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Zusatz zu  dem  « Vorschlag betreffend die B enennung and E in theilung  der 
südlicheren Theile der Gebirge des\Comitates K ra ssó -S zö rén y». (Föld
tani Közlöny, Bd. XXIII, S. 291 [91]).
Zu dem angezogenen Artikel ist auf S. 292 [92] nach Absatz b) fol

gender Passus hinzuzusetzen:
c) Das Gebirge von D ogndcska grenzt SE-lich bis Besicza an das 

Kalkgebirge, im W endigt es mit der Linie, die durch die Gemeinden 
Tikván-Nagyszurdok-Bogsán und Raffna läuft; mit seinem N-lichen Theile 
reicht es, namentlich mit seiner Aranyos benannten Berggruppe (551 m) 
bis zur grossen Krümmung des Baches Poganis bei Duleo,

Die Redaktion.

SIT Z U N G SB E R IC H TE ,
In der am 8. November 1893 abgehaltenen Vortragssitzung gelangten 

folgende Vorträge an die Tagesordnung:
1. Dr. A. Schmidt recapitulirt in seinem Vortrage über das »Zeichnen dev 

Krystalle» den Inhalt seines in der Vortragssitzung vom 7. December 1892 gehal
tenen Vortrages,* in weichem er die Darstellung des regulären Axenkreuzes auf 
darstellend geometrischer Weise demonstrirte ; diesmal aber bespricht er die im 
XXII. Bande von Groth’s «Zeitschrift für IGy stallog rapide» erschienene Ab
handlung von Stanislaus Jolles, in welcher dieser Autor die orthogonale 
Projection der Krystallaxen behandelt. Sch. resumirt die verschiedenen Methoden 
der Construction der Krystallzeichnungen und empfiehlt jene Jolles’ als eine sehr 
zweckmässige, erschöpfende und den Anforderungen entsprechende der Aufmerk
samkeit der Interessenten. Sch. illustrirte seinen Vortrag mit der Demonstration 
der wichtigeren Constructionen.

2. J. H alaváts bespricht «die geologischen Verhältnisse der Stadt Miskolcz». 
Theils auf Grund der bisher erschienenen Litteratur, theils auf Grund seiner eige
nen Aufnahmen kann er behaupten, dass am Gebiete der Stadt Miskolcz, am 
Inundationsgebiete der Szinva nur recente Sedimente Vorkommen, unter welchen 
ebensowenig an der Seite des Avas eine Spur des Diluviums zu finden ist. Exi- 
stirte es je dort, so hat es die Erosion schon längst weggetragen. Diese Thatsache 
steht im Widerspruche mit dem, was Otto H erman in seiner Mittheilang über 
die in Miskolcz bei Gelegenheit eines Hausbaues gefundenen und an die paleolithi- 
schen Steinwerkzeuge des Sommethaies erinnernden Werkzeuge behauptet, dass es 
nämlich unzweifelhaft sei, dass dieser paleolithisclie Fund unter dem Alluvium 
lag. Was im Gebiete der Stadt Miskolcz zum Diluvium gehört, liegt von dieser 
Fundstelle ziemlich weit in beträchtlich höherem Niveau; weshalb die erwähnten 
Steinbeile nur aus recenten Ablagerungen ans Tageslicht gelangten.

An diesen Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Diskussion, an der sich 
Dr. J. P ethö, Prof. Dr. A. Schmidt, der Vorsitzende Prof. Dr, J. v. Szabó und

* Földtani Közlöny, Bd. XXII. S. 421.
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Prof. L. Lőczí betheiligten und welche eich ebenfalls direct gegen die geologischen 
Excurse 0. H erman s richteten.

3. A. F ranzenau’s Vortrag behandelte die «fossilen Foraminiferen der 
Umgebung von Agram (Markusevec)». Vortr. konnte in dem von Prof. S. B rusina 
an der genannten Localität gesammelten Materiale eine gleichförmige, haupt
sächlich neogene marine Fauna erkennen, deren noch jetzt lebende Mitglieder 
mit Ausnahme der das seichte Wasser liebenden und seltenen Miliolinien, Poly- 
morphinien und Polvstomellinen beinahe sämmtlich Bewohner der tieferen 
Wässer waren; er glaubt ferner, dass die bei Markuseveö gefundenen organischen 
Beste auf secundärer Fundstätte liegen. Von den untersuchten Foraminiferen 
waren 126 Arten specifisch, 4-3 Arten nur generisch bestimmbar; 15 Arten 
erwiesen sich als neue, darunter die eine zugleich als Vertreterin eines neuen 
Genus. Es ist dies: tSemsega lamellata n . g en . et spec .

