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(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 3. Februar 18X0).

Seit B o u é ’s grundlegenden Arbeiten* über die geologischen Verhältnisse
der Balkanhalbinsel sind nahezu 60 Jahre vergangen und noch immer giebt
es dort weite Gebiete, die seitdem von keinem Geologen betreten worden
sind; so die grössten derselben: Makedonien und Albanien. Andere Theile
dagegen, wie z. B. Bosnien, die Herzegovina, Montenegro, Serbien, ein
grösser Theil Bulgariens und Rumäniens ; ferner der nördliche Theil von
Griechenland, und die Halbinsel Chalkis sind bereits mit einem grösseren
oder geringeren Grad von Genauigkeit geologisch untersucht wurden.
Gerade die Resultate dieser neueren Forschungen lassen die Lücken unse
rer Kenntniss der Balkanhalbinsel umso empfindlicher hervortreten und
das Gefühl dieses Mangels macht es mir zur Pflicht, meine wenn auch
wenig eingreifenden und lose zerstreuten geologischen Notizen, die ich im
Sommer des vergangenen Jahres in Montenegro, Albanien, Griechenland
und Macedonien aufzuzeichnen Gelegenheit hatte, der Oeffentlichkeit zu
übergeben. Das Wenige, welches ich hiemit biete, wird wohl geeignet sein,
mit der Zeit in dem Rahmen der sich immer erweiternden Forschungen
seinen Platz zu finden.

1. Montenegro.
Meine kurze Reise durch Montenegro bewegte sich auf einer schon
mehrfach beschriebenen, so namentlich in jüngster Zeit auch von
* Esquiase géologique de la Turquie d’Europe 1840.
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Dr. E m i l T i e t z e geologisch durchforschten Route, welche durch die Orte
Cattaro, Cctinjr, l i j c l a , Virpazar, A n ti v á ri, S m t a r i führt.
Ich durfte daher kaum hoffen, dass meine Beobachtungen viel Neues
zu Tage fördern w erden; dennoch glaube ic h , dass einzelne von mir
gemachte Funde und Beobachtungen als nachträgliche Ergänzungen zu
T i e t z e ’ s * verdienstvoller Arbeit angesehen werden dürfen.
Die neue prächtige Fahrstrasse, welche von Cattaro aus die felsigen
Höhen der Schwarzen Berge erklimmt, gewinnt den untersten Absatz der
Steigung dadurch, dass sie dazu in der Richtung nach SO eine, den steilwandigen Kalkbildungen gleichsam eingefaltete Flyschmulde benützt. Mir
schien es, als ob der weisse Kreidekalkstein, der weiter oben von der Strasse
erreicht wird, wie übergefaltet an manchen Stellen als scheinbar Hangendes
der Sandsteinschichten auftrete. Bei einer der letzten Windungen der Falirstrasse tritt ein plötzlicher Gesteinswechsel ein, und es erscheint jener
dunkelgraue, weissgeaderte Kalkstein, welchen Dr. T i e t z e als triadiscli
anspricht. Doch behält das Gestein diesen Typus nicht lange und schon in
der Thalmulde von Njegus herrscht ein ganz verschiedener, lichtgrauer
Kalk vor. Hier, unmittelbar vor dem bescheidenen Wirthshause von Njegus
fand ich die ersten Versteinerungen. Es waren haselnussgrosse Brachyopoden mit verkieselter S c h a le ; das Innere von weissem Kalkspat erfüllt. Nach
erfolgter Präparirung erwiesen sich dieselben als U kyn clm u ilen von ziem
lich kugeliger Form mit 17— 18 scharfen, aber nicht bis an den Wirbel
hinaufreichenden Rippen, wovon vier auf den wenig einspringenden Sinus
fallen. Du *se Art gleicht einigermaassen den jungen Exemplaren der mittelliassischen Uhynehonella tetragona O r p >. ; dürfte sich aber auch einigen
Formen der Uh. var iah Hin gleichstellen lassen.
Eine genauere Bestimmung wird durch den mangelhaften Erhaltungs
zustand der Fossilien erschwert; ich will daher nur noch hinzufügen, dass
die Abbildung, welche T o u l a *"* von einer in den Juraschichten bei Lomnitza gefundenen Art unter der Bezeichnung Uhynehonella cf. varia ns
Q u e n s t ., veröffentlicht, mit unserer Form viel Aehnlichkeit zu
haben
scheint. Aus allen Vergleichen gieng hervor, dass sich die HhynchoneUa von
Njegus nur solchen Formen nähert, die aus Juraschichten bekannt sind,
und wenn ich noch hinzufüge, dass ganz in der Nähe dieses Fundortes
oolithische Partien im Kalkstein auftreten, so ist wohl die Vermuthung
gestattet, dass in dem mächtigen Kalkcomplex zwischen Cattaro und
Cetinje, den T i k t z i c theils zur Trias, theils zur Kreide rechnet, auch

* Geologifiche Uebersicbt von Montenegro. Wien ISSi.
