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(Mit zwei Tafeln.)

Im  Laufe des vorigen Jahres hatte ich durch die Güte des Herrn 
Prof. A l e x .  S c h m id t  Gelegenheit, eine grössere Suite letzterer Zeit erworbe
nen, obigen Calcites zu untersuchen, woraus sich mehrere neue Daten, be
treffend hauptsächlich die Formen und Verzwilligung dieses für Budapest 
speciellen Minerals ergaben.

Unter den verschiedenen Stücken zogen besonders jene die Auf
merksamkeit auf sich, welche ein von den bisherigen abweichendes, neues 
Vorkommen repräsentirten. Es sind dies schöne Krystalle von ca 3 V2 cm 
Grösse, meist auf krystallisirtem B a ry t  sitzend; das Muttergestein beider 
bildet ein dichter Orbitoiden-Kalkstein, über welchem jedoch bei den mei
sten Stücken eine Schicht Kalksteinconglomerat die Unterlage der beiden 
Mineralien bildet. Der Baryt ist in diesem Vorkommen schöner als gewöhn
lich ; es sind gelbliche, z. Th. auch wasserhelle, durchwegs glänzende und 
durchsichtige kleine Krystalle in der gewöhnlichen Tafelform, mit {102} 
V2 P 00 und {010} 00P 00 als ständigen Form en; ausserdem kann man 
noch beobachten: {111} P, seltener {100} 00P 00 und {011} Poo, alle mit 
kleinen, respective schmalen ilächen .

Die Ca/ciikrystalle selbst sind gelblich oder graulichweiss, m ehr
weniger durscheinend; ihre Oberfläche oft gelblich und röthlich irisirend 
(dies auch auf dem Baryt bemerkbar) und die grösseren Krystalle ausser
dem oft mit einer schwer zu entfernenden, feinkörnigen Calcitkruste über
zogen, jedoch so, dass die Kanten und Ecken meist frei bleiben. Sie haben 
durch {2131} R3 (von dessen Identität ich mich durch goniometr. Messung 
überzeugte) den gewöhnlichen skalenoedrischen Habitus mit spitzer Endi

* Der Gesellschaft vorgelegt in den am 8. Mai und am 4. Dezember 1895 
gehaltenen Vortragssitzungen.
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gung, da das vorhandene (0221} — 2R und die auftretenden Terminalfor
men {1011} R und (01T2) — V2R, besonders letzteres, mit sehr schmalen, 
resp. kleinen Flächen vorhanden 6ind. Die Krystalle sind einzeln oder 
gruppenweise aufgewach6en, jedoch 60, dass meist beide Enden entwickelt 
sind.

Diese Krystalle sind jedoch nicht Zwillinge, wie dieses die grösseren Kry
stalle vom Kleinen Schwabenberge mit solcher an beiden Enden freier Aus
bildung gewöhnlich zu sein pflegen; sondern einfache Krystalle, die ausserdem 
durch ein um die Mittelkanten herum  liegendes neues Skalenoeder von be
sonderem Interesse sind. Die R3-Flächen sind nämlich in der Gegend der Mit
telkanten gewöhnlich nicht eben, sondern erscheinen wie gebrochen. Bei ein
gehender Betrachtung sieht man jedoch, dass hier eine besondere Form, ein 
steileres Skalenoeder vorhanden ist. Die Flächen desselben sind an den mei
sten Krystallen nur so gross, dass sie mit einander keineMittelkanten bilden, 
sondern sich mit den zur Hauptaxe entgegengesetzt geneigten R3-Flächen 
schneiden (s. Taf. I. Fig. 1.). Die so entstehende scheinbare Mittelkante ist von 
steilerer Richtung, als die Spaltungssprünge, woraus folgt, dass dieses Skaleno
eder nicht der Hauptzone [lOTl : 1120] angehört. Aus diesem Abstand kann 
m an auf das Vorhandensein dieses Skalenoeders schliessen, auch wenn die 
mit den analog liegenden R3-Flächen gebildeten Combinationskanten 
durch partiale Lösung, Inkrustirung etc. undeutlich sind.

Messungen, weicheich mit Hilfe eines Fuess’schen Refl.*Goniometers 
(Modell Nro. II.) an einem grösseren und zwei kleineren Krystallen vornahm, 
und daran geknüpfte Berechnungen ergaben, dass dieses Skalenoeder nicht 
n u r für den Budapester Calcit, sondern für den Calcit überhaupt eine neue 
Form ist, dessen Symbole: (5271) 3R7/s sind

Mittel n* Grenze d. b. W. berechnet**

(5271) : (7251) 31°  23' 6 29° 27'— 33° 4' 31°  46' 38"

(5271) : (2 1 3 1 )

co0G
l 4 1 2 ° 18'— 12° 53' 12° 5' 45''

(5271) : (1231)

0QOC
O 4 38° 17'— 39° 14' 3 8°  47' 17"

*

Das angeführtes Skalenoeder beschränkt sich jedoch nicht bloss auf die 
beschriebenen einfachengrossen Krystalle, für welche es übrigens 6ehr charak
teristisch ist, sondern es kommt auch an den bekannten Zwillingskrystallen 
dieses Fundortes vor. Bei einer aufmerksameren Besichtigung einer grösse

* Zahl der gemessenen Kanten.
** Als Grundlage der Berechnung diente (0001) : ( lO ll) =  44° 36; 34"— S. Dana, 

System, 6-th edition p. 262.
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ren Serie derselben sieht man — besonders augenfällig bei den den ein
fachen Kryställen ähnelnden Krystallen mit einer Zwillingslamelle — so
gleich Flächen bei den Mittelkanten, welche so liegen, wie die des [5271] 
3R7/8. Vor ihrer Erörterung muss ich jedoch einiges über die Verzwilligung 
des Calcites vom Kl. Schwabenberge im Allgemeinen bemerken.

Über die Zwillingskrystalle des Calcites vom Kl. Schwabenberge pub- 
licirte H . T r a u b e  einige Daten auf Grund einiger, gelegentlich eines im 
Jahre 1887 gemachten Ausfluges gesammelter Calcitstücke.* Er unter
scheidet nach der Basis durch Wiederholung gebildete Drillinge, bei welchen 
das mittlere Individuum als dünne Lamelle sichtbar und deren Habitus 
der der einfachen Krystalle ist und ausserdem erwähnt er auch Vierlinge, 
die im Ganzen einfachen Zwillingen ähneln, aber in ihren mittleren Partien 
noch zwei Zwillingslamellen enthalten.

Auf Grund des von mir untersuchten reichen Materials kann ich zu 
den Beobachtungen H. T r a u b e ’s ergänzungsweise Folgendes bem erken:

An dem Calcite vom Kl. Schwabenberge kann man unterscheiden: 
Einfache Zwillinge und Wiederholungs-Drillinge und Vierlinge, sämmtliche 
nach dem bekannten Gesetz, nach (0001), gebildet. Bei den einfachen 
Zwillingen — solche finden sich mehr unter den kleinsten (—0,5 cm) und 
kleineren (0,5— 1,5 cm) Krystallen, sind aber auch unter den mittelgrossen 
nicht eben selten — ist die Basis zugleich die Berührungsfläche und ihre 
Ausbildung immer die normale, also finden wir in den benachbarten posi
tiven Sextanten der zwei Individuen einen vollen Winkel (s. Taf. I. Fig. 5).

Bei den Drillingen — und hieher gehört bei weitem die Mehrzahl der 
Zwillingskrystalle — sind von den drei Individuen immer nur die zwei 
äusseren dominirend ausgebildet (siehe Tafel I. Fig. 6.); das mittlere oft 
nur als kaum wahrnehmbare Lamelle, welche durch Auskeilung in einem 
oder mehreren Sextanten des Krystalls oft fehlt, so dass dort der Krystall, 
seinem Aussehen nach, als ein einfacher erschein t; ausnahmsweise findet 
man auch solche Krystalle, die, soweit sichtbar, überall als einfache 
erscheinen. Ein solcher ist auf Tafel I. Fig. 11. abgebildet. Bei diesen Zwil- 
lingskrystallen mit einer Zwillingslamelle sind an dieser Lamelle, wegen 
ihrer Schmalheit, Formen kaum unterscheidbar; es gibt aber grössere 
(ca 4— 5 cm) Drillinge, an welchen das mittlere Individuum breiter ausge
bildet ist, so dass die Flächen daran erkennbar sind und an diesen sieht 
man, dass diese Zwillingslamellen den centralen Partien einfacher Krystalle 
entsprechen, so dass man an ihnen ringsherum nur die sogenannten stum 
pfen Polkanten bemerken kann (siehe Taf. I. Fig. 7. u. 8.). In Folge dessen

* H. T r a u b e  : Wiederholung6zwillinge von Kalkspath vom Kl. Schwabenberge 
bei Ofen. — N. J a h r b u c h  f. Min. 1888. II. p. 252.
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bildet bei diesen grösseren Krystallen das mittlere Individuum in den ab
wechselnden Sextanten bald mit dem einen, bald mit dem anderen äussern 
Individuum einen vollen Winkel, so dass m an in jedem Sextanten die 
Impression hat, als wäre ein einfacher Zwilling mit einem dritten, einfachen 
Krystall verwachsen (siehe die erwähnte Fig. 7.), um so mehr, als das m itt
lere Individuum, besonders bei den grössten Krystallen nie lamellenförmig 
erscheint.

Drillinge von solcher Ausbildung sind die grössten unter den Zwil- 
lingskrystallen vom Kl. Schwabenberge, während die mittleren und kleineren 
Krystalle meist die vorher erwähnten Drillinge mit einer Zwillingslamelle 
sind. Den Aufbau und die Form en anbelangend ist jedoch zwischen diesen 
beiden Arten kein Unterschied.

Die durch H. T r a u b e  erwähnten Vierlinge sah ich unter dem mir zur 
Verfügung gestellten Materiale relative selten, ich konnte jedoch einige sehr 
schöne Vierlinge beobachten, welche als wirkliche Penetratioiis-Ziwillinge 

ausgebildet waren. Den charakteristischsten unter ihnen habe ich auf Taf.
I. Fig. 9 construirt. Hier sieht man 2, einander durchdringende Zwillinge, 
symmetrisch nach der Fläche (ÍOTO) gebildet.

Unter den Zwillingskrystallen vom Kl. Schwabenberge kann m an also 
nach der Basis gebildete einfache Zwillinge, Wiederholungs-Drillinge und 
Vierlinge und Penetrations-Zwillinge unterscheiden. So wie jedoch die 
Drillinge durch partiale Auskeilung der Zwillingslamelle in einem Theile 
des Krystalls den Anschein einfacher Krystalle haben, so sind auch die 
Vierlinge (durch Auskeilung der doppelten Zwillingslamelle) und auch die 
Drillinge (durch Wegbleiben des einen oder anderen äusseren Individuums) 
oft in einem oder mehreren Sextanten als einfache Zwillinge ausgebildet, 
dermassen, dass solche Krystalle, welche in sämmtlichen Sextanten Zwil
lingsbildungen einer Art entsprechen, durchaus nicht häufig sind.

Skalenoederflächen mit einer solchen Lage, wie die des {5271} 3R7/8 
sind bei den Krystallen mit einer Zwillingslamelle am leichtesten erkennbar. 
(Tafel I. Fig. 6). Sie erscheinen selten allein, meist finden wir zwischen 
ihnen {4041} 4R und (16 . 0 . TÖ . 1} 16R, selten 4R allein, und reichen 
bis zur Zwillingslamelle oder setzen jenseits derselben fort (vergl. Tafel II. 
Fig. 1), welch’ letzteres, bei dünner Zwillingslamelle, den Krystallen ganz 
den Habitus einfacher Krystalle verleiht. Messungen an zwei mittleren und 
zwei kleinen Krystallen ergaben, dass auch hier das {5271) 3R7/s Skaleno
eder die häufige Form ist. Ich bekam nämlich an drei Krystallen diesem 
entsprechende W erth e :
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Mittel n Grenze d. b. W. Beste Messnng berechnet
(5271) : (7251) 310  5 %' 4  30° 53'— 33° 35' 31° 32' 31° 46' 38" 

(5271) : (2131) 12° 7' 8 11° 9'— 12° 59' 12° 9' 12° 5 '4 5 "  
(5271) : (123T) 38° 39' 5 38° 2 5 — 39° 50' 38° 58' 38° 47' 17" 
(5271) : (4041) . 1  . 16° 14' 16b 31' 59"

Ich konnte überdies die Zone [IOTO : 0221], welcher dieses Skaleno
eder seinen Parametern zufolge angehört, an zweien dieser Krystalle, welche 
eben dazu geeignet waren, entschieden constatiren.

