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leider schon weggeschleppt ist. Nach der Aussage de3 Bergdirectors K. Bauhölzer 
mögen dies solche Schmelzöfen gewesen sein, wie sie aus dem Taunusgebirge, 
ferner hauptsächlich aus der Schweiz und auch aus Bosnien bekannt wurden. 
Der erwähnte Bergdirector liess dem Museum der historischen und archäolo 
gischen Gesellschaft des Comitates Hnnyad das Handwerkzeug eines,-wie es 
scheint, in einem engen Schachtgange verunglückten römischen Hauers zukom
men. Ein ähnlicher Fund wurde auch bei Gyalár gemacht. Neben dem Skelette des 
Bergmannes liegen sein Stemmeisen, seine zwei Bergkratzer und seine Haue. 
Ebenfalls bei Gyalár wurde auch eine Bergwaage gefunden, auf welcher die 
Marke des bekannten Lampenerzeugers F esti zu lesen sei. Die einzige Aufschrift, 
die sich auf den römischen Eisenbergbau dieser Gegend bezieht, wurde 1840 in 
Apulum (Gyula-Fehérvár) gefunden, ist aber wieder verloren gegangen.*
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{25.) Neumann, S. : Die Analyse des Wassers der eisenhältigen Quelle bei 
Óvár. (M ath, és T erm észettu d . É rtesítő , h erau sg . v. d. ung. w iss. A k a 
dem ie , B d . N . p . 137— 138. B ud ap est 1892 [U ngarisch ]).

Die Quelle entspringt in dem das Eigenthum von A. B ányász bildenden 
Obstgarten, in der Gemarkung der Ortschaft óvár bei Szatmár.

Ihr Wasser enthält :

In 1000 Gwth. °/o der Aequivalente
Ca 0,14408 Gwth. v2 c — 48,03 %
Mg 0,03674 (( Va Mg = 20,09 «
Fe 0,04436 <( Va Fe 10,56 «
Mn 0,00075 « Va Mn = 0,18 «
Na 0,06901 (( Na = 19,94 «
K 0,00705 « K = 1,20 «
Li Spuren «
SO, 0,07364 « Va S04 = 10,22 o/o
CI 0,03651 (( CI = 6.87 «
HCOs 0,85878 « hco8 = 82,92 «
SiOä 0,03170 «

Humussäuren 0.01660 «
Summe der fixen Bestandtheile : 1,21922 

freies Kohlendioxyd : 0,14216

Die Bestandtheile gruppirt, sind in 1000 Gwth. Wasser :

CaS04 ... ... ... ... 0,10431 Gwth
Ca (HCÜs)2 ... ... . 0,45935 «
Fe (HC03)2 ... ... ... ... 0,14098 «

*  Corpus Inscriptionum Latinorum. III. 1128.
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Mn (HCOs)2 __ ... ... ...
Mg (HCOs)2 .... ... ... ..
Na HC08 .... ... ...
Na CI ... ..........  ...
K CI . ... ... .. ...
Lithiumsalze ... .... ... ...
Si 0 2 . . .  . . .  . . .  . . .  ....
Nicht flüchtige Humussäuren

0,00239 Gwth. 
0,22059 «
0,18014 «
0,04973 «
0,01343 « 
Spuren 
0,03170 « 
0.01660'

Summe der fixen Bestandtheile : 
freier Kohlendioxyd : _

Die fixen Theile in Sulfaten j

. . 1,21922
0,14216

gefunden =  1,0108 Gwth. 
berechnet =  1,0220 «

Temperatur des Wassers 12,5° C hei 20,1° C Lufttemperatur.

Auf Grund dieser Analyse ist die Quelle von Óvár mit Becht unter die 
Eisenwässer Ungarns zu rechnen. Seiner Zusammensetzung nach steht es dem 
Wasser des Warmbades von Buziás am nächsten. Die Kranken der Umgebung 
suchen diese Quellen massenhaft auf. J. Loczka.

(26.) Brusina, S. : Fauna fossile Terziaria di Markusevec in Croazia. Con 
un elenco dette Dreissensidae della Dalmazia, Croazia e Slavonia. (G la s - 
n ik  h rvatsk oga  n a ra v os lov n og a  dru ztva . Z agreb , 1892 . G od . V II . p . 113.)

