L. — Die Fundorte s. auf S. 126 (100) d. magyarischen Textes
unter [10].
Canis familiáris L. — Tordos (C. Hunyad), Magyar-Kapud (C. Alsó- Fehér),
Sepsi-Szt.-György (C. Háromszék).
Canis vulpes L. — Tordos (C. Hunyad), Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Cricetus f'nimentarius L. — Kolozsmonostor: in den Fuchsbauen des Costa cel
mare, in denFuchsbauen desFeleker Berges, in der Hidegszamoser Höhle (C. Kolozs).
Amicola terrestris L. — An denselben Fundstellen wie die vorige Art.
A. F kanzenau.
(20.)

K r a m b e r g e r -G orjano vic : D ie p rä p o n tisch en B ild u n g e n des A g ra m e r
G eb irg e s* (Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1891. p. 40.)

Berichtigungen zu dem im Jahrgange 1890 der «Verhandlungen der. kais.
kön. geologischen Reichsanstalt» erschienenen Referat über obige Schrift.
A. F ranzenau.
(21.)

K .: D ie A u fm e ssu n g u n d d er D u rch b ru ch der A ggteleker
Höhle. (Jahrbuch d. ung. K arpathen-Vereins. Jhrg. XVIII. Igló.)
M ü n n ic h ,

Umfasst die Beschreibung der bei der Vermessung der Aggteleker-Hühle
angewendeten Methoden, sowie der Vorarbeiten zu dem am 15. März 1890 zum
Durchbruch gelangten neuen Eingang.
A. F ranzenau.
P in t é r , P . : A szenek és szén rejtő rétegek települési viszo n ya i. —
Uber die L a g eru n g sve rh ä ltn isse der K o h len u n d der ko h len fü h ren d en
Schichten. (A lévai kegyes tanitórendi főgymnasium Értesítője az 1890/91

(22.)

tanévről. Léva. 1891.) [Magyarisch.]
Eine kurzgefasste Zusammenstellung alles dessen, was über die Lagerungs
verhältnisse der Kohlen und der kohlenführenden Schichten bekannt ist.
A. F ranzenau.
(23.) S ie g m e t h , K .: D as H öhlengebiet von A b a u j- T o rn a - G öm ör. (Jah r
buch d. ung. Karpathen-Vereins. Jhrg. XVIII. Igló. 1891.)
Ausser den weniger besuchten Theilen der Aggteleker Tropfstein-Höhle
werden die Eishöhle von Szilicze, die Felsentrichter — das sogenannte Csengo-

* Siehe: Földtani Közlöny. Budapest, 1892 Bd. XXII. p. 350
[43]
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lyuk und Szalánka — bei Pelsó'cz und die Leontinen-Höhle bei Gombaszeg be*
schrieben.
A. F ranzenau.

(24.) Á gh, T. A

pécsi a rtézi kút. D er artesische B r u n n e n von Pécs ( F ü n f

(A zircz-cziszterczi rend pécsi róm. kát. főgymnáziumának
Értesítője az 1890— 91 -ik iskolai évről Pécsett, 1891). [Magyarisch.
kirch en ).

