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Die Lagerungsverhältnisse kurz zusam menge fasst, fand ich, so 
weit es die Aufschlüsse es gestatten, wie folgt.

Zu unterst liegt der unsere Fauna einschliessende bis 6 —7 Met. 
mächtige, dunkel blaugraue Encrinitenkalk, auf dem ein etwas weniger 
mächtiger, lichtgrauer Korallen oder sg. Lithodendronkalk folgt. Auf 
ihn lagert' sich ein, nur ein Meter mächtige blos Zweischaler führende 
Kalk von selben Äussern der vorhergehenden. Darüber folgt ein bald 
licht, bald dunkler, grauer Kalkstein, der nahe bis zum Gipfel des Som
hegy reicht und der in seinen obersten Partien stellenweise reichlich 
Gastropoden, Chemnitzien enthält; der Gipfel des Berges wird von grau- 
lich-weissen Kalk gebildet, der spärlich grosse Exemplare von Mega
loden führt und somit den oberen Dachsteiukalk vertritt. Die Schich
tung zeigt sich im Allgemeinen nur wenig geneigt.

Das Liegend des ganzen Complexes bilden mit N. N W. Strei
chungsrichtung Werfener Schichten, die sich vom Somhegy in west, süd
westlicher Richtung weit verfolgen lassen. In den Werfener-Schichten 
sind — sowohl petrographisch wie palaeontologisch unterscheidbare zwei 
Abtheilungen constatirbar und zwar eine untere, die typisch röthliche 
Schiefer mit Pleuromya Fassaensis, Posidonomyen und eine obere gelb
liche oder grauliche Kalkschiefer mit Naticella costata und Ammoniten.

Erwähnen muss ich noch, dass mir bei Gelegenheit meines zwei
ten Ausfluges nach Demo gelungen ist, den oben erwähnten Crinoiden- 
Kalk auizufinden. Derselbe ist von unbedeutender Mächtigkeit und nur 
sehr geringer Ausdehnung zwischen den Werfener und Kössener-Schich- 
ten eingekeilt. Sowohl sein Äusseres, wie auch seine Einschlüsse wei
sen auf die an mehrere Punkten der Karpathen schon beobachteten 
Hierlatz-Schichten.

Dies als vorläufigen Bericht.
Schliesslich fühle ich mich verpflichtet den Herrn L. Maderspach 

und L. Görgei, Direktor der Dernöer-Eisenwerkes für ihr überaus 
freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank auch an die
ser Stelle auszudrücken.

Sitzungsberichte der ungarischen geologischen Gesellschaft.
(Auszüge.)

F a ch sitzu n g  a m  5 . M ä r z ,  1 8 7 9 .  1 . W i l h e l m  v. Zs i g
mondy  hält einen Vortrag über die geolog. Verhältnisse der 
Teplitzer Thermalquellen und der Duxer Kohlenwerke.
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Die warmen Quellen von Teplitz entspringen in Felsitporphyr, der 
mit den Porphyren des Erzgebirges in Verbindung steht. Darauf lagert 
zum Theil Pläner, während das Beken zwischen den Erzgebirge und 
dem Porphyr von tertiären Ablagerungen erfüllt ist, welche bedeutende, 
bis 14 M. mächtige Kohlenflötze enthalten. Ob der Pläner auch unter 
den tertiären Schichten den Grund des ganzen Bekens ausfülle, ist bis
her noch nicht ganau bekannt, doch findet man am Bande die Pläner
schichten gegen das Innere einfallend. Die Kohlenwerke haben sieh 
Teplitz von Norden her weit mehr genähert als von West. Dennoch 
ahnten die Teplitzer keinerlei Gefahr von Seite der Nähe der Gruben. 
Als etwa 3/ 4 Jahre vor Eintritt der Katastrophe die warme Quelle von 
Losch, zwischen Teplitz und Dux gänzlich versiegte, wurde dies in 
Teplitz kaum beachtet. So geschah es, dass, als im vorigen Monate 
zwei Arbeiter im Döllingerschachte den Pläner anfuhreu, das Wasser 
einbrach und die Kohlengrube, mit unglaublicher Schnelligkeit bis auf 
20,000 überschwemmte. In Teplitz liess man das Unglück noch 
einige Tage darauf unbeachtet. Als aber eines Nachts die am höchsten 
gelegene sog. Hauptquelle plötzlich abzunehmeu begann um bald ganz 
zu verschwinden, worauf dann auch tiefer gelegene Quellen versiegten, 
da erwachte man zum Bewusstsein der Gefahr. Die Katastrophe hat dem
nach nicht nur die prosperirenden Kohlenwerke getroffen, sondern stellte 
auch die ganze Zukunft des Badeortes Teplitz in Frage; denn es wurde 
constatirt, dass das in die Gruben eingebrochene Wasser das Wasser 
der Teplitzer Quellen sei.

