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Schliesslich macht uns ja ebenfalls P a r t s c h  darauf aufmerksam, dass 
diese Abschwächung des Gletscherphänomens gegen Osten zu schon 
dadurch sich manifestirte, dass die besten Forscher (V iquesnel, F. v. H och- 
stetteb, M. Neumayb) in den türkischen und griechischen Alpen der Bal
kanhalbinsel auf keine Gletscherspuren stiessen.

Ob jener feine, lichte, bläulich graue, plastische Lehm, der bei Felek 
das Hangende und Liegende der Schieferkohle bildet, der Schlamm des 
»bschmelzenden Gletscherendes sei; darauf eine Antwort zu geben, wäre 
meinerseits eine Kühnheit; aber Thatsache ist es, dass dieser Schlamm 
sich längere Zeit ungestört ablagern konnte, worauf die kühlere Temperatur 
und feuchtere Luft bevorzugenden Pflanzen sich auf demselben ansiedelten, 
um dort umschwirrt von Insekten gleicher Lebensgewohnheiten, längere 
Zeit zu verbleiben, bis sie wieder von dem zu feinem Staub zerriebenen Mate
riale der Gebirge bedeckt wurden, der die düstere Lebensgemeinsamkeit in 
ein gemeinsames Grab verschloss; das dann von den wilden Bergwässern 
mit grobem und schwerem Gesteine bedeckt wurde bis auf unsere Tage, 
um jetzt zu bezeugen, dass die Eingriffe der Eiszeit sich auch bis auf die 
Südkarpathen erstreckten ; obwohl sie dort noch schwächere Eisströme erzeugt 
haben mochten, als auf den nördlichen Karpathen, wofür nicht nur die von 
mir geschilderten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse sprechen ; son
dern auch jene verhältnissmässig schicachen, noch immer Zweifel erregenden 
Spuren der mechanischen Wirkung der Gletscher, dem B éla v . Inkey auf so 
ausgezeichnet kritische Weise Ausdruck verlieh.

BERICHTE
ÜBER DIE SITZUNGEN DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

G E N E R A L V E R S A M M L U N G  A M  4 . F E B R U A R  1 8 9 1 .

Der Vorsitzende Prof. Dr. J. v. S z a b ó  eröffnete die Generalversammlung 
mit einer längeren Bede, in welcher er einen Rückblick wirft auf die im verflos
senen Jahre bezüglicli des internationalen geologischen Congresses und der 
internationalen geologischen Karte Europa’s aufgetauchten Erscheinungen. Er 
gedenkt ferner der im Vorjahre verstorbenen hervorragenderen Geologen, nament
lich Sir W a b in g t o n  S m i t h  und E d m o n d  H é b e r t , welch letzterer Ehrenmitglied 
der ung. geologischen Gesellschaft war.

Einen warmen Nachruf sendet der Vorsitzende seinem einstigen Lehrer, 
dem vom Schicksal hart verfolgten ungarischen Geologen J o h a n n  v . P e t t k ö  nach.

v . P e t t k ö  nahm schon im Jahre 1848 auf dem Gute A u g u s t  v . K u b in y I ’ s in 
Videfalva an jenen Berathungen Theil, die infolge eines von Z ip s e r  bei Gelegen
heit der im Jahre 1847 in Oedenburg abgehaltenen AVanderversammlung ungari
scher Aerzte und Naturforscher eingebrachten Antrages behufs Gründung einer 
Gesellschaft ungarischer Geologen und Bergleute abgehalten wurden. Bei der 
Constituirung dieser Gesellschaft im Jahre 1850 wurde auch v. P e t t k ö  Mitglied der
selben und nahm auch den Auftrag zur Ausführung einer geologischen Untersu
chung an. (Bericht über die im Aufträge der geol. Gesellschaft für Ungarn im
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Herbste 1852 ausgeführte geologische Untersuchung des an die March grenzenden 
Theiles von Ungarn. — Arbeiten d. geol. Ges. f. Ungarn, I. Heft.)