Dieser Aufsatz, theilweise auch zur Belehrung der Schüler des Verfassers
dienend, befasst sich neben dem eigentlichen Gegenstände, der Beschreibung des
artesischen Brunnens von Pécs, mit der Anführung der getroffenen Massregeln
zur Erlangung guten Trinkwassers alldort. Nach einer kurz gehaltenen geologischen
Eintheilung der Schichten der äussersten Binde des Erdkörpers, führt Verf. ferner
die Theorie der artesischen Brunnen an und beschreibt die Hauptmomente der
Herstellung derselben.
Was den artesischen Brunnen von Pécs anbelangt, so wurde dieser auf
dem Grundstücke der Schweine-Mastanstalt im südwestlichen Theile der Stadt
abgeteuft und ist 149,72 m tief.
Gelegentlich der Bohrung sickerte das Wasser bei 34,00 m Tiefe, bei 59,25 m
Tiefe fing es zu steigen an, erreichte aber nicht den Tagkranz ; bei 60,95 m Tiefe
stieg es 3,5 m über die Oberfläche. Die Temperatur desselben war daselbst 15°C.
Bei 76,67 m Tiefe erreichte der Wasserstrahl die Höhe von 5 Meter.
S koff, Chemiker der Stadt Pécs untersuchte zwei während der Bohrung
gewonnene Proben des Wassers und zwar die eine aus 76,67, die zweite aus
100,99 m Tiefe. Von ersterer Tiefe war es (in den folgenden Tabellen mit I bezeich
net) krystallrein, geruch- und geschmacklos, setzte aber mit der Zeit Kalkcarbonat
in Krystallen ab ; das von letzterer Tiefe gewonnene (in den Tabellen mit II bezeichnete) war ebenfalls rein, geruch- und geschmaklos, trübte sich jedoch nach
12-stündigem Stehen im hermetisch verschlossenem Glase und hinterlies einen gelb
lichen Niederschlag.
Folgende Bestandtlieile Hessen sich nachweisen :
CaO . . . . . . . . .
MgO
... ...
N a20 . . . . . . . . .
Na
... ...

I
0,2108
0,0476
0,0659
0,1775
0,1328
0,1328
0,0 2 3 0
0,0693
—

g
«
«
«
«
«
«
«
«

N A ----------------CI . . . . . . . . .
S i0 2
... ...
s o 8---------- C 02 ... ... ...
Organische Substanzen 0 ,0054 «

...

__

...

...

...
__

...

...
__

...

...

...

...
—.

...

...
...

...
__

...
__

II
0,1556
0,0443
0,0404
0,0192

g
«
«
« an Chlor gebunden.

0,0703
0,0297
0 ,0 2 6 0
0,0522
0,1423
—■

«
«
«
«
«
«

i/

D ie V erb in d u n g e n w aren folgende :
C aC 0 3 .... . . . . . .
MgCOg . . . . . .
C a S 0 4 . . . . . . . ..

I
0,2845
0,0999
0,1178
[44]

............. . . .
... ...
... ... ...

II
0,2127
0,0030
0,0887

'
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II

I

Ca(NOs)s ... ...
NaN03... ... ...
NaCl
...........
Si0 2 ...................
Organische Substanzen

0,0087
0,1920
0.0827
0,0230
0,0054

...

...

...

...

