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in SiO2 Ausscheidung, sondern auch in Bildung neuer Mineralien (Sili
cate) manitestirte: und wahrscheinlich ist diese Wirkung auch in den 
erzführenden Dämpfen oder Lösungen zu suchen, welche die im Griin- 
steinandesit ausgeschiedenen Erzgänge ausfüllten und den ursprünglichen 
Ainphih »I-Augit-Audesit auch modificirten.

Merkwürdig ist es noch, dass diese Contactbildung ganz ähnlich 
jener ist, welche ich bei Kisbänya an der Berührung der Griiustein-Quarz- 
andesite und der schwarzen thonigen Kalkschiefer nachgewiesen habe 
siehe: Coutactwirkungen der Quarzandesit-Gänge von Kisbänya. Erd. 

Muzeum-egylet évkönyvei 1878. p. 281— 283.) und auch wegen diesen 
analogen Verhältnissen ist es wahrscheinlich, dass der grauitoporphyrische 
Dacit bei Kisbänya tertiären Alters sei, obgleich dies dirccte auch 
nicht nachgewiesen werden konnte, entgegen dem Zweifeln des Prof. G. 
vom Rath, welchen er nach der Besichtigung des Vorkommens von Kis
bänya neustens Ausdruck verliehen hat. (Siehe: Bericht über ciue im 
Herb-t 1878 ausgeführte Reise durch einige Theile des österr. Ungar. 
Staates. Sitz. her. d. Niederrh. Ges. für Natur- und Heilkunde zu Bonn.
1879.)

Sitzungsberichte der ungarischen geologischen Gesellschaft.

S i t z u n g  a m 3. M ä r z 1880.

1. Herr M. v. H a  n t k e n  bespricht clie a l t - t e r t i ä r e n  Bildungen der Um
gegend von Of e n ,  insbesondere die Resultate seiner microscopischenUntersuchun
gen der dahingehörigen Kalksteine und Mergel. Unter Vorweisung der betreffenden 
Gesteinsexemplare, sowie zahlreicher photographischer Dünnschliffbilder entwickelt 
der Vortragende seine Ansichten über die Eintheilung der Ofener eoeänen und oligocii- 
nen Ablagerungen und bekämpft dabei die, auf einer unlängst herausgegebenen 
geol. Karte zum Ausdruck gebrachte Trennung der Bryozoenmergel von den Ofener 
Mergeln. (Sein Vortrag findet sich im letzten Hefte vor.)

Herr Dr. H o f m a n n  verwahrt sich gegen einige im Laufe des Vortrages 
vorgebraehte Ausführungen persönlicher Natur und behält sich vor, bei nächster 
Gelegenheit über den Gegenstand selbst einige Bemerkungen vorzutragen.

•2. nerr A. S c h m i d t  weist einige schöne C o e 1 e s t i n e vor, die das Mine 
lalieukabinet des National-Museums von Herrn A. v. .Sernsey zum Geschenke erhielt.

Die Exemplare stammen aus den Schwefelgruben von Perticara bei Rimini. 
Der Cölestin sitzt auf Kalkmergel in Gesellschaft von Schwefel, Gyps, Calcit und 
Erdpech. Nach Herrn Bombicci, Professor in Bologna, sind die Cölestine aus 
den Schwefelgruben der Romagna zwar bekannt, aber sehr selten, die einzel
nen Krystalle meist von auffallender Grösse. Der Vortragende fand an den 
vorgezeigten Exemplaren die beiden sicilianisehen Typen des Coelestius, die tafel
förmige sowie die säulenförmige Ausbildung vertreten ; letztere ist aber weit selte-
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ner. lm ganzen beobachtete er lß  Formen, wovon 4 neu und 3 sehr selten; die 
einzelnen Formen, von Miller s Aufstellung der Krystalle ausgehend, durch die Miller 
sehen Zeichen ausgedriickt, sind folgende: c 001, m 110, n 210, 1 014, d 012, 
o 101, z 111, f  113, y  212: die seltenen Formen sind: ,1 211, r 412, v 234; end
lich die neuen Formen: 027, 02.11, 727 und 112. Auf einem der vorgezeigten 
schönen Exemplare zeigt sich die auffallende Erscheinung, dass die o-Doma* 
Flächen sämmtlicher Krystalle mit Erdpech angeflogen sind, während die übrigen 
Flächen ganz frei davon sind.