Schon vor dieser Publikation erschienen von ihm in Wien zwei wichtigere 
Abhandlungen, nämlich die geologische Beschreibung von Schemnitz und Kremnitz 
nebst einer geologischen Karte, die nach B eudant die ersten waren, die von dieser 
interessanten Gegend erschienen und von einem wirklichen Fortschritte zeugen.

Es ist Schade, dass er sich später mit der Geologie nicht mehr beschäftigte. 
Auch als akademischer Lehrer in Schemnitz leistete er Vorzügliches, v. P ettkó 
wurde nämlich schon nach Absolvirung der Bergakademie noch mit einigen 
anderen vorzüglichen Mitschülern zur ferneren Ausbildung nach Wien gesendet, 
w o er unter H aidingeb’s Leitung studirte, und als die Besetzung der Lehrkanzel 
in Schemnitz zur Entscheidung kam, wurde er als der Berufenste dahin ernannt.

■Johann Pettkó v. Felsö-Driethoma, kgl. ung. Bergrath a. D., corresp. 
Mitglied d. ung. wiss. Akademie wurde 1812 in Felső Driethoma (Com. Trencsén) 
geboren, wo sein Vater Tafelrichter war, und starb am 26. Oktober 1890 in seinem 
78-ten Lebensjahre.

Nach der Eröffnungsrede des Vorsitzenden verlas der e. Secretär Dr. M. Staub 
seinen Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1890. Er 
hielt eine Bundschau über die litterarische Thätigkeit der ungarischen Geologen in 
diesem Zeiträume, in welchem die Gesellschaft 506 Mitglieder zählte. Er gedenkt fer
ner der mit Tod abgegangenen ordentlichen Mitglieder H ugo Kubacska, Johann 
B ieger, B üdolf Bezorád und des Ehrenmitgliedes E dmond H ebest und der Abdan
kung des langjährigen Schatzmeisters Josef Czanyuga, dem die Generalversammlung 
Dank votirt und zugleich mit der provisorischen Cassagebahrung den e. Secretär 
Dr. M. Staub betraut. Ferner berichtet er über die Thätigkeit der beiden Commis
sionen (Geologische Karte von Ungarn und Ungarländische Erdbeben). Das Vermö
gen der Gesellschaft betrug am 31. December 1890 : 11,592.07 Gulden ö. W.

Nach Erledigung der amtlichen Agenden der Generalversammlung hält 
Dr. M. Staub seinen Vortrag über «Die Eiszeit in Ungarn und ihre Flora.»

I . V O E T E A G S S IT Z U N G  A M  7. J Ä N N E E  1891.
Vorsitzender: Prof. Dr. J. v. Szabó.

Der Vorsitzende begrüsst die erschienenen Mitglieder mit warmen Worten 
beim Eintritte des neuen .Jahres.

Der e. Secretär zeigt an, dass das ord. Mitglied Johann B iegeb, kgl. ung. 
Bergrath in Sebeshely mit Tod abgegangen sei.

Zur Wahl zu ord. Mitgliedern werden folgende Herren vorgeschlagen :
Josef Nubxosän, Universitätsassistent in Budapest, empf. durch das gr. Mit

glied Prof. L. I losvay ;
Josef P lank, Wiesenmeister in Véghles, empf. durch das gr. Mitglied 

Dr. Th. V. Szontagh ;
Johann Beelich Oberingenieur in Leányvár, empf. durch das A. Mitglied 

A. Gezell.
Die Beihe der Vorträge eröffnet :
Prof. Dr. Josef v . Szabó mit seinem Vortrage über die «Bewegungen auf den 

Gängen von Schemnitz in geologischer Hinsicht.» Dieselben verrathen sich durch 
Streifen auf den Butschflächen. Vom bergmännischen Gesichtspunkte aus hat diese 
Studien Julius Gbetzmacher begonnen;* der Vortragende hebt aber die geologische 
Wichtigkeit derselben hervor und giebt dem Wunsche Ausdruck, dass diese Unter
suchungen auch in den östlichen Haupterzgängen ausgeführt werden mögen, 
indem diese Bewegungen die Knotenpunkte der Eruption constatiren lassen.