—
0,1107
0,0489
0,0260
—

Die mit II bezeichnete Probe setzte wie erwähnt einen gelblichen von Eisen
herrührenden Bodensatz ab, es verblieb aber ein Tlieil des Eisens auch gelöst.
Diese Menge wurde nicht getrennt behandelt, sondern als Eisenoxyd (Fe2 0 3) in
der Summe des Kalkcarbonates (CaC03=0,2127) belassen.
Die durchstossenen Schichten sind folgende:
Alluvium. 1 m mächtig.
Diluvium. Der typische 1,10 m mächtige Löss ist ganz mit KalkmergelConcretionen erfüllt, braust mit Säuren beträchtlich, ist aber arm an organischen
Einschlüssen, sein Liegendes ist eine 1 m mächtige Schotterbank.
Politische oder Congerien-Stufe. Die Mächtigkeit derselben beträgt 59,95 m.
Sie ist aus wechselnden Lagen von Schotter, Sandstein, sandigem Thon und Thon
schichten zusammengesetzt. Die Fauna ist arm. Die zum Genus Cardium gehören
den Formen sind erkennbar aber nicht bestimmbar, da nur Bruchstücke von
Steinkernen ausgehoben wurden.
Sarmatische Stufe. Das Material ist Kalkstein ; die Mächtigkeit 34,43 m.
Versteinerungen fanden sich folgende vor:
Tapes gregaria P a r t sc h ,
Cardium plicatum E ic h w .
C. obsoletum E ic h w .
Medite't'rane Stufe. Die hierher gerechneten 42,96 m betragenden Bildun
gen sind aus Thon, Sand, Schotter und Sandsteinablagerungen zusammengesetzt.
Zur Bestimmung ihres Alters dienten aus dem Aushub von 97,48 m Tiefe 2 OstrcaSchalen, ferner die aus den mit Granit, Porphyr und Quarz-Schotter gemengten
Sand-, Mergel- und Thon-Schichten aus den Tiefen von 100,40 bis 140,44 m
herausgelangten Ostrakoden und folgende Foraminiferen :
Polystomella crispa L.
Rotallia Beccarii L.
Der Feldspath des Granit-Schotters ist nach den Untersuchungen des Ver
fassers aus der Tiefe von 119 m Tiefe Oligoklas, in den übrigen Tiefen gehört er
zur Peibhit-Reihe.
Bei 140,44 m Tiefe wurde der Granit angestossen und von hier bewegte sich
der Bohrer bis 149,72 m Tiefe nur in demselben.
Die Bestandtheile des Granites sind verändert. Der fleischfarbige Feld
spath ist kaolinisirt, nadelförmige Apatitkrystalle sind selten darin; der
Quarz kommt in farblosen runden Partikeln vor; von Glimmerarten ist nur noch
[45 ]
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der Biotit erkennbar. Als accessorischer Bestandtbeil kann der stark verwitterte
Amphibol erwähnt werden.
Als Beilage zum Aufsatz dienen das Profil des beschriebenen artesischen
Brunnens und die geologische Karte eines Theiles der Stadt Pécs.
A. F ranzenau .
(25.) Capesius, J . : M ittheilungen ü b e r die B odenverhältnisse H erm a n n sta d ts
a u f G ru n d von B r u n n e n g ra b u n g e n . (Verhandlungen und M ittheilungen

des siebenb. Vereins für Naturwiss. in H erm annstadt. 41. Jahrg. p. 56.)
Verf. hatte Gelegenheit die durchsetzten Schichten von vier im Weichbilde
von Hermannstadt -— in der sogenannten Oberstadt -— ausgeführten Schachtgrabun
gen einer genauen Prüfung zu unterziehen.
Im allgemeinen sind in allen Grabungen übereinstimmende Züge zu erken
nen. Es wurde zu oberst eine 3,5—5 m mächtige Lehmsicht angefahren, dieser
folgte eine 3—4 m mächtige Schotterbank, unter welcher sich in zweien der Gra
bungen Sand, in den übrigen mit Schotter gemengter Sand als wasserführend
zeigte. Den Untergrund dieser diluvialen Ablagerungen bildet in dem einen Schacht
ein neogener und zwar Congerien führender Mergel, in einem anderen dieselben
Versteinerungen führender Tegel, so dass überall dieser Tegel als der undurchläs
sige Boden des Wasserbeckens zu betrachten ist.
Von den in den dreissiger Jahren ausgeführten zwei Bohrungen (die eine,
in der Oberstadt gelegene wurde bei 69 m Tiefe, die zweite der Unterstadt angehö
rende bei 41,72 m Tiefe eingestellt) stimmt die der Oberstadt bis zur entsprechen
den Tiefe und lokale Störungen ausser Acht gelassen mit den jetzt erläuterten gut
überein, nicht so die der Unterstadt, wo sich unter alluvialen Bildungen unmit
telbar die jungtertiäre Formation einsetzte.
Die ältere Bohrung in der Oberstadt ergab in 67 m Tiefe Wasser. Verf.
glaubt aber, dass auch hier beim Uebergang vom Diluvium zum Tertiär, also bei
15—18 m Tiefe das jetzt angetroffene Wasserbecken erbohrt wurde, durch die bei
der Bohrung eingetriebenen Blechrohre aber abgesperrt wurde und dass bei der
erwähnten Tiefe ein zweites tieferliegendes Wasserbecken erschlossen wurde.
A. F ranzenau .
(26.) Cech, C. 0 . : D ie T ropfsteingrotte S a m o g ra d in K roatien. (Verhandl.
der k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1891. p. 92.)
Die Tropfsteingrotte Samograd liegt eine Stunde von der Ortschaft Peruéic
im Otocaner Komitat entfernt, im Innern des Berges Grabovaca. Ueber roh aus
gehauene Stufen in einer 12 Klafter breiten und 6 —7 Klafter tiefen Höhlung
gelangt man zu dem drei Klafter breiten und vier Klafter hohen Eingang der
fünf Säle umfassenden Grotte. Sämmtliche Säle sind mit Tropfsteinbildungen
geziert. Der schönste und grösste der Säle besitzt drei grössere und ebensoviel
kleinere Becken voll des klarsten Wassers, der letzte der Säle enthält einen See.
In einer wurden alterthümliche Thongeschirre gefunden.
A. F ranzenau.
[46]
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(27.) T oula, F .:

