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Die Erzlagerstätte des Berges Avala  ist schon aus der Arbeit des 
Dr. V. Groddek,1 neuerdings durch W. v. Zsigmondy2 derart erörtert wor
den, dass ich blos den Umstand wiederhole, wonach in Serbien Quecksilber
erze nur seit 1882 bekannt sind. Von diesen ist der Zinnober in Krystallen, 
wenigstens im internationalen Mineralverkehr, noch immer selten. Umso 
werth voller ist derjenige Zinnober von Avala, welchen die mineralogisch - 
paläontologische Abtheilung des ungarischen National-Museums im Jahre 
188G dem Herrn Andor v.  Semsey verdankt. Es ist dies eine Ausfüllungs- 
stufe, an welcher in einer mit weissen, wasserklaren Quarz-Krystallen gefüll
ten Spalte mehrere glänzende, obzwar kleinere Zinnoberkrystalle sitzen. 
Die Zinnoberkrystalle sind bekanntlich durch dickere rhomboédrische Aus
bildung, mit oR versehen, charakterisirt. Dies ist derart beständig, dass nach 
J. S c h a b u s  3 die an verschiedenen Fundorten vorkommenden Zinnoberkry
stalle den Formen nach von einander nicht zu unterscheiden sind. Von diesem 
charakteristischen Habitus bildeten blos die Krystalle der Reddington-Mine 
(Californien) eine Abweichung, welche nach Herrn E. Bertrand 4 durch die

1 Ueber das Vorkommen von Quecksilbererzen am Avala-Berge bei Belgrad  
in Serbien . Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und $alinen-Wesen. XXXIII. Berlin, 1885.

2 Földtani K özlön y . XVII. 1887. p. 43.
3 Sitzungsb . d . math.-naturwiss. Classe d . k. A kad . Wien, 1850, p. 63.
4 Ref. Groth's Zeitschr. fü r  K ry s t . 2. p. 299.
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Combination eines langen dünnen Prisma mit dem Rhomboeder nadelförmig 
sind, wie die sogenannten Chalkotrichitkrystalle. Die serbischen Krytalle 
wurden schon durch Herrn Dr. Fr. Schafarzik 1 in der Fachsitzung der 
ungarischen geologischen Gesellschaft im Mai 1884 als solche von gewöhn
licher Ausbildung im Kurzen aufgeführt, aber die Krystalle der Stufe des 
ungarischen National-Museums sind dem Habitus nach anders geformt. 
Diese sind durch die vorherrschende Basis flach-tafelig, also auf eine Art 
ausgebildet, die bisher vom Zinnober unbekannt war. Die Tetartoedrie der 
Zinnoberkrystalle wurde bekanntlich zuerst am optischen Wege eingeleitet, 
als Des-Cloizeaux % im Jahre 1857 die Circularpolarisation am Zinnober 
entdeckte. Die den Formen nach tetartoüdrischen Krystalle sind nur später, 
im Jahre 1871 durch d Achiardi 3 bekannt geworden und die tetartoedrisch 
ausgebildeten Zinnoberkrystalle sind bis zum heutigen Tage grosse Selten
heiten. 0 . Mügge 4 beschrieb im Jahre 1882 an einem recht schönen Krystall 
von Almádén 7 tetartoedrische Formen, welche als schmale Streifen auf den 
Rhomboederflächen erschienen. Trapezoeder sind schliesslich im Jahre 1886 
durch G. Tschermak 5 an den Krystallen von Nikitowka beschrieben worden, 
aber auch an diesen Krystallen sind nur schmale Flächen die Viertelformen. 
Wie daraus ersichtlich, sind die Trapezoeder am Zinnober selten und auch 
nur in schmalen Flächen beobachtet worden. Die serbischen Krystalle sind 
aber auch dadurch charakterisirt, dass dieselben viele Viertel formen und 
einige derselben recht gross ausgebildet aufweisen.