Die gemessenen Winkel des vierten Krystalls differirten bedeutend 
von den obigen und zugleich lagen die Skalenoederflächen bei diesem Kry- 
stall auch nicht in der obigen Zone. Als berechnete Form ergab sich hier 
{63 . 28 . 91 . 11} 85/n  R 13/s, welches Skalenoeder man seinen complicirten 
Parametern zufolge als eine Vicinalfläche des {5271} 3 R 7/s betrachten 
kann:

(63 . 28 . 91 . 11) (91 . 28 . 63 . 11) 
(2131) 

(123T)

Mittel

33° 2 4 — 36° 26' 
13° 7' ± 1 3 ' 
36° 45' ± 1 6 '

n berechnet

1 34° 37' 16"
2 13° 11 '4 2 "
2 36° 52 44"

Bei den einfachen Zwillingen kommen Skalenoederflächen mit der 
Lage von {5271} 3 R 7/3 in  den positiven Sextanten (beim vollen Winkel 
vor, jedoch infolge der Zwillingsbildung mit bedeutend kleineren Dimen
sionen, als bei den einfachen Krystallen (s. Tafel I. Fig. 5.). Oft fehlen sie 
auch ganz, besonders bei den grösseren Krystallen. Sind sie vorhanden, so 
sind sie gevöhnlich nur an der einen (linken oder rechten) Seite des Win
kels ausgebildet, an der anderen sind sie sehr klein. Sie bilden meist allein 
den Winkel, selten treten zwischen ihnen auf (4041} 4R oder mit diesem 
zugleich (16 . 0 . TG . 1} 16R (vergl. Taf. ü .  Fig. 2).

An sechs kleinen Krystallen, unter welchen viere älterem Vorkommen 
angehören, überzeugte ich mich durch Messung, dass diese Skalenoeder
flächen nicht der Form {5271} 3 R 7/s angehören, sondern mehreren ande
ren Skalenoedern, welche sich von diesem sämmtlich durch mindere Steil
heit und kleinere stumpfe Polkantenwinkel unterscheiden. Zugleich 
überzeugte ich mich, dass auch die einspringenden Winkel (siehe die er
wähnte Fig. 5) von Skalenoedern gebildet werden, welche m it derselben 
Tendenz von {5271} abweichen, und nicht durch R3-Flächen, wie m an an 
fänglich zu glauben geneigt wäre. Diese den einspringenden Winkel bilden
den Flächen sind beinahe immer gekrümmt, wie eine kegelartige Fläche, 
so dass der Ausgangspunkt der Krümmung meist zugleich der Mittelpunkt 
des Winkels ist. Demzufolge geben sie besonders für Y (stumpfen Polkan-

6*
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tenwinkel) mehrere von einander auch um > 1 °  differirende Werthe, wel
che jedoch immer kleiner sind, als der der Form R3 entsprechende Winkel, 
wie ich mich ausser an den erwähnten Krystallen noch an 3 weiteren über
zeugte, und ebenso ist der zur benachbarten B3-Fläche gemessene Winkel 
dieser Flächen kleiner, als der Mittelkantenwinkel von E3. Dass diese ein
springenden Flächen mit den Skalenoederflächen der vollen Winkel zu ein 
und derselben Form gehören, davon konnte ich mich beieinem der sechs Kry
stalle überzeugen, bei welchem die erwähnte Krümmung eine minimale war. 
Die von diesem Krystall gewonnenen Werthe stimmen überein mit den 
Werthen von zwei anderen der sechs Krystalle und ergiebt sich aus ihnen 
berechnet ein complicirtes Skalenoeder, welches dem Skalenoeder 
{15 . 6 . 2T . 4} 9/ i K 7/3 nahesteht, wie aus folgender Tabelle, deren erste 
zwei Werthe sich auf den vollen, die übrigen auf den einspringenden Win
kel beziehen, ersichtlich i s t :

Mittel n / berechnet 
(hikl) = (15 . 6 . 2Í . 4)

(2131) <)c 6' ± 6 ' 6 9°  12' 42"

(3121)

-HOoCO 3 3 4°  46' 34"

(kilil) 00 o o OO fr 00 LO 4 31°  27' 23"

(123T) 3 9°  38'— 4 0°  16' 2 4 1°  9 ' 2 7 "

(4041) 15° 55' ± 1 3 ' 2 15° 48' 2"

An den übrigen drei Krystallen waren zwei, etwas steilere und der 
Form (9 . 3 . 12 . 2] 3 R 2 nahestehende Skalenoeder vorhanden. (In der er
wähnten Fig. 5. und Tafel II. Fig. 2— 6 sind diese Skalenoeder der ein
fachen Zwillinge mit den Parametern von (5271) 3 R 7/s construirt). Aus 
der Thatsache, dass sich an den gemessenen sechs Krystallen drei Skalenoeder 
ergaben, deren Werthe von einander viel mehr differiren, als dass sie als 
eine Form aufzufassen wären, lässt voraussehen, dass sich an weiteren 
Krystallen noch andere, ähnlich gelegene Skalenoeder finden werden und 
es wird nur an möglichst viel und gut ausgebildeten Krystallen möglich 
sein, die Reihe dieser Skalenoeder der einfachen Zwillinge zu eruiren.

Dass bei diesen Zwillingen die Flächen der einspringenden Winkel 
nicht R3-Flächen sind, kann man bei solchen Krystallen, bei welchen das 
Grundrhomboeder mit grösseren Flächen ausgebildet ist (und solche sind 
unter den kleinen Krystallen häufig), auch ohne Wmkelmessung sehen. 
Die Combinationskante der Skalenoederflächen m it den anstossenden R3- 
Flächen sind steiler gelegen, als die der R-Flächen, resp. als die Spaltungs
richtungen. (Taf. I. Fig. 5).

Diese Skalenoederflächen der vollen Winkel sind bei den kleinen ein
fachen Zwillingen viel häufiger, als bei den grösseren. An den letzteren
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bilden gewöhnlich 4R und I6R den vollen Winkel, selten letzteres allein 
und zwischen den Skalenoederflächen der einspringenden Winkel tritt mit 
schmalen oder breiteren Flächen {1010} ooR auf, seltener 4R. (Tafel II. 

Fig. 2.— 6).
Bei den grösseren Drillingen mit breiterem mittleren Individuum 

(Taf. I. Fig. 7) sind Mittelkantenskalenoederflächen gewöhnlich nur an 
dem einen äusseren Individuum vorhanden und greifen selten über die 
Zwillingslamelle hinüber; an dem mittleren Individuum fehlen sie. Ihrer 
minder guten Ausbildung wegen sind sie nicht messbar, dass sie jedoch 
nicht R3-Flächen sind, sondern solche, wie bei den einfachen Zwillingen, 
das kann man, so wie bei jenen, aus dem Vergleich mit den Spaltungs
sprüngen sehen.

Die bei den Mittelkanten auftretenden Skalenoeder gehören also bei 
den untersuchten Calciten nicht einer, sondern mehreren Formen an und 
zwar ist bei den anfangs beschriebenen einfachen Krystallen und bei denen 
mit einer Zwillingslamelle (5271) 3 R 7/s vorherrschend, während b e id en  
eiufachen Zwillingen und grösseren Drillingen mehrere andere Skalenoeder 
vorhanden sind, welche sich von diesem hauptsächlich dadurch unterschei
den, dass sie steiler sind.

Ausser diesen Skalenoedern, welche also insgesammt steiler sind, als 
R3 und einen stumpferen positiven Polkantenwinkel haben, als R3, konnte 
ich an den untersuchten Krystallen auch solche Skalenoederflächen bemer
ken, welche einer ebenfalls steileren Form angehören, jedoch einen spitze
ren positiven Polkantenwinkel besitzen; die Combinationskanten dieser 
Flächen mit R3 ist nämlich minder steil als die Spaltungssprünge; ihr 
Auftreten ein solches, dass die R3-Flächen in ihrer ganzen Breite wie deut
lich gebrochen erscheinen. Sie kommen jedoch an wenig Krystallen und 
auch an diesen nur vereinzelt vor.

*

Bei diesen Untersuchungen hatte ich Gelegenheit mehrere andere For
men der Zwillingskrystalle vom Kl. Schwabenberge zu beobachten und zu 
bestimmen, welche bisher ebenfalls noch nicht bekannt wurden. Es sind 
dies das schon öfter erwähnte Rhomboeder J16 . 0 . Í 6 .1} 16R und Formen 
n den folgenden Zonen [lOTl : 01T2], [2131 : OlTO] und [0221 : lOTl] 
[0221 : 2131], [0221 : 123T], [0221 : OlTO] (vergl. Taf. II. Fig. 7 . - 8 ) .

Die gewöhnlichste Form unter diesen ist 16 R, welches an den Zwil- 
lingskrystallen in der erwähnten Art oft vorkommt, meist mit schmalen 
und der Hauptaxe parallel welligen Flächen, welche desshalb schwer justir- 
bar sind, trotzdem konnte dieses Rhomboeder ohne Zweifel bestimmt 
w erden:
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1. Krystall n 2. Krystall n berechnet

(16 . 0 TB . 1) : (1010) 3° 46' ± 4 '  8 3° 23' ± 1 '  3 3° 3 7 '3 1 "

Dieses Rhomboeder ist übrigens, wie dies auch aus seinen Parame- 
ten zu erwarten ist, eine häufige Form des Calcites und gewöhnlich mit 
solcher gestörter Ausbildung beobachtet worden.

Bei den Krystallen mit einer Zwillingslamelle ist in einem Sextanten 
natürlich nur die eine 16R-Fläche deutlich erkennbar (die andere ist an der 
Lamelle) und erscheint besonders, wenn das {5271} 3 R 7/3 Skalenoeder 
über die Zwillingslamelle hinübergreift, bei oberflächlicher Betrachtung 
als die Fortsetzung des Prisma jenseits der Zwillingslamelle (Taf. II. Fig. 1). 
Genauer betrachtet sieht man jedoch, dass die Oberflächenbeschaffenheit 
der beiden nicht dieselbe ist. Während 16R immer in der erwähnten Aus
bildung erscheint, sind die Flächen des Prisma wieder in horizontaler 
Richtung leicht wellig gefurcht und n u r ausnahmsweise eben; übrigens ist 
im reflectirten Licht das Rhomboeder deutlich erkennbar und damit zu
gleich die Identität dieser Krystalle mit den grösseren Drillingen von der 
erwähnten anderen Ausbildung.

In der Zone [lOTl : 01T2] sind an den Zwillingskrystallen bei propor
tionaler Ausbildung derselben oft ein oder mehrere Flächen erkennbar, 
welche gewöhnlich m att undm eist zugleich in der charakteristischen Richtung 
gestreift sind. J. B r a u n  * constatirte in dieser Zone an einzelnen Kry
stallen folgende Formen (2134) V4R3, {4156} V aB 6/8 und (l 123} 2/sP2 , 
unter welchen die erste auch von H. T r a u b e  gemessen wurde.

Der erwähnten Beschaffenheit wegen sind, abgesehen von den zwei 
Rhomboedern die Flächen dieser Zone im Allgemeinen, wie ich mich 
auch an mehreren schönen Krystallen älteren Vorkommens überzeugte, 
zur Messung sehr wenig geeignet und können meist nur durch Schimme- 
rung annähernd bestimmt werden. Eine Ausnahme hievon bildet noch am 
meisten die erwähnte Pyramide (l 123} 2/s P2, welche in der Nähe (meist 
nur an einer Seite) des — V2 R mit schmalen, relative glänzenden Flächen 
auftritt. Sie wurde unter zehn Krystallen (darunter waren sechse älteren Vor
kommens) an dreien und durch Schimmerung an zwei anderen Krystallen 
consta tirt:

gemessen n berechnet

(1123) : ( lO T l )  23° 25' ± 1 5 ' 3 23° 7 '5 4 "

Die m atten Flächen dieser Zone gehören positiven Skalenoedern an,

* B raun G y.: A budai hegyek ásványai különös tekintettel a Calcitra. (Inaug. 
Diss.) — Ref. Zsclirft. f. Kr. 19. 200.
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und zwar sind an den beiden Seiten des — V2 E  oft verschiedene solche vor
handen, obwohl von ganz gleicher Ausbildung. Als häufigste Form consta- 
tirte ich {5279} Vs R 7/s, welche vom Calcite überhaupt schon lange be
kannt ist und also mit dem häufigen Skalenoeder der Mittelkanten in den 
Nebenaxen-Parametern übereinstimmt. E s wurde an zwei Krystallen ge
messen :

gemessen n berechnet

(5279) : (lOTl) 14° 26' ± lV a ' 2 14° 24' 5"

An vier anderen Krystallen konnte ich diese Form durch Schimmer
messung constatiren, welche folgendes Mittel e rgab :

n.

14° 24' ± 2 2 ' 7.