Nächst dem in NNO-licher Bichtung von Agram gelegenen Orte Marku
sevec, deren bisher bekannte Fauna der Congerienschichten 11 Arten aufwies, 
entdeckte Verfasser am «Kelekovo polje» einen dichten, theils marine, theils lim- 
nische Organismen einschliessenden Sand, aus welchem folgende, im ersten 
Theile des Aufsatzes beschriebene Beste gesammelt wurden. (Siehe das Verzeich
niss auf Seite 364 (252) des ungarischen Textes unter [1].)

Ausser diesen noch nicht näher bestimmte Bryozoen, Serpuliden, Echino- 
dermen, Spongiennadeln und Foraminiferen.

Die verzeichneten Gasteropoden und Pelecypoden sind alle terrestrische, 
limnische oder brackise Formen. Von ihnen kommen in der Fauna von Leobers- 
dorf (Oesterreich) folgende vor : (Siehe das Verzeichniss auf Seite 365 (253) des 
ungarischen Textes unter [2].)

In der von Tihany : (Siehe ebendort unter [3].)
In der nächst Kup : (Siehe ebendort unter [4].)
In der von Badmanyest: (Siehe ebendort unter [5].)
In der räumlich wie zeitlich nahe liegenden Fauna, von Okrugljak hinge

gen nur: Melanopsis defensa (Fuchs), Micromelania laevis (Fuchs) und Congeria 
Partschi (Czjz)

Die Markusevecer und Okrugljaker Ablagerungen zeigen besonders sehr 
schöne Facies-Unterschiede, während nämlich die Fauna der ersteren Localität 
durch Gasteropoden und zwar hauptsächlich durch Melanopsiden charakterisirt 
ist, sind in der letzteren die Pelecypoden durch die Gattung Limnocardium vor
herrschend.

[1 2 6 ]



LITERATUR. 3 9 5

Interessant sind ferner die Verhältnisse der hier erörterten Fauna und der 
reeenten des Baikal- und Kaspi-Sees. So steht die neue Gattung Boglivia in naher 
Beziehung zu den aus dem Baikal-See bekannten Liobaikalta-Genua. Die im Kaspi- 
See heimische Gattung Caspia ist bei Markuáevec durch fünf Arten vertreten. 
Dem gegenüber haben in neuerer Zeit ausgeführte Untersuchungen im Kaspi-See 
auch das Vorkommen der bei Agram auftretenden Gattungen Mikromelenia und 
Zagrebica ergeben.

Der zweite Theil des Aufsatzes befasst sich mit der Fauna der sarmatischen 
Schichten von Markusevec. Es werden daraus folgende Beste angeführt : (Siehe 
das Verzeicbniss auf Seite 365 (253) des ungarischen Textes unter [6].)

In einem Anhänge sind dann noch die Dreissensidae Croatiens, Dalmatiens 
und Slavoniens zusammengestellt.

Diesem Ausweise nach kommen in Croatien folgende Congerien vor : (Sieh 
das Verzeichniss auf Seite 665 (253) und des 366 (254) ungar. Textes unter [7].)'

In Dalmatien :
Congeria dalmatica Brus., C. Jadrovi n. sp.
In Slavonien :
Congeria slavonica n. sp.
Von den Formen der Gattung Dreissensia hingegen in Croatien:
Dreissensia superfoetata Brus,, D. polym orpha  Palals, I). auricularis 

Fuchs, D. Sabbae n . s p ..
In Dalmatien:
Dreissensia cymbula n . sp .
In Slavonien :
Dreissensia cucullata n. sp., D. polym orpha  Pallas, D. Accurtii ist. sp.

Dr. Franzenau.

(27.) Schwackhöfer, F . : Die chemische Zusammensetzung und der Heiz
werth der in Oesterreich-Ungarn verwendeten Kohlen. (92 S . W ien , 
1893.)