Es ist eine bekannte Sache, dass bei hemiedrischen Krystallen die 
zwei Formenreihen nach physikalischen Verschiedenheiten von einander 
getrennt werden können. Am Zinnober ist jedoch diese Trennung bis jetzt 
nicht gelungen. Aetzungsversuche habe ich selbst ausgeführt, aber ohne 
besondern Erfolg. Will man daher die stimmt liehen Formen des Zinnobers 
zusammenstellen, so ist die Absonderung der +  und — Formen noch nicht 
gestattet, daher ich die sämmtlichen bisher am Zinnober aufgeführten For
men auf die Art der holoedrischen Krystalle auf Tafel VI in der sphärischen 
Projection eingetragen habe. Die Aufzählung dieser Formen befindet sich 
auf p. 532 des ung. Textes. Wie dort ersichtlich, sind es im Ganzen 58 For
men, von welchen 17 auch in der citirten Arbeit des 0. M ü g g e  aufgeführt 
sind, G. (4263) . 2PVi ist an den Krystallen von Nikitowka beobachtet wor
den, die übrigen mit einem Asterisk versehenen 10 Formen sind aber neu 
und den Krystallen von Serbien eigen.

Der eigenthüinlichste Habitus der serbischen Zinnoberkrystalle liegt in

1 F ö l d ta n i  K ö z l ö n y . XIV. 1884, p. 2%.

J Ann ales  des Minen . 5. Serie, XI. 1857, p. 3.37.

S. auch Grotli 's Ze i t schr .  f ü r  K r y s t .  2. p. 207.

1 Neues Jlirb. f ü r  Min.  1882, II. ]><!., p. 29.

' Min.  Mi i th .  Neue Folge. V I Í. lXXii, p. 3f>l.
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der flachen Ausbildung derselben, wie die Fig. 1 — 5 auf Tafel V zeigen; die 
kurz-säulenförmigen Krystalle sind in den Fig. 6— 9 abgebildet. Bei den 
untersuchten Krystallen habe ich in den zwei Rhomboederreihen gefunden, 
dass in der einen Beihe nur wenige, in der anderen hingegen immer mehrere 
Formen erscheinen. In der einen Reihe kommt charakteristisch a . (lOTl). R, 
mit mittelgrossen, glänzenden Flächen immer vor, wozu noch manchmal in 
schmäleren Flächen f . (2025). ‘2/sR, q .(4 0 4 1 ).4 R  und X . (5051). 5R sich 
gesellen. Inder anderen Reihe sind gewöhnlich die Formen g .(01T 2). ^R, 
h . (0223). 2/sR, a . (01T1). R und n . (0221). 2R miteinander ausgebildet, 
von welchen a am kleinsten erscheint; ausser diesen Formen habe ich noch 
mit diesen vereinzelt die Formen c.. (0 1 Í4 ) . ViR und d . (0113). VsR ge
funden.

Diese minder- und mehrzählige Formenreihe war an einem jeden 
untersuchten Krystall aufzufinden und da diese Formen immer beständig 
unterscheidbar waren, so habe ich die beiden hemiedrischen Reihen nach 
diesen derart abgesondert, dass ich die minderzählige Reihe als positive, die 
mehrzählige hingegen als negative wählte, wobei die Buchstaben der negati
ven Reihe mit einem Strich versehen wurden.

Wie aus der Formentabelle ersichtlich ist, kommen an den serbischen 
Krystallen die trigonalen Pyramiden N, P, y, wie auch die Trapezoeder D, F,
H, E, L, R, S und T vor. Die Vertheilung dieser Formen ist derart bemer- 
kenswerth, dass zu der minderzähligen Rhomboederreihe nur die Trapezoeder 
D, F, E und L gehören, hingegen R, S, T und H nur zu der anderen Reihe. 
Auch diese Beständigkeit in der Vertheilung spricht für die Absonderung der 
erwähnten beiden Reihen.

