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Die B estand teile  auf gewohnte Weise zu Salzen umgesetzt und die 
Kohlensäure als Bicarbonate, das Aluminium als Aluminiumoxyd berechnet, 
ist die chemische Constitution des Wassers folgende:

In  1000 G. Th. W asser:
(Man s. auf S. 271 (181) d. magy. Textes unter [2j).
Summe der fixen B estand te ile  — 134,8572
Freie Kohlensäure (C02) =  0,0086 =  4,35 cm 3

Spec. Gew. =  1,0956 (bis 15° C)
Temperatur des Wassers =  23,5° C, der Luft — 21° C.

Auch dieses Wasser gehört nach der Classification K. von T h a n ’s zu 

den «Haloidwässern». Hinsichtlich der Summe seiner fixen B estand teile , 
ferner seiner sequivalenter Procente und seiner H auptbestand teile  (Natrium 
und Chlor) ist dieses Wasser zu den besten unserer inländischen Wässer von 
gleicher Art zu rechnen und nimmt auch unter den ausländischen einen 
sehr vornehmen Rang ein.

I. ehern. Institut der Universität Budapest, April 1893.

DIE BEDEUTUNG DEB UMGEBUNG DER FEJÉR-KÖRÖS IN 
DER BERGADMINISTRATION DER RÖMER.

Von

G. T églás.*

Es ist bekannt, dass der Goldbergbau Daciens unter besonderer technischer 
Leitung stand und dass der von der Provincial-Finanzadministration unabhängige 
und im Bergwesen bewanderte 'procurator aurariarum in Zalathna, daher so zu 
sagen im Centrum des Erzgebirges seinen Sitz hatte. Der kaiserliche Bergbau 
nahm, so wie anderwärts, auch in Dacien solche Dimensionen an, dass bald die 
Leitung eines grösseren von der Ompoly entfernter liegenden Bergbaucomplexes 
in vielfacher Beziehung vom Centrum emancipirt wurde.

Die Leitung des letzteren war im Allgemeinen den Händen vornehmer und 
sich besonderen Ansehens erfreuender Männer anvertraut; so iiess der Kaiser die 
Asche eines der ersten Bergdirectoren, M. U lpius H ermias aus Anerkennung sei
ner bedeutenden Verdienste nach Born übertragen. Auch die Ausdehnung des 
Amtskreises und die Vermehrung der Functionen wird Ursache dessen sein, 
dass im J. 161 n. Chr., daher kaum ein halbes Jahrhundert nach der ersten Ein
richtung, an der Seite des damaligen Procurator aurarium, P apieius R ufus ein 
beneficiarius fungirte ; ja später erwies sich sogar die Ernennung eines subprocu
rator aurariarum als nothwendig, wie dies die im IH-ten Bande des Corpus

* Im  Auszuge m itgetheilt.
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Institutionnm Latinomra unter Zahl 1088 publizirte Inschrift beweist. Dieser nach 
opfert Arianus augusti libertus als subprocurator aurariarum Jupiter Tavianus.

Schon auf Grund der Kenntniss der lokalen Verhältnisse schliesse ich mich 
gerne L azius an,* der, wie es scheint, nach S zamosközy Kőrösbánya und nicht 
wie Mezerius Apulum (Gyulafehérvár), jene interessante Inschrift zueignet, welche 
uns mit der Thätigkeit des Subprocurators bekannt macht.

Diese Inschrift ist verloren gegangen, wenigstens suchte ich in Gyulafehér
vár vergebens nach ihr, und so kommen mir bei der Entscheidung dieser Frage 
nur der Vergleich der localen Verhältnisse zu Hülfe.

Die Gegend der Fejér-Körös wird einerseits von Abrudbánya-Verespatak, 
d. i. vom Abrudviz und von der Aranyos durch den 1000 m Höhe erreichenden 
Vulkanpass ; andererseits vom Gebiete der Ompolv gegen die Uebergänge der 
Grohás Braza und des Berges Zsidóhegy durch die dazwischen liegenden Kuppen 
Fericseltető und Magyarok hegye so sehr abgetrennt, dass, hauptsächlich in letz
terer Richtung selbst die gesteigerten Communicationsbediirfnisse unserer Zeit 
nicht befriedigt werden können und ausser dem primitivsten Karavanenverkehr 
nichts zu Stande kam.

Nachdem nun die römische Bergdirection gerade von Ampelum (das heu
tige Zalathna) aus seine Verbindungen aufrecht erhielt und wir heute noch kein 
Zeichen dessen finden konnten, dass die Energie der römischen Kriegsführung 
diese schwer paseirbare Wasserscheide mit einem besonderen, von dem heutigen 
verschiedenen Strassennetze versehen hätte, so scheint mir L a zius-Szamosközy’s 
Meinung, der zufolge der Subprocurator in die Mitte des Thaies der Fehér-Kőrös 
und daher in das Centrum eines bis heutigen Tages ausgebreiteten Berggebietes 
versetzt wird, annehmbarer; denn würden wir auch voraussetzen, dass aus amt
lichem Interesse der persönliche Verkehr des Subprocurator aurariarum mit dem 
Finanzprocurator erwünscht gewesen wäre, so würden wir es nicht für begründet 
halten, dass man eben mit Rücksicht auf dieses Interesse in dem von Ampelum, 
dem Centrum der Bergdirection kaum 35 km weit liegendem und so die öfteren 
Verhandlungen erlaubenden Apulum (Gyulafehérvár) ein besonderes Amt 
organisire.