3 Herr Professor J. S z a b ó  bespricht das neueste Werk von Fouqué und 
Michel-Lévy Mineralogie micrographiqe“, herausgegeben vom französichen Ministerium 
für öffentliche Arbeiten, in dessen Hessort auch die geologische Landesaufnahme ge 
hört. Das prächtig ausgestattete Werk umlässt zwei Quart-Bände, wovon der erste 
den Text, der zweite die Tafeln enthält Die Verfasser haben das Verdienst, die 
neueren Methoden der Petrographie in Frankreich eingebürgert zu haben und ihren 
Landsleuten ein ausgezeichnetes Handbuch zu bieten, das sich den Werken von Zir
kel und Rosenbusch würdig an die Seite stellt, gleichzeitig aber auch die neuesten 
Fortschritte auf diesem Gebiete enthält, namentlich in Bezug auf die in jenen Wer
ken noch nicht aufgenommenen Methoden der mikrochemischen Untersuchungen und 
der mechanischen Separirung der Gesteinsbestandtheile.

Der Text enthält einen allgemeinen Theil, in dem die verschiedenen Methoden, 
nach denen heut zu Tage die zusammengesetzten krystallinischen Gesteine unter
sucht werden, dargelegt sind. Hierauf folgt eine auf Textur und Association — und 
zwar zum Theile auf die Feldspäthe — basirte Eintheilung der Gesteine. Der zweite 
Theil behandelt die einzelnen Mineralien, welche als wesentliche oder unwesentliche 
Gesteinsbestandtheile auftreten oder spätere Bildungen sind. Die microscop. Bilder 
der Mineralien sind auf den Tafeln dar gestellt, doch nicht isolirt, sondern in ihrer 
gewöhnlichen Association mit anderen Mineralien. Die Beispiele sind grösstentbeils 
französischen Gesteinen entnommen, doch auch viele Gesteine anderer Länder haben 
Beispiele geliefert. Von Ungarn's Eruptivgesteinen linden sich mehrere Abbildungen 
auf den 55 Tafeln des zweiten Bandes. Diese Bilder sind theils gute Handzeichnun
gen, theils Phototypien: die Dünnschliffbilder sind meist mit Polarisationsfarben 
dargestellt, zur leichteren Orientirung ist aber jeder Tafel ein durchsichtiges Blatt 
aufgeklebt, welches die Contourzeichnung und Xummerirung der associirten Minera
lien enthält.

S i t z u n g  am 7. A p r i l  1880.

1. Herr Ludwig v. E o t h setzte die Beschreibung der im Bohrloche von Piis- 
pök-Ladäny aufgeschlossenen Schichten fort (s. Földt. Közi 1879). Die Versuchsboh
rung ist bis zur Tiefe von 88.88 M. vorgedrungen, die eigentliche Brunnenbohrung 
aber wurde in einer Tiefe von 209.5 M. mit Erfolg beendet. Die durchbohrten Schich
ten tragen alle den Charakter von Süsswasserablagerungen, doch kommen auch 
eingestreute Reste von Landthieren vor. Das Alluvium reicht bis circa 12 Meter 
Tiefe, von da bis nahe zu 40 M. kann man das Diluvium rechnen; was weiter bis 
zu 209.5 M. folgt, gehört der Levantinischen Stufe, den sog. Paludinenschichten an.