Taf. V, Fig. 1 und 2  geben die Abbildung der einfachsten Krystalle. 
Fig. 1 zeigt den Habitus mit den verzeichneten Formen von 0 .  (0001). oR, 

1 7R3
D . x t. (3127). ' ,7 1, a .x . (1011) .R, g '.x .(0112).— VaR, n’.x .  (0221).— 2R

und M.(IOÍO). ooR.
Fig. 2 . ist die gerade Projektion eines kleinen dünntafeligen Krystalls, 

mit der maximalen Breite der Tafel von 0.75*%,. Die Formen und Winkel- 
werthe sind auf p. 534 des ungarischen Textes aufgeführt. Auch bei diesem 
Krystall, wie allgemein bei allen den untersuchten Krystallen, ist auf oR eine 
Zusammenwachsungs-Grenze sichtbar, welche als eine Furche sich tlieilweise 
auch auf die Seitenfläche herabzieht. Aber wie hier so bringt, auch bei den 
übrigen Krystallen diese sichtbare Zusammenwachsung gar keine Verände
rung in der Reihe der Formen mit sich, in den Furchen spiegeln die ent
sprechenden Nachbarflächen so, dass ich dies blos als die Grenze der paral
lelen Verwachsung betrachte. Ich kann noch bemerken, dass ich diese 
Beobachtung bei den ringsum mit voller Flächenzahl ausgebildeten Krystallen 
gemacht habe.
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Bei der Berechnung wurde die Neigungvono: a = 0 0 0 1 :1011 = 52°54' 15'' 
als G-rundiverth benützt, welchen Schabus (1. c.) genau bestimmte.

b ig. 3  ist ein 0*33 Mm. dicker Krystall, dessen grösste Dimension auf 
der Basis l'75Mm. beträgt. Die Formen desselben sind auf p. 535 des ungar. 
Textes mitgetheilt, die gemessenen Neigungen folgen ebenfalls dort. In der 
Vertheilung der Viertelformen ist zu beachten, dass mit positiven linken — 
negative linke Formen ausgebildet sind. Durch oR ist das Circularpolarisa- 
tions-Axenbild bemerkbar, die Drehung der Polarisationsebene konnte jedoch 
dem Sinne nach nicht bestimmt werden, da die Erscheinung sehr schwach 
war. Ich kann überhaupt bemerken, dass bei der nähern Untersuchung dieser 
Krystalle die optischen Hilfsmittel keine brauchbaren Resultate lieferten. Die 
Interferenz-Erscheinungen waren sowohl an den natürlich begrenzten, wie 
auch an den geschliffenen Krystallen sehr matt.

Fig. 4  unterscheidet sich von der vorigen nur wenig, jedoch sind hier 
jetzt mit negativen rechten Trapezoedern positive rechte Viertelformen ausge
bildet. Dasselbe ist gleichfalls ein dünntafeliger Krystall, dessen grösste 
Dimension am oR 1*5 Mm. beträgt. Die Formen und Neigungen desselben 
sind auf p. 536 des ung. Textes aufgeführt. Die beobachteten und berechneten 
Werthe stimmen bei diesem Krystall, wie ersichtlich, ziemlich gut überein, 
obwohl die Wachsungsgrenzen an der Basis hier auch vorhanden sind. Durch 
oR war das Circularpolarisations-Axenbild zu beobachten.

Fig. 5  ist ein gleichfalls tafeliger, in maximaler Dimension 1 Mm. grösser 
Krystall, jedoch die Prismen sind hier schon etwas höher als bei den vorher
gehenden. Verwachsungslinien bemerkbar, aber ohne Störung der Formen. 
WTie aus der Formentabelle auf p. 538 des ung. Textes ersichtlich, sind hier 
positive rechte Trapezoeder und trigonale Pyramiden mit negativen rechten 
Viertelformen ausgebildet. Winkeltabelle auf p. 538 des ung. Textes.

Fig. 6  ist in perspektivischer Ansicht, Fig. 7 hingegen in gerader 
Projection die Abbildung der kurz-säulenförmigen Krystalle in der gewöhn
lichsten Ausbildung. Formen und Neigungen siehe auf p. 539 des ung. Textes.

