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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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zog dann Prof. v. S zabó jene wahrscheinliche Folgerung, dass der rhyolithische 
Thon von der Umgehung Gods diluvial und allenfalls glacialen Ursprunges sei.

Die Pyroxen-Andesite des unteren Neogen, die Basalten gleichen, kommen 
in pechsteinartigen, dichten, anamesitischen und doleritischen Abänderungen vor. 
Ihre Constituenten sind: Magnetit, Ilmenit, Plagioklas-Feldspath, Pyroxen und 
Olivin. Ich bemerke aber, dass die Bestimmung des specifischen Gewichtes der 
Gesteine von Nutzen gewesen wäre.

Die Pyroxen-Andesite des Cserhát brachen theils aus dem aus untermediter- 
ranem Sand gebildeten Lande, theils aus dem dieses Land von SO her umspülenden 
mediterranem Meere aus. Die continentalen Ausbrüche charakterisieren 4—10 m 
mächtige Dyke, in welchen das massige Gestein in horizontalen Säulen sich pla- 
cirte. Die Meeresausbrüche waren mit Lavaergüssen und Auswurf von Asche und 
Lapilli verbunden.

Die zahlreichen Einzeleruptionen reihen sich nach 10 von NNO—SSW und 
N—S verlaufenden Längs- und 12 von WNW-—OSO oder W—0  verlaufenden 
Querspalten aneinander. Die tangentialen Rupturen fallen daher mit der Haupt- 
richtung des Mittelgebirges nicht zusammen. Die in den tangentialen Spalten 
emporgedrängten Massen sind besser erhalten als die radialen Eruptionen, beson
ders in den Knotenpunkten, in welchen die radialen Richtungen jene durch
kreuzen.

Das Resultat der Erosion ist folgendes: Die in den östlichen Theilen des 
Gebirges befindlichen Vulkane standen im Meere und die späteren neogenen 
Meere schützten sie gegen die Verwüstung; im westlichen Theile dagegen, wo die 
Querrupturen sind, waren die kontinentalen Eruptionen während der ganzen neo
genen Zeit hindurch dem atmosphärischen Niederschlage ausgesetzt.

Unter den Querlinien ist die Darstellung des ungestörten 11 km langen 
Dykezuges zwischen Ludány und Lócz die interessanteste.

Sehr instructiv ist in der Arbeit des Verfassers die aus durchsichtigem Papier 
angefertigte Decke der geologischen Karte, auf welcher die vulkanischen Linien 
und die Grenzen der jüngeren neogenen Bildungen aufgetragen sind.

Die Monographie des Verfassers beleuchtet die geologischen Verhältnisse 
einer wichtigen Gebirgsgegend unseres Vaterlandes und wird der Werth derselben 
erst dann zu voller Geltung kommen, wenn einst die benachbarten Gebiete, das 
Gebirge von Karancs, die Mátra und das Gebirge von Börzsöny, und auch das 
Bükkgebirge einem eingehenden geologischen Studium unterzogen werden ; aber 
auch gegenwärtig können wir die Studie des Verf. als das hervorragende Produkt 
unserer seit schon fünfzehn Jahren darnieder liegenden monographischen geologi
schen Litteratur mit Freuden begrüssen.

Nach dem Ref. L. v. Lóczy’s.

(33.) Jahresbericht der kql. unq. qeologischen A nsta lt fü r  1889. 195 S. 
Budapest, 1891.

Den Directions-Bericht, dessen Inhalt zum grössten Theile im Földtani 
Közlöny bereits publizirt wurde, übergehend, wollen wir in Kürze die Berichte der 
Institutsgeologen referiren.
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1. Dr. J. Pethő : E inige Beiträge zu r  Geologie des K o d ru - Gebirges.
S. 28—51.

Yerf. beging i. J. 1889 im Anschlüsse an seine vorjährigen Aufnahmen auf
Z. 20dem NO-Viertel des Original-Aufnahmsblattes XXVÍ 1 :25,000 die nördlichen 

Theile von Szuszány, Nadalbest, Nyágra und bis Szlatina bei Dézna, stellenweise 
kartirte er die Umgebung bis zur Wasserscheide des Izoi-Zuges, der höchsten 
Masse des Kodru-Gebirges und reambulirte die Gemarkung der von Dézna südlich 
gelegenen Ortschaft Laáz. Später setzte er in der Umgebung von Monyásza seino
Aufnahmen fort, drang sowohl nach N, als auch 0  bis zum Rande des Blattes vor,

Z. 19 Z. 20
überging zum Theile auch auf die Blätter C q 1  XXVI ^  un<̂  Col XXVII ^W, °̂ ine 
dass er die Grenzen der hier schon sehr verworren wechselnden Gebilde auf dem 
ganzen Gebiete genügend begangen und kartirt hätte. Die Ungunst des Wetters 
zwang ihn späterhin gegen SO an den Rand des Gebirges zu gehen, wo er dio 
Umgebungen der am rechten Ufer der Fehér-Körös gelegenen Gemeinden Fényes,
Holdmézes, Jószás und Jószáshely kartirte und zum Theile die nächste Umgebung

Z. 20von Valemare und Báltyele an den anschliessenden Rändern der Blätter q0] XXVI

S0 und ĉ hxxvn SW be8ing-
Hauptsächlich in der Umgebung des Izoi-Rückens erfolgten daher die Auf

nahmen des Yerf.’s. Die Basis dieses Gebirges bildet der an wenigen Stellen zu 
Tage tretende Phyllit und der auch von einigen Punkten bekannte Muscovitgra- 
n it; an der Bildung der emporragenden Theile des Gebirges nehmen aber sedi
mentäre Thonschiefer und schieferige bis geschichtete Sandsteine theil; dabei 
treten aber auch, mitunter vorherrschend, der Felsitporphyr mit seinen Tuffen 
und die Diabastuffe auf.

Yon Monyásza 0- und NO-lich wird die Oberfläche von Triaskalken und 
Dolomiten in einem breiten Zuge bis zum Thale der Fekete Körös bedeckt, 
während im Monyászaer Thale und dessen nächster Umgebung ringsherum, 
ebenso S-lich bis Dézna, ja sogar hinter dem Bergrücken W und SW-lich bis 
Nyágva und Szlatina die äussere Hülle des Gebirges hauptsächlich von abwechs
lungsvollen Liaskalk-Schichten gebildet wird. Yerf. konnte in dem letzteren fol
gende Petrefacten sammeln : Avicula (Oozytoma) inaequivalvis Sow. sp ., Pecten 
cf. textonus Goldf. P. cf. aequivalvis Sow., Rhynchonella cf. oxynoti Quenst ., 
Rh. cf. triplicata juv. Quenst . u . a.

Am Ende des gegen N auslaufenden Monyászaer Thaies öffnet sich ein 
ziemlich grosser Graben, dessen oberer Theil an beiden Seiten von einem 1—3 m 
mächtigen, terra rossa-artigem diluvialem rothen Thon bedeckt is t; mehr oben aber 
wird die ganze Thalbiegung von diesem ausgefüllt. Dieser rothe Thon ist voll mit 
Schotterstückchen und eisenhältigen Schollen, zwischen welchen Verf. auch einige 
Petrefactenbruchstücke mit Limonitüberzug fand. Eines derselben konnte er mit 
Ammonites (Aegoceras) cf. bifer Quenst . vergleichen.

Im Liaskalke stiess man bisher auch auf zwei kleine Höhlen, die eine 
derselben liegt am S-lichen Abhange des Piatra cu lapte in buntrothem Marmor. 
In derselben wurden die Reste von Ursus spelaeus Rosenm., Canis spelaeus G oldf., 
Hyaena spelaea G oldf. gefunden. Yerf. erwähnt bei dieser Gelegenheit, dass den
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Namen Ursus spelaeus zuerst B osenmüller (Johann Christian) in seinem in Leipzig 
1794 erschienenen Werke: «Quaedam de ossibus fossilibus animalis cuiusdam 
históriám eins et cognitio nem accuratiorem illustrantia» in die Litteratur 
einführte.

Erwähnenswerth ist noch ein rechter Seitenzweig des Monyászaer Thaies 
seines Beichthumes an ausgezeichneten Quellen wegen.

Von jüngeren tertiären Gebilden, die in Betracht genommen werden 
können, kommen nur am Fusse desW- und SW-lichen Abhanges des Izoi-Kammes 
und an der von hier aus gegen das Bett der Fehér-Körös sich herabsenkenden 
schiefen Fläche vor. Es sind dies sarmatischer Kalk und Mergel, pontischer Mer
gel und Sand, Hochgebirgs-Kodru-Schotter; daran schliesst sich auch diluvialer 
Schotter und der schon früher erwähnte terra rossa-artige Lehm.

Im folgenden Abschnitte bespricht dann Verf. die • massigen eruptiven und 
geschichteten, ursprünglich aber anogenen Gesteine», deren Dünnschliffe Dr. F. 
S chafarzik studirte. Seine diesbezüglichen vorläufigen Notizen theilt Verf. hier 
mit. Dieselben beziehen sich auf Muskovitgranit, Felsitporphyr-Quarzporphyr, 
Porphyr- und Porphyrittuffe, Diabas-Diabasgrünstein, Diabastuffe, Pyroxenandesit 
und dessen Tuffe.

Die Industrie benützt bereits mehrere der brauchbaren Gesteine dieses Ge
birges, so den roth-bunten Marmor von Monyásza; den bläulich schwarzen Kalk
stein derselben Lokalität. Auch der schwärzlich graue und bläulich schwarze Lias
kalkstein und die Andesittuffe finden werthvolle Verwendung. Aus der Grauwacke 
des Valea funuri und dem Quarzitsandstein von Arszura werden Mühlsteine 
verfertigt.

i .  Dr. T h . v . S zontagh  : Geologische S tu d ien  in  d w  Umgehung von  
G rossw ardein, P üsp ö k- u n d  F e lixb a d , sowie in  dem  Gebirge u n d  H ü 
gellande a m  linken  Ufer der S ch n e llen -Körös von K ra jn ik fa lva  bis 
Grosswardein. S. 52—65.

Z 17Verf. beendigte bei Gelegenheit dieser Aufnahme Blatt g^pxxyj NW ; dann
Z 17

den SW-lichen Theil des Blattes c öl XXVI UD<̂  befasste sich ferner mit der in

die Umgebung von Grosswardein fallenden nördlichen Hälfte des Blattes XXyj
NW ; schliesslich beendete er die Aufnahme der südlichsten Theile der Blätter 

Z 17 Z 17
Col XXVI Col XXVII von Grosswardein gegen 0, an der linken Thal
seite des Sebes-Körösflusses bis nach Krajnikfalva.

Nach einer kurzen geographischen Beschreibung des begangenen und auf
genommenen Gebietes schildert Verf. nun die geologischen Verhältnisse desselben.

In festen mächtigen Bänken abgelagerte, dem unteren Lias angehörende 
petrefactenleere, quarzige Sandsteine bilden den aufgedeckten unteren Theil des 
auf der linken Seite des Thaies der Sebes-Körös hinziehenden Gebirges; in dem
selben befinden sich am südlichen Abhange des Cimpu mächtige Thonablagerun
gen, die stollenartig gewonnen werden, um sie als ausgezeichneten feuerfesten 
Thon zu verwenden.
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Am westlichen Abhang der Cimpu-Spitze und nördlich namentlich längs 
des Weges nach Kalota finden wir verkieselte Mergel und südwestlich von der 
Thongrube glaukonitische sandige Mergel, Kalkstein-Bänke und Hornstein-Ein
lagerungen, welche dem mittleren Lias angehören. Der quarzitische Mergel
schiefer ist mit Penfamrms-Sfcielgliedern erfüllt; ebenso fand Verf. Spiriferina 
rostrata Sow. und kleine Cardien.