Jene Möglichkeit aber, als wenn in Apulum eine Nebenbergdirection hätte 
fungiren müssen, schliesst schon jener Umstand aus, dass in der unmittelbaren 
Umgebung von Apulum Goldbergbau nicht betrieben werden konnte und dass die 
Goldberge eigentlich von Ampelum aus näher dem Westen zu liegen. Der Rechts
kreis des subprocurator aurariarum musste daher innerhalb Zalathna im Gebiete 
des Erzgebirges liegen.

Wollten wir in dieser für uns wichtigen Frage Beweise aus der Analogie 
der Organisation der Bergadministration der fremden Provinzen suchen, so 
finden wir, dass nicht nur einzelne Gegenden, wie wir dies von Ampelum voraus
setzen, sondern selbst einzelne Bergbaue unter besonderer Leitung standen. So 
stand in Hispánia der heutigen Sierra Morena, der römischen Mons Marianus 
ein besonderer Procurator vor, und der procurator) montis Mariani, procurator

y,: L azít W o lfg . Comment. Reipubl. Rom. in Exteris Provinciis bello aquisitis 
«onstitutise Libri XII. Antwerpise 1698. Dazu gedruckt «Zamoscii Analecta lapidum.»
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mass® Marian® sind aus den Inschriften bekannt (Corpus Inscriptionum Latina- 
rum II. 956).

Auch einzelne in grösserem Betriebe stehende und werthvolles Material 
liefernde Marmorbrüche standen unter selbstständigen Directoren, wie wir dies 
von den Porphyrbrüchen des Mons Berenicidis (bei Thefc®) wissen, und wo zur 
Zeit Vespasianus i.J. 72 n. Chr. C. Junius Clarianus pr®fectus montis als [xe-aXXáp̂ ? 
fungirte (Corp. Instit. Latinarum, Bd. III. 72). Ebenda ist noch von anderen die 
Bede. So sind bei Obelli (Inschrift Nro. 3380, C. J. L. X. 1129) L. Pinaria — 
Nattae — als pr®fecto Berenicidis, ebenda (3380) M. Artorius pr®f(ectus) montis 
Berenicidis und im Corp. Inst. Lat. X. 3083. D. Serverio pr®f. pr®sidiorum et 
montis Bericis etc. erwähnt. In Aegypten wirkte der Mons Claudianus auch unter 
der Leitung stü Tpórco? xov lAsiáXXwv. Der noch heute weltberühmte Marmorbruch 
von Carrara (damals Luna), ebenso die übrigen Marmorbrüche Griechenlands, 
Kleinasiens und Afrikas standen unter besonderer Leitung.

Beim Erzbergbau war die selbstständige Führung gebräuchlich und wenn 
wir jenes grosse Territorium betrachten, welches in die Grenze von Sztanizsa 
fällt, vom Berge Magyarok hegye (Dealu ungurilor) über den Fericseltető in die 
nördlichen Thäler des Prelucz auf die gegen Pojana zu fallenden östlichen Abhänge 
des Tekerő' hinüberreicht und bei Buda, Felső-Lunkoj, Kisbánya oder um mit 
modernen Namen, bei Boicza, Trestia, Herczegány, dann bei Karács nachweisbare 
römische Bergbaue und die an mehreren Punkten, vorzüglich aber zwischen Kőrös
bánya und Czebe liegenden Goldwäschen umfasst, dann hat sich hier thatsächlich 
für den von mir für Kőrösbánya angenommenen subprocurator aurariarum ent
sprechende Arbeit und Bechtssphäre vorgefunden.

Der subprocurator adultor procuratoris konnte eine solche Amtsstellung 
einnehmen, welche gegenwärtig die in den Bergdirectionsbezirken von Nagybánya 
und Selmeczbánya fungirenden externen Amtsvorstände besitzen. Der Subprocu
rator gehörte ebenfalls zum Status der kaiserlichen ärarischen Beamten und die 
unter seine Verwaltung fallenden Einkünfte für das «patrimonium c®saris» lieferte 
er wahrscheinlich bei Intervenirung des procurator von Ampelum (Zalathna) ab. 
Nachdem aber die Leitung des Goldbaues der hier alltäglich auftauchenden und 
verwackelten bergpolizeilichen und technischen Fragen, sowie Verfügungen wegen 
nicht einem einfachen Administrationsbeamten übertragen werden konnten, so ist 
es wahrscheinlich, dass für dieses Amt einzelne erprobte und im Bergbaue 
erfahrene Sklaven und Liberti als Vertrauenspersonen erwählt wurden.