V orläufige M ittheilung ü b er geologische B eo b a ch tu n 
gen a n der u n teren D onau. (Anzeiger der kais. Akad. der Wiss. Wien.

1891. XXVII. Jahrgang. 1890. p. i 14.)
Untersuchungen, die sich hauptsächlich auf das rechtsseitige Ufer der Donau
zwischen Golubac der und Stromschnelle von Jutz erstreckten, fühlten zu dem
Resultate, dass eine Uebereinstimmung der Bildungen auf beiden Ufern der Donau
obwaltet.
A. F ranzenau .
(28.) Tausch, L.

v. : B em e rk u n g e n ü b e r einige F ossilien aus den n ich t
m a rin en A b la g e ru n g e n d er oberen K reide des C singerthales bei A jk a .

(Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien. 1891. Bd.
XXV. p. 207.)
Neuere Untersuchungen an Kreidefossilien vom Csingerthal bei Ajka *
führten Verfasser zur Aufstellung einer neuen Art der Pyrgulifera Fuchsi. Ferner
wurde Melania obeloides T ausch mit der Mündung gefunden, wodurch selbe sich
als zu Hemisinus gehörend erwies. Ans demselben Grund muss auch Hemisinus
Csingervallensis T ausch zu Cerithium gezählt werden.
A. F ranzenau .
(29.) T ietze, E . : D ie w eissen M ergel des A g r a m e r G ebirges, (Verhandl. der
k. k. geol. Reichsanstalt. Wien. 1891. p. 60.)
Ausschliesslich polemisirender Artikel gegen Krarnberger-Gorjanovic die
präpontischen Bildungen ** des Agramer Gebirges betreffend.
A. F ranzenau .
(30.) Gáspár J .: C hem ische A n a ly se der T rin k w ä sse r u n d der B o d e n 
lu ft von T em esvár. (Separat-Abdruck aus dem Schulprogramm der
Temesvárer Überrealschule vom Jahre 1890— 91. Temesvár 1891. p.
1— 16.) [Magyarisch.]
Verfasser untersuchte im Ganzen 17 Wässer von verschiedenen Orten
Temesvár s. Die Resultate seiner Analysen sind in nachstehender Tabelle enthalten.
Daten der chemischen Analyse der Trinkwässer von Temesvár.
1000 C. c. Wasser enthält in Milligrammen :
(Man s. die Tabelle auf d. folgenden Seite.)
Vergleicht man obige Zahlen mit den Grenzzahlen eines guten Wassers, so
sieht man, dass die Wässer von Temesvár nicht im entferntesten den Anforderun
gen der Hygienie entsprechen.
Auch aus den vom Verf. durchgeführten Bodenluft-Analysen geht hervor,
dass der Boden stark inficirt ist, und daher kein gutes Trinkwasser liefern kann.
Verf. empfiehlt daher eine schleunige Herstellung einer Kanalisation und Wasser
leitung.
* Ueber die früheren diesbezüglichen Untersuchungen des Verfassers siehe in
Földtani Közlöny 1886, XVI. p. 282 und 1888, XVIII. p. 452.
** Siehe: Földtani Közlöny 1892, XXII. p. 350 und das Referat unter (20)
auf S. 151.
[47]

383,4

21,84

30,40

fcß

(H
JJ
£
jP«
"cö

Ul

Ul

Brunnen
der Tem esvá er Oberrealschule . . .