In der am 9. Dezember 1893 unter dem Vorsitze des A. M. Dr. J. Pethö 
eröffneten und dann von Prof. Dr. J. v. S zabó weitergeleiteteu Vortragssitzung 
gelangten folgende Vorträge an die Tagesordnung:

1. J. H alaváts spricht «über die artesischen Brunnen des ungarischen 
Tieflandes.» Vortr. findet, dass im ungarischen Tieflandc alle Bedingungen zur 
Anlage artesischer Brunnen vorhanden seien, indem die Erddecke von Thon, 
Sand und sandigem Thon gebildet wird; die oberen Schichten gehören dem Duli- 
vium, die unteren der levantischen und pontisclien Stufe an. Die positiven arte
sischen Brunnen erhalten ihr emporströmendes Wasser aus der levantischen 
Stufe; das Wasser der negativen artesischen Brunnen erhebt sich nicht bis zur 
Oberfläche und entspringt den diluvialen Schichten ; in den politischen Schichten 
ist wenig Wasser vorhanden. Beiläufig in der Mitte des Beckens sind die Brunnen 
am wasserreichsten ; hier liegt der Nullpunkt des Wassers 104 m hoch. Die obere 
Grenze der levantischen Sedimente ist eine von S bis N abfallende Ebene ; an den 
Rändern des Beckens kennen wir das Einsaugungsgebiet d. i. das Austreten 
der levantischen Schichten nicht. Indem Vortr. einen kurzen geschichtlichen 
Rückblick auf die artesischen Brunnen des ungarischen Tieflandes wirft, lenkt er 
die Aufmerksamkeit der Fachleute und Interessenten auf jenen in neuerer Zeit 
wiederholt beobachteten Uebelstand, der infolge des übermässigen Anzapfens des 
Wasserbeckens eingetreten ist. Im südlichen Tlieilo des ungarischen Tieflandes, 
wo die Verhältnisse zur erfolgreichen Bohrung der Brunnen so günstig sind, dass 
man bereits in der Tiefe von 30—50 m Wasser erhielt, hat man an mehreren 
Orten infolge des erwähnten Vorgehens nicht nur die Verringerung der Quanti
tät des Wassers erfahren, sondern auch das Sinken seines Spiegels. Das auffal
lendste Beispiel giebt uns in dieser Beziehung die Stadt Versecz, wo gegenwärtig 
81 Bohrungen sind ; der früher wahrnehmbare Reichthum des Wassers nahm ab 
und muss letzteres nunmehr gepumpt werden.

Das Wasser der artesischen Brunnen ist schwach mineralisch und enthält 
moistens wenig H2S ; das Wasser einiger Brunnen, wenn auch in geringer 
Menge, organische Bestandtheilo; dennoch ist es besser als das Wasser der 
gewöhnlichen Brunnen, was die gebesserten Gesundheitsverhältnisse am besten 
beweisen.

An diesen Vortrag knüpfte sich eine lebhafte Diskussion.
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B. v. I nkey meint, dass das Emporströmen des Wassers der artesischen 
Brunnen aus dem hydrostatischen Druck allein nicht erklärbar se i; die höher 
liegenden Ränder des Beckens des Tieflandes liegen weiter entfernt, weshalb 
während des Weges des Wassers die Reibung dem Drucke widersteht; ausserdem 
kennen wir nicht das Austreten des levantisclien Sandes. Es ist wahrscheinlich, 
dass jener Druck und jene Spannung, welche die Schichten aufeinander ausüben, 
bei dem Auftriebe des Wassers mitbetheiligt sind. Gegen die übermässige Abza
pfung des Wasserbeckens empfiehlt er dessen Umgrenzung.

Dr. Th. v. Szontagh erwähnt, dass in Hajdú-Szoboszló bei vielen artesi
schen Brunnen das Wasser aus einer Tiefe von 30 — 35 m emporspringt, was 
nicht ganz für den hydrostatischen Druck spricht. Hiezu bemerkt

J. H alaváts, dass an mehreren Orten das Emporspringen des Wassers nur 
aus den Höhenunterschieden respective aus dem hydrostatischen Drucke erklärbar 
sei; bei Hajdú-Szoboszló undDebreczen aber sei die Veränderung der Verhältnisse 
längere Zeit hindurch genau zu beobachten.

Dr. Moritz Staub schliesst sich der Ansicht desVortr. bezüglich des Sinkens 
des Niveaus des Wasserspiegels an, doch hält er es ebenfalls für wahrscheinlich, 
dass dasselbe auch von den meteorologischen Niederschlägen beeinflusst werden 
kann. Hinweisend auf das traurige Schicksal der preussiechen Ortschaft Schneide
mühl und auf die von Karafiat der Wanderversammlung der Bohrtechniker zu Tep- 
litz mitgetheilten, in unserem Vaterlande bei Bohrung einiger artesischer Brun
nen vorgekommenen Unfälle und mit Rücksicht auf das vom Vortr. vorgebrachte, 
wäre es wünschenswert, wenn von Seite der hohen Regierung derartige Verfü
gungen getroffen würden, die nur qualificirten Fachmännern die Bohrung von 
artesischen Brunnen gestatten.