An drei Krystallen gehörten einzelne solche matten Flächen dem 
Skalenoeder { 9 . 2  11 . 13} 7/is R 11/7 an, welches eine für den Calcit über
haupt neue Form  i s t ; sie wurde an einem Krystall gemessen, an den ande
ren zweien durch Schimmermessung annähernd bestimmt.

gemessen berechnet

(9 . 2 . TT . 13) : (1011) 9° 6'— 9° 29' 9° 30' 56"

Endlich konnte ich das vom Kl. Schwabenberger Calcit schon bekannte 
Skalenoeder {2134J 1U R 3 an zwei Krystallen constatiren, es war jedoch 
nur an dem einen gut messbar:

gemessen berechnet

(2134) : (10T1) 16° 42' 16° 29' 50"

Es wurden also in dieser Zone folgende Formen bestim m t: (5279} 
VsRVs, {1123} 2/s P2, (9 . 2 . TT . 13} 7 i s R 11/?, {2134} V4R 3 , wobei die 
Reihenfolge ihrer Häufigkeit entspricht. Ausserdem bekam ich noch ein
zelne zwischen denen von {2134} und {1123} gelegene Reflexe, so dass 
aus dieser Zone der verwendeten Pyramide noch näher gelegene positive 
Skalenoeder zu erwarten und zu constatiren sind.

Die Combinationskante dieser Flächen mit R ist, wie man besonders 
an den grösseren Krystallen bemerken kann, scharf und randartig her
vorspringend, so dass die Flächen sa m m t— V2 R tiefer liegen, als das 
Grundrhomboeder, woraus man, auch in Anbetracht ihrer ganzen Erschei
nung, auf secundären, durch Lösung bedingten Ursprung schliessen kann.

Auch bei weniger proportionaler Ausbildung sind ausser den beiden 
Rhomboedern in dieser Zone Terminalflächen vorhanden. Unter den zwei 
Rhomboedern ist für die kleineren Krystalle {1OT1} R charakteristisch,
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während es an den grösseren oft fehlt, besonders bei Verzerrung der Kry
stalle nach einzelnen R3-Flächen, so dass an den grösseren Krystallen 
— 1/a R die häufigere Form  ist, welche oft auch allein die Pole bildet, in 
welchem Falle dann zugleich — 2R und ooR mit grösseren Flächen vorhan
den sind. Durch Verzerrung entstandene tektonische Kanten nehmen oft 
Theil an der Bildung der Krystallenden.

In der Zone [2131 : OlTO] beobachtete ich an mittelgrossen, durch
sichtigen Krystallen mehrerer Handstücke Skalenoederflächen. Diese Kry
stalle sind Drillinge mit schmaler Zwillingslamelle und relativ grossen 
R-Flächen. Die Skalenoederflächen sind als schmale Streifen vorhanden, 
welche die ooR-Flächen einfassen und, obwohl schmal, in der Rich
tung der Zone gekrümmt sind. An einem Krystall konnten als wahr
scheinliche Form en folgende zwei bestimmt werden {2791} — 5R9/ß und 
(8 . 25 . 33 . 4} — 17A R 33/ i7, welche einander nahe s teh en :

gemessen berechnet
(2791) : (2131) 30° 57' 31° 0' 57"
(8 . 25 . 33 . 4) : (2131) 29° 26' 29° 37' 33"

Die Flächen der folgenden vier Zonen: [0221 : lOTl] [0221 : 21311 
[0221 : 1231] [0221  : OlTO] sind sämmtlich mehr-weniger gekrümmt und 
erscheinen als das — 2R Rhomboeder einfassende Streifen.

Namentlich in der Zone [0221 : 1011 j kann man Flächen beobachten, 
wenn jene beiden Formen etwas stärker ausgebildet sind (Taf. II. Fig. 7). 
Die Begrenzung dieser Flächen gegen R ist scharf, gegen —2R weniger. Án 
einem Krystall erhielt ich trotz ihrer Beschaffenheit relativ deutliche 
Reflexe, aus welchen man auf folgende Formen schliessen konnte : 

{ 2 .1 0 .1 2 .7 }  — 8/7R3/2 und {1 . 1 0 . TT . 6 } — »/aR11/»,

gemessen berechnet
(2  . 10  . T2 . 7) : (10T1 ) 40° 48' 40° 59' 7"
(1 . 10  . TT . 6 ) : (1 0T1) 45° 32' 45° 44' 40"

Unter diesen ist die erste vom Andreasberger Calcite durch W im m er * 
bekannt.

In d e r  Zone [0221 : 2131] wird — 2R oft durch schmale gekrümmte 
Flächen begrenzt, welche an zwei Krystallen gemessen, als der Form 
{4 . 20 . 24 . 11] — 16/n  R 3/2 angehörig sich erwiesen:

* F. S a n s o n i . : Ueber die Ivrystallformen des Andreasberger Kalkspath. —  
Zeitschr. für Kryst. 10.585.
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gemessen n berechnet

(4 .2 0 .2 4 .  11): (2131) 29° 15' ± 2 2 '  4 29° 41' 34''

Das aus dieser Zone vom Calcite bekannte Skalenoeder (4 . IG . 20  . 9}
— 4/s  E 5/s  ist schon eine von — 2E weiter abliegende Form.

Oft werden die — 2 E-Flächen durch andere stumpfere, nicht in 
diese Zone gehörige Skalenoederflächen eingefasst, welche, wenn sie all- 
mählig in die — 2 E-Flächen übergehen, diesem ein Aussehen verleihen, 
als wäre nicht das — 2E, sondern ein stumpferes, gekrümmtes — E 
zugegen.

Die Streifen in der Zone [0221 : 123T] wurden bei einem Krystalle 
bestimmt und ergaben sich an einem Krystall als der Form  {3 .16 .T Ö .2J
— 13/2 E 19/ is  angehörige Flächen :

gemessen n berechnet

(0221) : (3 . 16 . 19 . 2) 22° 6 ' ±  25' 2 21° 52' 12"

Endlich ist in der Zone [0221 :01 TO] oft eine Krümmung des — 2E 
gegen oo E bemerkbar, gewöhnlich ist selbe aber eine so allmählige, dass 
sie zur Messung unbrauchbar ist. Nur an einem Krystalle waren unter
scheidbare und messbare Flächen, die des (0  . 16 . TS . 5} — 16/ßE, 
vo rhanden :

gemessen n berechnet

(0 . 16 . TS . 5) : (0 2 2 1 ) 9° 1 2 ' ±  2 0 ' 2 9° 18' 3"

Dieses Ehomboeder ergänzt also die vom Calcite überhaupt bekannte, 
ansehnliche Suite der —§ Ehomboeder.

Erwähnenswerth sind unter den Zwillingskrystallen die platten, 
grossen Krystalle, ferner die pyramidenförmigen, die kugeligen und end
lich solche, bei denen oo E  mit grösseren Flächen erscheint; letztere sind 
Drillinge oder aber einfache Zwillinge, bei welchen dann in den positiven 
Sextanten das Ehomboeder 16E mit ähnlich grossen Flächen ausgebildet 
ist (Taf. I. Fig. 10). Die pyramidenförmigen Zwillingskrystalle (meist 
Drillinge) verdanken ihren Habitus der starken, gleichzeitigen Ausbildung 
von— 2Eund4E. Ein vom skalenoedrischen noch mehr abweichender, kuge
liger Habitus kommt bei grösseren Drillingen vor, bei denen durch das Vor
herrschen eines oder mehrerer Skalenoeder der Zone [lOTl : 0 1 T2 ] die übri
gen Skalenoeder- und Ehomboeder-Flächen stark verkürzt erscheinen 
(Taf. I. Fig. 8 ); endlich kommen in schmalen Spalten zur Ausbildung 
gelangte, platte Krystalle, meist grosse Drillinge, nicht selten vor; diesel
ben sind nach 2 Skalenoeder-Flächenpaaren so verzerrt, wie der einfache 
Krystall der Fig. 1 2 . Taf. I.

Anschliessend will ich noch erwähnen, dass sich in dem untersuchten
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Material auch einige sehr grosse Zwillingskrystalle befanden (meist Dril
linge grösserer A rt); die Dimensionen des grössten waren : 15 cm, 8,5 cm 
und 7 cm.

*

Die unter den Zwillingskrystallen ständig vorhandene ältere Calcitgene
ration besteht aus kleinen (ca. 3— 5 mm langen), was3erhellen- weisslichen 
Krystallen von skalenoedrischem Habitus, welche bald mit einem Ende, 
häufiger aber mit ihrer Seite drüsig aufgewachsen, auf dem Kalksteine 
eine dichte Krystallschichte bilden und von den oft ähnlich kleinen Kry
stallen der jüngeren Generation, ausser der Succesion, durch ihre Farbe 
(welche wenigstens bei dem von mir untersuchten Material nie gelblich 
war) und dadurch, dass sie einfache Krystalle sind, gut unterscheidbar 
sind. Nur ganz ausnahmsweise findet man unter ihnen Zwillingskrystalle 
(einfache Zwillinge).

Ihre herrschende Form  ist R3, wie auch H. T r a u b e  angibt,* ich 
fand an einem Krystalle :

gemessen berechnet

(2131) : (3121) 36° 12' ca 35° 35' 44"
(2131) : (23T1) 75° 23' 75° 22' 10"

doch ist es nicht ihre einzige Form (wie H. T r a u b e  erwähnt), sondern es 
treten untergeordnet au f: {0221) — 2R, {lOlO} ooßj ein oder mehrere 
Terminalflächen und ausserdem Skalenoederflächen mit einer, der Form  
[5271} analogen Lage. Unter diesen Formen sind die Terminalformen ihrer 
Lage wegen am leichtesten zu beobachten; die häufigste derselben ist 
{1OT1} R. Es bildet gewöhnlich m i t — V2R das Krystallende, aber genug 
häufig auch allein oder so, d a s— V2R n u r  als schmaler Streifen erscheint; 
selten herrscht letzteres vor, dann ist auch — 2R breiter als gewöhnlich. Das 
Vorherrschen des Grundrhomboeders unter den Terminalflächen kann man 
auch an den kleinen Krystallen der Zwillinge beobachten, ist also für die 
kleinen Krystalle im Allgemeinen charakteristisch, was unwillkürlich an 
die bekannte Thatsache erinnert, dass beim Ausscheiden des Calcites aus 
verschiedenen Lösungen am Anfang der Krystallisation meist das Grund
rhomboeder die alleinige oder herrschende Form ist.**

In Anbetracht der Terminalflächen, und zugleich der übrigen Flächen 
kann man auf Grund des untersuchten Materials (ca 90 Handstücke) zwei 
häufige Ausbildungsweisen dieses älteren Calcites unterscheiden, eine 
formenreichere und eine einfachere, welche durch die Daten der folgenden 
Tabelle vorgeführt s in d :

* L. c. p. 252.
** Siehe H. V a t e r .  : Einfluss der Lösungsgenossen auf die Krystallisation des 

Calciumcarbonates. — Zeitschr. f. Kryst. 21. 433. und 22. 209.
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— 2R Terminal-
flächen

p.j Mitte lkanten- 
skalenoeder

formenreiche
Ausbildung

einfachere
Ausbildung

vorhanden B u. V2B eben selten

sehr schmal E, — 1/2E  gehört häufig
fehlt oder E oder

Unter diesen beiden Ausbildungsweisen ist die erste die häufigste 
(Taf. I. Fig. 3). Die zweite erinnert, was den Habitus anbelangt, an die an 
fangs beschriebenen, einfachen, grossen Krystalle, für welche (5271} 3E7/3 

charakteristisch ist, doch zeigten an drei Krystallen angestellte Messungen, 
dass hier nicht dieses Skalenoeder vorhanden sei, sondern mehrere andere, 
welche von jenem ungefähr so differiren, wie die bei den einfachen Zwillin
gen erwähnten. Die gestörte Beschaffenheit der Flächen und ausserdem 
die Kleinheit derselben liess jedoch ihre präcise Bestimmung nicht zu. An 
den formenreicheren Krystallen erscheinen wieder an den Krystallenden, 
in der Zone [lOTl : 01T2] manchmal Skalenoederflächen, die gewöhnlich 
m att sind, blos an zwei Handstücken fand ich glänzende Flächen, die der

Der übrige Theil des mir zur Verfügung gestellten Materials waren 
ebenfalls neuerer Zeit erbeutete Calcitstufen, auf welchen nur eine Calcit
generation bemerkbar war und deren grösster Theil die bekannte, ihrer 
spitzen Endigung wegen von den Arbeitern mit dem Namen: «tüskés 
kő» (stacheliger Stein) belegte Ausbildungsform des Ofner Calcites. Es sind 
dies auf dichtem Orbitoiden Kalkstein aufgewachsene, aus mittelgrossen bis 
kleinen (ca 1 cm) Krystallen bestehende Calcitdrusen, bei welchen die ein
zelnen Krystalle mit ihren Hauptaxen zur Gesteinsoberfläche mehr-weniger 
rechtwinkelig aufgewachsen sind (in Anbetracht ihrer gegenseitigen Stellung 
meist unregelmässig) und zwar so, dass sie meist nur mit ihren Hälften 
ausgebildet sind, unter welchen gegen das Gestein eine mittelkörnige 
weisse Calcitschichte folgt. Die Farbe der Krystalle ist blassgelb (oft mit 
grünlichem Stich) oder weisslich trübe bis milch weissund sind sie je nach
dem durchsichtig bis undurchsichtig.