Der Aufschluss unterhalb der Thongrube enthält ausser unzähligen Belem- 
niten auch Pelecypoden, Brachiopoden imd Cephalopoden; besonders in der 
glauconitischen-mergeligen Portion. So fand er unter Anderem: Gryphaea cym- 
bium Lmk., Pecten aequivalvis Sow., Amaltheus spinatus, Bhacephyllites lariensis 
M ngh . etc. Einige gesammelte Stücke von Ammonites amaltheus S chl, deuten 
darauf hin, dass im Gebiete auch der untere Theil des mittleren Lias vorhanden 
ist. Nicht sicher konnte Yerf. das Vorkommen des oberen Lias nach weisen. Mög
licherweise gehört zu demselben jener graue, dünn spaltbare kalkhaltige Mergel
schiefer, der unter dem Bequienia-Ealk liegt. Südlich von Esküllő, gegen den 
Cimpu kommen über den kieseligen Mergelschiefern des mittleren Lias, von den 
Requienien-Kalken etwas abweichende, Belemniten enthaltende mergelige Kalke 
vor, die sich vielleicht als Dogger-K&Yke erweisen werden.

Die Bequienien-Kalke des Neocoms bilden den grössten Theil des von 
Bikosd bis Kőalja auf der linken Seite der Sebes-Körös sich steil erhebenden 
Gebirges. Diese Kalke bestehen manchmal fast ganz aus einer Menge von Fora
miniferen. Ueber diesen Kalken lagern westlich und südlich von Kis-Kér merge
lige, sandige, gelbe Thone und festere Sandsteine. Im ersterenfand Verf. Korallen 
und andere Versteinerungen. Von jenem konnte er bis jetzt folgende bestimmen : 
Ulophylla crispata, Latamentra agaricitis und Porites mammilata. Der sandige 
Mergel enthält unzählige, manchmal linsengrosse Patellina concava L am. Die 
Mächtigkeit dieser ganzen, der oberen Kreide (Gosauschichte) angehörigen Abla
gerung ist kaum 3 m mächtig und fast horizontal.

Dem Requienien-Kalk seitlich angelagert fand Verf. gegen Kalota zu 
Orthoklas-Quarztrachyt und dessen Perlit (?).

Die Gebilde des Neogens sind hauptsächlich zwischen den Ortschaften 
Iszópallaga und Kőalja in den fast parallel ̂ abfallenden Thälern aufgedeckt; auch 
südöstlich um den Somlyó-Berg kommt sie in einzelnen Flecken vor. Es ist vor
züglich durch die sarmatischen und pontischen Schichten vertreten ; aber auch 
das obere Mediterran scheint südöstlich von Kőalja am Fusse des «Koszta-Petri- 
silor* vorzukommen.

Der grösste Theil des aufgenommenen Gebietes ist vom Diluvium bedeckt, 
welches ausser Süsswasser-Kalkstein hauptsächlich aus stellenweise mit Schotter 
gemengten Lehm von verschiedener Farbe besteht. Bei Élesd fand Verf. im 
Schotter die Hälfte eines Mahlzahnes von Elephas primigenius. Stellenweise stiess 
man auf eine mächtige Schotterschichte unter dem diluvialen Lehm. Zum Alt- 
Alluvium rechnet Verf. jene kalkige Tuffablagerung, welche das bis Pestere aus
strömende unterirdische Wasser namentlich neben der Kapelle bei der Gemeinde 
Bontó auf den beiden Ufern des Pecze-Baches abgelagert hat. Sie enthält viele 
Schalen von Melanopsis costata F er., Helices, Nerita fluviatilis und auch von 
Unio. Eine Unmenge von Melanopsis und Nerita kommt im Lehm und Kalktuff- 

FÖIdtani Közlöny. XXIH. köt. 1893. [105] 20
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Sand südwestlich von Rontó vor. Die Ebene an den Ufern der Sebes-Kőrös besteht 
aus Lehm und Schotter und gehört dem Alluvium an.

Die industriell verwerthbaren Gesteine des Gebietes sind in erster Reihe 
der Quarzit-Sandstein des unteren Lias, der in demselben eingelagerte feuerfeste 
Thon und der Requienien-Kalk; auch aus dem Kőaljaer mergeligen Cerithium- 
Kalkstein versucht inan Cement zu brennen.

3. D. G. Primics : B erich t über die geologische D eta ilau fnahm e im  Vle- 
gy á sza - Gebirgszuge des K o lo z s -B ih a r  er Gebirges Í889 . S. 6 6 — 79.

Das aufgenommene Gebiet erstreckt sich auf die Original-Aufnahmsblätter
Q p rtj; Q___11  17 I O  ry -t o

(1 : 28,000) Col. XXVII SÜ CÓ1XXV1I N 0  (1 : 25,000).
Auf diesem weiten Gebiete bedeckt das Alluvium besonders das Inunda- 

tionsgebiet und die ausgedehnten Thalebenen des Drágán und Székelvó und bildet 
den fruchtbarsten Boden dieser Gegend. Dem Diluvium rechnet Verf. jene locke
ren conglomeratartigen Ablagerungen zu, welche südlich der Linie Csucsa-Nagy- 
Sebes, über dem Niveau der jetzigen Flusswässer, stellenweise auch in einer 100 m 
übersteigenden Höhe, die terassenartigen Ränder der aus älteren Gebilden beste
henden Berge hie und da in Form von kleineren und grösseren Flecken bedecken. 
In ihnen kommen neben den schlammigen, sandigen Sedimenten besonders ziem
lich grosse Stücke von krystallinischen Schiefer- und von tertiären Eruptivgesteinen, 
vorwiegend aber die abgerollten Blöcke der Dacite der Vlegyásza vor. Die Ver
breitung der letzteren weist auch dahin, dass dieses Sediment einstens ein grösse
res Terrain als heute bedeckt hatte. Seit der Zeit ihrer Ablagerung hat sich daher 
das Bett der dortigen Flüsse wenigstens um 100 m vertieft. — Am südlichen 
Fusseder Vlegyásza, dann beiläufig in der Mitte des Drágánthales, vom Sebesbache 
NO-lich, am Rücken der Wasserscheide zwischen den Thälern Drágán und Jád, 
zwischen den Bergspitzen Szelhis und Kapri und auf den Bergen Pipilisel, Dealu- 
Melcsului und Rensor liegen die Schichten der Kreide. Schlecht erhaltene Petre- 
facten, in den tiefsten Schichten vornehmlich Actaeonellen und Hippuriten ver
weisen sie in die Gosauschichten der oberen Kreide. Im Sebesbache konnte Verf. 
folgendes Profil von unten nach oben sehen :

a) Dunkelbraune, feine, dichte Thonmergel, manchmal mit dünnschiefriger 
Structur;

b) feinkörnige, grauliche Sandsteine ;
c) dunkelbraune, sehr feine kohlige Schiefer;
d) grauliche, mittelkörnige Sandsteinbänke, mit Eisenerz-Nieren führenden 

Thonschiefern wechsellagernd.
Hieher gehören auch die im Drágántliale am N-liehen Rande der Verru- 

cano-Conglomeratmasse der Kecskes-Lunkaer Enge vorkommenden thonigen 
Sandsteine, die vorwiegend aus kleinen Glimmerschuppen und Glauconitkörnchen 
bestehen, die mitunter auch mit einigen kleineren oder grösseren Quarzkörnchen 
untermischt sind.

An der S-lichen Seite dieser Verrucano-Conglomeratmasse kommen zwi
schen diesem und den tertiären Eruptivgesteinen dichter, dunkelgefärbter Mergel 
und schmutzigbraune, feine, schlammartig lehmige, sandige Schichten mit man-
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gelhaft erhaltenen Petrefacten vor, die schon Dr. K. H ofmann der oberen Kreide 
zurechnete.

Dem Jura (tithonische (?) Sedimente) rechnet Verf. nach dem Vorgänge 
F. H erbich’s jene Klippenkalke zu, die in der Umgebung der Vlegyászaer Eruptiv
masse an einigen Stellen Vorkommen. Manchmal haben sie eine Mächtigkeit von 
nahezu 100 m und sind gewöhnlich grob geschichtet. An einigen Punkten, meis
tens in den tieferen Schichten sind sie mehr oder weniger krvstallinisch und dolo- 
mitisirt. Gewöhnlich sind die Schichten stark gestört, enthalten nur mangelhafte 
Spuren von Petrefacten, unter welchen am häufigsten Korallenstöcke zu erken
nen sind.

Die Sedimente des Lias kommen besonders in der Umgebung von Oncsásza 
vor. Die aus dem Oncsäszaer Thalbecken und aus dem Aregyásza-Bache kennen 
wir zum Theil schon nach den von A. Koch gefundenen Petrefacten, Dr. K arl 
H ofmann konnte von den vom Verf. im Oncsäszaer Thale gesammelten Petre
facten folgende bestimmen: Spiriferina rostrata S chloth., Rhynchonella senta 
D avids, Rh. variábilis S chloth. und Waldheimia numismalis Lmk. E s vertritt 
daher dieser Kalkstein dort die Amalteus amaltcusSchichten, den Mittel-Liasr 
An den oberen Lias erinnernde Sedimente, theils bunte, theils rothe eisenhältige 
Thonschiefer kommen mit Klippenkalk vergesellschaftet noch in der Umgebung 
von Biharfüred, ferner an der S-lichen Seite der Vlegyäsza, im unteren Theil des 
Valea sacca und im Valea arsza vor.

Die Lagerung der Quarzite und Quarzitsandsteine unmittelbar auf den 
krystallinischen Schiefern oder unter dem Lias lässt sie als Vertreter der Dyas 
fungiren. Die feinkörnigen quarzitischen Sandsteine übergehen hinauf zu manch
mal in gröbere Sandsteine, sodann in feinkörnige Conglomerate und schliesslich 
in ein verrucanoartiges Conglomerat. An anderen Orten wieder gehen diese Sand
steine nach unten in phyllitartige Schiefer über, in welche auch ein-zwei Finger 
dicke Sandsteinschichten eingelagert sind. Im Kucsulätaer Bache kommt in diesen 
Schiefern auch eine 1—2 Spannen mächtige, anthracitartige Steinkohlenschichte 
vor, sie ist aber so sehr mit Pyrit- und Markasitknollen erfüllt, dass sie als förm
licher Erzgang anzusehen ist.

Die Verrucano-Conglomerate bestehen aus einer Anhäufung von nuss- bis 
faustgrossen, manchmal noch grösseren, gewöhnlich weissen eckigen Quarzstücken, 
denen selten auch krystallinische Schieferstücke beigemengt sind. In ihrem unte
ren Niveau sind manchmal sehr eisenreiche, thonige Schiefer eingelagert, die mit 
dem Bindemittel der Verrucano-Conglomerate verwandte Gebilde zu sein schei
nen. Petrefacten kommen in beiden Gesteinen nicht vor ; vorzüglich finden wir 
sie in der Umgebung des Drágán-Thaies; ebendort fand Verf. ein eigenthümliches, 
oberflächlich betrachtet einem feine Fluidal-Structur zeigenden, dabei aber 
breccienartigen Bhyolith auffallend ähnliches Gebilde, welches Verf. für sedimen
tären Ursprunges erklärt und nur mit Vorbehalt der Dyas zurechnet.

Beiläufig zwei Drittel des aufgenommenen Gebietes nehmen die Eruptiv
gesteine ein. Bezüglich ihres Alters unterscheidet Verf. a) tertiäre Eruptivgesteine 
und b) ältere krystallinische Massengesteine.