Fig. 8  ist auch ein dick-säulenförmiger Krystall, welcher obzwar nur 
Bruchstück, dennoch recht interessant ist. Die Figur zeigt denselben natur
getreu, wo der Buchstabe des Spaltungsprismas von unten mit einer Punkt
reihe unterschieden ist. Seine grösste Dimension beträgt auf oR ű M m .; die 
Formen sind auf p. 539 des ung. Textes zusammengestellt. Hier erscheint ein 
und dieselbc Viertelform, namentlich D und F zugleich als positiv rechter und 
linker Trapezoeder. Winkelwerthe sind auf p. 540 des ung. Textes zusam
mengestellt.

Fig. 9  ist ein keilförmig abgespaltener, kurz-säulenförmiger Krystall, 
dessen grösste Dimension auf oR 1*2 Mm. beträgt. Hier sind mit positiven lin
ken, negative linke und rechte Viertelformel) ausgebildet. Formentabelle 
siehe auf p. 540, Winkelwerthe auf p. 541 des ung. Textes.



ZINNOKER VON SEKH1EN. 555

Um die bemerkenswertheren Formen dieser Krystalle leichter zu über
blicken, habe ich in einer Tabelle (p. ‘>42 des ung. Textes) die beiden Rhombo
ederreihen, wie auch die trigonalen Pyramiden und Trapezoeder mit Hinsicht 
auf deren gegenseitige Lage zusammengestellt. Zu den Krystallen Nr. 2 und 
7 ist kaum etwas zu bemerken. Bei den Krystallen Nr. 3, 4 und 5 sind mit 
positiven linken (rechten) Trapezoedern negative linke (rechte) Viertelformen 
ausgebildet. Da trotz der Verwachsungsgrenzen die beiden Rhomboederreihen 
verschieden sind, können diese Krystalle wohl keine Zwillinge nach dem 
gewöhnlichen Quarzgesetz sein. Wenn wir hingegen das sogenannte brasilia
nische Gesetz des Quarzes beachten, so stimmt dies zwar mit der Verschie
denheit der Rhomboederreihen überein, aber bei diesen drei Krystallen mag 
die Vertheilung der Viertelformen nur derart erklärt werden, dass entweder 
a) zwei ganz verschieden kombinirte, ein rechter und ein linker Krystall zu
sammengewachsen sind, oder aber b) zwei gleich geformte Krystalle, natür
lich auch ein rechter oder linker, bilden zwar den Zwilling, aber immer diesel
ben Flächen derselben Formen, und zwar sind dieselben in gleichem Maasse 
in der Ausbildung zurückgeblieben. Wie ersichtlich, sind beide Annahmen 
unwahrscheinlich. Ich bin der Meinung, das dies einfache Krystalle sind, bei 
welchen die Vertheilung der Viertelformen die Folge der Hemimorphie der 
Nebenaxen ist, so wie dies bei dem Quarz von Carrara als grosse Seltenheit 
gefunden wurde. Auch Nr. 9 muss ich daher als einen solchen hemimor- 
phen einfachen Krystall betrachten.

Bei dem Krystall Nr. 8 steht jedoch die Sache wahrscheinlich nicht so. 
Denn hier sind die Trapezoeder D und F zugleich als positive rechte und 
linke Viertelformen vorhanden. Es ist zwar möglich, dass trotz der Hemimor
phie die zwei von einander unabhängigen Enden dieselben Formen aufweisen, 
aber dies ist der Wahrscheinlichkeit nach wohl einer der seltensten Fälle. 
Wie aus der Figur ersichtlich, theilen bei diesem Krystall die Verwachsungs
linien die beiden Seiten des positiven Sextanten anscheinlich von einander 
ab, dass hier eine Verwachsung nach ooP2 in den Vordergrund zu stellen 
ist, wie dies bei dem sogenannten brasilianischen Gesetz des Quarzes der 
Fall ist. Die Formen von L und E möchten in dieser Auffassung nicht 
hinderlich sein, denn der Verwachsungsgrenzen wegen konnte man die 
positive linke Seite der Trapezoeder nicht im Detail untersuchen.