Dr. fl. v. Szabó erinnert daran, dass der nun so bekannte See von Palics im 
Comitate Bács-Bodrog einer Brunnenbohrung seinen Ursprung verdankt.

2. R. E ranzé macht eine kurze Mittheilung «über den Schlamm des Plat
tensees.» Die an verschiedenen Punkten dem Grunde entnommenen Schlamm
proben enthalten Diatomeen, die in vieler Hinsicht an das Salzwasser erinnern. 
Bezüglich der bekannten therapeutischen Wirkung des Schlammes dieses Sees 
tlieilt Vortr. nicht die bisherige Ansicht, dass jene den Diatomeen zuzuschreiben sei; 
im Gegentheil konnte er erfahren, dass diese Wirkung von den zahllosen Kiesels- 
pikula der Süsswasserschwämme herrühre.

3. Dr. E. Lörenthey bespricht unter Vorlage der von ihm gesammelten 
Exemplare «die pontische Fauna von Tinnye (Com. Pest.»). Ausser mehreren 
neuen Arten kann er auch das Vorkommen von Papyy'otheca und Caspia consta- 
tiren, welche bisher aus Ungarn nicht bekannt waren ; die erstere wurde aus Ser
bien, die letztere von Belgrad und Agram beschrieben.

4-. Dr. A. Koch (vertreten durch den e. Secretär Dr. M. Staub) legt eine 
Abhandlung unter dem Titel: «Neue Daten zur genaueren Kenntniss der geolo
gischen Structur der Alpen von Gyalu» vor. Nachdem sich K. von der Ungenauig
keit der älteren Aufnahmen überzeugen konnte, gelang es ihm nach wiederholten 
Excursionen ein genaues geologisches Profil von dem erwähnten Gebirgszuge zu 
construiren. Demnach kann die geologische Structur desselben nur folgende 
sein: Den centralen Kern der Gyaluer Alpen bildet ein mächtiger Granit-
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stock, auf welchen sich sowohl auf der N-lichen wie auch auf der S-lichen 
Seite eine im Grossen mehrfach gefaltete, im Kleinen stark gebogene und 
gerunzelte Glimmer-Schieferzone stützt, in welcher Zone auf der N-lichen 
Seite zahlreiche Gneisseinlagerungen zu beobachten sind, die auf der S-lichen 
Seite zu fehlen scheinen. Die Glimmerschieferzone umhüllt eine jüngere um 
vieles schmälere Zone von weniger krystallinischen und verschiedenen Schie
fern, deren Schichten im allgemeinen unter starkem Winkel nach aussen 
fallen, aber sie zeigen auch, insoferne die starke Denudation vom Rücken 
des Glimmerschiefers die jüngere Hülle noch nicht vollständig entfernt hat, 
die Spuren der den grossen Falten der Glimmerschieferzone entsprechenden 
Verbiegungen. An der Grenze des jüngeren krystallinischen Schieferzuges dringt 
eine pegmatitische Granitader mit vielen Abzweigungen zwischen die kry
stallinischen Schiefer und auch der centrale Granitstock zeigt an der Contactstelle 
stärkere Intrusionen in den Glimmerschiefer und drückte in seine Masse bald 
kleinere bald grössere Schollen desselben oder auch des Phyllites. Aus diesem 
Verhalten beider Granitarten geht hervor, dass sie jünger sind als die krystalhni- 
schen Schiefer. Was das geologische Alter der letzteren betrifft, so erleidet es 
keinen Zweifel, dass sowohl der ältere Glimmerschiefer, wie auch die jüngeren 
gemischten Schiefer zusammen dem s. g. Urschiefersvsteme angehören und dass 
demzufolge das ältere Glied der azoischen Gruppe, das Urgneisssystem in den 
Gyaluer Alpen fehlt. Es ist wahrscheinlich, dass die Granite schon in der paläo
zoischen Zeit die beschriebene Reihenfolge der Urschiefet durchbrochen haben. 
Schliesslich kann K. noch hervorheben, dass die Glimmerschieferzone und auch 
den centralen Granitstock an mehreren Orten (in der Umgebung von Reketó 
und Magúra) als Resultat der in der Tertiärzeit vor sich gegangenen Massenbewe
gung, die Gänge von Grünsteindacit durchbrechen.
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In der Sitzung des Ausschusses vom 8. November 1893 wurde auf Vorschlag 
des A. M. Prof. Dr. A. S chmidt, Herr G ustav S eliomann in Coblenz zum ordent
lichen Mitgliede der Gesellschaft erwählt.

Aus der am 6. Dezember 1893 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses 
können wir als wichtigsten Gegenstand jenen Beschluss des Ausschusses hervor
heben, demzufolge unsere Gesellschaft die Absicht hat, im Jahre 1896 bei 
Gelegenheit der Milleniums-Ausstellung in Budapest eine grössere Versammlung 
zu veranstaalten, zu welcher nicht nur die Mitglieder, sondern auch die auslän
dischen Fachgelehrten und Freunde eingeladen werden sollen.
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