Die tertiären Eruptivgesteine bilden den eigentlichen Vlegyásza-Gebirgszug 
und lassen sie einen Dacit- und einen Andesitzug erkennen, welch ersterer viel •
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grössere Flächen bedeckt als letzterer und petrograpnisch wieder zwei Gebiete 
unterscheiden lässt: das Gebiet der granito-porphyrischen und das Gebiet der 
an fremden Einschlüssen reichen, rhyolithischen Dacite. Letzteren umsäumt 
SW-lich der Andesitzug. Die detaillirte petrographische Beschreibung der sämmt- 
lichen tertiären Eruptivgesteine stellt Verf. in Aussicht.

An der SO- und O-lichen Seite der Ylegyäsza kommen noch solche Schutt
gesteine vor, in welchen nebst den Stücken benachbarter älterer Sedimente auch 
solche der tertiären Eruptivgesteine eine bedeutende Bolle spielen.

Ausführlicheres werden wir ebenfalls erst später über die an einzelnen 
Punkten des mittleren Drágán thales auftretenden älteren krystallinischen Massen- 
gesteine — mittelkörnige Granite und Granoporphyr — erfahren.

Die tertiären Eruptivmassen werden von NW und SOS auf einem ziemlich 
grossen Gebiete von archäischen krystallinischen Schiefern begrenzt, die haupt
sächlich aus Glimmerschiefern; dann aus Amphibolschiefern bestehen.

In industrieller Verwendung stehen schon lange die granitoporphyrischen 
Dacite der Kis-Sebeser Steinbrüche ; gute Verwendung könnten aber auch die 
Granite und Granoporphyre, manche Varietäten des Piatra-Albaer weissen krystal
linischen Kalkes und die Lias-Kalksteine von der Oncsászaer Umgebung als Mar
mor finden ; aus manchen Varietäten der quarzitischen Sandsteine könnte man 
gute Schleif- und Wetzsteine verfertigen und sollten die Eisensteine der Umge
bung von Biharfüred in grösseren Lagerungen Vorkommen, so würden sie zur 
Erzeugung von Boheisen sehr geeignet sein.

4. Dr. T h . P osew itz  : D as Gebiet der W eissen Theiss. S. 80—100.
Z 13Verf. kartirte die Blätter Ca] -xy'y- XXYT • Nur auf einem kleinen Gebiete

treten krystallinische Schiefer, Dyasgesteine und wahrscheinlich triassische Kalke 
auf, erstere unterhalb des Ortes Kalló sind zumeist glimmerreiche, gut spaltbare 
Glimmerschiefer und bilden die Fortsetzung des von P aul beschriebenen krystal
linischen Massives der Bukovina. Aus den schon besser bekannten Verhältnissen 
dieses Landes folgt auch, dass die am nördlichen Bande der krystallinischen Schie
fer auftretenden Quarzconglomerate, Quarzbreccien und rothen sandigen Schiefer 
zur Dyasformation zu rechnen und als Verrucanobildungen zu bezeichnen sind; 
ebenso sind gegenüber der Mündung des Glivskybaches, am N W-lichen und am 
NO-lichen Bande des Vipcsino-Bergrückens liegenden Kalksteinschollen, die mit 
den Verrucanobildungen in Contact stehen, wahrscheinlich zur Trias zu rechnen.

Den weitaus grössten Theil des Gebietes nehmen die monotonen Kreide
gebilde ein. Sie ziehen sich in einem breiten Gürtel von SO nach NW hin und 
bilden eine Mulde, indem die zwei Flügel die untere Abtheilung bilden, in deren 
Mitte die Sandsteine sich befinden. Nebst ihrer grossen Eintönigkeit sind ihre 
mannigfachen Schichtenstörungen charakteristisch. Die untere Abtheilung besteht 
aus dunkelgrauen, seidenglänzenden Schiefern, die mit glimmerigen, von Kalk
spathadern durchsetzten Sandsteinbänken und graulichen Mergelschiefern wech- 
sellagern; die obere Abtheilung massige Sandsteinablagerungen.

Die gewaltige Cserna-hora Gebirgskette im NO des Gebietes setzen Gesteine 
der Oligocän-Formation zusammen. Auch diese lässt sich petrographisch in eine
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untere und in eine obere Abtheilung zerlegen; ersterer gehören roth und grünlich 
gefärbte Thonschiefer; letzterer Sandstein an. Versteinerungen fehlen ihnen.

Das Diluvium und Alluvium wird zum grössten Theil von Geröllabla
gerungen, dann durch Ablagenmgen von gröberem Sand oder Thon vertreten. 
Sie sind in den Thalerweiterungen der Theiss und ihrer Arme mitunter mächtig, 
auch als Terrassen entwickelt. Im SO-lichen Theile der Cserna-hora stiess Verf. 
auch auf zahlreiche Gletscherspuren, deren eingehenderes Studium aber vorläufig 
die Ungunst des Wetters vereitelte.

An vielen Orten treten einfache Eisensäuerlinge auf, die zum Theil in einer 
Streichungslinie liegen; ebenso findet man am S-lichen Abhange des Sojmul- 
Berges Spuren eines verlassenen Bergbaues auf Eisenerze. Es ist eines jener vielen 
Erzvorkommen, die in der Märamaros in grosser Anzahl zerstreut sind, desto sel
tener aber sich als abbauwürdig erweisen. Es sind spatheisensteinhaltige Kalke, 
welche n'ester- oder butzenförmig im Glimmerschiefer auftreten.

5. L. B oth v. Telegd: D er westlich e Theil des K ra ssó -S zö rén y  er (B a -  
nater) Gebirges in  der Umgehung von M ajdan , L isava  u n d  Stederdorf. 
S. 101—128 mit Profilen.

Z. 25Verf. setzte seine Aufnahmen auf den Blättern SO und NO fort.
Auf dem begangenen Gebiete erscheinen die paläozoischen (dyadischen) 

Ablagerungen in drei parallelen Zügen an der Oberfläche. Der westliche Zug fällt 
in eine Linie mit den Csiklova-Oraviczaer Zuge und ist als N-liche Fortsetzung 
dieses zu betrachten. Seine Schichten befinden sich in umgekippter Lagerung; 
seine Breite und zugleich Mächtigkeit beträgt hier durchschnittlich 335 m. In 
einem Aufschlüsse lagern auf den krystallinischen Schiefern glimmeriger, röth- 
licher und grauer Quarz-, sowie Árkosén-Sandstein, auch brauner, grobkörniger, 
conglomeratischer Sandstein, der mit grauen, bläulich- und violettgrauen, röthlich 
gelbem und rothem Schiefer, sowie mit glimmerigem, schieferigem Sandstein 
wechsellagert. Organische Reste fanden sich nicht vor. Am NNW-Abfalle des 
Surku erscheint unten am Wege chloritische Schiefer-Partikel, Feldspath und 
wenig weissen Glimmer führender Quarzsandstein, darauf rother, fein-glimmerig- 
sandiger Schieferthon, auf demselben lagert wieder Arkosen-Qua-rzsandstein, 
während ganz unten im Bachbett dunkelgrauer, feinglimmeriger, plump-dick- 
bankiger Schieferthon ansteht. Nirgends konnte Verf. in diesem Zuge Versteine
rungen finden.

Durch eine durchschnittlich 1,25 km breite Kalkzone getrennt erscheint 
östlich von dem soeben erwähnten der zweite, viel mächtiger entwickelte Zug. 
Von 125 m an erweitert er sich bis auf 1,1—1,4 km. Die Gesteine dieses Zuges 
sind graue, braune und röthliche, theils harte, theils verwitternde oder gänzlich 
verwitterte glimmerreiche Sandsteine und rothe, schiefrige Thone. W-lich vom 
Bahnwächterhaus Nr. 482 lagert im Hangenden rother, gelber und bläulich grauer 
Schieferthon, der mit Glimmersandstein wechsellagert. In diesem kommen nebst 
Cordaites sp., Pterophyllum (?), Odontopteris obtusiloba N aum. und Walchia 
pinifo'rmis S chloth. sp ., daher Vertreter des unterdj7adischen Alters vor. Vom 
dritten (Steierdorfer) Zuge fixirte Verf. diesmal den westlichen Saum; indem er
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dies bezüglich des östlichen schon i. J. 1887 that. Die Schichten dieses Zuges 
bilden einen Sattel und bestehen aus compactem grauem Thonstein, welcher mit 
algenartigen, am meisten an Geinitz’ Spongillopsis erinnernden Resten erfüllt 
sind. Unter dem Thonstein lagert röthlich gelber und weisslicher, glimmeriger 
Sandstein, unter diesem aber liclitbläulicli- und grünlich-grauer oder rother, 
conglomeratischer Sandstein, welch letzterer abgerollte Quarz- und Gneissstücke 
einschliesst.

Unter den mesozoischen Ablagerungen bilden die tiefere Abtheilung des 
Schichtencomplexes des Lias Sandstein, dem, als jüngeres Glied, der schwärzliche, 
bituminöse Schieferthon aufgelagert ist. Jener Sandstein, der nach unten zu sowohl 
hinsichtlich seiner Farbe als wie seines Gefüges vielfach abwechselt, führt manch
mal auch Feldspath, der als kaolinisches Bindemittel figurirt. Stellenweise enthält er 
auch Pflanzenreste. Zwischen der letzten Bank conglomeratischer Sandsteine und 
dem darunter liegenden Dyas-Thonstein ist eine Kohlenlinse von 55 cm Mäch
tigkeit. Der Lias-Sandstein führt auch an anderen Punkten Kohle, so erschloss 
der aufgelassene Panur-Schacht Flötze von 80—100 cm Mächtigkeit. Auf der 
Halde dieses Schachtes fand Yerf. die bei Steierdorf häufigen Reste von Zamites 
Schmiedelii S ternb . In der Gegend der Dobrea-Mündung sind entgegen der 
älteren Angabe K udernatsch’s ausschliesslich die Schichten der unteren Dyas 
vertreten.

Brauner Jura. Die Neaera-Schichten (m. s. Aufnahmsbericht für 1887), 
begleiten hier, wenn auch untergeordnet und in geringer Mächtigkeit, den Lias- 
schiefer. Ihnen lagern dort, wo sie an die Oberfläche gelangen, die nebst anderen 
Petrefacten durch Gryphaea calceola Q üenst . charakterisierten Schichten auf. 
Diese konnte Verf. von dem nach Anina führenden Wege an in SSW-licher Rich
tung in einem schmalen Bändchen bis in das rechte Gehänge des Ministhaies 
verfolgen, wo sie mit den Lias-Schichten zusammen verschwinden. Auch ander
wärts begleiten sie den Dyaszug bald als mehrfach unterbrochenes Band, bald in 
winzigen Partien und überall führen sie Petrefacten, deren Veröffentlichung noch 
zu erwarten ist.

Unter den Callovien-Schichten lagert auf dem 0-Abfalle der Tilva Panur 
harter, licht-gelblich grauer und blauer, mergeliger Kalk, der dickere Bänke bil
det und mit dünnspaltigem Mergel wechselt. Nebst Gryphaeen enthält er Pectines 
und Posidonomyen. Darauf folgt blauer und gelber, dünnschichtiger Mergel mit den 
gleichen Petrefacten. Diese Schichten lassen sich auch im rechten Gehänge des 
Og. Natra finden, ebenso noch an vielen anderen Punkten. Ueberall führen sie die 
charakteristischen Versteinerungen.

Im Hangenden der Gryphaea-Schichten folgen jene überaus hornstein- 
reichen. bituminösen Kalk- und Mergelschichten, die das Callovien repräsentiren. 
Sie sind an vielen Punkten anzutreffen und enthalten vorzüglich Pentacriyius- 
und Pectenreste, Rhynchonellen, Belemniten etc.