In Bezug auf die Abwendung des Übels war die Ansicht des 
Professor Suess, dass man die Einflussöifnung des Wassers verschlies- 
sen müsse.

Nach des Vortragenden Ansicht könnte man die Folgen dieser 
Katastrophe und aller etwa noch folgenden dadurch beseitigen, indem 
mau vom Niveau der Duxer Kohlengruben wenigstens um 100 M. tie
fer ab artesische Bohrungen ausführte. Inzwischen haben sich die ver
sammelten Fachleute dahin geeinigt, dass man den Schacht der verlo
renen Quelle abteufen müsse. Es wurde demnach in die Tiefe gegangen 
und, wie bekannt, in beiläufig 13 M. Tiefe die Quelle aufgefunden.

Zuletzt bemerkt Herr v. Zsigmondy in Bezug auf den Zeitungsauf
ruf des Dr. Hasenfeld, dass der Schutzkreis der Mineralquellen nur 
einige Quadratmeter zu umfassen brauche, dass man aber dahin stre
ben müsse mit den Quellen möglichst in die Tiefe zu dringen.

2. H u g o  S t e r n :  trägt über Gesteine des Com. Szörény vor, 
die dort theils die obere, tlieils die untere Gneissgruppe durchsetzen. 
An den vom Chefgeologen Herrn Böckh gesammelten Stücken fand der
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Vortragende dass die ersteren Oligoklas-Quarzdioritc mit Hornblende 
sind, während die Eruptivgesteine der unteren Gneissgruppe den 
Orthoklas-Quarzporphyren angehören,

3. Herr S c h a f a r z i k  trägt eine Arbeit des Herrn L. Nagy  über 
die Grünsteine von Dobscbau vor. Das Gestein besteht aus Eeldspath und 
meist stark chloritisirter Hornblende. Der Eeldspath ist nach seinen 
Flammenreactionen Andesin, zuweilen tritt Quarz und Biotit auf.

F a c h s itzu n g  a m  2 .  A p r i l  1 8 7 9 .  1. Josef Bern á t  h:  D a t e n  
z u r  c h e m i s c h e n  C o n s t i t u t i o n  d e s  M i n e r a l w a s s e r s  
von V á r a l j a .

Der Sauerbrunnen von Váralja im Com Tolna setzt Kalkincrusta- 
tionen ab. Die Litteratur bringt über diese Quelle wiederspiechendc 
Angaben und eine directe Anträge des Vortragenden au den Comitats- 
physicus führte auch zu keinem .Resultate. Endlich erhielt der Vortra
gende durch Dr. M. Staub Wasser von jener Quelle, das er zur Unter
suchung benützte. Gleichzeitig erfuhr er aber, dass ausser der erwähnten 
Sauerquelle auch einige andere Mineralwässer in der Gegend entsprin
gen und demnach die verschiedenen Angaben erklärlich wären.

Das Resultat der Untersuchung ist in Kürze folgendes. Ein Liter 
des Sauerwassers von Váralja enthält wesentlich :

O509 kohlensaueren Kalk
0T02 kohlensaueres Natr.
Im Ganzen ist das Mineralwasser von Váralja zu den erdig-alka- 

linen Sauerwässern zu zählen. Weitere Untersuchungen sollen zu posi
tiveren Resultaten führen.