Die Partien der M ittelkanten kann man bei diesen Krystallen ihrer 
Ausbildungsweise zufolge seltener beobachten, doch finden sich bei auf
merksamer Betrachtung beinahe an jedem Handstücke ein bis zwei Krystalle, 
bei denen m an sie sehen kann und daraus zugleich die Thatsache ent
nehmen, dass auch diese Krystalle einfache sind, sowie die anfangs beschrie

Form {1123} 2/sP 2 :
gemessen n berechnet

(1123) : (1011) 23° 8 ' ± 8 ' 8 23° 7' 54"
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benen grösseren Krystalle und der vorher erörterte ältere Calcit. An Formen 
sind sie ziemlich arm, neben den meist ebenen und glänzenden Flächendes 
R3 kommen v o r : — 2R mit sehr schmalen Flächen und am Terminalende R, 
bisweilen zugleich — V2R, beide mit sehr kleinen Flächen; so dass die Kry
stalle spitz erscheinen. Oft nehmen auch tektonische Kanten an der Pol- 
bildung Theil, was den spitzen Habitus anscheinlich noch erhöht; übrigens 
sieht man auch hier, dass R an den kleineren Krystallen mit grösseren 
Flächen und immer für sich allein erscheint.

Bei eingehender Beobachtung sieht man m itunter bei den Partien 
der Mittelkanten auch hier Skalenoederflächen mit der Lage, welche an 
(5371) 3 R 7/s erinnert, doch mit zur Messung ungeeigneter Beschaffenheit. 
Das Vorhandensein derselben und im Allgemeinen der Habitus erinnert an 
den einfacheren älteren Calcit, von welchem sich dieser spitze, drüsige Calcit 
hauptsächlich nur durch die Grösse und das Fehlen des jüngeren Calcites 
unterscheidet. Anderseits treffen sich unter diesem drusigen Calcit grössere 
Krystalle, welche, theilweise mit beiden Enden ausgebildet, an die 
anfangs beschriebenen, einfachen grossen Krystalle erinnern, von welchen 
sie sich nur durch ihre weniger vollkommene Ausbildung und das Fehlen 
des Barytes (der auch dort nicht immer vorhanden ist) unterscheiden.

In der Form solcher Drusen, wie der eben erörterte, spitze Calcit, 
kommt auch der formeureichere ältere Calcit vor, man findet also solche 
grössere Krystalle, an welchen — 2R mit breiteren Flächen und in seiner 
Fortsetzung als — V2R und ooR erscheint, nur ist diese Ausbildungsweise des 
drusigen Calcites bedeutend seltener, als vorige und sind die Krystalle nicht 
so in der Art eines «stacheligen Steines»' aufgewachsen.

Diese Übereinstimmung, was den Habitus und die Formen anbelangt, 
weisen darauf hin, dass der drüsige Calcit mit den anfangs beschriebenen 
einfachen grossen Krystallen und dem unter den Zwillingskrystallen vor
handenen älteren Calcite als einfacher Calcit unter einen Typus zu vereini
gen seien, von dem sie nur die verschiedene Ausbildungsweisen bilden.

Es giebt noch eine bekannte, häufige Ausbildungsweise des Budapester 
C alcites: den stängeligen Calcit (Taf. I. Fig. 4). Dieser besteht aus grossen 
(oft 10 cm langen) Individuen, welche, wie beim «spitzen» Calcit auf die 
Gesteinsoberfläche meist in normaler Richtung aufgewachsen sind, doch 
ist hier nur ungefähr ein Drittel der Individuen frei ausgebildet, der übrige 
Theil derselben ist als breite, stängelige Schichte vorhanden, so dass jedem 
stängeligen Individuum nach obenzu ein frei ausgebildetes Krystallende ent
spricht und man die einzelnen Individuen leicht isoliren kann. Unter die
sem stängeligen Calcit ist oft krystallisirter Baryt vorhanden. Die herr
schende Form dieses Calcites ist ebenfalls R3 : — 2R fehlt, oder kaum be
merkbar, am Terminalende aber erscheir t oft allein oder mit — V2R ein 
Skalenoeder, welches der Zone [1011 : 0 lTi2] angehört, aber seiner rauhen
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und gestreiften Oberfläche wegen nicht messbar ist. Dass dieser stängelige 
Calcit einfach ist, kann man aus der einförmigen Spaltbarkeit schliessen.

Man kann also auf Grund des untersuchten Materials 2 Typen des 
Calcites vom Kl. Schwabenberge unterscheiden: Den einfachen und den 
Zwillings-Calcit. Zu den einfachen Krystallen gehören der unter den 
Zwillingskrystallen vorhandene ältere Calcit, die anfangs und zuletzt erör
terten spitzen Krystalle, endlich der stängelige Calcit.

Ich kann nicht umhin, hier eine interessante Veränderung des drusi
gen Calcites zu erwähnen. Als letztes Resultat dieser sichtbar durch 
Lösung bedingten Veränderung ist von den Krystallen blos eine inwendig 
leere oder noch einen Calcit-Kern umschliessende und oft mit einer 
gelblichbraunen Kruste überzogene Kappe übrig geblieben, welche mit dem 
weiter abwärts vorhandenen, körnigen, weissen Calcit nur an einigen Punkten 
zusammenhängt. Die R3-Flächen dieser Kappen sind manchmal eben, 
meist aber gekrümmt und mit Lösungshügeln bedeckt. Am Terminalende 
sind manchmal noch die kleinen Flächen des R bemerkbar. Zugleich mit 
diesen erscheint aber mit relativ glänzenden und breiten Flächen die Form 
— 2R (Taf. I. Fig. 2), welche an den unversehrten Krystallen dieser Aus
bildung fehlt oder sehr schmal i s t ; dieses Rhomboeder ist aber bekannt
lich eine primäre Lösungsfläche des Calcites. Wie auch an den H andstü 
cken ersichtlich, wirkte hier das Lösungsmittel in den Vertiefungen 
zwischen den einzelnen aufgewachsenen Krystallen am stärksten und zog 
sich von hier längs den Spaltungssprüngen in das Innere des Krystalls, 
das Material desselben mehr-weniger auflösend.

In folgender Tabelle sind schliesslich sämmtliche am Calcit vom 
Kl. Schwabenberge bis jetzt bekannte Form en zusammengestellt, deren 
Zahl also 23 ist (vergl. Taf. II. Fig. 7 und 8 ). Unter ihnen wurden die 
F o rm en : m, 1, b, e, f, v, t zuerst durch H. T r a u b e ,*  die F o rm en : r, M, rc, E 
durch J. B r a u n * *  bekannt gemacht; die übrigen, unter welchen die 
mit * bezeichneten für den Calcit überhaupt neu sind, wurden in der vor
liegenden Arbeit erörtert.

m ( 1 0 1 0 } oc Ri 

r  J1 0 T1 JR  
1 (3031) 3R 

M {4041 }4R 
b (9091) 9R

*m {5271} 3R V3 

*n {63 . 28 . 91 . 1 1 } 35/ h R 18/5

t {2134! V±R3 
g: [5279J V3 R 7/8 

E {4156} Va R 5/s

* L. c. p. 252.
** L. c. p. 17.
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p {16 . 0  . 16 . 1}16R *e { 9 . 2 .  TT_. 13} 7/is R 11/v
e {0 1 T2 } — V aß +r {1 . 10  . TT . 6 } — V a R 11/^
f {0 2 2 1 } — 2 R l)\ (2 . 10  . T2 . 7} — 8/7 R 3/ 2

*g {0 . 16 . T6 . 5] — :l«/ßB *5 [4 . 2 0  . 24 . 1 1 } —  16/ n R 3/2

7c {1123} 2/s P2 *x) { 3 . 1 6 . 1 9 .  2} — 13/a, R 19/is

v {2131} R 3 *t) {2791} — 5 R 9/ß
{ 8  . 25 .  3 3  . 4} — 17A R 33/i7 .

Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Prof. A l e x .  S c h m id t  sowohl für das mir zur Verfügung gestellte Material, 
als auch für die freundlichen Rathschläge, mit welchen er mich während 
der Arbeit beständig unterstützte, auch an diesjr Stelle aufrichtigen 
Dank zu sagen.

Mineralogisch-geologisches Institu t des königl. ung. Josefspolytech
nikums zu Budapest.

TAFELERKLÄRUNG.

Tafel I.

1. Einfacher grösser Krystall: R3, 3R7/s.

2. Einfacher Krystall, mit spitzer Ausbildung.

3. Einfacher kleiner Krystall der älteren Generation: R3, —2R, 00R, — V»R.

4. Einfacher, stängeliger Calcit (ergänzt): R3, ^aES, VsR.

5. Einfacher Zwilling.
6. Drilling mit dünner Zwillingslamelle: R3, R, 4R, 16R, ocR, —2R, 3R7/s

7. Drilling mit breiterem mittleren Individuum.

8. Drilling von kugeligem Habitus.
9. Vierling, als Penetrations-Zwilling au6gebildet.

10. Zwilling mit grossen 00R und 16R-Flächen.

11. Ein der Generation der Zwillingskrystalle ange höriger einfacher Krystall.

12. Verzerrter Krystall: R3.

Tafel II.

1. Ausbildungsweisen der Drillinge mit Zwillingslamelle.

2. Die vollen Winkel der einfachen Zwillinge und grösseren Drillinge.

3.— 6. Die einspringenden Winkel der einfachen Zwillinge.

7. Horizontalprojection mit den wichtigeren Formen.

8. Stereographische Projection mit sämmtlichen bis jetzt bekannten Formen

des Calcites vom Kl. Schwabenberge.
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SUBFOSSILE SÜSSWASSERSCHWÄMME AUS AUSTRALIEN.
V on

Dr. L a d i s la u s  T r a x l e r .  (Kolozsvár).*

(Mit Tafel m.)

Die Schwammfauna der australischen Binnenwässer ist noch ziem
lich unbekannt, es sind 6 oder 7 Arten, welche wir aus diesem Welttheile 
(New-Zealand und Tasmanien dazu gezählt) durch die Mittheilungen von 
B o w e r b a n k  *, H a s w e l l  2, C h i l t o n  3, L e n d e n f e l d  4, W i t h e l e g g e  6 und 
W e l t n e r 6 mehr oder weniger kennen. Ich kann nun eine neue Art be 
schreiben, und über die geographische Verbreitung der schon bekannten 
Arten neue Daten mittheilen, indem ich meine Untersuchungen über die 
Spongolithen des alluvialen Kieselguhrs von Geelong (Victoria) hier ver
öffentliche.

Dieser Kieselguhr, von dem mir H err F. K r a n z  eine Probe zur Ver
fügung stellte, enthält neben Diatomeen reichlich die Kieseltheile mehrerer 
Süsswasserschwämme. Ich habe diese Kieseltheile durch Schlämmen mög
lichst isolirt, in 25 mikroskopischen Präparaten durchmustert, und in die
sen 25 Präparaten 3 stachelige Belegnadeln, 1 kleine Amphidiske, 
30 grosse Amphidisken, und sehr viele verschiedene Skelettnadeln gefunden, 
und zwar von folgenden Dim ensionen:

Gemmulanadeln :

Länge ___ ___ ___ ___ —. 9S 106 
Dicke . . .  . . .  . . .  ___ 5 5

* Vorgelegt der Vortragssitzung vom 6. November 1895.
1 Monograph of the SpongiUidae. — Proceedings of the Zoological Society of 

London. Nov. 24. 1863. p. 9— 10. Pl. XXXVHI. Fig. 3.
2 Ou Australian Fresh Water Sponges. — Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Vol.

7. p. 208— 10.
8 A New-Zealand Fresh Water Sponge. — New-Zealand Journal of. Sc. Vol. 

I .  p .  383— 84. —  Nicht gesehen, aber infolge der Gefälligkeit des Herrn C h i l t o n  

konnte ich den betreffenden Schwamm Ephydatia Kakahnensis N. sp. selbst unter
suchen.