Die Vertreter des weissen Jura: Mahnkalk und Mergel treten auf mehre
ren Punkten auf. Sie setzen die am meisten auffallenden, steilen Felsenzüge des 
Kirhoi, Tjeus, Kerpenis mare einerseits, und des Kostur, der Tilva Stefan, Lacu 
Toni und Tilva Dobrea andererseits zusammen ; S-lich von der Steierdorfer Strasse 
aber treten sie auf einem durch zahlreiche Dolinen bezeichneten Gebiete an die
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Oberfläche. Sie führen schlecht erhaltene Ammoniten, Ostreen, Brachiopoden 
und Belemniten. Von dem Steinbruche, dem seinerzeit K u d e r n a t s c h  die von 
N e u m a y r  in seinen «Jurastudien» beschriebenen Petrefacten entnahm, ist keine 
Spur mehr aufzuflnden.

Die nördliche Fortsetzung des Csiklova-Oraviczaer Trachytzuges finden wir 
einerseits zwischen den krystallinischen Schiefern, andererseits zum grössten 
Theile an der Ostgrenze der krystallinischen Schiefer. Der einem Steinbruche 
S-lich von Majdan entnommene Trachyt ist von granitisch-körniger Structur 
und lässt makroskopisch nebst den Feldspäthen Quarz, Amphibol und Biotit 
erkennen. Hie und da zeigt er etwas Galenit, Pyrit und Chalcopyrit.

An mehreren Punkten des begangenen Gebietes finden sich in ganz unter
geordneten Partien Kalktuff-Ablagerungen vor.

6 . J. H alaváts : B ericht über die im  Jahre 1880 in  der Umgebung von  
B ogsán  bewerkstelligte geologischeD etailaufnahm e. S. 139— 141.

H. setzte in diesem Jahre seine geologische Detailaufnahme in der Umge
bung von Bogsán, im Comitate Krassó-Szörény fo rt; es ist dies eine Gebirgs
gegend, deren höchste Spitzen 500 m nicht viel überschreiten, während die tiefsten 
Punkte im Berzavathale auf 140—170 m über dem Meeresspiegel liegen.

Am W-lichen Bande des Krassó-Szörényer Gebirges nimmt die längs der 
Küste des grossen ungarischen neogenen Beckens erscheinende b~ystallinische 
Schieferzone in der Gegend von Bogsán ihr N-liclies Ende. Sie besteht aus den 
der Gruppe der oberen krystallinischen Schiefer angehörigen Gesteinen, in ihrem 
Hangenden liegen die Schichten der Carbonperiode. Diese Schichten werden im 
S-licheren Theile von Schiefern und Sandsteinen, im N bei Mon3rö, von faust-, sogar 
fassgrossen krystallinischen Schieferstücken bestehenden Conglomeraten gebildet, 
die längs der nach Besicza führenden Strasse hohe, steil emporragende Klippen 
bilden. Aehnliche Conglomeratpartien, die aber überall versteinerungslos waren, 
traf Yerf. auch innerhalb seines Aufnahmsgebietes. Auf Grund der von J. B öckh 
im SW-hchen Tlieil des Comitates Krassó-Szörény gemachten Beobachtungen 
erklärt H. auch diese Conglomerate für carbonisch.

Bald auf dem krystallinischen Schiefern, bald auf dem krystallinischen 
Schieferconglomerat lagernd trifft man krystallinischen Kalk an. Organische Beste, 
so Pecten, Diceras, Trochus, Nerinea und Korallen, die H. in Gesellschaft mit 
Dir. J. B öckh bei Kallina sammelte, sowie die Farbe und die oolithische Structur 
des Gesteines beweisen es, dass man es hier mit aller Wahrscheinlichkeit nach mit 
einem tithonischen Kalkstein zu thun hat und ist dieser keineswegs archaeisch oder 
altpalaeozoisch, wie dies H j . Sjögren meinte, aber auch nicht cretaceisch, wie es H. 
auf Grund der bisherigen Litteratur noch 1887 glaubte. Noch andere Thatsachen 
beweisen es, dass dieser krystallinische Kalk nichts anderes sei, wie die krystalli- 
nisch-körnige, vom Trachyt umgewandelte N-liche Fortsetzung des bis Kernyecsa 
und Kallina vorkommenden gelblichen, dichten Kalksteines. Mit diesem Kalksteine 
stehen in engem Zusammenhänge erzführende Contactgebilde, über welche sich 
H. schon in seinem vorjährigen Berichte erschöpfend äusserte.

In dem vom Berzavaflusse gegen N fallenden Theil bestehen die sich N-lich 
von Bomán- und Német-Bogsán erhebenden Gebirge fast vollkommen aus Gestei-
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nen, deren Structur zwar mit der der Trachyte nicht übereinstimmt, da es aber 
feststeht, dass sie eruptive Gesteine der Neogenzeit sind, so müssen sie der heuti
gen Nomenclatur nach als Trachyte betrachtet werden.

SO-lich von Raffna stiess Verf. auf ein kleines Vorkommen des Leitha
kalkes mit zum grössten Theile unbestimmbaren organischen Resten.

S-lich von Német-Bogsán lagert in einer Höhe von 380 m auf dem krys- 
tallinischen Kalkstein und krystallinischen Schiefer Schotter von bedeutender 
Mächtigkeit. Es finden sich in demselben sämmtliche Gesteine der Umgebung 
vertreten. Die Anwesenheit der Granatfels- und Magnetitgerölle lassen daran den
ken, dass die Fluth, die diesen Schotter brachte, von SWS kam. Dass sie eine 
bedeutende war, beweisen die mehrere Tonnen schweren Eisentrümmer, die 
zwischen dem Sande liegen. Nachdem die Schotter rund sind, bleibt Gletscher
wirkung ausgeschlossen ; organische Reste fehlen gänzlich und so kann uns bei der 
Altersbestimmung nur jene Erfahrung leiten, dass die Tracliytgerölle in den süd
licheren Gegenden Ungarns in der sarmatischen Zeit häufiger sind. An anderen 
Punkten traf H. das obere Niveau — Sand, thoniger Sand — der pontischen Stufe 
wieder an. Darauf lagert diluvialer Thon, selbst in einer Höhe von 250 m mit 
Bohnenerz und Mergelconcretionen. Das Inundationsgebiet der Berzava und der 
in sie mündenden Bäche ist das Gebiet des Alluviums.

Auf dem beschriebenen Gebiete finden sich nur wenige, industriell ver
wendbare Materialien vor; zu erwähnen sind besonders die grossen Mengen von 
Magnetit- und Haematitgeröllen, des s. g. sarmatischen Schotters von Pojana ver- 
topilor, wo im Amelie-Tagbaue im J. 1889 3218,5 Tonnen Eisenerz produzirt 
wurden.

7. Dr. F. Schafarzik : D aten zu r  Geologie des C serna- Thales. S. 142—155, 
mit Profilen.

Sch. setzte die geologische Specialaufnahme auf den Blättern ^  XXYU

NW, im Gebiete zwischen der Cserna und der ungarisch-rumänischen Grenze fort.
Das Grundgerüste dieses Gebietes bilden die krystallinischen Schiefer, von 

denen Sch. die unterste und die oberste Gruppe unterscheiden konnte ; die mitt
lere dagegen scheint hier zu fehlen. Der unteren gehören die am W-lichen Ende 
des Profils sichtbaren grobkörnigen Granitgneisse, grobe aplitische Gneisse, Peg- 
matit-Linsen und Lager, grobkörnige Amphibolite und Amphibol-Gneisse, selte
ner zwischengelagerte Glimmergneisse oder Glimmerschiefer an ; dagegen finden 
wir beim Serakowa- oder Pizignigraben feinkörnige grüne, oder feinkörnig apli
tische Gneisse, sericitische und chloritische Schiefer und stellenweise Pliyllite,. 
die Gesteine der jüngsten Gruppe der krystallinischen Schiefer. Aehnliches findet 
man auch an dem am linken, östlichen Cserna-Ufer gelegenen Gebirge. Die 
krystallinischen Schiefer der zweiten Gruppe treten in einem schmalen, oft unter
brochenen Zuge auf, der überall in der Depression des Csernathales liegt und 
beinahe ausschliesslich aus weissem Muscovit-Glimmerschiefer und untergeordnet 
aus Muscovitgnei8 sen besteht. Seltener können auch pegmatitische Ausbildung 
und Amphibolite beobachtet werden.

Diese krystallinischen Schiefer haben folgende eruptive Gesteine durch-
[112]



L1TTERATUR. 3 1 ?

setzt: Rothfärbiger Granitit, violetter Porphyr, Porphyr-Dyke, Biotitporphyr, 
Serpentin und im Hangenden der Liasschiefer grössere Tuffe mit verwitterten 
Diabasbrocken.

Als älteste (dyadische) Sedimente finden sich in vereinzelten Fetzen 
Verr'ucano-Äblagemngcn vor, welche bald von feinkörnigen rothen Thonschie
fern, bald aber aus mehr oder weniger groben Conglomeraten gebildet sind, in 
deren rother thonschieferartigen Cementmasse vorwiegend Trümmer der krystal- 
linischen Schiefer vertreten sind. Ebenso wie diese liegen auch die rhätisch- 
liassischen Quarzitsandsteine in der Tiefe der Cserna-Depression. Sie haben eine 
nur untergeordnete Rolle, dagegen occupiren die schwarzen Liasschiefer ein 
bedeutenderes Terrain. Sie bilden das Liegende des jüngsten Gliedes der meso
zoischen Ablagerungen, der Kalke, welche alle hohen Kuppen (von 687—1303 m) 
des linken Csernaufers bilden. In diesem Kalkgebiete finden sich auch Dohnen, 
Löcher und stollenartige Hohlräume vor; ebenso bald grössere, bald kleinere 
Höhlen.

Wie alle vorhergehenden Gesteine, so ist auch dieser Kalk beinahe ohne 
Einschlüsse. Sch. fand nur Aptychus lamellosus, Belemniten-QwerBclmitte, Ammo- 
nit-Fetzen, von welchen mit einiger Gewissheit nur Perisphinctes und Lythoceras 
zu erkennen waren. Sch. erklärt diese Kalke für Malm-Kalke. Abweichend von 
diesem fand Sch. jenen schmalen Zug, welcher SO-lich von Pecseneska am Padiesu 
beginnt und in einem ununterbrochenem Streifen am linken Csernaufer bis zum 
linken Zopod-Thalkessel herabreicht. Dieser Zug besteht nämlich aus dünnplatti
gen Kalkschiefern, die in Folge von Auslaugung beinahe Thonschiefern ähnlich 
wurden. Charakteristisch für diese Kalksteine ist noch dies, dass sie zahlreiche 
Trümmer der krystallinischen Schiefer einschliessen. Untergeordnet finden wir in 
diesem Zuge auch dem normalen Malm-Kalke ähnlich sehende graue, etwas bitu
minöse Kalksteinbänke. Organische Reste scheinen ihnen zu fehlen und so lässt 
sie nur ihre Lagerung auf den Liasschiefern vorläufig als Malmkalke gelten.

Tertiäre Ablagerungen kommen in dem begangenem Gebiete nicht vor • 
dagegen kommt diluvialer, eventuell alt-alluvialer Schotter in bedeutender Mäch
tigkeit vor; namentlich an der unteren Cserna bei Toplecz kommen über dem 
Csemaspiegel in beträchtlicher Höhe — selbst 288 m — Schotterterassen vor, was 
beweist, dass die Cserna seit der Ablagerung des Schotters ihr Bett um nahezu 
2 0 0  m tiefer eingeschnitten hat.