2165

2

am Dom platz

1255

59,6

3,92

3

des hath. Obergymnasiums . . .

1788

215,8

11,44

4

vor dem Officiers Casino

1601

218,6

60,32

41,01

5

vor dem Militär-Commando ..

1401

153,3

52,16

1375

201,6

29,12

1304

215,8

16,86

2040

355,0

534

71,7

16 0

295,3

1

...

...

6

der Erdélyer Kaserne .

7

der G en ied irection ..

8

in der B áthory-utcza. . .

9

in der Pfarre

10
11

im Scudier-Park _

.

...
..

...

...
...
...
...

...
...

...
...

...

...
...

. . . .
...

in der Horváth-utcza, Józsefváros.,

677
674

12

hinter dem D o m p latze.

13

im Zlatkó’schen Haus, Gyárváros

2306

68,16
88,00
426,0

Ul

rfl
o Ö
GD
.2 G
Ammonia

Ql
2

:cÖ
8

i________

Bezeichnung des Brunnens

p

UTTERATUR.

O
2
o

»d
0eö

Fixe Best
theile

'S
s

Zur Oxydation
organischer Sub
stanz verbrauch
ter Sauerstoff

ti

'A

Farbe, Geruch

Phosphorsäure

2 g

o fl
c

ä

a »
G3
‘oV rC
cö
Starke P 20 5 React.
2 g<
2.2
C
ÖÍH
Dtto

106,17

35,6

4.56

1,44

5,1

Grau, giebt beim Stehen Bodensatz

0,72

26,54

7,0

1,44

30,0

38,00

3,62

15,0

4,94

85,56

5,2

3,42

35,23

12,0

68,00

1,14

0,61

47,5

0,10

2,28

0,965

1,2

g«
P 20 6 Reaction
aa
.22 ° Starke P 20 BReact.
ÖOü
Starke P 20 BReact.
Os
fl :ö
Dtto
'd ft
®W
Opalisirt beim Stehen . . . . . .
P 20.-, Spuren
Gm
Í Dunkelgelb m it starkem Schwefe!- 1 «a• -Q
Starke P 20 . React.
| wasserstoö-Geruch
) a
Bein, durchsichtig . . . . . . . . .
—

9,904

2,28

9,169

10,6

G elb lich ..

3,2

2,9

15,0

Opalisirt

4 36

4,37

3,32

7,98

42,46
28,956
112,0
4,6

2,0
35,2

Opalisirt beim Stehen

Gelblich

..

Dunkelgelb . . . . . .
( Dtto, giebt beim Stehen einen 1
| grossen Bodensatz
|
Kaum gelblich
... ... . . . ...

...

...

...

...

O p alisirt.
Gelblich . . .

P 20 5 Reaction

.
Io

.
...

....
...

...

....

...

... . ...

...

PnOr, Reaction

P 2O b Reaction
1fl0.5c
t-U
i fl Starke P 80 . React.
<
:C
ÖGl
Spuren

14

im E lter’sehen Haus, Gyárváros ...

684,0

218,6

2,00

5,14

Spuren

-

15

Begawasser, H uny.-Brücke, im W int.

100,0

5,6

4,16

6,08

Spuren Spuren

-

am 27. Mai

119,2

3,55

3,36

3,42

Spuren

4,5

—

‘fl G
3.2

—

Aus der Umgeb. der Spiritusf.ibriken

68,0

3,7

3,2

3,42

Spuren

5,0

—

s

—

16
17

«

«

>s

-

1 s

&

156

E in gutes Trinkwasser darf von obigen Bestandtheilen im M aximum folgende M engen enthalten :
500

2—8

1,5

4—5

1 -

|

157

LITTERATUR.