4 Die Süsswassercölenteraten Australiens. — Zoologisches Jahrbuch VI. Bd.
1887. S. 87—94. Taf. VI. Fig. 1— 10.

6 Archiv f. Naturgeschichte. 1895. Bd. I. S. 120— 128. (Journ. Proc. Roy. Soc. 
N. S. Wales for. 1889. p. 306.)

6 Katalog und Verbreitung der bekannten Süsswasserschwämme. — Archiv für 
Naturgeschichte 1895. Bd. I. S. 119, 127, 142—43.
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Kleine Am phidisken:

Länge der Axe ___ ___ 24
Dicke der Axe 5
Durchmesser der Scheibe ___ 20

Grosse Amphidisken:

Länge der Axe 3 5 : 61 61 1 65 1 41 ' 53 69 65
1 : 53 73 57 53 61 65 57 49

Dicke der Axe 4 4 ■ 4 ! 4 ! 4 1 4 1 4. 4 4 4 4 ' 4 ' 4 4 1 4 4

Durchmesser der Scheibe ( 20 16 20 24 16 20 20 20 20 20 20 16
1 1 1

20 20 20 20

Skelettnadeln

1 glatte

Länge ' "297 -'36 265 326 , 236 ( 2S5j305 264 244 ( 326 366 ( 265 ! 326 i 265 244 318

Dicke 1 0 1 8 12 12 10 10 10 12 S 10 12 8\ 10 12 8 8

kleine stachelige 1 stachelige

Länge 2i)7 326 ii 203 ; 326 326 | 285 , 244 ■ 338
1

277 244 244 318

Dicke
1

10 10 6 1 12 1 0 1 10 8 1 0 ! 10 j 8 | 1 0 | 10

Die Belegnadeln sind gerade, cylindrisch, stumpfendig und stachelig: 
die Stacheln gross, kegelförmig, stehen an beiden Enden am dichtesten 
und sind hier auch die grössten, eventuell sind sie ein wenig zurückge
krüm m t; im Allgemeinen entsprechen diese Belegnadeln der Beschrei
bung H a s w e l l 's  nach ganz den Belegnadeln der Spongilla sceptroi- 
des H asw .

Der kleine Amphidiske ist mit den Amphidisken der Ephydatia fluvi
atilis (Lbkn.) völlig identisch.

Die Scheiben der grösseren Amphidisken sind gezackt, an der Ober
fläche m anchm al granulirt, die Scheibenzacken sind zahlreich und klein ; 
die Axe ist cylindrisch, glatt, manchmal mit 1— 2 grossen Stacheln verse
hen, manchmal an der ganzen Oberfläche kleinstachelig. Es sind daher diese 
Amphidisken auch der Form nach von den Amphidisken der Ephydatia  
Capewelli (Bwbk.) und Ephydatia Ramsay (Hasw.) verschieden. Es sei hier 
nur vorübergehend erwähnt, dass ich die letztgenannte Art für eine selbst
ständige, gute Art betrachte.

Die Skelettnadeln sind gerade, oder schwach gekrümmte, cylindrische 
sich ziemlich rasch, oder langsam zuspitzende, oder spindelförmige Um
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spitzer, mit glatter, kleinstacheliger oder manchmal — bei den spindelför
migen Nadeln — besonders an deren Enden stark stacheliger Oberfläche. 
Alle diese Nadelformen sind aber von einander nicht scharf trennbar, son
dern durch viele Zwischenformen mit einander verbunden, und wenn ich auch 
eine Nadel gefunden habe, welche ganz gewiss nur zur Ephydatia fluviatilis 
(Lbkn.) gehören kann, so vermag ich die Skelettnadeln der übrigen zwei Arten 
umso weniger von einander zu unterscheiden, besonders deshalb nicht, 
weil die Form  der Skelettnadeln der Spongilla sceptroides H asw. noch u n 
bekannt ist. Diese sollen nach H aswell cylindrisch, nach Lendenfeld 

spindelförmig sein. Diesen Wiederspruch kann ich zwar nicht aufklären, in 
dem diese Art noch meiner Sammlung fehlt; da aber die H auptunter
scheidungsmerkmale der Süsswasserschwämme die Form und Grösse der 
Belegnadeln und Amphidisken bilden, so können wir auch ohne die 
Skelettnadeln feststellen, dass in dem Kieselguhr, resp. in den Binnenwäs
sern von Geelong die folgenden Schwammarten vertreten s in d :

1. Spongilla sceptroides H asw., welche Art bisher nur von zwei F und
orten bekannt war.

2. Ephydatia fluviatilis (Lbkn). Das Vorkommen dieser bisher nur 
aus Europa und Nordamerika bekannten Art in Australien ist gewiss sehr 
interessant.

3. Ephydatia Lendenfeldi n . sp., eine Art, welche ich mir erlaube 
dem allgemein bekannten Zoologen und Australienreisenden, Herrn 
Professor Dr. B obért von Lendenfeld zu widmen.

TAFELERKLÄRUNG.

Fig. 1— 2. Spongilla sceptroides H asw . Belegnadeln.

Fig. 3. Ephydatia fluviatilis (Lbkn.) Amphidiske.

Fig. 4. Ephydatia Lendenfeldi n . s p . Ampliidiskenscheibe.

Fig. 5—S. Ephydatia Lendenfeldi n . s p . Amphidisken.

Fig. 15. Ephydatia fluviatilis (L bkn.) Skelettnadel.

Fig. 9— 14, 16— 19. Verschiedene Skelettnadeln.

Földtani Közlöny XXVI. köt. 1896. 7
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VORLAGE DER VON DER WIENER 

K. K. GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT IN FARBENDRUCK 
HERAUSGEGEBENEN PROBEBLÄTTER.

V on

Dr. F r a n z  S c h a f a r z ik .*

Es ist allgemein bekannt, dass unsere Schwesteranstalt in Wien, die k. k. 
geologische Reichsanstalt ihre geologischen Karten bisher blos von Fall zu Fall 
in einzelnen, mit der Hand colorirten Copien den sich hiefür Interessirenden 
überlassen hat und zwar anfangs im Maasstabe von 1 : 144000; später hingegen im 
Maasse der neuen Specialkarte von 1 : 75000.

In den letzteren Jahren aber hat die Direction der Wiener k. k. geologischen 
Reichsanstalt den Zeitpunkt für gekommen erachtet, um die Karten von nim an 
in dem viel kostspieligeren Farbendruck zu reproduciren. Als Basis zu diesem 
grossen Werke wurde nach sorgfältiger Erwägung gegenüber der Generalstabs
karte 1 : 25000 die vom k. k. Militärgeographischen Institute herausgegebene Spe
cialkarte im Maassstabe von 1 : 75000 angenommen, ein Maassstab, welcher den zu 
edirenden Atlas nicht übermässig voluminös und theuer machen würde. Anderer
seits aber sind die Specialkartenblätter noch hinlänglich detaillirt, um eine ge
naue Reduction der geologischen Aufnahmen zu ermöglichen und zugleich eine 
klare Übersicht der geologischen Verhältnisse zu bieten.

Doch schien es nicht rathsam, dieses selbst im kleineren Maassstabe der 
Specialkarte noch immerhin umfangreiche Atlas-Werk ohne gewisse Vorstudien 
einfach der Steinpresse zu übergeben. Vorerst musste man mit zahlreichen tech
nischen Schwierigkeiten vertraut werden, ebenso wie man auch in Bezug der 
Farbenscala gewisser Vorversuche bedurfte, um sich über die Art und Weise der 
Ausführung des eigentlichen Werkes ein richtiges Urtheil bilden zu können. 
Deshalb bat sich denn auch Herr Dr. G u id o  S t a c k e , der gegenwärtige Director 
der k. k. geologischen Reicbsaristalt in Wien, entschlossen, vorerst einige «Probe
blätter» herauszugeben, denen in kurzer Zeit der in allen seinen Details ausgear
beitete Farbenscblüssel folgen soll.

Diese Probeblätter, welche theils einfachere geologische Verhältnisse dar
stellen, theils aber sehr complicirt sind, erscheinen daher berufen über die ange
wandten Farben für die einzelnen Formationen und deren Unterabteilungen, 
über die Harmonie der Farben zu einander, sowie auch deren Verhalten zu der 
scbraffirten topographischen Grundlage eine vorläufige Orientirung zu bieten.

Und zwar 6ind dies folgende drei Blätter, resp. Tableaux im Maassstabe 
1 : 75000.

1. Geologische Specialkarte der Umgebung von Wien, auf Grund der älte
ren Aufnahmen der k. k. geol. Reisclisanstalt, sowie der in den Jahren 1888/1890.

* Aus fl er am 6. Jänner 1896 abgehaltenen Vortragssitzung.
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vom verstorbenen Director D. S t u r  unternommenen Revisionsbegebungen. Es ist 
dies ein aus 6 Blättern bestehendes Tableau, zu welchem der erläuternde Text, den 
abzufassen D. S t u r  nicht mehr vergönnt war, unter dem Titel «Erläuterungen 
zur geol. Specialkarte der Umgebung von W ien» im Aufträge der Direction 
von den beiden Herren C. M. P a u l  und Dr. A l e x a n d e r  B i t t n e r  besorgt 
wurde.

2. Geologische Specialkarte von Olmütz, auf Grund seiner in den Jahren 
1889 und 1890 ausgeführten Aufnahmen von Herrn Dr. E. T ee tze  ; 1 Blatt. Die 
hiezu gehörigen « jErläutci*ungen* hat Dr. E. T ie t z e  selbst verfasst.

3. Geologische Karte der östlichen Ausläufer der karnischen und julischen 
Alpen. 4 Blätter, im Jahre 1885—91 aufgenommen von Herrn F r i e d r ic h  T e l l e r . 

Zu diesem sehr complicirten Tableau ist der erläuternde Text noch ausständig.
Die Ausführung von allen diesen drei Kartenblättern ist eine tadellose, was 

besonders das Verdienst der altbewährten technischen Abtheilung des k. k. Militär
geographischen Institutes ist. Die Terrainzeichnung der die Grundlage bildenden 
schwarzen Blätter lässt wohl besonders die lichteren Farben stellenweise in 
dunkleren Tönen erscheinen, doch ist diese Störung nicht so gross, dass man die 
Zusammengehörigkeit der gleichen Farben nicht bestimmt erkennen könnte. Üb
rigens sind noch auf zweien der angeführten Probeblätter auch noch die Buch
staben-Signaturen der einzelnen Formationen eingetragen, so dass eine Verwechs
lung geradezu ausgeschlossen ist.

Unter den drei Probeblättern sind die sub Nr. 2 und 3 angeführten zwei
fellos sehr interessant und belehrend, doch dürften sich unsere Fachgenossen 
vielleicht in erster Linie für das Wiener Tableau interessiren, da ja doch auf 
diesem das «Wiener Becken» zur Darstellung gelangt ist. Es ist dies jenes Ge
biet, welches mit den ungarischen neogenen Becken im engen Zusammenhange 
steht, und von wo die genauere Kenntniss der neogenen Ablagerungen der öster
reichischen und ungarischen Lande ausgegangen ist. Mit besonderem Interesse 
nehmen daher auch wir diese Karte zur Hand, auf welcher die meisten Localitä- 
ten alte Bekannte aus der Literatur sind. (Unter Vorlage des Kartentableau’s und 
an der Hand der hiezu gehörigen Erläuterungen gab nun Referent eine gedrängte 
Übersicht der auf der Karte zur Darstellung gelangten geolog. Verhältnisse. Bei 
der Anführung der einzelnen Formationen und deren Unterabteilungen gab 
Referent jener seiner Ansicht Ausdruck, dass die stratigraphische Anordnung 
des jüngeren Neogens wohl nicht von allen hiesigen Fachgenossen getheilt wer
den dürfte, ebenso erscheint auch noch das sibirische Alter der in der Hainburger 
Berggruppe auftretenden Quarzite, Kalksteine und Dolomite etwas fraglich. Doch 
hob derselbe bei diesem Punkte hervor, dass die beiden Autoren der «Erläuterun
gen» ganz ausdrücklich betont haben, dass die auf Karte und Text zum Ausdrucke 
gebrachte Anschauung ausschliesslich die des verstorbenen Directors D. S t u r  

sei und dass dieselbe nicht in allen Punkten von allen gegenwärtig an der 
k. k. Reichsanstalt thätigen Mitgliedern getheilt werde).

Was schliesslich die Anwendung der Farben anbelangt, so sehen wir, dass 
dieselben so ziemlich mit dem bisher von der Anstalt gebrauchten Farbenschlüs
sel übereinstimmen, namentlich, dass das Tertiär, wahrscheinlich mit Rücksicht 
auf das Diluvium, die grüne und die Kreide (auf T e l l e r ’s Karte) und das Eocän

7 *
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die gelbe Farbe erhalten bat. Doch glauben wir nicht, dass wir in den uns vor
liegenden Farbenschlüsseln die definitive Anordnung der Farben erblicken 
dürfen, da ja dieselben selbst auf den drei Probeblättern eine verschiedene 
ist. Abgesehen von diesen wenigen Bemerkungen, Punkte betreffend, die aller 
Wahrscheinlichkeit ohnehin im Schoosse der geol. Reichssnstalt noch den 
Gegenstand reiflicher Erwägung bilden werden, begrüssen wir unsere verehrte 
Schwesteranstalt, die k. k. geol. Reichsanstalt am Beginne dieses ihres hoch
wichtigen Unternehmens aus vollem Herzen und wünschen, dass die definitiven 
Atlasblätter je eher zu Händen der theoretischen und praktischen Fachgenossen 
gelangen mögen.