Kalktuffabla gerungen, theils recente, theils ältere sind in diesem Gebirge 
nicht selten.

8. A. Gesell  : M ontangeologische A u fn a h m e  des E rzdistrictes von N a g y 
bánya. S. 156—179 m. Abb.

32 Seiten des Aufnahmsberichtes sind der interessanten Skizze der Ge
schichte des Bergbaues von Nagybánya gewidmet daran schliesst der VerL 
Notizen über die Spuren des alten Bergbaues auf dem aufgenommenen Terrain 
und Zustand der Kreuzberger Grube im Jahre 1810; darauf folgt nun die Schilde
rung der «Geologischen Verhältnisse des bis nun begangenen Terrains und Lage
rungsverhältnisse des Kreuzberger Bergbaues». Es wurden dort folgende Gesteino 
beobachtet: Amphibol-Augittrachyt, Amphibol-Augit-Andesit, Amphibol-Quarz-
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Andesit und Gangquarzit mit Pyrit an der Oberfläche des Gangzugausbisses, 
schliesslich noch Grünsteintrachvt oder die grünsteinartige Varietät von Amphibol- 
Quarz-Andesit, der s. g. Grünstein, der zum grössten Theile das Muttergestein der 
Gänge bildet, und in Form einer runden Ellipse von dem anderen Trachyt aus
geschieden werden kann, und der sowohl petrographisch, als auch seiner Lage
rung nach dem Schemnitzer Grünsteine ähnlich erscheint.

An der N-lichen Seite der Stadt Nagybánya liegt der Kreuzberg, in dessen 
Tiefe sich von SW—NO der gegenwärtig reichste Gang des Bergbaudistrictes, der 
Hauptgang hinzieht. Den ganghältigen Trachytaufbruch (Grünstein, hier quarz
haltender Orthoklastrachyt) des Berges begrenzt nach N, NO und S Amphibol- 
Augit-Andesit, Amphibol-Quarz-Andesit, nach W Andesit-Quarztrachyt-Breccien, 
nach SW die sarmatischen und Congerienschichten und im S die Congerien- 
schichten. Wir unterscheiden den selbstständigen Hauptgang und von demselben 
unabhängige Ganggefährten, die gleichfalls unabhängigen Hangend- und Liegend- 
Csoragänge. Diese Gänge sind gold- und silberreich und erscheinen die Silbererze 
in Begleitung von metallhaltigem Kies, als Silberschwärze und Botligülden, der 
Hauptgang führt in geringer Menge auch Blei. Die Gangausfällung ist im allge
meinen Quarz, und nur stellenweise ist Kalkspath zu sehen. Die «Kukuk« - und 
«Baptistaklüfto» sind Nebenzweige des Hauptganges, dessen Structur fest, dicht 
und gleichartig ist. Vom Hangend- und Liegendgestein ist er durch ein thoniges 
Salband geschieden. Der Gang enthält Rothgüldenerze in Begleitung von metall
haltigem Schwefelkies.

Obwohl die Csoragänge sich mit dem Hauptgange vereinigen, so tragen 
diese dennoch individuellen Charakter; ihre Structur ist porös, ihre Färbung ist 
in Folge des vorherrschenden Quarzes beinahe weiss und in den Poren werden die 
Rothgüldenerze abgesetzt. In den Gängen trifft man selten Freigold. Eine fernere 
gemachte Erfahrung ist die,*jdass die oberen Horizonte weniger, die tieferen Hori
zonte mehr Gold führen.

9. A. v. K alecsinszky : M ittheilungen aus dem  chemischen L abora torium  
der kgl. ung. geol. A nsta lt. S. 180— 186.

In dem bezüglich seiner inneren Einrichtung sich schön entwickelndem 
Laboratorium wurden von dem Instituts-Chemiker im Jahre 1889 für Privatpar
teien acht Analysen ausgeführt, deren Resultat in dem Berichte mitgetheilt wird.

1. Die Analyse des schönen weissen, feinkörnigen Marmors vom Berge 
Szárhegy bei Gyergyó. -— 2. Der zur Herstellung von gebranntem Kalk vorzüglich 
geeignete Kalkstein von Ribnik. — 3. Kalkstein von Német-Bogsán. -— 4. Die 
diluviale Schieferkohle von Felek, deren Heizwertli (nach Berthiers Methode) — 
1427 Calorien. — 5. Schollen-Lava vom Berge Peleczka bis Sz.-Ivány, deren 
Si02 gehalt =  53,99°/o beträgt und 6 . Fladen-Lava von demselben Fundorte, 
deren Si02 =  54,1 o/0. -— 7. Analyse des Helvin von Kapnikbánya (einziger Fund
ort dieses Minerals in Ungarn): Si02 32,82— BeO 13,45— MnO 36,40—- Mn 9,02— 
FeO 0,66— S 5,26. — 8 . Analyse des Ofner Bitterwassers, in dessen 1000 G, Th. 
enthalten sind: MgS04  22,4785—- Na2 S04  12,6617— Na2 C03  2,8885— NaCl 
1,5719— CaS04 1,3018 gr.
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(34.) L u d w ig  E . : Die M ineralquellen des B ü d ö s  ( B á lvá n yo s )  in  S ieben
bürgen. (Tschermak’s Mineral- u. petrograpk. Mittheilungen. Bd. XI. 
pag. 304— 308.)

Prof. E. L udwig besuchte im Aufträge des Barons G. A por im April 1889 
das berühmte Quellengebiet des Büdös, um dort selbst Material zu sammeln. Er 
brachte aus der Höhle das sog. «Augen wasser», die Ausscheidung an der Wand 
der «Alaunhöhle» heim und den Mineralquellen der Büdös-Hölile, der «Fidelis»-, 
«Karls»- und «Alaunquelle», entnahm er Wasser, welches er vollständig analy- 
sirte; von den Wässern der «oberen Alaun»-, der «Yärpad»- und der «unteren 
Yärpad»-Quellen bestimmte er blos die wichtigeren Bestandtheile, um die 
Zugehörigkeit dieser Quellen feststellen zu können. Seine Angaben können wir 
im Folgenden zusammenfassen:

I. Zusammensetzung des vori der Wand der Büdöshöhle abtropfenden
«Augenwassers.»

Die Bestandtheile zu Salzen gruppirt sind in 10 Liter Wasser:
Man s. auf S. 211 (159) d. magv. Textes unter [1].
Gesammtgewicht der fixen Bestandtheile =  23,090 g.

II. Zusammensetzung der von der Wand der a Alaunhöhle» abgelösten
Ausscheidung.

Man s. auf S. 221 (159) d. magy. Textes unter [2].
Im Wasser unlöslicher Theil _________ 10,43
Wasser ... . . . _... ____ _ 37,48

98,64

In dem im Wasser unlöslichen Theile sind: Kieselsäure, Eisen, Aluminium 
und in Spuren Magnesium.

III. Fidelisquelle.
Das Wasser der Quelle sammelt sich in einem steinernen Becken an. Der 

innere Durchmesser desselben beträgt 39 cm ; die Höhe der Wassersäule 90 cm, 
die Menge des Wassers in je einer Minute 3 1. Die Umgebung der Quelle ist mit 
einem rostfarbigen Absatz bedeckt. Die Temperatur des Wassers betrug am 
18. April 1889: 11° C ; die Temperatur der Luft zur selben Zeit: 0° C.

Aus dem Wasser steigt viel Gas empor, welches reines Kohlenbioxyd ist. 
Frisch geschöpft ist das Wasser rein, färb- und geruchlos, nicht unangenehm 
salzig schmeckend, von eisenartigem Nachgeschmack. Während dem Stehen ver
liert es Kohlenbioxyd und giebt einen rostfarbigen Niederschlag.

Nach der qualitativen Analyse enthält es Kalium, Natrium, Lithium, Ammo
nium, Calcium, Strontium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Chlor, Brom, 
Schwefelsäure, Phosphorsäure, Borsäure, Kieselsäure, Kohlensäure, organische 
Stoffe, Ameisensäure und Buttersäure in Spuren.

Sein sp. Gew. bei 12,4° C =  1,0066.
Zusammensetzung des Wassers der «Fidelisquelle», die Carbonate zu Nor- 

malcarbonate umgerechnet:
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In 10,000 g Wasser sind :
M. s. auf 8 . 212 (160) d. magyarischen Textes unter [3].
Summe der fixen Bestandteile =  74,640 g.

Nach dem Vorgebrachten ist das Wasser der Fidelisquelle ein alkalisch 
salziges, eisenhaltiges und zwar mit charakteristischem vielen Eisengehalt. Beach
tensw ert ist auch sein Gehalt an Ammoniumcarbonat, welches in Mineralwässern 
selten zu finden ist.

IV. Die Karlsquelle.

Das Wasser derselben sammelt sich in einem steinernen Becken an. Der 
mittlere Durchmesser desselben beträgt 37 cm, die Höhe der Wassersäule 83 cm. 
Das ihm langsam entströmende Gas ist seiner Hauptmasse nach Kohlenbioxyd; das 
von Kaliumhydroxyd nicht verschlungene Gas ist so gering, dass es unmöglich 
war, dasselbe näher zu bestimmen. Die Menge des Wassers beträgt per Minute 
2 Liter.

In der Umgebung der Quelle ist ziemlich viel rostfarbiger Absatz. Die Tem
peratur des Wassers betrug am 18. April 1889: 6,2° C, die der Luft: 0° C.

Das frisch geschöpfte Wasser ist vollständig rein, farblos, von starkem 
Eisengeschmack. An der Luft stehend scheidet es rostfarbigen Niederschlag aus, 
der aus Eisenoxyd und dem Carbonat von Alkalierdmetallen besteht.

Nach der qualitativen Bestimmung enthält es : Kalium, Natrium, Calcium, 
Magnesium, Eisen, Aluminium, Mangan, Chlor, Schwefelsäure, Phosphorsäure, 
Kieselsäureanhydrid, Schwefelsäure und organische Stoffe.

Sein spec. Gew. bei 10° C =  1,00047.
Zusammensetzung des Wassers der Karlsquelle, die Carbonate zu Normal- 

carbonaten umgerechnet:

In 10,000 g Wasser sind :
Man s. auf S. 213 (261) d. magyarischen Textes unter [4].
Gewicht der fixen Bestandtheile: 5,2915 g.

Das Wasser der «Karlsquelle» gehört demnach zu den eisenhältigen Mine
ralwässern und nimmt zufolge seines grossen Gehaltes an Eisen und freier Kohlen
säure unter den vorzüglichsten Eisenwässern seinen Platz ein.

V. Alaunquelle.

Das Wasser desselben sammelt sich in einem mit Brettern umzäumten 
Becken an. Die Länge des Beckens beträgt 3, seine Breite 2 m. Von seinem Grunde 
steigen fortwährend Gasblasen auf, welche reines Kohlenbioxyd sind. Es ist von 
schwachem Hydronsulphidgeruch, stark säurewirkend; rein, farblos.

Zusammensetzung des Wassers der Alaunquelie :
In 10 1 Wasser sind:
M. s. auf S. 213 (261) des magyarischeu Textes unter [5].
Das Gewicht der fixen Bestandtheile =  7,342 g.
Dieses Wasser ist unter die sulphatischen Mineralwässer einzureihen. Seine
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charakteristischen Bestandtheile sind: Ferrosulphat, Aluminiumsulphat und freie 
Schwefelsäure.

VI. «Augenwasser»-Quelle.
Diese Quelle ist nicht eingefasst; sie giebt wenig Wasser, welches mit viel 

Gas zur Oberfläche gelangt.
In 10 1 Wasser sind:

Ferrocarbonat ... _ _ ... ... ... 0,039 g
Gesammter fixer Best ...  ... . ..  ... 4,100«

Es ist ein alkalisch-salziges Wasser mit wenig Eisengehalt.