Und nachdem dieses Amt seinem Bange nach mit dem der adiutores studio- 
rum, procurator annorum in Ostiis, oder mit den im zweiten Jahrhundert auftau- 
chendenprocuratorbibliothecarum,pr®fectus vehiculorum(Provincial-Postmeister), 
dem Director der Provincial Gladiotorenschule, dem adiutor pret®rti annon®, dem 
Curator der italienischen Strassen u. s. w. in eine Parallele zu stellen ist, so muss
ten auch seine Träger dem entsprechend das Gehalt des Subprocurator beziehen. 
Demnach konnte Arianus augusti libertus subprocurator aurariarum sexaginarius ein 
Amt einnehmen, für welches er ein jährliches Gehalt von 60,000 Sestertien erhalten 
konnte, eine Summe, welche noch immer grösser ist, als jene, mit welcher man m 
unseren Tagen Aemter, die wissenschaftliches und technisches Wissen und unbe
dingte Gewissenhaftigkeit erfordern, bezahlt.
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Ich knüpfe an meine Erörterungen die Bitte, dass die gegenwärtig bei Brád 
in Thätigkeit stehenden Bergbauunternehmungen durch das systematische Sam
meln der etwa vorkommenden bergbau-archäologischen Funde, Zusammenschrei
bung und Mittheilung ihrer Beobachtungen die Aufklärung des römischen Berg
baues von Dacien befördern möchten.

LITTER ATU R.
(32.) Schaf arzik F.: A  Cserhát P ijro xen -A n d esilj ei. D ie P y ro x e n -  A ndesite  

des Cserhát. (Mittheilungen aus dem Jahrb. der kgl. ung. geolog. Anstalt. 
Bd. XII. Heft 7. Mit einer geol. Karte in Farbendruck, zwei Tafeln und 
26 in den Text gedruckten Abbildungen. Budapest 1892. [Magyarisch.])*

Die im Titel benannte Studie des Verfassers bietet uns die geologische 
Monographie eines Gliedes des ungarischen Mittelgebirges. Nach einer die Hydro
graphie und Orographie behandelten Einleitung macht sie uns mit der Gliederung 
der «Cserhát* benannten Gegend bekannt. Es besteht dieser nicht aus einem weit 
verlaufenden Gebirgsrücken, seine Hauptrichtung von SW—NO setzen nicht 
Gebirgsketten aufbauende Bildungen zusammen. Die Basis des zur Höhe der Mittel
gebirge sich erhebenden Cserhát (567 m) bilden wagerecht lagernder altneogener 
Sand und Sandstein, welcher mit seinen Kuppen bis 300 m geht. Aus dieser allge
meinen tertiären Decke erheben sich unordentlich genug aus eruptiven Gesteinen 
bestehende höhere (400— 500 m) Kuppen und Bücken, die vom Verf. in 17 Grup
pen zusammengefasst und nach petrographisch studierten und an 149 Punkten 
gesammelten Gesteinsstücken charakterisiert werden.

Die Sedimentärschichten folgen chronologisch von unten nach oben wie 
folgt: unteres Oligocän, oberes Oligocän (aquitanische Stufe), unteres Mediterran 
(rhyolithtuffiger Sandstein, thoniger Sand, Bryozoen-hältiger Sand); oberes Medi
terran (Heterostegina-Sandstein, Lithothamnium-Kalkstein); sarmatische Stufe, 
pontische Stufe, Diluvium, Alluvium.

Die Zeit des Ausbruches des einzigen, die Anhöhen bildenden Eruptiv
gesteines, des Pyroxen-Andesites fällt zwischen die Ablagerung der unteren und 
oberen mediterranen Schichten. Dieses höchst wichtige Besultat beweist Verf. 
mit zahlreichen, deutlichen Querschnitten. Nicht weniger werthvoll sind auch jene 
Erfahrungen, nach welchen die stratigraphische Position des Rhyolitlituffes im 
Liegenden des unteren Mediterran auf jeden Zweifel ausschliessende Weise fest
gesetzt wurde. Dadurch wurde unserer Meiuung nach auch das untermediterrane 
Alter des um Göd, Káposztás-Megyer und Dunakesz sich ausbreitenden rhyolithi- 
schen Thones nachgewiesen. Indem Dr. J. v. S zabó das Liegende des rhyolith- 
tuffigen Thones nirgends aufgeschlossen fand, erklärte er ihn in Folge dessen 
in seiner werthvollen Studie über die Quellen der Umgebung von Gö'd für jünger 
als den pontischen Thon und dachte sich diesen von jenem überlagert.** Daraus

* Die deutsche Ausgabe befindet sich noch unter der Presse. Die Red.
** M. a. Földtani Közlöny, Bd. XX. pag. 91.
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