Die sämmtlichen Formen der serbischen Zinnober-Krystalle sind in der 
sphärischen Projection auf Tafel V, Fig. 10 eingetragen, die Aufzählung 
derselben befindet sich auf p. 543 des ung. Textes mit der Angabe dessen, 
wie oft je eine Form und an wie vielen Krystallen beobachtet dies wurde.

Schliesslich ist auf p. 544 die Zusammenstellung der sämmtlichen gemes
senen Neigungen auf’s Mittel reducirt, wobei n die Anzahl der gemessenen 
Kanten, kr die Anzahl der Krystalle und ± d  die mittlere Abweichung des 

Mittelwerthes ist.
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BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

IV. SIT Z U N G  AM 12. OCTOBER 1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. >T. v. S z a b ó .

Der Vorsitzende begrüsst die nach Ablauf der Sommerferien zahlreich 
erschienenen Mitglieder; worauf der erste Secretär meldet, dass Dr. Th. S z o n t a g h  

als gründendes, L u d w . Ebös, Assistent am mineralogischen Institut der Universität 
zum ordentlichen Mitglied vorgeschlagen werden und macht ferner die traurige Mit
te i lu n g , dass die ordentlichen Mitglieder A n t o n  G e r e n d á t , H u g o  L o.jka und 
A. v. S t a w e n o w  mit Tod abgingen.

Prof. Dr. J. v. K r e n n e r  spricht zuerst über den bei Dognácska vorkommenden 

H aem atit, dessen Krystalle in nichts denen von Elba nachstehen. Der Vortragende 
kann dieselben 4 Typen anreihen. Sie repräsentiren theils den einfachen R ; theils 
sind die Kanten des R abgestumpft; drittens sind sie säulig ausgebildet; endlich 
sind die Krystallindividuen in der Richtung der Hauptachse flach, tafelförmig. 
Von den Krystallen der Insel Elba weichen sie dadurch ab, dass an ihnen auch 
die Endflächen ausgebildet sind. Sehr schön ist ferner die sternförmige Verwach
sung der Krystalle. Prof. K r e n n e r  bespricht ferner ihm von Szomolnok eingesen
dete M ineralien; er erkannte in ihnen theils den Coquimbit, der bisher nur von 
Chili bekannt war; theils den Voltait, der in 3— 5 Mm. grossen schwarzen Okta
edern ausgebildet i s t ; ferner in feinen gelben Schuppen den M etavoltin ; endlich 
ein dem Tauriscit ähnliches, aber mit demselben nicht identificirbares veilchen- 
oder rosenfarbiges Mineral, dessen endgiltige Bestimmung von der chemischen 
Analyse abhängt.

K a r i . Z i m á n y i  beschreibt die Krystallgestalten eines Pyrites  von Zufii Mine 

in dev Nähe von Sil verton in Colorado. Die einzelnen Gestalten der Combination

sind: (» (111) . O; t ( 122) .  20: i (1 Iá), (202); p n . (102) . ; h (100).

() -K, ; d (1101 . O.
Zum Schlüsse hält A l e x . K a l e c s i n s z k y  über das grosse Erdbeben vom 23. 

Februar 1887 in Ober-Italien und Südfranhreich unter Vorlegung vieler Kar
ten und Photographien einen grösseren Vortrag. Der Vortragende, der Augen
zeuge dieser Erscheinung war, schildert zuerst den Verlauf des Erdbebens und 
die Veränderungen, die dasselbe horvorbrachte. Er berichtete auch über die 
Beobachtungen der Seismographen einiger Observatorien und berechnete aus den
selben die Yerbreitungsgoschwindigkeit des Erdbebons. Dieselbe betrug in einer 
Stunde boiläuiig ebensoviel, als wie die des Onentc.vpresszuges in 24 Stunden. 
Nach anderen Angaben aber soll dieselbe noch grösser gewesen sein. Das Erdbeben
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wiederholte sich während des Aufenthaltes des Vortragenden in jenem Gebiete 
wohl 8 ()-mal; aber mit immer geringerer Kraft; die ersten Stösse waren auch die 
heftigsten. Die wahrscheinliche Ursache des Erdbebens deutet der Vortragende 
als tektonischen Ursprunges.