VII. «Obere Alaun»-Quelle.
Das Wasser hat kein Becken. Nach seinen Bestandtheilen zu urtheilen, ist 

es seiner Zusammensetzung nach dem Wasser der «Alaunquelle» sehr ähnlich.
In 10 1 Wasser sind 7,25 g fixer Rückstand.

VIII. Várpadquelle.
Sein Wasser ist nicht eingefasst. Frisch geschöpft ist es rein, farblos, von 

starkem Eisengeschmack, längere Zeit an der Luft stehend scheidet es rostfarbigen 
Niederschlag aus.

In 10 1 Wasser sind:

Ferrocarbonat _ _ ... ... _ _ 0,774 g
Gewicht der fixen Bestandtheile ... ... 17,75 «

Es gehört zu den eisenhaltigen alkalisch-salzigen Wässern.

IX. Quelle unterhalb « Värpad*.
Auch dieses Wasser ist nicht eingefasst und von ähnlicher Beschaffenheit 

wie das vorige.
In 10 1 Wasser sind

Ferrocarbonat ... _ _ _ . . . _ 0,774 g
Gewicht der fixen Bestandtheile ... _ 11,82 «

L. I losvat.

(35) Than K .: A z  ásványvizeknek chem iai constitutiójáról és összehasonlí
tásáról. Uber die chemische C onstitution u n d  Vergleichung der M ineral 
Wässer. (Értekezések a Természettudományok köréből. Herausg. v. d. 
ung. wiss. Akademie. Bd. XX. Nr. 2. Budapest 1890. [Magyarisch]). — 
(Min. u. petr. Mitthlg. Bd. XI. 1890. pag. 487—-585).

Der Yerf. machte schon im Jahre 1864 den Vorschlag, dass man bei der 
Zusammenstellung der analytischen Daten der Mineralwässer, entfernt von jeder 
Hypothese folgendes zur Anschauung bringe: Welche basenbildende Elemente, 
welche Säurereste und in welcher Gewichtsquantität dieselben 1 kg Wass er 
enthält ? Diese Bestandtheile kann man thatsächlich bestimmen und indem 
wir dieselben mittheilen, rechnen wir einerseits nicht nur mit Thatsachen,
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sondern andererseits erleichtern wir auch die Vergleichung der Mineralwässer; 
dagegen wenn wir die gefundenen Bestandteile zu Salzen gruppiren, kann es 
geschehen, dass zwei Chemiker eben deshalb, weil sie die Bestandteile nach 
ihrem besonderen Geschmacke zu Salzen gruppiren, ein und dasselbe Wasser 
als von verschiedener Zusammensetzung betrachten.

Dieser Vorschlag des Verfassers wurde von einem grossen Theile der ein
heimischen Chemiker acceptirt, aber man machte auch den Einwurf, dass der 
praktische Arzt dem bisher gewohnten Vorgang gemäss mit der Menge der Salze 
leichter umzugehen versteht als mit deren Bestandteilen.

Gestützt auf die seit 1864 gemachten Fortschritte der theoretischen Chemie 
erneuert nun Verf. wieder seinen Vorschlag.

In der Abhandlung können wir ausser der Einleitung drei Theile unter
scheiden. Im ersten Theile bespricht er alle jene Entdeckungen, welche die heute 
vorherrschende Anschauung über die Constitution der verdünnten Salzlösungen 
vorbereiteten und unterstützen ; im zweiten Theile wendet er diese Principien auf 
die Mineralwässer an ; im dritten Theile macht er jene Principien bekannt, nach 
welchen man die Mineralwässer gegenwärtig am sichersten cliärakterisiren kann, 
und theilt die Gruppirung von 74, theils einheimischer, theils ausländischer Wässer 
mit, die zur vollen Vergleichung nothwendigen detaillirten Tabellen beifügend.

Die Constitution der verdünnten Salzlösungen erklärt man heute mit Hilfe des 
Lehrsatzes von der elektrolytischen Dissociation. Die erste diesbezügliche Beobach
tung machte P fe ffe r , der 1887 be im Studium der Frage, welche Bolle spielt die Wand 
der Pflanzenzelle beim Austausch der in der Zelle befindlichen Salzlösungen und 
dem aus dem Boden aufgenommenen Wasser, jene bislang nicht bekannt gewesene 
Thatsache constatirte, dass es Membranen gebe, die wohl Flüssigkeiten durchlassen, 
aber aufgelöste Salze nicht. Er benannte dieselben« halbdurchlässige Wände »und aus 
dem Studium des Verhältnisses zwischen der in als solche hemipermeableMembranen 
fungirenden Gefässe gebrachten Lösung und dem das Gefäss umgebenden WTasser 
gieng hervor, dass in dem die Lösung enthaltendem Gefässe eine Drucksteigerung 
zu beobachten ist und dies machte mit dem osmotischen Drucke bekannt. V an 
t’H off stellte dann die Hypothese auf, dass der osmotische Druck der Spann
kraft der Gase analog sei. In verdünnten Lösungen entsteht der Dnrck von der 
fortschreitenden Bewegung der Flüssigkeit und der gelösten Theile, folglich aus 
der Summe zweier partieller Bewegungen. Inuerhalb einer hemipermeablen Wand 
wird der partielle Druck des Wassers kleiner sein als der des die Wand umgeben
den Wassers; natürlich dringt das Wasser so lange hinein, bis der Druck innen 
und aussen ausgeglichen ist. Ist diese Annahme V an t ’H off's richtig, dann ist das 
Gesetz B oyle-Gat L ussac auch für die verdünnten Lösungen gültig. In Wirklichkeit 
war es schon aus den Untersuchungen P feffer’s constatirbar, dass wenn die 
Temperatur constant ist, der osmotische Druck mit der Verdünnung der Lösung 
umgekehrt proportional sei; ist aber die Verdünnung dieselbe, dann ist der 
osmotische Druck mit der absoluten Temperatur proportional.

V an t 'H off bewies es auf Grund des zweiten Hauptsatzes der mechanischen 
Wärmetheorie mit Benützung der sogenannten umkehrbaren Prozesse, dass die 
Gasgesetze auch für verdünnte Lösungen giltig sind und kam zu jener wichtigen 
Folgerung, dass wenn der osmotische Druck zweier verschiedener Körper bei der-
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selben Temperatur derselbe ist, dann ist die Quantität der in dem gleichem Volu
men dieser Lösungen gelösten Körper mit dem Molekulargewichte derselben 
proportional. Damit haben wir eine Methode gewonnen, nach welcher wir das 
Molekulargewicht der in Lösung befindlichen Körper ebenso bestimmen können, 
wie das der gas- oder dampfförmigen Körper.

Eine bemerkenswerthe Entdeckung der jüngeren Zeit ist auch die R a o u l t ’s , 

die sich auf den Zusammenhang zwischen der Erniedrigung des Gefrierpunktes 
der Lösungen und dem Molekulargewicht der gelösten Körper constatieren und 
der sich kurz so formuliren lässt: Die moleculare Gefrierpunktserniedrigung der 
Verbindungen ist gleich.

Dieses Gesetz verband V an t’H off auf geistreiche Weise mit dem osmoti
schen Gesetze der verdünnten Lösungen, woraus sich ergab, dass wenn die Er- 
niedriung des Gefrierpunktes gegeben ist, so ist daraus der osmotische Druck 
berechenbar, und umgekehrt.

Dann erkannte man den bestehenden Zusammenhang zwischen dem osmoti
schen Druck und der Erniedrigung des Gefrierpunktes oder der Erhöhung des 
Siedepunktes. Eine jede experimentell oder theoretisch gewonnene Ableitung 
bewies, dass das Ausdehnungsgesetz der Gase auch für die verdünnten Lösungen 
giltig ist. Nachdem die Analogie V an t’H off erkannte, so können wir den Zusam
menhang zwischen dem osmotischen Druck, Temperatur, Verdünnung der ver
dünnten Lösungen und dem Molekulargewicht der gelösten Verbindungen das 
Gesetz V an t'H off’s benennen und die die theoretische Chemie interessirende 
Bedeutung der Aufklärung dieser Verhältnisse besteht darin, dass wenn man der 
experimentellen Schwierigkeiten wegen den osmotischen Druck nicht, dagegen 
die Erniedrigung des Gefrierpunktes und des Dampfdruckes dazu benützen kann, 
um mit ihnen das Molekulargewicht verschiedener Lösungen zu bestimmen.

Aber die Lösungen der Salze, Säuren und Basen, mit einem Worte die 
Elektrolyten huldigen nicht unmittelbar dem Gesetze V an t’H off’s, im Gegen- 
theile es zeigen sich solche Ausnahmen, wie man sie als Abweichungen von der 
Hypothese Avogadro's bei einigen zu Dampf verwandelbaren Verbindungen 
erfahren, die abnormale Dampfdichtigkeit ergeben, indem sie sich in ihre 
Bestandtheilen dissociiren. Die Ursache der Abweichung vom Gesetze V á n  t’H off’s 
gab S vante A rrhenius an, indem er fand, dass bei der Verdünnung der Elektro
lyten die auf das Molekulargewicht bezogene elektrische Leitungsfähigkeit so 
lange zunimmt, bis sie ein Maximum erreicht, und aus diesen Erfahrungen kam 
er zu dem Schlüsse, dass sich in solchen Verdünnungen die Elektrolyten nicht 
nur partiell, sondern vollständig von einander trennen, zu Ionen dissociiren. Er 
benannte diese Art der Dissociation «elektrolytische Dissociation». Auf Grund 
derselben sind die Elektrolyten, namentlich: Salze, Säuren, Basen in ihren wäs
serigen Lösungen in kleinerem oder grösserem Maasse in dissociirtem Zustande 
und zwar in umso grösserem Maasse, je positivere oder negativere Eigen
schaften die Ionen haben.

Die Ionen sind mit den Elementen und Säureresten nicht identificir- 
bar, und ihre vornehmste Eigenthümlichkeit, welche sie von den Elementen und 
Säureresten unterscheidet, ist die, dass sie grosse positive oder negative Elek
trizität besitzen, wogegen die Elemente derselben entbehren. Diese specielle
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Eigentümlichkeit der Ionen ist näher nicht begründet, aber es ist wahrscheinlich, 
dass die Verbindungsfähigkeit der Elemente in diesem Zustande viel grösser ist 
als die der gewöhnlich freien Elemente, ja es ist sogar möglich, dass die chemische 
Wirkung nur zwischen solchen dissociirt freien und mit Elektricität erfüllten 
Ionen stattfindet.

Die vorgebrachten Entdeckungen der theoretischen Chemie haben für die 
Mineralwässer insoferne Werth, indem jene beinahe alle die verdünnten Lösungen 
von Salzen sind ; folglich können wir auch bezüglich der Mineralwässer das voraus
setzen, dass die in ihnen befindlichen Salze zu Ionen dissociirt sind, welche ausMe- 
tallen und Säureresten bestehen. Aber eben diese Bestandtheile sind jene, welche die 
Zusammensetzung der Mineralwässer frei von jeder Hypothese ausdrüeken können 
und nicht einem allgemeinen Uebereinkommen, sondern wissenschaftlicher Auffas
sung entsprechen. Eine Ausnahme können nur concentrirtere Mineralwässer, na
mentlich die Bitterwässer und einige stark saure Wässer bilden, indem die Salze der
selben in verhältnissmässig geringerem Grade dissociirt sind. Die Bestimmung des 
nicht dissociirten Theiles ist noch eine Aufgabe der Zukunft, wenn wir aber die 
Dissociation zu Ionen der in den Mineralwässern gelösten Salze zugeben, so 
können wir uns vorstellen, dass die ausserordentliche Wirkung der Mineralwässer 
durch die mit viel Elektricität erfüllten Ionen bedingt sei.