* (leol. Untersuchungen im weatl. Theile der Halkan. — Sitzungsber. der kaifl.
Akad. d. W. math. u. naturw. ('lasse LXXYII1. J>d. I. Abth. JSS4. Tafel Y. Fig. r>.
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die Kalke der Juraform ation vertreten seien, umsomehr, da ja in der
nordwestlichen Fortsetzung der Streichrichtung dieser Gebirge, bei L e d in eze oberhalb liisano, Jurakalke schon seit längerer Zeit bekannt sind.
Hiebei will ich auch daran erinnern, dass H ö k e r * auf derselben Strecke
das Auftreten der rhaetischen Formation durch Funde von Metjalodm und
JAthodendron nachgewiesen h a t ; wonach sich also vielleicht eine regelmäs
sige Reihe von W nach 0 aufeinander folgender mesozoischer Kalkbildungen
wird unterscheiden lassen. Die Durchführung dieser gewiss nicht leichten
Aufgabe bleibt freilich späteren genaueren Untersuchungen Vorbehalten; ist
man aber vorderhand auf die Abschätzung der petrographischen Charak
tere angewiesen, so will ich auch nicht verschweigen, dass mir der weiterhin
auf der Anhöhe zwischen den Kesselthälern von Njegus und von Cetinje
anstehende hellgraue Kalk mit Feuersteinknollen weit mehr den zur
Kreide gerechneten'Kalken oberhalb Cattaro, als den dazwischenliegenden
triadischen Kalken zu gleichen scheint. Auch würde diese meine Auflassung
der obenerwähnten regelmässigen Reihe besser entsprechen als Herrn
T i e t z e ’s Meinung, wonach gerade diese hornsteinführenden Kalke wieder
zur Trias zu stellen seien. Indessen will ich damit nur eine durchaus nicht
näher begründete Vermutung ausgesprochen haben und nicht verkennen;
dass die weit ausgedehntere praktische Erfahrung, über die T i e t z e bezüg
lich der geologischen Verhältnisse der Balkanländer verfügt, mir gegenüber
in’s Gewicht fallen muss.
Die weissen Kalkmassen, die das Becken von Cetinje auf der Ostseite
umsäumen, giebt T i e t z e ’s Karte als eretaceisch an. Die Begründung dieser
Angabe wäre nun in den durchaus nicht seltenen Versteinerungen zu
suchen, die ich in den kahlen Felswänden an der Strasse nach Rjeka vorfa n d ; allein bei näherer Betrachtung erweist sich diese Hoffnung als ganz
aussichtslos. Alle diese Petrefacte — es waren besonders cerithienartig
gestreckte Schneckenhäuser und stark gekrümmte Bivalvensclialen — sind
derartig fest mit dem Gesteine verwachsen und durch concentrisclischalige
Ueberkrustung darin gleichsam so verschwom m en; dass an ein Herauspräpariren und Bestim men derselben auch nur dem Genus nach gar nicht zu
denken ist. Dabei ist das Gestein noch von zahlreichen Kalkspatadern und
stängelig-radialen Drüsenausfüllungen in mannigfacher Weise durchzogen,
so dass es stellenweise den Charakter einer durch spätere Kalkabsätze wie
der fest verkitteten Kalk-Breccie annimmt. Die dickbänkigen Schichten des
Kalksteines zeigen hier, östlich von der Stadt, ein Verfläclien von 25° nach
N W ; eine Stunde weiterhin auf der Strasse nach Rjeka fand ich ein entge
gengesetztes, d. li. flach südöstliches E infallen; bald darauf eine schwebende
und sich sofort wieder langsam erhebende Schichtenlage.
* Verhandlungen d. k. k. geol. Reichanstalt 1872, p. 08.