V. SIT Z U N G  AM 9. N O V EM BER  1887.

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. S za bó .

Zu ord. Mitgliedern werden vorgeschlagen :
Dr. A d o l f  L e n d l , Assistent am königl. Polyteclinicum zu Budapest; empf. d. 

Dr. T h . S z o n ta g h  ;
O s w a l d  G a l l i k , Ordenspriester und Professor zu Budapest: empf. d. Dr. J.

SZÁDECZKY.

Der e. Secretär macht ferner die Mittheilung, dass aus der Reihe der ord. 
Mitglieder Fhanz N e u b a u e r  und J o h a n n  H ir s c h p e c k  mit Tod abgingen.

Der Vorsitzende legt vor und bespricht ein ihm von Szomolnok zugesendetes 
Mineral, welches sich in einem dortigen Bergwerke nach einem Brande im Jahre
1883 bildete und von dem bemerkt wurde, dass es die Gesundheit der Bergwerks
arbeiterschädlich beeinflusse.Prof. v .S z a b ó  s a h ,d a s s  er es hiermit einem Sublimat 
zu thun habe und zeigten ihm Flammenversuche, dass dasselbe arsenige Säure se i; 
aber nicht in ihrer gewohnten und bekannten Gestalt; sondern in jener unge
wöhnlicheren, in welcher sie den Namen Claudetit führt. Das Mineral besteht oft 
aus wasserhellen, manchmal wieder weissen Bändern, die sehr lose Z u s a m m e n 

hängen. Die einzelnen Bänder sind biegsam, aber nicht elastisch wie die Lamellen 
des Glimmers und erinnern in vielem an die Lamellen des Gypses. Einige der 
Exemplare sind blos Claudetit; an anderen wieder sieht man das obere Ende der 
Claudetitbänder sich zu Arsenit verdichten, oder die rhombische arsenige Säure 
(nach Descloizeaux monoclin) zeigt an ihrem oberen Ende in Folge nachträglicher 
Einwirkung das Beispiel regelmässiger Umgestaltung.

Dr. A l e x . S c h m id t  gibt eine Fortsetzung seiner Untersuchungen über den Cin
nabarit aus Serbien. Er hält die Krystalle desselben für einfache Gestalten, nicht 
aber für Zwillinge ; ferner bespricht er Arsenopyritkrystalle aus Serbien, an denen 
ausser dem Prisma und dessen Endflächen noch ein sein* flaches Doma (V24 P 0 0 ), 
ferner manchmal noch \  e P oo  vorhanden sind. Er fand auch mehrfach durchwach
sene Zwillingskrystalle vor.

Schliesslich legt A u g . F r a n z e n a u  seine «Beiträge zur Geologie der Umgebung 
von Apátfalva im Comitate Borsod# vor. In den Wasserrissen der nordwestlich 
von dieser Ortschaft liegenden Hügel stiess er in den jungen marinen Sandbildungen 
auf einen eingelagerten Tegel, der auf einer Austembank lagerte. In diesem Tegel 
kamen Rotalia Benarii Linn. sp. und Truncatulina Ackneriana d’OßB. vor.