An diesen referirenden Vortrag knüpfte sich folgender Ideenaustausch :

J. H a l a v á t s  : Geehrte Fachsitzung! Ich bitte zu gestatten, dass auch ich 
zu diesem Gegenstände spreche, und zwar umsomehr, als ich bezüglich der 
Niveaueintheilung der im Wiener neogenen Becken auftretenden Ablagerungen 
mit S t u r  nicht einer Aneicht sein kann.

Es ist bekannt, dass jenes mittelländische Meer, welches sich zu Beginn 
der neogenen Zeit in der Mitte Europas von Westen gegen Osten erstreckte, und 
dessen Sedimente wir als die mediterrane Stufe zu bezeichnen pflegen, in Oester
reich sowie in Ungarn in Folge der Erhebung der Alpen immer mehr an Ausdeh
nung und Salzgehalt verlierend, allmählig die Ablagerungen der sa>vmatisehen 
Stufe zur Folge hatte. Die Sedimente dieser zwei Stufen, welche man neuerer 
Zeit mit dem westeuropäischen Mlocän parallelisirt, sind von S t u r  sehr richtig 
und in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen alten und gründlichen Unter
suchungen eingetheilt worden. In diesem Punkte kann ich mich daher der stra
tigraphischen Eintheilung rückhaltslos anschliessen, doch bin ich aber nicht in 
der Lage, dasselbe auch von den Ablagerungen der nächstfolgenden pliocänen 
Stufe behaupten zu können.

Allmählig hat nämlich das sarmatipche Meer einen weiteren Theil seines 
Salzgehaltes eingebüsst, in Folge dessen sich die brackische, in sich abgeschlos
sene pontische See herausbildete, welche im Westen über das Wiener Becken 
nicht hinausreichte, sondern sich hauptsächlich im Becken zwischen den Kar
pathen und den Gebirgen der Balkan-Halbinsel ausgebreitet hat. Zu Beginn der 
pontischen Zeit war das Wiener Becken noch von Wasser bedeckt, wofür die da
selbst aufgefundenen typisch pontisclien Ablagerungen zeugen, die aber blos mit 
den tieferen Schichten dieser Stufe im ungarischen Becken verglichen werden 
können, wohingegen die bei uns auftretenden jüngeren pontischen Schichten, 
namentlich das Niveau der Congeria rhoraboidea in der Wiener Bucht bereits feh
len. An seiner Stelle finden wir daselbst Schotterablagerungen, den sogenannten 
Belvedere-Schotter, dessen Säugethier fauna jener der ungarischen Localität Bal
tavár und der von Pikermi in Griechenland gleich ist, oder aber mit anderen 
Worten: Es war das Wiener Becken in der zweiten Hälfte der pontischen Zeit 
bereits trockener Boden, auf dem sich ein Flussnetz zu entwickeln begonnen hat, 
dessen Ablagerungen eben den Belvedere-Schotter lieferten.

Da wir nun wissen, dass der Belvedere-Schotter des Wiener Beckens ein 
pontisches Alter besitzt, frage ich, wie es wohl möglich sein kann, dass sich unter
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seinen Schichten levantinische Ablagerungen befinden sollen? Ablagerungen 
einer Zeit, die erst nach der pontischen folgte. Nach der E inteilung S t u r ’s hätte 
zwischen den typischen pontischen Schichten und dem Belvedere-Schotter, 
welch’ letzteren er in die problematische thracische Stufe einreiht, auch die levan
tinische Zeit ihre Spuren in den sog. Moosbmnncr Schichten zurückgelassen, in 
welchen Paludina (Vivipara) Sadleri P a r t s c h , Paludina stagnalis B a s t ., 

Valvata piscinalis M ü l l . ,  Melanopsis Bouéi F e r . ,  Nentina Crateloupana 
F é r .  als bezeichnend angeführt werden. Nun diese kleine Fauna ist nicht im 
mindesten bezeichnend für die durch eine grosse Menge von Viviparen und 
amerikanischen Formen ähnlichen Unionen charakterisirte levantinische Stufe, 
sondern deutet geradezu auf die pontische Stufe hin. In Ungarn kommen alle die 
angeführten Arten in den Schichten der typischen pontischen Ablagerungen vor, 
während in den slavonischen typisch levantinischen Faunen keine einzige 
derselben angetroffen wurde. In der Wiener Bucht ist daher nach unseren bishe
rigen Erfahrungen die levantinische Stufe nicht vertreten, was umsoweniger der 
Fall sein konnte, da dieses Becken bereits in der zweiten Hälfte der pontischen 
Zeit trockenes Land war. Daher kann ich mich der Ansicht S t u r ’s nicht an- 
echliessen, wenn er im Wiener Becken in der Reihe der jüngeren neogenen Abla
gerungen die levantinische Stufe ausscheidet, und wahrscheinlich ihr zu Liebe 
den pontischen Belvedere-Schotter viel höher stellt, als er wirklich ist.

L . v. L ó c z y  : Es ist in hohem Masse erfreulich, dass die Wiener k. k. geologi
sche Reichsanstalt ihre Specialblätter im Maa9sstabe 1 : 75000 von nun an in 
Farbendruck vervielfältigt.

Bei näherer Betrachtung der vorliegenden Probeausgaben aber habe ich zu 
meinem Bedauern wahrgenommen, — und hierin wird wohl jeder mit mir über
einstimmen, der diese Karten häufig benützt — dass der Farbenschlüssel zu die
sen Karten von allen in den Nachbarländern üblichen verschieden ist. Es ist sehr 
schade, dass bei diesen Ausgaben der von den internationalen geologischen Con- 
gressen in Vorschlag gebrachte Farbenschlüssel ganz ausser Acht gelassen wurde. 
Der Umstand, dass sich unter den Farbenbezeichnungen der neogenen Schichten
reihe dunklere Schattirungen befinden, als bei den älteren Sedimenten, ist ein 
ziemlich ungewöhnlicher Umstand gegenüber allen westeuropäischen geologi
schen Farbenschemen. Die häufig angewandten Rastrirungen verdecken überdies 
noch die Terrainzeichnung und machen die topographische Orientirung beinahe 
unmöglich, auch ist die leichte Erkennung der Farben, besonders bei Lampen
licht, einigermaassen schwierig. Man hann daher in der technischen Ausführung 
dieser Karten, gegen die bisherige mit der Hand colorirte Ausgabe, einen beson
ders grossen Fortschritt nicht bemerken.
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(1.) m á r t o n f i  L.: Egy p á r  szó az erdélyi a Mezőség» fogalmának és ha
tárvonalainak tisztázásához. — Einige Worte zur Präcisirung der Grenz
linien und des Begriffes der siebenbürgisclien «Mezőség». (A magy. orv. 
és természetvizsg. Brassóban tartott XXVI. vándorgyül. tört. vázl. és m un
kálatai. Budapest, 1893. p. 481. [Ungarisch]).

Als Grenzen für den nördlichen Theil des siebenbürgischen Beckens — die 
sogenannte «Mezőség» — schlägt Verfasser vor, dei Grenzen der dieses Gebiet bil
denden, eigentümlichen, obermediterranen Schichten ( K o c h ’s Mezőséger-Schich- 
ten) zu acceptiren, indem dann der genetische Zusammenhang zwischen der äusse
ren Gestaltung und der inneren Structur des ganz abweichend charakterisirten 
Terrains zum Ausdrucke gelangen würde.

In dem Falle wären die Grenzen im Süden Kolozsvár, Torda, die Aranyos 
und Maros, im Osten die Maros, resp. die Ausläufer des westlichen Vorgebirges 
der Kelemen-Alpe, im Norden Borgó-Prund und die südlichen Abhänge des Ilos- 
vaer Gebirges, endlich im Westen Deés, der Bábolnaer Berggipfel und die öst
lichen Abhänge der Gebirgsreihe nächst Almás. Dr. A. F r a n z e n a u .

(2.) S c h a f a r z ik  F . :  Das Erdbeben vom 8. April 1893. (Természettudo
mányi Közlöny. Bd. XXV. p. 257. Budapest, 1893. [Ungarischj).

Verf. giebt nach dem an die Erdbeben-Commission der ung. geol. Gesell
schaft eingelangten Berichte eine Mittheilung über das am S. April 1893 in Süd
ungarn stattgefundene Erdbeben. In Ungarn verspürte man das Erdbeben am 
entschiedensten in den Comitaten Torontál-Temes und Krassó-Szörény; aber das 
eigentliche Centrum desselben lag in Serbien. An der beiläufig 45 km grossen 
Ellipse war die Verwüstung am grössten zwischen Cuprija, Jagodina und Svilajac; 
auf der zwischen den Städten Zimony, Versecz, Kornia, Negotin und Kraljevo 
fallenden Linie war das Erdbeben hinsichtlich seiner Intensität um einen Grad 
geringer; ausserhalb dieser Linie trat es in noch bedeutend geringerer Kraft auf. 
Auffallend ist, dass das Gebiet der grössten Erschütterung im Vergleiche zum E r
schütterungsgebiete zweiten Grades excentrisch ist, welche Erscheinung nach 
Verf. in den geologischen Verhältnissen des Gebietes ihre Erklärung findet, 
Schliesslich theilt Verf. die Statistik des vom 8. bis 26. April dauernden Erd
bebens mit. A. K,

(3.) J o h n , C. v. und F o u l l o n ,  H. B. v . : Technische Analysen und Proben 
aus dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. Reichsanstalt. (Jahr
buch der k. k. geol. Beichsanstalt. Wien, 1892. Bd. XLII. p. 155— 178.)

Die Verfasser veröffentlichen zahlreiche technische Analysen uud Proben, 
von welchen sich viele auf aus Ungarn und Croation stammendes Material be
ziehen. L. J.
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(4.) Ungarischer Ozokerit. (Allgem. österr. Chemiker- und Techniker-Zei- 
tung. VIII. p. 323. Wien, 1890.)

Nach einer Mittheilung von T h e d e  (Pharm. Centralh. 1890, p. 81) kommt 
bei Zsibó (Szolnoker Comitat) in Ungarn unter einem Deckgebirge von Sandstein 
ozokerithaltiger Sand vor, der dort in bedeutender Mächtigkeit steht und bergmän
nisch gewonnen wird. Der aus diesem Sand erhaltene Ozokerit ist braunschwarz, 
wird in der Wärme schmierig, in der Kälte aber fest, und schmilzt bei 44—45° C. 
Ausser minimalen Mengen Kieselsäure sind nur noch 0,25% anorganischer Be
standteile vorhanden. Die empyreumatische Analyse ergab bei Verwendung von 
37,3 gr Ozokerit: Destillat (Oel- und Paraffinmasse) 32,7 gr. =  87,20%, Wasser
1,0 gr =  2*66%, Coaks 3,7 gr =  9,87°/0 und 0,27% Gas.*

Bei Bearbeitung grösserer Massen zeigte es sich weiter, dass die aus dem 
Ozokerit gewonnenen Producte (Paraffinmasse, Presskuchen und gutes Leuchtöl) 
quantitativ zwar eine grössere Ausbeute liefern als die aus Braunkohlentheer, 
stehen aber in Qualität denen aus letzterem gewonnenen zurück. Am Fundorte 
erzeugt eine Fabrik mit Erfolg Brillant- und Compositionskerzen.

J osef  L oczka.

(5.) C o h e n ,  E . : Meteoreisen-Studien, ü .  (Annalen des k. k. naturhistori
schen Hofmuseums. Bd. VH. p. 143— 162. Wien, 1892.)

Verf. setzte die mit W e in s c h e n k  begonnenen, aber nicht nach jeder Rich
tung hin beendigten Meteoreisen-Studien fort und untersuchte zwölf Meteoreisen, 
darunter auch den Magurit (Magura, Szlanicza, Arva, Ungarn). L. J.