* Földtani Közlöny. Bd. 20. S. 96 [40].
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Karl Zimányi bespricht die krystallographischen Verhältnisse des
B rookit von Eichalm bei Pregratten in Tyrol. Die dünntafelförmigen 

Krvstalle haben gelblich braune Farbe, nur die kleinen sind gänzlich durchsichtig. 
Beobachtete Formen : a (100) k P c« ;  b (010) c c P o o jc  (001)o P ; M (110) oc P ; 
1 (210) oo P2 ; t (021) 2P oo ; d (043) ‘ / .P o o ;  y (104) ViPoo; e (134) 3/4 P3 ; 
e (122) P2.

Unter den terminalen Flächen herrscht nur s (134) vor.
Zimányi zeigt ferner vor eine
Limonitpseudomorphose vom kleinen Schwabenberge bei Budapest. Auf 

einer Spalte des Conglomerat-Kalksteines bildeten sich kleine Pyrithexaeder, welche 
nachher in Limonit umgewandelt wurden. Als begleitendes Material kommt 
durchsichtiger, etwas gelblicher Calcit in abgerundeten Skalenoedern vor.

Dr. E merich L örenthey bespricht die «pontische Fauna von Szegszárd. » 
Vortr. kennt aus derselben nach seiner eigenen Aufsammlung 60 Arten, von denen 
er Adacna Szabói, Adama Kochi, Vivipara Szegszardiemis und eine Boscovicia 
als neue Arten beschreibt.

L üdwig P etrik hält über die «rothen Varietäten des Chromoxyd» einen 
Vortrag. Die von ihm ausgeführten Experimente beweisen, dass man eine der 
pink-couleur ähnliche rothe Farbe ohne Zinn mit Thonerde oder Magnesiathon
erde etc. erhalten kann.

I . S IT Z U N G  D E S A U SSC H U SSE S A M  7. J Ä N N E R  1891.
Vorsitzender : Prof. Dr. J. v. Szabó.

Die in der Vortragssitzung angemeldeten Herren wurden zu ordentlichen 
Mitgliedern gewählt, worauf der e. Secretär den Austritt der ord. Mitglieder Johann 
K rivány (Arad) und Bitt. Gustav v . P onratz (Agram) anzeigt.

Nach Erledigung einiger laufender Angelegenheiten legt der e. Secretär die 
am Wege des Geschenkes eingelangten Publikationen der Herren A nton H encz, 
M. D raghicenu (Bukarest) und J. H all (New-York) vor.

Der e. Secretär legt ferner die Berichte der mit der Cassare vision betrauten 
Comité’s mit, die von dem Ausschüsse zur genehmigenden Kenntniss genommen 
werden; ebenso wird dem gewesenen Schatzmeister Josef Czanyuga und dem 
gegenwärtigen provisorischen Schatzmeister Dr. M oritz Staub Déchargé ertheilt.

Der vom e. Secretär vorgelegte Budgetentwurf für 1891 wird ebenfalls 
genehmigend zur Kenntniss genommen.

Der e. Secretär legt einen vom A. M. A lexander K alecsinszky eingebrach- 
ten Antrg vor :

Es wäre wünschenswert, wenn die im Donaubett und im Plattensee auf- 
sprudelnden Quellen einer wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen würden. 
Der Ausschuss empfielt, bevor er sich in die detaillirte Verhandlung dieses Antra
ges einlässt, derselbe möge im «Földtani Közlöny» publizirt werden, um die Auf
merksamkeit der interessirten Fachgelehrten auf diese wichtige Frage zu lenken.

Auf S. 2 (2) d. ung. Textes befindet sich die Eröffnungsrede des Präsiden
ten ; auf S. 52 (52) das Verzeichniss jener gelehrten Corporationen, mit denen die 
Gesellschaft im Vorjahre in directem Schriftenaustausch stand ; auf S. 54 (54) das 
Verzeichniss jener Publikationen, die die Gesellschaft im Jahre 1890 durch 
Schriftenaustausch oder Geschenk erhielt ; auf S. 59 (59) das Namensverzeichniss 
seines Beamtenkörpers ; auf S. 60 (60) das Namensverzeichniss seiner Mitglieder 
im Jahre 1890 und schliesslich auf S. 71 (71) das Namensverzeichniss seiner 
unterstützenden und gründenden Mitglieder.
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