2. Dr. Joseph S z a b ó :  Beziehung der Nummulitenformation bei 
Vichnye zu dem Trachyte. (S. nächstens.)

3. Dr. Theodor P o s e w i t z : Eruptiv-Gesteine vom Comitate 
Szörény. (Nächstens.)

F a c h s itzu n g  a m  7 . M a i  1 8 7 9 .  1. Dr. J. S z a b ó  bringt die 
ihm von Dr. Schenek, Professor der Chemie in Schemnitz, brieflich 
mitgetheilten Untersuchungen über das neue Mineral U r v ö l g y  i t  zum 
Vortrag. Dr. Schenek war bemüht, die Frage, ob der Urvölgyit als 
Product des Zusammenkrystallisirens von 1 Molecül Gyps mit 1 Mol. 
Brochantit aufzufassen sei, auf dem Wege des Experimentes zu ent
scheiden. Der Gyps wurde mit Wasser, das Kupfersulfat mittelst Salz
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säure ausgezogen. Das Wasser löste ausser Gyps auch noch ein wenig 
von der Kupferverbindung, während Salzsäure die grüne Farbe des 
Minerales bleichte und eine weisse blätterige Masse (Gyps) zurükliess.

Derselbe weist einen schönen Turmalinkrystall vor, dem ein 
grosser Magnetitkrystall angewachsen ist. Diese Krystallgruppe wurde 
zwischen Bajmócz und der Bergkette längs des AVaagthales gefunden 
und durch Herrn L. Cseh der Minaraliensammlung der Universität 
verehrt.

2. Alexander S c h m i d t  bespricht einen Wolnyn von Kraszna- 
Horka-Váralja (Com. Gömör), welcher ihm durch die Güte des Herrn Hilfs
geologen J. Stürzenbaum zur Untersuchung überlassen wurde. In den 
grossen Höhlungen einer Limonitstufe erblickt man Gruppen von Was 
serhellen säulenartigen Wolnyn-krystallen. Das Exemplar wurde durch 
Herrn J. Safcsák, Bergbeamter in Demo, gefunden ; der genaue Fund
ort is t : am Westabhang des Mälberges ein Brauneisensteinlager, 665 
w. Kl. weit von der Burg Kr.-H -Váralja von h. 6 . 5°. Da sich die 
Krystalle als Wolnyn erwiesen, so ist nun die Zahl der bekannten 
Fundstätten dieses Minerales überhaupt auf 7, und die der einheimi
schen Fundorte auf 4 gestiegen. Die Wolnyne von K.-H.-Váralja über
treffen sämmtliche anderen Wolnyne an Flächenreichtum. Im Ganzen 
wurden an jenen 18 Formen aufgefunden, wovon 2 für den Wolnyn 
neue. Die Formen sind: a 100, b 010, c 001, m 110, N 820, k 310, 
A 120, i  230, o 101, d 012, 1 014, z 111, R 223, r 112, f 113, q 114, 
v 115, y 212. Diese 18 Flächen treten hier fast immer in Gesammtheit 
auf, was zu den selteneren Erscheinungen gehört. Von den einzelnen 
Flächen ist das Grundprisma nach seiner Zonenaxe mit den Prisma z 
111 ausnahmslos stark gestreift, die Endfläche b 010 ist in Folge ihrer 
vielfach wiederholten Combination mit dem Prisma  ̂ 120, der Hauptaxe 
nach stark gerieft. Im Allgemeinen haben auch diese Wolnyne den cha
rakteristischen Säulenhabitus. Die einzelnen Krystalle sin i wasserhell 
und weichen auch in ihren übrigen physicalischen Eigenschaften von den 
übrigen Wolnynen nicht ab.

3. Ludwig Rot h:  Daten zur Kenntniss des Untergrundes des 
Alföld. (S. in der nächsten Nummer.)