Im Anschlüsse an diesen Vortrag weist Herr B. v. Z s i g m o n d  y, der Leiter 
dieser Bohrung, ein im Maasstabe 1 :100 ausgeführtes Profil des Bohrbrunnens vor 
und bespricht einige Beobachtungen während der Bohrung. Das Grundw'asser stand 
anfänglich bis zur Höhe von 4-5 M. unter den Eisenbahnschienen. Unter den durch-
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bohrten Schi - war die Wcchsellagerung von Sand sehr häufig und bei der je 
desmaliger A 'rmhning einer Sandschicht zeigte der Stand des Grnndwassers eine 
kleine He' : Bei Erreichung von 10b M. Tiefe, wurde ein Schöpfungsversuch
vi.r_r— miiu'ii. es zeigte sich aber, dass der lose Sand mit dem ausgepumpten Wasser

her Menge in die Röhren eindrang, dass diese bald bis auf 10 — lö  M. ver- 
-- .pft wurden. Ein zweiter Versuch wurde bei 15.’ M. Tiefe angestellt, doch auch 
iirsmal trat eine-Verschlämmung des Rohres ein. Nach Errreichung von 209-5 M. 
Hefe versuchte Herr v Zs. der Verstopfung der Röhren dadurch abzuhelfen, dass er 
mittelst einer zu diesem Zwecke construTten Vorrichtung, die Rührenwandungen in 
verschiedenen Niveaux schlitzte, um so dem Einsickern des Wassers eine grössere 
Freiheit zu gewähren und das Mitreissen von Sand zu verhindern. Die Schlitzen wur
den in den Tiefen von 199, 191 und 166 M. zu je 1 in gleicher Höhe, jeder Schlitz 
bis 50 Cm. lang ausgefiihrt. Daraufhin fing das Wasser an rasch auszufliessen an
fangs wohl noch trübe, aber schon nach wenigen Stunden ganz rein. Die Menge des 
ausfliessenden Wassers beträgt über den Eisenbahnschienen (der Eisenbahndamm hat 
eine Höhe von 3 M.) 60,000 Liter, unterhalb des Dammes 130,000 Liter in 24 Stun
den. Die Bohrung hatte daher den vollständigsten Erfolg Das Wasser, welches die 
Theiss-Eisenbahn-Gesellschaft nur zur Speisung der Locomotiven verwenden will, 
enthält nach einer aus 152 M. Tiefe entnommenen Probe, deren Analyse von Dr. 
K. »ndtv ich  ausgeführt wurde in 100 t Gr. -  1 Liter folgende fes e Bestandtheile :

Ca O. =  0 03800 
Mg C03 =  0-01989 
Mg CI, 0-01388 

Si O, 0-01900 
Fe O, AL <>., --- Q-00300

0 09377 d. h. in 10,000 Th. Wasser
nicht ganz 1 Th. fester Bestandtheile.

Das Wasser ist demnach nicht uur zur Speisung der Dampfkessel vorzüg
lich geeignet, sondern auch zu sonstigem Gebrauch verwendbar und angenehm zu 
trinken.

2 Herr J. H a l a v ä t s  bespricht die geologischen Verhältnisse des von ihm 
im Vorjahre aufgenommenen Gebietes im südlichen Theile des Comitates Szörény.

3. Herr H. S t e r n beschreibt einige Eruptivgesteine des Szörényer Co
mitates, Quarztrachyte, Quarzporphyre und Quarzdiorite. Text in der nächsten 
Nummer.

4. Herr A. K r ä n z e n  au  zeigt Baryte und Markasite aus dem Ferencz- 
völgy Com. Märmaros) vor.

5. Herr Dr. J. K r ä s z o n y i  trägt die Resultate seiner Untersuchungen an 
Zähnen lebender und fossiler Haie vor. Ausführlich im nächsten Hefte

6. Herr F. T a u s s ,  als Gast, weist das Modell eines von ihm construirten Ge- 
steinssehleifapparates vor, mit dessen Hülfe man gleichzeitig 10 20 und mehr Dünn
schliffe herstellen kann. Der wesentliche Bestandtheil des Apparates besteht in einer 
horinzontalen, um ihre Axe drehbaren Schleifscheibe, auf w-elche sich eine zweite 
kleinere (fixe Scheibe le g t; in letztere werden die Glasstücke mit den aufgeklebten 
Gesterassplittern in passender Weise im Kreise befestigt.