Da die Temesvárer Trinkwässer in so hohem Grade inficirt sind, so wäre es
nachVerf. vergeblich, diese durch natürliche oder künstliche Filter reinigen zu wollen.
Die Brunnenwässer können nur durch anhaltendes Kochen gereinigt werden,
wodurch die niederen Organismen zerstört werden, und auch ein Theil der Mineralbestandtheile sich ausscheidet. Lässt man das gut ausgekochte Wasser in einem
Steinkrug abkühlen, und giebt 1—-2 Tlieeblätter hinzu, so erhält man das gesun
deste und beste Wasser.
J osef L oczka.

A.: K ü n stlich e r K r y o lith u n d D issociation des F lu o ra lu m i
(Math, és termószettud. értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadémia.
Budapest 1890. Bd. VIII. 1889— 1890. p. 514— 217.) [Magyarisch.]

(31.) Asbóth,
niu m .

Veri. hatte bei seinen Versuchen als eigentlichen Zweck das billigere Dar
stellen von Aluminium vor Augen. Er schmolz Kochsalz, Fluoraluminium und
Zink im Porzellantiegel zusammen, von der Voraussetzung ausgehend, dass das Zink
das Kochsalz reducire, wodurch die billige Darstellung des Aluminium erzielt wäre.
Die Schmelze wurde mit Wasser behandelt, neben den Metalltheilen blieb auch
eine rosenrothe pulverige Masse unlöslich zurück, welche Aluminium, Natrium,
Fluor und wenig Eisen enthielt. Im wässerigen Auszuge wurde ausser Kochsalz,
Thonerde und eine erhebliche Menge Zink nachgewiesen, woraus ersichtlich, dass
eine Reduction stattgefunden hat. Die Metalltlieile enthielten kein Aluminium.
Da beim ersten Versuch das Schmelzen wegen Mangel an inniger Berührung
der Gemengtheile unvollständig war, so wurde der Versuch derartig abgeändert,
dass zu dünnflüssig geschmolzenem Kochsalz in kleinen Portionen Fluoraluminium
gegeben wurde ; bei jeder Zugabe entstand eine von Chlorgeruch begleitete starke
Gasentwicklung. Verf. liess nun die Idee der Aluminiumdarstellung vorläufig fallen
um sich mit der hier auftretenden chemischen Umwandlung befassen zu können.
Auch beim zweiten Versuche wurde der rosenrothe unlösliche Rückstand
erhalten. Natrium kann in dem unlöslichen rosenrothen Theile nur so enthalten
sein, wenn es Kryolith bildet, was wahrscheinlich nach folgender Gleichung
vor sich geht:
a i 2 f 6 + o 8 = A12 0 3 + f 6
6 NaCl + F 6 = Na6 F + Cla
6 NaF + A12 F 6 =
Na6 Al2 F6.
Der meiste Kryolith entstand, wenn die Schmelze Zink enthielt. Zink konnte
nämlich das Kochsalz reducirt haben, was Bildung von Fluornatrium und Alumi
nium zur Folge hatte. Ersteres verband sich mit Fluoraluminium, letzteres wurde
von der einströmenden Luft oxydirt.
Verf. kann sich die Gegenwart vieler Tlionerde in der entstandenen Masse
nicht anders erklären, als dass das durch Schmelzen mit Zink reducirte Aluminium
verbrannte, und dass das Fluoraluminium dissociirte, beziehungsweise Fluor ver
lor um sich in Oxyd umwandeln zu können. Wegen Mangel an geeigneten Appara
ten unterbrach Verf. seine Versuche, behält sich aber die weitere Verfolgung obi
ger Fragen vor.
Das rosenrothe Product ist amorph, aber stark erhitzt scheint es zu schmel
zen, nimmt eine körnige Structur an, verliert seine Farbe und wird weiss.
J osef L oczka.
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