Es ist besonders interessant, dass wir von den in den Mineralwässern befind
lichen Salzen sagen können, ob sie gänzlich oder nur zum Theile dissociirt seien. 
Man braucht zu diesem Zwecke nur die Erniedrigung des Gefrierpunktes zu be
stimmen ; denn wenn wir berücksichtigen, dass nach R aoult ein Gramm-Molekül 
Materie in 1000 g Wasser eine Erniedrigung des Gefrierpunktes um 1,85°C ver
ursacht, die Erniedrigung des Gefrierpunktes aber proportionell ist mit der Zahl 
der Moleküle ; so folgt, dass wenn wir nach der vom Verf. empfohlenen Methode die 
Quantität der einzelnen Bestandtheile in 1000 g bestimmen und dann das Gewicht 
der Bestandtheile mit dem Atomgewicht dividiren, wir solche Quotienten erhalten, 
deren Summe gleich ist mit der Zahl der Gramm-Moleküle der Ionen und wenn 
wir jetzt die Erniedrigung des Gefrierpunktes des Mineralwassers mit der Zahl 
der Gramm-Moleküle der Ionen dividiren und die Bestandtheile in vollständig 
dissociirtem Zustande sind, so muss der Quotient =  1,85 sein. Der Verf. führte 
mit künstlich erzeugten Haloid enthaltenden Wasser, von welchem in 1 1 8,784 
resp. 1,757 g Salz war, mehrere Versuche aus und fand, dass der Werth bei der 
concentrirteren Lösung um 4,86% und bei der dünnem um 1,67% geringer war 
als 1,85.

Aus diesen Versuchen folgt, dass die auf die Constitution der Mineralwässer 
bezügliche Auffassung eine berechtigte is t; und es ist möglich, dass uns schon in 
naher Zukunft die Bestimmung der Erniedrigung des Gefrierpunktes, dann das Messen 
der elektrolytischen Leitungsfähigkeit unterstützen werden, wenn wir den Disso- 
ciations-Grad, die Constitution des Mineralwassers, wenn wir die Analyse, und die 
veränderte oder unveränderte Beschaffenheit des Mineralwassers controlliren 
wollen.

Da die Zusammenstellung der in den Mineralwässern enthaltenen Bestand
theile auf solche Weise, wie es Verf. empfiehlt, nicht nur die wirkliche Zusammen
setzung ausdrückt, sondern auch besser annähernd die Constitution, als wenn wir
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die Bestandtlieile nach Willkür in Salze berechnet gruppiren, ist die Arbeit des 
Yerf. kaum genug zu schätzen, der zum Gebrauche des beständigen baineologi
schen Ausschusses des k. ung. Aerzte-Yereines 74 berühmte Mineralwässer, von 
welchen 43 einheimische sind, nach seinem Princip berechnete und in Tabellen 
zusammenstellte. Von seinem früheren Standpunkte beim Berechnen wich er nur 
insoferne ab, dass er in den Carbonaten den Kohlensäurerest nicht auf das 
Aequivalentgewicht V2 CO3 des in den Normalcarbonaten enthaltenen Kohlen
säurerestes, sondern auf die in den Hydrocarbonaten enthaltene HCOs berechnete.

Da wir weiterhin das Kohlensäurehydrat als eine in die Milchsäuregruppe 
gehörige Säure auffassen können und als solche nur eine einwerthige Säure is t: 
so nahm der Verf. beim Berechnen der Aequivalentprocente als Aequivalent
gewicht der freien Kohlensäure die Zahl 44 an.

Die berechneten 74 Mineralwässer wurden vom Verf. in 9 Gruppen zusam
mengefasst. Er behauptet nicht, dass jedes Mineralwasser in einer der Gruppen 
den geeigneten Platz findet, aber er glaubt, dass sein Verfahren zu solchen Studien 
führen könne, auf Grund deren die Mineralwässer einst nach allgemeineren 
Gesichtspunkten gruppirt werden können.

Die Tabelle jeder Gruppe besteht aus zwei Theilen ; der eine enthält die 
relativen Aequivalentprocente der gesummten Bestandtlieile; das Aequivalent- 
procent der freien Kohlensäure lässt er aus den Aequivalentprocenten der Säure- 
re3 te weg; in der zweiten Tabelle ist zu ersehen, wie viel g der einzelnen Bestand
te i le  in 1 kg Mineralwasser enthalten sind. Diese Tabelle drückt also getreu das 
Resultat der Mineralwässeranalysen und im Sinne des Princips der electrolyfcischen 
Dissociation auch deren wahrscheinlichste chemische Constitution aus.

Der Charakter der Mineralwässer kann nur durch Vergleichung der Aequi
valentprocente der Bestandteile festgestellt werden.

So charakterisirte auch Verf. die in sein Studium aufgenommenen Mineral
wässer und gelangte so zu neun Gruppen. Beiläufig die Hälfte der gesammten 
74 Wässer ist an Kohlensäure sehr reich, d. i. es sind dies Säuerlinge. Verfasser 
musste aber doch ein Kriterium aufstellen, nach welchem ein Mineralwasser als 
Säuerling hingestellt werden könne. Da diese Säuerlinge neben den Hydrocarbo
naten als wesentlichsten B estandteil freie Kohlensäure enthalten, so qualificirte 
Verf. nur dasjenige Wasser als einen Säuerling, in welchem das Aequivalent der 
freien Kohlensäure wenigstens die Hälfte des Aequivalentes der Hydrocarbonate 
ausmacht, und ihr absolutes Gewicht in 1 kg Wasser wenigstens 1 g beträgt. Bei 
gewöhnlicher Temperatur wird 1 kg Wasser durch 1 g Kohledioxyd halbwegs 
gesättigt und das Wasser schmeckt überhaupt bei Gegenwart von Hydrocarbo
naten entschieden sauer.

Die Säuerlinge fasste Verf. nach ihren sonstigen charakteristischen Bestand
te ilen  in fünf Gruppen zusammen. Die relative Grösse der Aequivalente bezeichnet 
er mit folgenden Verkürzungen : 1 2

1. Die Summe der Aequivalentprocente der Alkalimetalle:
K+N a+Li-f- . . . =  M'.

2. Die Summe der Aequivalente der Erdmetalle :
7a Ca-f Vs Mg-f Va Sr-|-i/ 2 jpe-t- V2 Mn-f . . . =  M".

F öldtani Közlöny X X III. köt. 1893. 12
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3. Die Summe der Aequivalente der Säurereste :
C l+ J + 7 2 S0 4 +B 0 2 + P 0 4 + S i0 2+  . . . =  A.

Und nun folgen die einzelnen Gruppen:

I. Alkalische Säuerlinge:

Ihr Charakter ist: HC03 > A , und .
Die Reihenfolge der einzelnen Wässer in der Tabelle zeigt ein Sinken der 

Alkaliaequivalente. Hieher gehören: 1. Szolyva. 2. Preblau. 3. Hársfáin. 4. Kron- 
dorf. 5. Giesshübl. 6 . Párád-Czevicze. 7. Neuenahr.

II. Erdige Säuerlinge.

Ihr Charakter ist: HC03 > A , und .
Die Reihenfolge der einzelnen Glieder in der Tabelle zeigt ein Wachsen der 

Aequivalente der Erdmetalle und des Eisens. Hieher gehören : 1 . Német-Kevesztúr.
2. Szinnye-Lipócz (Salvator). 3. Borszék. 4. Lubló. 5. Végliles. 6 . Moha. 7. Párád 
(Clarisse). 8 . Gleichenberg (Klausenquelle).

III. Eisensäuerlinge.

Ihr Charakter is t : Va F e> l; das absolute Gewicht des Eisens in i  kg beträgt 
wenigstens >  0,02 g ; und HCOs>A .

Die Reihenfolge zeigt das Sinken des Aequivalents des Eisens und das 
Wachsen von A : 1. Szliács (József-forrás). 2. Élőpatak. 3. Buziás (József-forrás).
4. Langonsckwalbach. 5. Pyrmont. G. Bártfa. 7. Rank-Herlein. 8 . Visk-Várhegy.

In dieser Gruppe steht Szliács seines Eisengehaltes wegen als Unieum da.

IV. Salzhaltige Säuerlinge.

Ihr Charakter ist: Ausser dem des Sauerwassers: Cl^>xhSC)v die Summe 
dieser ist wenigstens 30°lo; weiter M '>V 2 M".

Die Reihenfolge zeigt ein Sinken des Chloraequivalentes: 1. Kissingen 
(Rákóczy). 2. Kissingen (Maxbr.). 3. Niederselters. 4. Luchaschovitz (Vincenti).
5. Luchaschovitz (Amadi). 6 . Gleichenberg (Constantinquelle). 7. Szántó. 
8 . Tarcsa.

Wir besitzen kaum ein Wasser vom gleichen Range der ersten viere.

V. Sulphathaltige Säuerlinge.

Ihr Charakter ist: Ausser dem des Sauerwassers1 USO1> CI.
Die Reihenfolge zeigt ein Sinken des Sulphat- und Alkaliaequivalentes: 

1. Franzensbad (Franzensquelle). 2. Franzensbad (Salzquelle). 3. Marienbad (Kreuz
brunn). 4. Marienbad (Ferdinandsquelle). 5. Balaton-Füred. G. Rohitsch (Tempel
quelle). 7. Koritnyicza (Ferencz-József-forrás).

Unter den dem Studium unterworfenen Wässern haben wir keines, welches 
mit Recht mit den ersten vieren zu vergleichen wäre. Balatonfüred erinnert an 
dieselben, aber sein Alkali-, Chlorid- und Sulphatgehalt, sowie das Gewicht der 
gelösten Bestandtheile ist geringer als das der erwähnten vier Wässer.
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VI. Alkalische Bicarbonat - Wässer.

Ihr Charakter ist: Wie der der alkalischen Säuerlinge IICOa> A  und 
Af'>7aAf"; das Aequivalent der freien Kohlensäure ist kleiner wie die Hälfte der 
Aequivalente der HCOr

Die Reihenfolge zeigt ein Sinken der Aequivalente der Alkali-Metalle und 
der Hydrocarbonate: 1. Bilin. 2. Vichy (Celest). 3. Vichy (Grandquelle). 4. Luhi 
(Margit). 5. Czigelka. 6 . Bikszád. 7. Palics.

Unter diesen Wässern ist das Luhi-er Margitwasser das reinste und fast 
typisch. Enthält viel weniger freie Kohlensäure als die ausländischen.

VII. Bitterwässer.

Ihr Charakter ist: Das Sulphat Va *S04 Aequivalent ist viel grosser als die 
Summe der Aequivalente der übrigen Säurereste. HCOa sehr gering. Das abso
lute Gewicht der gelösten Thcile ist gross.

Die Reihenfolge zeigt das Sinken der Sulphat- und Na-f Mg Aequivalente. 
1. Budapest (Hunyadi János). 2. Budapest (Ferencz József). 3. Püllna. 4-. Buda
pest (Deák Ferencz). 5. Saidschiitz. (5. Budapest (Rákóczy). 7. Alsó-Alap. 8 . Fried
richshall.

Die zwei letzten nähern sich den muriatischen Wässern. Die Budapestet- 
Wässer sind hinsichtlich des relativen Gehaltes an gelösten Bestandteilen ersten 
Ranges. Das Saidschützer Wasser zeichnet sich durch seinen relativ grossen 
Magnesiumgehalt aus.