GESELLSCHAFTSBERICHTE

In der am 5. Februar 1S96 abgehaltenen Generalversammlung gedacht© 
der Vorsitzende J. B ö c k h  in seiner Eröffnungsrede vorzüglich der im Jahre 1895 
verstorbenen verdienstvollen Mitglieder der Gesellschaft A n t o n  v . P é c h  und 
F r a n z  P o se p n y  ; des Verlaufes der zu Vajda-Hunyad abgehaltenen HL General
versammlung des ung. Landesvereines für Berg- und Hüttenwesen ; des in 
London tagenden VI-ten internationalen geographischen Congresses und des zu 
Bremen tagenden Deutschen Geographentages; er bespricht ferner das erschienene 
erst Heft der internationalen geologischen Karte von Europa; theilt schliesslich 
mit, dass die von der Gesellschaft edirte geologische Uebersichtskarte von Ungarn 
in Kurzem die Presse verlässt. Er erinnert an das grosse Fest, zu welchem sich 
unsere Nation in diesem Jahre rüstet und gedenkt dabei unserer verhältniss- 
mässig jungen, aber dennoch intensiven Thätigkeit auf dem Gebiete der Geologie 
und ihrer Hilfswissenschaften ; für die Zukunft haben wir noch mehr zu erwarten,

* Obige Procente werden erhalten, wenn statt 37,3 gr Substanz 37,5 gr in 
Rechnung genommen w ird ; es muss daher ein Druckfehler bei 37,3 sein.
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wenn in Kürze das durch die Munificenz des Herrn A. v. S e m se y  ermöglichte 
Gebäude der kgl. ung. geol. Anstalt erbaut sein wird. Hierauf legt der e. Secretär 
Dr. M. S ta u b  seinen Jahresbericht für 1895 vor. Die Gesellschaft zählte am Ende 
des Jahres 1895 346 Mitglieder, darunter 38 unterstützende und gründende und 
283 ordentliche Mitglieder. Der e. Secretär legt ferner den Bericht der Kassen
revisoren vor. Die Einnahmen betrugen 7895,54 Gulden; die Ausgaben 4255,61 
Gulden; von dem Einnabmenplus fallen 3441,62 Gulden auf den im Laufe des 
Jahres 1895 durch freiwillige Spenden aufgebrachten J o s e f  v . S z a b ó - G e d ä c h tn is s -  

F o n d .  Da& Vermögen der Gesellschaft betrug am Ende des Jahres 18757,19 
Gulden ö. W. Das vom e. Secretär vorgelegte Budget für das Jahr 1896 wurde 
ohne Bemerkung acceptirt; worauf der e. Secretär im Namen des Ausschusses 
betreff des J o s e f  v . S z a b o -G e d ä c h t n is s -F o n d e s  folgende Vorschläge unterbreitet:

1. Die ungarische geologische Gesellschaft gründet einen den Namen des 
verstorbenen Präsidenten Dr. J o s e f  S zab ó  v. S z e n t m ik ló s y  führenden Gedächt- 
ni88-Fond und sorgt für dessen Vergrössenmg.

2. Die ungarische geologische Gesellschaft verwendet einen Theil der 
Zinsen dieses Gedächtniss-Fondes zur Gründung einer den Namen Dr. J o s e f  

Szab ó v . S z e n t m ik ló s y  tragenden Medaille, mit welcher sie hervorragende Arbeiten 
auszeichnen will.

3. Mit dem anderen Theile des Zinsenerträgnisses beabsichtigt die Gesellschaft 
Studien, die sich auf die geologischen Verhältnisse Ungarns beziehen, materiell 
zu unterstützen.

4. Nachdem die Sammlungen noch im Zuge sind und so die Vergrösserung 
des Fondes noch zu erwarten i s t ; so ersucht der Ausschuss die Generalversamm
lung um die Ermächtigung nach Abschluss der Subscription ein auf die Verwen
dung des Fondes bezügliches Normativ nebst dem Stiftnngsbriefe der im Jahre 
1897 abzuhaltenden Generalversammlung vorzulegen.

Den Beschluss der Generalversammlung bildete die von Prof. Dr. A .  

S c h m id t  über das verstorbene Ehrenmitglied der Gesellschaft Jam es D w i g h t  D a n a  

ehaltene Gedächtnissrede.

I. V O R T R A G SSIT Z U N G  VOM  8. JÄ N N E R  1896.

Vorsitzender: J. B ö c k h .

Zur Wahl zu ordentlichen Mitgliedern werden kandidirt:

Herr B e r n h a r d t  S ch m id t , Director des Hütten- und Eisenwerkes zu L ikér; 
empf. durch das gr. M. K . K a u fm an n  ;

Herr J u l i u s  S ób án y i, Bürgerschullehrer in Bánffy-Hunyad, empf. durch das 
A. M. J. H a l a v á t s ;

Herr V i k t o r  H e n r ic h ,  Bergingenieur zu Petrozsény; empf. durch das
o. M. K. D e A dda.

Vorträge:

1. J. S ó b á n y i bespricht die «Entwickelung der Umgebung des Kanopta- 
Beckens*. Dasselbe breitet sich zwischen den Thälem der Bodva und Hernád io
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E—W-licher Richtung aus. Das älteste Gestein des dasselbe umgebenden Gebirges 
ist Glimmerschiefer, welcher meistens phyllitisch, stellenweise quarzreich und 
dann meistens stark gefaltet ist und Sideritgänge einschliesst. Das älteste Sedi
mentgestein ist der auf Quarzit gelagerte Kohlenkalk ; auf welchem dann Trias* 
kalke und Werfener Schiefer lagern. Auf der ganzen Kalksteinlinie sind viele 
Verwerfungen, die auf der Oberfläche als tektonisches Thal erscheinen; ihre 
Richtung geht von NW—SE. Unter den Höhlen ist eine der interessantesten die 
Tropfstein-Höhle von Somod mit ihren schwammartigen Stalaktiten. Der Yortr. 
bespricht nun ausführlich die pontischen Schichten und das geologische Profil 
der artesischen Brunnen von Kaschau. Aus den geologischen Verhältnissen lässt 
sich auf den alten Lauf der Flüsse folgern ; so ist das Erosionsthal der Hernád 
in die pontischen Schichten gegraben und liegt jetzt um 30 m tiefer als das 
Diluvium. Der Yortr. legte auch die von ihm gesammelten Gesteine und Petre- 
facten vor.

2. Dr. J. P e t h ö  legt «marine Vei steinemmgen in Smswasserquarz» vor. 
Die Kieselstücke sind angefüllt mit sarmatischen marinen Versteinerungen. An 
der ober-miocänen Meeresküste von Csontaháza (Com. Bihar) ergoss sich das 
warme Wasser des Geysirs ins Meer. Die Fluth warf die Gehäuse der Schnecken 
und Muscheln des damaligen Meeres auf die sinterigen Ufer, wo sie von den 
fernen und sich fortwährend bildenden Kieselschichten allmählig umhüllt wurden.

3. Dr. F. S c h a fa r z ik  bespricht die von der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien 
herausgegebene «Geologische Spezialkarte der Umgebung von Wien». (M. s. auf 
Seite 98).

H. V O R T R A G SSIT Z U N G  VOM  4. M ÄRZ 1896.

Vorsitzender: Dr. J. A. K r e n n e r .

Es gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung:

1. B. v. I n k e y  legt die von ihm ausgeführte «agronom-geologische Karte 
von Mezőhegyes und Umgebung» vor und erklärt den geologischen Bau, die 
Bodenbeschaffenheit und die Entstehung der einzelnen Bodenarten des benannten 
Gebietes. Das aufgenommene Gebiet ist 1086 km2 gross, zum grössten Theile aus
gezeichneter Culturboden, welcher nichts anderes ist als der vielfach über
schwemmte, durchwaschene und mit vieler organischer Masse erfüllte Oberboden 
der diluvialen Lössdecke. Stellenweise mischt sich viel Sand in den Thon, daher 
der Boden dort locker ist. Der Sand selbst ist das ältere Glied des Diluviums und 
iát überall unter dem Lehm in geringerer oder grösserer Tiefe anzutreffen ; aber 
stellenweise tritt er auch an die Oberfläche und bildet dort ein sandig hügeliges 
Terrain, namentlich in einem langen bogenförmigen Zuge von Zimány-Ujfalu 
über Oroszháza bis Hód-Mező-Vásárhely. Das Gegenstück zu diesem leichten Bo
den bildet der schwere natronsalzhältige Thon, der sich in Adern und tieferen 
Mulden zeigt und wegen seiner starken Cohäsion, Wasserundurchlässigkeit und 
Salzgehaltes zur Cultur weniger geeignet ist. Die Bildung des Salzbodens (sziktalaj, 
auch széktalaj) fällt in die spätere alluviale Epoche.
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In der Umgebung von Mezőhegyes findet man besonders zu Battonya, 
Tompa, Kopáncs, N.-Királyhegyes, Sámson und im Hotter von Vásárhely grössere 
Szekflächen vor.

2. Dr. M. S ta u b  legt die Abbildungen der Ctenis hungarica n . sp. vor, die 
im unteren Lias von Domány im Comitate Krassó-Szörény gefunden wurde und 
alle bisher beschriebenen Ctenis-Arten in der Grösse übertrifft. Das einzelne Fie
derblatt mag gegen 2 m Länge erreicht haben. Die Form der Segmente macht 
diese Art von den übrigen verschieden.

3. B. v. I n k e y  legt von dem am 25. Februar 1896 n. M. um 4 Uhr bei «Büsü 
im Comitate Somogy gefallenen braunen Schnee» vor. Derselbe zeigt unter dem 
Mikroskope dieselbe Zusammensetzung, wie der feinste Staub der gewöhnlichen 
gelben Erde, nämlich überwiegend eckige Quarzkörnchen, sehr feine Glimmer
schüppchen und Thonflöckchen. Ausser diesen sind in ihm noch mehrere farbige 
Mineraltheilchen zu 6ehen, von denen die grünlichen zumeist Amphibol- und 
Epidotfragmente sind; aber es kommen auch unversehrte, reine, regelmässig 
ausgebildete Kryställchen vor; schliesslich in nicht geringer Zahl schwarze Mag- 
neteisenkörnchen, denen man die in der Salzsäurelösung auftretende Eisen- 
reaction zuzuschreiben hat, ohne dass dies für Meteorstaub oder vulkanischen 
Staub beweisend wäre, denn der feine Magnetitstaub bildet einen ständigen Ge- 
mengetheil unseres Alfölder Bodens. Die durchschnittliche Grösse der Staubkör
ner überschreitet nicht den zwanzigsten Theil eines Millimeters, mit Ausnahme 
einzelner Glimmerschüppchen, die dagegen wieder äusserst dünn sind. Mit der 
gewöhnlichen Schlemmungsmethode erhalten wir einen ebenso feinen Staub, wenn 
die Geschwindigkeit des Schlemmungsstromes in der Secunde wenigstens 2 mm 
beträgt. Einen so feinen Staub kann der Wind sehr leicht emporreissen und 
in beträchtliche Höhe und Entfernung transportiren. Der im Februar gefallene 
braune Schnee ist daher sehr leicht erklärbar, indem wir wissen, dass in der dem 
Schneefall vorhergegangenen Zeit in unseren südlichen Landesgegenden der Bo
den schon sehr trocken und staubig war. Der plötzlich eingebrochene Orkan, der, 
wie wir erfahren, auf dem Deliblater Sandterritorium grossen Schaden anrichtete, 
trug den feinsten Staub bis in jene hohe Luftregion, wo sich damals in Folge 
eines kalten Gegenstromes Schnee bildete, der nun mit dem Staube vermengt, 
zu Boden fiel. Nach dem Berichte des Herrn J. G ál begann der Schneefall mit 
reinem weissen Schnee, aber um die vierte Stunde herum umlagerte die Gegend 
eine aschgraue, dunkle Wolke und bei starkem Ostwind begann nun brauner oder 
graulicher Schnee zu fallen, dem bald schwarzgefärbter Schneegrus folgte; 
schliesslich fiel wieder etwas weisser Schnee. Der Deliblater Orkan und der im 
Comitate Somogy bei östlichem Winde eintretende Schneefall weisen deutlich auf 
den Ursprung des farbigen Schnees hin und die Zusammensetzung des Staubes 
selbst rechtfertigt keineswegs die aufgestellte Hypothese eines vulkanischen Aus
bruches oder der Meteorexplosion in Madrid.

In den am 8. und fortsetzungsweise am 29. Jänner 1896 ab gehaltenen 
Sitzungen des Ausschusses erledigte derselbe vorzüglich interne Angelegenheiten 
der Gesellschaft.
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Zu ordentlichen Mitgliedern wurden erwählt:

Herr F r i e d r i c h  S c h r ö c k e n s t e in , Begingenieur zu Szekul; empfolileu durch das 
o. M. F r a n z  S c h r ö c k e n s t e in  ;

Herr B é l a  S zik o r a , Bezirks-Brandinspector zu Devecser; empfohlen durch den 
e. Secretär.

Das Tauschverhältniss mit dem in Neu-Alexandrien erscheinenden «Jahrbuch für 
Geologie und Mineralogie Russlands» wurde angenommen.

Auf S. 60 das Yerzeichniss der Funktionäre und auf S. 6 t das Verzeichniss der 
Mitglieder der ung. geol. Gesellschaft.

Auf S. 70 befindet sich dass Verzeichniss der mit der ung. geol. Gesellschaft im 
Tauschwerkehr stehenden Gesellschaften und Vereine ;

Auf S. 75 das Verzeichniss der im Jahre 1895 an die Geschellschaft durch Tausch 
oder Geschenke eingelangten Druckwerke ;

Auf S. 38 die neuere auf Ungarn bezügliche Literatur.

E IN L A D U N G

zum montanistischen und geologischen Millenniums-Congresse.

Die Haupt- und Residenzstadt TJngarn's rüstet sich in dießem Jahre zu einem 
grossen Feste. Es sind tausend Jahre, dass sich unser Vaterland seine Existenz und 
seine Freiheit im Herzen Europas errungen und gesichert h a t !