Das Bächlein des Thaies «Verencse» schliesst in seinem oberen Laufe einen 
bläulichen mit Sandschichten abwechselnden Tegel auf, welcher folgende organi
sche Einschlüsse enthält: Buccinum Toulai A u g ., B. restitutianum F o n t ., Natica 
sp., Dentalium sp., Corbula gibba O l i v ., Lutraria oblonga Chemn., Ervilia pusilla 
P h i l ., Cardium sp., Venus islandicoides L a m ., Nucula nucleus L i n n . Von Fora-
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jn in fie ren . A odosaria sp., Nonionina communis cTO r b ., N. Soldani d ’OßB., 

Polystomella macella F ic h t l  et M o l l ., Rotalia simplex cI’O r b ., Globigerina 
bulloides d ’ÖRB., Truncatulina Boneana d ’OßB., Heterolepa Dutemplei d ’ORB. 

sp. etc. und die Schalen von Ostracodcn. In dem unterm Theile des Thaies 
«Belkö» tritt eine kaum 15 Cm. starke Kohlenschichte zu Tage, dessen 
Liegendes ein petrefactenleerer Thon, das Hangende aber ein bläulicher Tegel 
bildet, in welchem Polystomella obtum d ’ORB., Rotalia simplex d ’ORB. etc. V or

kommen. Im untern Theile dieses Thaies wusch der Bach sein Bett in diluvialem 
Lehm aus, in welchem der Vortragende Exemplare von Ilelix, Pupa und Succinea 
sammelte. Am Fusse des kleinen «Piszkö» ist ebenfalls diluvialer Lehm.

VI. SIT Z U N G  AM 7. D E C E M B E R  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S za bó .

A l e x . K a l e c s in s z k y  legt eine Reihe von Arbeiten vor, die er im chemischen 
Laboratorium des kgl. ung. geol. Institutes ausgeführt bat.

Dieselben beziehen sich auf eine Braunkohle von Ettes im Comitate Nográd, 
auf den Sandstein von Rév-Fíilöp (Com. Zala) und Felső-Túr (Com. H o n t); auf 
das Erdpecli von Nagyvárad und auf den ozokeritliältigen Sand von Szomolnok. 
Aus beiden letzteren lassen sich in grösser Menge leichte und schwere üele, sowie 
Paraffin herstellen ; wie dies schon thatsächlicli mit dem Sande der letztbenann
ten Localität in der Fabrik des Herrn P u sk á s  geschieht. Die dort erzeugten 
Paraffinkerzen können in jeder Beziehung mit ihren französischen Mustern con- 
curirren. Schliesslich legt der Vortragende noch die chemische Analyse des 
Brunnenwassers von Kún-Félegyháza und die eines «Ofner Bitterwassers» vor. 
•T. H a la v á ts  bemerkt, dass er das geologische Vorkommen des Sandes von Felső- 
Túr aus Autopsie kenne, und dass derselbe industriell mit dem besten Erfolge 
verwerthbar sei. Schliesslich legt der Vorsitzende, Prof. Dr. J. v. S zabó das 
jüngst erschienene, dreibändige Werk D a u b r é e ’s «Les eaux sousterraines» vor 
und bespricht dasselbe eingehend.

IV. A U SSC H U S S -S IT Z U N G  AM  12. OCTOBER 1887. 

Vorsitzender: Prof. l)r. J. v. S zabó .

Nach Erledigung mehrerer Angelegenheiten wurde das angebotene Tausch - 
verhältniss mit folgenden Corporationen angenommen:

1. Collegio degli Ingegneri ed architetti in Palermo;
2. The W agner Fre Institute of sciences of Philadelphia.



SITZUNGSBERICHTE.

V. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  AM  9. N O V EM BER  1887.

Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. S z a b ó .

Nach Erledigung weniger laufender Angelegenheiten wurde die Reihenfolge 
der Sitzungen für das kommende Vereinsjahr festgesetzt. Die diesjährige General
versammlung wird am 1. Februar 1888 abgehalten.

VI. A U S S C H U S S -S IT Z U N G  AM  7. D E C E M B E R  1887.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. S za bó .

Der e. Secretär legt die modificirten, vom hohen kgl. ung. Ministerium des 
737 ̂ 6

Innern unter Zahl —y j j — bestätigten Statuten der Gesellschaft v o r ; worauf noch 

einige innere Angelegenheiten absolvirt wurden.




