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W esten, N ordosten u n d  vielleicht auch nach N orden  der K üste der Ostsee 
z u  in  den K a lk tu ff gelangte u n d  daher in  Ungarn früher a nkam  als in  
Schweden.

S e e n a n d e r  K . (L. c.) leugnet es zwar, dass die Fichte in der post- 
glacialen Zeit vom Osten aus in das mittlere und westliche Europa einwan- 
derte, indem sie dort auf Grund von paläontologischen Funden wenigstens 
schon seit der interglacialen Zeit vorhanden se i; aber der Fund von Gánócz 
macht es bei Berücksichtigung der übrigen Ausführungen S e r n a n d e r ’s nicht 
für wahrscheinlich, dass auch in entgegengesetzter Richtung vom Westen 
gegen Osten die Einwanderung in unser Land vor sich gegangen wäre.

BERICHTE
ÜBEE DIE SITZUNGEN DEE UNG. GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

In der am 31. Mai 1893 abgehaltenen Vortragssitzung gelangten folgende 
Vorträge an die Tagesordnung:

1. Dr. A. S chmidt bespricht unter dem Titel: «Mineralogische Mittheilungen* 
ein neues ungarländisches Vorkommen des Titanit und dessen Krystall formen. 
Derselbe wurde auf der westlichen Seite des Bibarer Gebirges oberhalb dem Dorfe 
Petrósz gefunden. Die kaum 1 mm grossen Rryställchen sind denen aus den Alpen 
sehr ähnlich.

In demselben Gebirge kommt in einem Nebenthale des Baches Dragan, am 
linken Ufer des Baches Zerna ein granitisches, ziemlich frisches Gestein vor, in 
dessen Höhlungen sich die schönen Krystalle des gewöhnlichen Orthoklas ausge
bildet haben. Die glattflächigen Krystalle sind bald einfach, bald Karlsbader oder 
Manabacher Zwillinge ; in Folge der Oberflächenbeschaffenheit der Flächen waren 
die Neigungen hinreichend genau zu bestimmen. Obwohl dieser Feldspath ein 
Orthoklas ist, so ist er dennoch in seinem Inneren dicht mit Albitlamellen durch
wachsen und gelangt dieser Albit als dünner Ueberzug auch auf die Oberfläche, aber 
nur auf die Fläche b (010) o o p o o ,  welche er als gleichförmige Lamelle bedeckt. Der 
Albit kommt übrigens auch in grösseren, weissen Krystallen in der Gesellschaft des 
Orthoklas vor. Der Vortr. schliesst sich ebenfalls der Ansicht A. Sauer’s an, der 
zufolge in solchen Feldspathen der Albit zwar secundären Ursprunges sei, aber 
auch der Orthoklas regenerirte zum Theil. An den Krystallen eines vom Vortr. 
vorgelegten Handstückes, welches man unter den bisher bekannt gewordenen 
ungarländischen Orthoklasen gewiss als das schönste betrachten kann, bemerken 
wir ein auffallend schönes, silberartig weisses Schimmern. In den Quarzen des 
Gesteines sind viele mikroskopische Einschlüsse.

2. Dr. B. L engyel theilte unter dem Titel: «Die chemische Analyse des 
Mineralwassers von Kolop« die hervorragenden Eigenschaften einer neuen Mine
ralquelle mit. In der Nähe von Tisza-Süly (im Comitate Jász-Nagykun-Szolnok) 
fltiess man auf der Puszta Kolop beim Graben eines Brunnens in der Tiefe von
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12 m auf eine Quelle von starkem Schwefelkydrogengeruch. Die Temperatur des 
Wassers beträgt 12° C, die Quantität der gelösten fixen Bestandtheile in 1000 gr 
Wasser beträgt 5,5503 gr; in ebenso viel Wasser sind 135 cm3 freie CÖ, und 21 cm3 

H2S enthalten. Dass diese beträchtliche Menge von H2S nicht das Produkt der Ver
wesung sei, geht aus dem Mangel der Nitrite und Nitrate hervor. Das Wasser ist 
seiner chemischen Zusammensetzung nach eine Heilquelle und ist am meisten 
derer von Szobráncz und Budapest ähnlich, nur sind letztere Thermen.

Dr. F . S chafabzik knüpft an diesen Vortrag einige geologische Beobach
tungen an, die er als Experte der kgl. ung. geol. Anstalt am Gebiete des Mineral
wassers von Kolop machen konnte. Den flachen Boden desselben bildet das Allu
vium der Theiss, erhebt sich bei 8 8  m ü. d. M. und liegt der Brunnen um 4 m 
tiefer als die Schutzdämme der Flussregulirung. Zu oberst liegt in einer Mächtig
keit von 50—60 cm schwarze, natronhältige Erde, darunter ein gelblicher kalki
ger und mit Concretionen erfüllter Mergel mit organischen Besten, die aber für 
die Bestimmung der geologischen Zeit gar keine Bedeutung haben ; indem sie 
solchen Arten angehören, die vom Diluvium bis in die Jetztzeit reichen. Der 
Vortr. hält diese Schicht auf Grund der Analogie mit der Schichtenfolge der an 
anderen Punkten der ungarischen Tiefebene ausgeführten Brunnenbohrungen für 
altalluvial. Unter diesem Mergel liegt ein sandiger, bläulicher, Pyrit enthaltender 
Thon, aus welchem das schwefelliydrogenhältige Wasser herausbricht.

3. Dr. F. S chafarzik bespricht die «irichtigeren Steinbrüche Oberitaliens 
und Istriens», die er im Herbste des verflossenen Jahres aus eigener Anschauung 
kennen lernte. Ausführlich berichtete er über die Granitbrüche von Baveno und 
die Kalksteinbrüche von Gandoglia, beschrieb die Qualität der dort gebrochenen 
Gesteine und deren Varietäten, ebenso den Gang und die Art der Bearbeitung. 
Der Vortr. legte die gesammelten Gesteinsstücke in schönen und instructiven 
Exemplaren vor, theils in rohem Zustande, theils bearbeitet und polirt. Die schö
nen Photographien der aus diesen Gesteinen ausgeführten berühmteren Kunst
bauten, die der Vortr. ebenfalls vorlegte, erregten allgemeines Interesse.

In der am 31. Mai 1893 abgehaltenen Ausschussitzung legte der e. Secretär 
nach Erledigung kleinerer interner Angelegenheiten das Zirkular der Smithsonian 
Institution in Washington vor, in welchem dieselbe die Preise der Hodgkins 
Stiftung ausschreibt.
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