Nach vielen harten und bitteren Kämpfen, die unsere Nation wiederholt mit 
gänzlicher Vernichtung bedrohten, haben wir mit Ausdauer und Zähigkeit den Bo
den behauptet, auf dem wir auch in cultureller und ethischer Beziehung den Ausbau 
unseres staatlichen Lebens erweitern und vollenden wollen.

Wir Bergleute und Geologen wollen auch als solche insoferne an dem Jubel
feste unseres Vaterlandes theilnehmen, indem wir in dem Kreise unserer Berufsge
nossen Zeugniss ablegen wollen von unserem Können und Wollen und deshalb 
haben wir beschlossen, an den Tagen des 25- und 26-ten September des laufenden 
Jahres, in Verbindung mit der Millenniums-Landesausstellung einen montanistischen 
und geologischen Congress abzuhalten, auf welchem wir unsere ausländischen 
Freunde und Berufsgenossen, die an demselben Theil zu nehmen wünschen, mit auf
richtiger Freude begrüssen werden.

Wir glauben, dass schon unsere Landesausstellung allein dem mit unseren 
einheimischen Verhältnissen nicht vollständig Vertrauten manch Interessantes bieten 
wird und wird es uns sehr willkommen sein, wenn unsere hiemit an Sie gerichtete 
Einladung auch den Erfolg haben wird, dass Sie sich an den Verhandlungen unseres 
Congresses activ betheiligen werden.
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An den den Congressverliandlungen gewidmeten Tagen soll auch die reichlich 
ausgestattete Industrie- und Agricultur-Ausstellung, sowie die höchst interessante 
historische Hauptgruppe derselben unter fachmännischer Leitung besichtigt werden.

Je nach dem Grade der Betheiligung von Seite der in- und ausländischen 
Fachgenossen sollen die Vorträge in einzelnen Sectionen abgehalten werden und zur 
Discussion kommen, und zwar haben wir die Constituirung folgender Sectionen 
beschlossen:

a) Geologie,
b) Steinkohlenbergbau,
c) Metallbergbau,
d) Nasse Aufbereitung der Metallerze,
e) Metall-Extr actio ns-Verfahren,
f) Eisensteinbergbau und Hüttenwesen,
g) Salzbergbau,
h) Münze und
i) Bergrecht.
Die Vorträge, sowie die sich daran knüpfenden Debatten können ausser der 

ungarischen Landesprache auch in deutscher, französischer oder englischer Sprache 
abgehalten werden. Die Vorträge sind bis 31. März 1896 anzumelden und bis zum 
1. Juli d. J. auch im Concepte dem Gefertigten einzusenden, um deren Ueber- 
setzung in andere Sprachen und deren Drucklegung zu rechter Zeit veranstalten zu 
können. Nach Schluss der Congressverliandlungen werden wir auf ein bis drei 
Tage sich erstreckende, aber zu gleicher Zeit stattfindende Ausflüge nach einigen 
unserer wichtigeren Kohlenbergbaue, grösseren Eisenwerken und in den interessan
testen vaterländischen Golddistrict unternehmen.

Im  Namen des Executiv-Comites des Congresses erlaube ich mir Sie daher 
wiederholt zur Theilnalime an demselben einzuladen, in der angenehmen Hoffnung, 
dass Sie durch Abhaltung von Vorträgen und Anregung von Erörterungen von na
tionalökonomischer Bedeutung, die Verhandlungen des Congresses fruchtbar beleben 
werden.

Schliesslich erlaube ich mir noch zu bemerken, dass Anmeldungen betreffs 
Theilnahme an dem Congresse bis 1. Juli 1. J. bei dem Gefertigten (Budapest, VI. 
Bulyovszky-Gasse Nr. 6) entgegengenommen werden und wird von unserem Comité, 

in8oferne diesbezügliche Wünsche uns zur Kenntniss gebracht werden, auch hinsicht
lich der Bequartirung hilfreiche Hand geboten werden.

Mit herzlichem Glückauf!
A. B. v . K e r p e l y ,

Präsident des Executiv-Comités.
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M IL L É N A IR E  D E  L A  H O N G R IE

Congrés des mines, de la métallurgie et de la géologie.

La Hongrie est á la veille d’une grande féte. II y a mille ans que les Hon- 
grois, conduits pár Árpád, ont franchi les Carpathes, conquis ce beau pays et fondé 
la Hongrie. Pendant les dix siécles, ils curent sans cesse á soutenir des luttes 
longues, sanglantes et opiniátres, illustrées par d’actions glorieuses, contre des enne- 
rais extérieurs et intérieurs et des conquérants puissants; contre les envaliissements 
des Mongols, des Turcs et d’autre nations plus nombreuses qu’eux. Souvent 
victorieux, d’autrefois éprouvés par de funestes re vers, ils furent parfois sur le point 
de périr. Cependant gráce á leur résistance héroique, á leur amour de la patrie et 
á leur fermeté de porter le poids des revers et de marcher dans la voie de progrés, 
ils purent maintenir jusqu á ce jour leur patrie libre, indépaudante et conserver leur 
caractére national et leurs traditions intactes.

Pour célébrer cette époque mémorable, on organise cette annéc á Budapest, 
capitale du royaume et résidence du Roi, une Exposition Nationale de l’Agriculture 
de l ’Industrie et du Commerce; une Exposition historique, et des Congrés scienti- 
fiques, industriels et économiques; en mérne temps une série de fétes commémorati- 
ves, reliaussées par la présence de la Cour du Roi de Hongrie; un cortége histo
rique, etc.

Nous, Ingenieurs des Mines et Géologues, nous voulons aussi prendre notre 

part á la grande féte de notre patrie; nous voudrions faire voir ä cette occasion á 
nos Collégues d’autre pays les progrés que nous avons pu obtenir.

Nous organisons le 25 e t 26 Septembre un Congrés des Mines, de la 
M étallurgie e t de la Géologie ä Budapest et nous serions lieureux d’y voir tous 
ceux de nos Collégues, qui voudraient bien lionorer de leur présence les séances du 
Congrés et en assurer le succés par des exposés et des rapports, traitant les questi- 
ons scientifiques, techniques, économiques et sociales des Mines, de la Métallurgie et 
de la Géologie.

Les séances du Congrés formeront selon le besoin des sections distinctes, 
suivantes:

Géologie,

Mines de charbon,
Mines et m étallurgie du fer,
Mines des m étaux au tres que le fer,
Traitem ent des m inérais de métaux,
Métallurgie des métaux,
Mines de sei,
Monnayage,

Question sociales e t législatives des Mines.
Les expositions et les délibérations du Congrés auront lieu en liongrois, en 

fran^ais, en allemand et en anglais.
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Les membres du Congrés, conduits par d’liommes spéciaux, visiteront á 
cette occasion l ’Exposition nationale et l ’Exposition liistorique trés interessante 
á voir.

On fera ensuite des visites dans les districts des mines d’or, de fer et de 
charbon de la Hongrie, en formánt des groupes distincts, qui feront simultanément 
es excursions durant 2 ou 3 jours.

Ceux qui veulent prendre part au Congrés, sont priés de le faire savoir 
jusqu’ au 1-er Juillet. Les exposés et les rapports doivent étre annoncés jusqu’ au 
31-er Mars, et les brouillons en seront envoyés jusqu’au 1-er Juillet, pour qu’on 
puisse en effectuer á temps la traduction et l ’impréssion.

Toutes les lettres de Communications devront étre adressées á M. Kerpely, 
conseiller ministériel, Directeur central des forges de l 'E ta t; Président de la Commis
sion d’organisation; 6, rue de Bulyovszky á Budapest, Hongrie.

Des informations pour avoir un logement á Budapest seront données á tous 
ceux qui le demanderont.

Budapest le 20. février 1896.

A. K e r p e l y

Président de la commission d'Organisation.

M IN IN G  A N D  G E O L O G C IA L  M IL L iE N N IA L -C O N G R E SS.

Office of Executive Committee.

The Metropolitan City and residence of the King of Hungary is preparing 
to solemnize this their millennium by a series of great festivities.

A thousand years have passed since our country has sprung its existence and 
has aussured its liberty in the very heart of Europe.

After many liard struggles which often threatened our total annihilation, we 
have firmly lield our ground and are now going to extend, in an intellectual and 
and ethical point of view, the construction of our public life.

We mountaineers and geologists will do our share in the demonstration by 
convoking our colleagues from abroad to debate with them on subjects of mutual 

scientific interest.
We have therefore decided to hold on the 25-th and 26-th of September 1896, 

a Mining and Geological Congress in connection with the Millennial National Ex
hibition and we hope to welcome all tliose of our friends and colleagues who may 

chose to take part therein.
We presume that our National Exhibition alone will afford somé interest to 

those not fully acquainted with the Situation of our country, but we shall feel 

happy if our invitation will also result in inducing the participation in discussions.
I t is proposed that on the days destined for the meetings of this Congress the 

rieh Exhibition of Industry and Agriculture as well as its mort interesting historical 
features shall be visited under professional guidance.
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According to the number of foreign and home members, discussions will be 
opened in special sections for which reason we have decided to constitute the follo- 
wing sections:

ci) Geology
b) Coal-Mining
c) Metal-Mining
cl) Preparation of Metál- ores in a wet way
e) Proceedings of extracting m etal
f) Iron- ore Mining and Metallurgy
g) Rock-salt Mining
h) Mintage and
i) Mining legislatur.
Lectures as well as the discussions to be held can be made not only in 

Hungárián, but also in German, French and English.
Notices of lectures to be given at latest until the 1-st of april a. c. and rough 

copies of the same to be sent to the undersigned Comittee the latest until the 1-st 
of July a. c. in order to give time to have them translated into other languages and 
to have them put in to print.

After the closing of the Congress, excursions of 2—3 days duration, will be 
made into somé of our most important coal-mines, ironworks and interesting gold- 
districts.

In the name of the Executive Comitte, I  have the honour of inviting you to 
partake in our Congress, and hope you will be largely represented by members who, 
by lectures and arguments on questions of national-economical importance will en- 
liven ours discussions and add to the succes of this Congress.

Finally I beg to observe that notice of participation can be registered at my 
ofíice (Budapest VI. Bulyovszky-utcza 6.) until the 1-st of July a. c. and that our 
Comitte will also undertake to previde suitable lodgings for the members if reguired 
to do so.

We are, with great respect,
Truly yours 

A. v . K e r p e l y

President, Executive Committee.
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F E L H ÍV Á S  M A G Y A R O R SZ Á G  B Á N Y Á S Z A IH O Z  É S  

G E O L O G U SA IH O Z .

Tisztelt Szaktársak!

A millenniumi kiállítás alkalmából 1896. évi szeptember havában Buda
pesten tartandó bányászati és geologiai congressus legfőbb czéljául tartjuk: a bá
nyászat minden szakjába vágó értekezések megtartását és általános érdekű 
kérdések szakszerű és beható megvitatását.

A szorosan vett bányászatnak osztályai: a geologia, a bányászat, a fém
kohászat és a vaskohászat, melyek mint olyanok külön-külön osztályűléseken 
fogják a congresszuson értekezéseiket megtartani.

A bányászat bensőbb szakjainak pedig tekintjük :
a) a földtant,
b) a kőszénbányászatot,
c) a fémbányászatot,
d) a fémérczeknek nedves utón való előkészítését,
e) a fémkohászatot és a fémeknek nedves utón való nyerését,
f) a vasbányászatot és a vaskohászatot,
g) a sóbányászatot,
h) a pénzverészetet és
i) a bányajogot.
Kívánatos, hogy ezen szakok mindegyikéből legalább két oly értekezés tar

tassák, melyeknek tárgya nem csak a hazai, hanem a legtágasbkörü külföldi 
szakközönség érdeklődését is felköltse, melyek tehát az üzemek és üzletek terén 
általában ismert akadályok és hiányok természetét, okát és orvoslását, vagy bi
zonyos eddig meg nem fejtett jelenségek magyarázatát, vagy végre uj találmá
nyok lényegét és hord erejét stb. tárgyalják és módot és alkalmat adnak a felve
tett kérdések beható megvitatására, s egyesek tapasztalásainak és tudományos 
ismereteinek érvényesitésére.

Ez értekezések tliémáira irányt és tájékozást szerzendők, felkérjük a tisztelt 
szak- és tagtársakat, hogy szakmájuk és működésűk köréből meritendő tárgyra 
vonatkozólag javaslatot tenni, esetleg egy értekezés elvállalására szives nyilat
kozatukat deczember hó 31-ig Kerpely Antal miniszteri tanácsos czímére 
(Budapest, VI. Bulyovszky-utcza 6.) megküldeni méltóztassanak.

Tájékozásul legyen szabad még felemlítenem, hogy az elvállalt értekezések 
Írásban 1896. évi július hó 1-ig nyújtandók be, hegy azokat a congressus napjáig 
még német és franczia nyelvre lefordítani és kinyomatni lehessen.

A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG.