VIII. Haloidwässer.

Ihr Charakter ist: Das Aequivalent des Chlors erhebt sich über <lic Summe 
der Aequivalente der übrigen Säurereste, und das des Natriums über die der 
übrigen Metalle. J-\-Br Aequivalent >0 ,2 .

Die Reihenfolge zeigt ein Sinken der Jod- und Brom-Aequivalente : 
1. Heilbronn. 2. Csiz (neue Quelle). 3. Hall. 4-. Csiz (alte Quelle). 5. Kreuznach.
6 . Szobráncz.

Kreuznach bildet einen Uebergang zu den muriatischen, Szobráncz zu den 
schwefligen Wässern. Die vier ersten sind alle hervorragend und der Reihenfolge 
nach wertlivoll.

IX. Thermalquellen.
Ihr Charakter ist: Höhere Temperatur als 24°C. und die geringe Menge 

der gelösten Bestandtheile.
Es sind folgende Arten :
a) Alkalische und muriatische Wässer: 1. Ems (Kesselbrunn). 2. Ems 

(Felsenquelle). 3. Lippik.
b) Alkalische und sulphatische Wässer: 1. Karlsbad (Schlossbrunn). 2. Karls

bad (Mühlbrunn).
c) Eisenhaltige Thermen Va F e> 0 ,5 : 1 . Vilmye. 2. Szliács (Tükörfürdő). Mit 

diesen beiden ist Neuenahr vergleichbar; aber dieses ist ein alkalischer Säuerling.
d) Schwefelthermen, Summe der Sulphid- und Schwefelaequivalente >0,2.

[1:23] Q l*



3 2 4 LITTERATUR.

1. Pöstyén. 2. Harkány. 3. Budapest (Városliget). 4. Budapest (Margitsziget).
5. Herkules (Erzsébet-forrás). 6 . Herkules (Szapáry-forrás). 7. Herkules (Lajos- 
forrás).

Die vier ersten sind wegen der hohen Temperatur und wegen des hohen 
Gehaltes an Schwefelverbin düngen hervorragend.

In den drei letztem ist kein Hydrocarbonat, aber viel Chlorid enthalten.
Mit den Wässern dieser Gruppe können die unter den 74 Wässern ent

haltenen ausländischen kaum verglichen werden.
e)  Gemischte Thermen.
1. Herkulesquelle. 2. Stubnya.
Verf. erwähnt auch die unter den Säuerlingen der ersten vier Gruppen 

constatirbaren Abweichungen. Nach den gesammten Gruppen vergleicht er, über
haupt zur Orientirung der Aerzte, das Szolyvaer, Giesshübler, Szliácser und 
Langenschwalbacher Wasser auch eingehender, wodurch eben diejenigen, von 
deren Aufklärung und Function es am meisten abhängt, dass der heimatliche 
Mineralwasserhandel in Aufschwung komme, eine ausgezeichnete Orientirung 
erhalten.

Der unschätzbare Werth der Abhandlung selbst besteht darin, dass eines- 
theils unsere auf eine nicht vergleichbare Weise publicirten Mineralwässer jetzt 
schon auf objectivem Grunde vergleichbar sind, andererseits weist er auf die 
Richtung hin, in welcher die Errungenschaften der Wissenschaft beim Studium 
der Mineralwässer verwerthbar sind. L. I losvay.

(36.) W. H ankó : Beschreibung der siebenbür gischen H eilbäder und,
M ineralwässer. Kolozsvár 1891. (Magyarisch).

Verf. beschreibt in diesem reichlich illustrirten Werkchen einerseits die 
Heilbäder und Mineralwässer Siebenbürgens. Es sind alle auf die Verhältnisse des 
Badelebens bezüglichen Daten, Wohnung, Verköstigung, die Krankheiten gegen 
welche diese Bäder von Heilkraft sind, die Verkehrsmittel u. s. f. aufgezählt und 
man kann sich dies betreffend in jeder Hinsicht leicht orientiren.

Die Constitution der Trink- und Badequellen ersieht man aus den mit- 
getheilten Analysen.

Andererseits aber bietet der Verf. in diesem Werkchen durch Aufzählung 
der Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten, durch Erwähnung der Art und 
Weise ihrer Zugänglichkeit auch den Touristen einen angenehmen Wegweiser.

J osef L oczka.

(37.) H ankó , W .: Chemische A na lyse  des G yertydnligeter ( K abola-  
P o lyd n a -e r) E isensäuerlings ( I r  én - forrás). (Math, és természettud. 
Értesítő. Kiadja a magy. tud. Akadémia, Budapesten 1890. Bd. V ili. 
1889— 90. p. 82.) [Magyarisch].

Das Bad Gyertyánliget (Kabola-Polyána) liegt im südöstlichen Theile des 
Máramaroser Comitates, von Máramaros-Sziget zwei, von der Gemeinde Kabola- 
Polyána eine viertel Stunde entfernt, 500 Meter ober der Meeresoberfläche.

Das frisch geschöpfte Wasser ist krystallrein, nach einigen Tagen bildet sich 
ein brauner Bodensatz. Schmeckt angenehm, sauer.

[1 2 4 ]
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Qualitativ wurde nacligewiesen: Calcium, Magnesium, Eisen, Natrium, Man
gán, Kalium, Kohlensäure, Schwefelsäure, Chlor, Kieselsäure, Lithium.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt das Resultat (die Bestandtheile) als 
Salze der quantitativen Analyse:

In 1000 Th. (berechnet) Wasser.
Calciumbicarbonat CaH2 (C03 ) 2 ... ... ... 1,4746 Theile
Magnesiumbicarhonat MgH2 (C03 ) 2 ... . 0,2031 »
Eisenbicarbonat FeH 2 (C03 ) 2 ... ... ... ... 0,0877 »
Natriumbicarbonat NaHC03 _ ... .......... . 0,0215 »
Manganbicarbonat MnH2 (C03 ) 2 ... ... __  ... 0,0115 »
Kaliumbicarbonat KHCOs ...................  ... 0,0087 »
Lithiumbicarbonat LiHC03 ... ... ... . .. 0,0019 »
Chlorkalium ...       ... ... 0,0113 »
Calciumsulfat ... ... ... ... ... ... ... 0,0063 »
Kieselsäure ... .. ... ... . ..  ... ... 0,0240 »>

Im Ganzen .... ... ... ... ... ... ... 1,8506 »
Freie Kohlensäure ... ... ... ... 0,7068 »
Yolum ... .... ... ... ... . . 1  ... 358,5 cm3.
Sp. Gewicht ...........  ...  ... ... ... ... 1,002532
Temperatur ...........  ... ... ... ... ... 10°C.

Auf Grund dieser analytischen Daten gehört das Gyertyánligetei' Mineral
wasser (Irén-forrás) unter die Eisensäuerlinge, und nimmt als solcher neben der 
Pyrmonter Hauptquelle, dem Schwalbacher Adelhaidsbrunnen, der Driburger 
Hauptquelle, und dem Spaaer Souveniére eine sehr vornehme Stelle ein.

J osef Loczka.

(38.) Dr. Lengyel Béla : Die Mohaer «Agnes»-Quelle. (Természettudományi 
Közlöny. Budapest 1891. Bd. XXIII. p. 337— 339. [Magyarisch].)

Verf. untersuchte die Mohaer «Agnes»-Quelle zum ersten Male im Jahre 
1880* und im Jahre 1890 zum zweiten Male. Es zeigt sich zwischen der dermali- 
gen und jetzigen Analyse kaum ein Unterschied. Einzelne in kleinen Spuren vor
handen gewesene Bestandtheile fehlen jetzt. Die Hauptbestandtheile aber verblieben 
in demselben Verhältnisse. Die Kieselsäure als unbedeutender Bestandtheil des 
Wassers wurde in der Tabelle nicht aufgenommen.

Zum Vergleiche sind die Aequivalenz-Gewichte der Bestandtheile in Procenten 
zusammengestellt.

Die Aequivalenz-Gewichte der Bestandtheile der Mohaer «Agnes»-Quelle in 
Procenten.

(Man s. auf S. 215 (163) des ungarischen Textes).
Freie u. halbgebundene Kohlensäure 1559 cm3 1547 cm3 

Summe der fixen Bestandtheile 1,3773 g 1,5095 g

* Dr. Béla Lengyel: Chemische Analyse der Mohaer (Fehérmegye, Stuhl- 
weissenhurger Comitat) «Agnes»-Quelle. (Értek, a termtud. köréből. Herausgegeben 
von der ung. Akad. der Wissensch. Bd. XIV. Budapest 1882.)

[125]
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Wie aus beiden Analysen ersichtlich, blieb sowohl das Yerhältniss der 
Wasser gelösten Salze als auch die Quantität der freien Kohlensäure unverändert, 
aus dieser Thatsache folgt, dass die im Wasser gelösten Salze wie auch die freie 
Kohlensäure in der Tiefe- nicht vorräthig waren und auch jetzt nicht sind, weil, 
wenn die Salze und die Kohlensäure vorräthig gewesen wären, so hätte sich dieser 
Vorrath binnen 10 Jahren in Folge fortwährender Consumirung vermindern 
müssen. Die mit dem Wasser hervorkommenden Verbindungen bilden sich also 
fortwährend, und der Umstand, dass ihr Mengenverhältniss auch heute noch das
selbe ist wie vor 10 Jahren, zeigt, dass die Bedingungen, unter welchen sich diese 
Verbindungen in der Tiefe bilden, unverändert bestehen. J osef L oczka.

39.) A. F r a n z e n a ü  : D ie fossilen F oram in iferen  B u jtu r ’s. (Természetrajzi 
Füzetek. Bd. XIII. S. 161 — 172 m. 1 Tfl. u. 6 Fig. im Text. Budapest 1890).

Der Verfasser citiert zuerst jene Autoren, die über die Foraminiferen dieses 
Fundortes früher geschrieben. Diesen Publikationen nach waren vonBujtur bisher 
nur 31 Arten bekannt; die Publikation F ranzenau’s erhöht diese Zahl nun auf 13(3. 
Die aufgezählten Arten findet man auf S. 285 (195) des magyarischen Textes 
unter [1 ] und S. 286 (196) unter [2], Es kommen unter ihnen auch 5 neue Arten 
vor. Es sind dies Biloculina rixatoria, Miliolina Bujturensis, M. opposita, M. 
lauta, M. retusa. E. L örenthey.

(40.) D ie österreichisch-ungarische P etro leum -Industrie vom  S ta n d 
p u n k te  der S ta tis tik  beleuchtet. (Alig. österr. Chemiker- und Techniker- 
Zeitung. 1893. XI. Jahrg. p. 258.)

Die auf S. 287 (197) des magy. Textes angeführten statistischen Tabellen 
liefern ein Bild der österreichisch-ungarischen Petroleum-Industrie von den 
letzten 10 Jahren. Unter I (1. Niederösterreich, 2. Böhmen, 3. Schlesien, 4. Galizien,
5. Bukowina, 6 . Cisleithanien, 7. Ungarn, 8 . Gesammtproduction) ist die Leuchtöl- 
Erzeugung Oesterreich-Ungarns während der Zeitperiode von 1882— 1891 in 
Meterzentner angegeben ; unter II  und III die Rohölproduction beziehungsweise 
der Gesammt-Import ebenfalls in Meterzentner von 1882—1892 angeführt. Aus 
den Tabellen ist zu ersehen, dass seit 1884 in Ungarn mehr Leuchtöl erzeugt 
wird als im Kaiserthum Oesterreich; während die Rohölproduction rapid steigt, 
ist der Gesammt-Import ebenfalls gestiegen, jedoch nicht in solchem Maasse, 
ausserdem ist in manchen Jahren ein Rückfall eingetreten. Die inländische 
Production übersteigt dem Quantum nach bereits den Gesammt-Import.

K. Z.
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