Dem Titel des Buches glaubt man zu entnehmen, dass wir in demselben die 
Untersuchung sämmtlicher oder wenigstens der wichtigsten Mineralkohlen Oester
reichs, Ungarns und Preussisch-Schlesiens vorfinden werden. (Am Umschläge des 
Buches finden wir nämlich folgenden Titel: «Heizwerth der Kohlen Oesterreich- 
Ungarns und Preussisch-Schlesiens») ; der Wirklichkeit nach aber enthält dasselbe 
nur die Zusammenstellung der im Laboratorium des Verfassers ausgeführten Koh
lenanalysen. Auf den ersten 25 Seiten gibt uns der Verf. eine allgemeine Ueber- 
sicht über die chemischen Eigenschaften der Kohlen ; eine Anweisung zur Be
stimmung der Heizkraft und der einzelnen Bestandtheile und schliesslich ein Ab
schnitt, der sich mit der praktischen Wärmeausnützung beschäftiget. Nun zählt 
Verf. in einer Tabelle das Resultat- der von ihm ausgeführten Kohlenanalysen auf ; 
dieselben beziehen sich auf 33 Steinkohlen aus Niederösterreich, Böhmen, Mäh
ren, Schlesien und Ungarn, ferner auf 29 Steinkohlen aus Preussisch-Schlesien 
und schliesslich auf 32 Braunkohlen aus Oesterreich-Ungarn. Die ungarländischen 
Kohlen stammen von Fünfkirchen, Anina-Steierdorf, Petrozsény, Újfalu, Brenn
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berg, Ajka, Salgó-Tarján, Dorog, Tokoss, Egeres her ; leider unterliess aber der 
Verf. die nähere Bezeichnung des Fundortes. A. K.

(28 .) W o l f , T h . : Die Goldgruben von Vöröspatak. ( « I s is « . D resden , 1893. 
pag . 29.)

Der Verf. referirt über seine im siebenbürgischen Erzgebirge, namentlich 
bei Vöröspatak, gemachten Erfahrungen, und erwähnt lobend die Naturschön
heiten dieser Gegend. H. B.

(2 9 .) B o l g á r , M . : Die meteorologischen Verhältnisse und Brunnenwasser 
in Veszprém. (S ch u lp rog ra m m  des O bergym n asiu m s des P iaristen -O r- 
dens in V eszprém  v o m  S ch u ljah re  1892— 93. V eszprém , 1893, p . 1— 54. 
[U ngarisch ]).

In Veszprém enthalten im Allgemeinen die meisten Brunnen schlechtes 
Wasser ; der Verf. glaubt, dass durch Aufstellung von drei oder vier Wasserdruck
werken die Wasserfrage der Stadt gelöst werden könnte.

Bezüglich der meteorologischen Aufzeichnungen und Verhältnisse muss hier 
auf die Original-Abhandlung verwiesen werden. J osef  L oczka .

GESELLSCHAFTSBERICHTE.

V. VO RTRAG SSITZU NG VOM  6. N O VEM BER 1895.

Vorsitzender : Dr. J. A. Iyrenner.

Der e. Seeräter Dr. M. Staub macht Mittheilung von dem Ableben folgen
der ord. Mitglieder :

Anton Pech, kgl. ung. Ministerialrath und kgl. Bergdirector a. D. zu Selmocz ;
Franz Posepny, k. k. öst. Bergrath und em. Professor der Pfibramer Berg

akademie zu Wien :
Julius Mészáros, Chef des kgl. ung. Einlöseamtes zu Verespatak;
Eduard Ney, Steinbruchbesitzer zu Budapest.
Dient zur traurigen Kenntniss.
Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen:
Herr Julius Czárán, Gutsbesitzer zu Menyháza (Com. Arad), empf. durch 

das A. M. Dr. J. Pethö ;
das kgl. Staats-Obergymnasium zu Makó; empf. durch das Secretariat.
Es gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung :
1. Dr. E. Lörenthey : « Bem erkungen über einige politische Versteinerungen» 

M. s. S. 349 (237). Der Vortr. zeigt ferner zwei neue Arten des Schneckengenus 
Pannonica vor, u. z. P. Böckhii L ör. n. sp. und P. minima Löß. n . sp. ; ferner 
eine Olygoceras von Tinnve und schliesslich eine neue Art des bisher aus Ungarn
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