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Auf dom Wege von B je la nach I irpazar fand ich trotz der land
schaftlichen Mannigfaltigkeit des Terrains in geologischer Hinsicht die
grösste Eintönigkeit. Immer war es derselbe grauweisse, stellenweise zucker
körnige Kalk, über dessen zerklüftete Oberfläche die beschwerlichen Fusswege führten. Nur einmal, etwa eine halbe Stunde von Rjeka entfernt, sah
ich in dem Gestein ebenso undeutliche Spuren einer eingebetteten Bivalve,
wie bei Cetinje. Weit interessanter gestaltete sich am nächsten Tage der
Weg von Virpazar über den Sutorman nach Antivari. Es ist zwar diese
Route auch bereits durch Dr. T i e t z e eingehend beschrieben w orden;
doch genoss ich den Vortheil, die frischen Aufschlüsse auf der eben im Bau
begriffenen Strasse von Virpazar zur Passhöhe beobachten zu können und
glaube, dass mein Weg im Allgemeinen etwas höher an der Berglehne ent
lang führte als der von Dr. T i e t z e benützte Saumpfad. Ich hatte daher
Gelegenheit, einige ergänzende Beobachtungen zu machen.
Zunächst will ich erwähnen, dass ich von dem dunkelgrünen augitischen Eruptivgestein, welches von Dr. T i e t z e auf dieser Strecke in der
Nähe des hochgelegenen Dorfes L im ljan i entdeckt und welches Baron
F o u l l o n als Augitandesit beschrieb, mehrere Aufbrücke schon weit tiefer
an der Strasse fand. Die von mir gesammelten Exemplare erwiesen sich
sowohl dem Aussehen als der Zusammensetzung nach als vollständig
gleichartig mit dem in der Sammlung der k. k. geologischen Reichsanstalt
in Wien aufbewahrten Stücke des genannten Gesteines. Ueber das geologi
sche Auftreten desselben vermag auch ich nicht mehr anzugeben, als dass
es inmitten des von Dr. T i e t z e als untertriadisch bezeiclmeten Schichtencomplexes in stockförmigen Massen auftritt. Für die Altersbestimmung ist
damit kein weiterer Anhaltspunkt gewonnen und bleibt somit die Bezeich
nung als Augitandesit. sofern man mit diesem Namen den Begriff von jün
gerer Entstehungszeit verbinden will, vorläufig ungerechtfertigt.
ln der Nähe dieser ersten Eruptivstöcke sah ich über den «Werfener»
Schichten Partien eines rotlien Kalksteines, aus welchem die Stütz
mauern der Strasse gebaut werden.
In einem bereits eingefügten Blocke erblickte ich die Contour eines
Ammoniten. Leider gestatteten mir die Umstände nicht, diese Versteinerung
herauszulösen. Die Frage bleibt offen, ob dieser röthlichc, dichte, von Kalk
spatadern durchzogene Kalk, welchen ich auf dem ersten Theil des Weges
zu wiederlioltenmaleii antraf, sich jenem rőtben Kalke der Juraformation
vergleichen lasse, den L i p o l d * nicht weit von da an der Grenze von Dalrnation nachgewiesen hat.
Weiter oben, etwa noch eine gute halbe Stunde vor Erreichung der
Passhöhe, traf ich auf einen Complex von mürben Sandstein- und feinen
' V erh and lun gen der k. k. geol. Keichaanstiilt ls!V.).
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Conglomeratschichten, denen einzelne, durch Erosion stufenförmig hervor
springende Kalksteinbänke eingeschaltet sind. Letztere enthalten stellen
weise eine reiche Menge von Stielgliedern des Encrinus cf. liliiform is;
dazwischen ziemlich häufig Schalen von S pinferina fragilis ; ferner L im a
striata. Der Typus dieser Fauna weist entschieden auf die untere Abtlieilung des alpinen Muschelkalkes, wie derselbe in den Schichten von Recoaro
und ebenso im Bakony bei Köveskálla entwickelt ist. T i e t z e fand nun in
den fiyschartigen Sandsteinen, die auf dem jenseitigen Abhange des Pass
weges unter den Kalkgebilden der Anhöhe hervortreten, ebenfalls Schalen
von Spirifcrina fra g ilis ; es unterliegt darum wohl keinem Zweifel, dass
diese beiderseitigen Funde das Hervortreten ein und desselben Schichtencomplexes bezeichnen und dass damit das Vorkommen der Stufe des
Muschelkalkes, welches T i e t z e noch nicht genügend begründet erschien,
als nachgewiesen betrachtet werden kann. Die den Muschelkalkschichten
muldenförmig aufgelagerten Kalke mögen dann theilweise einer oberen
Triasstufe oder vielleicht auch ganz der Kreide angehören, da ja T i e t z e
den höchsten Theil des Kalkes, in welchem er auf der Passhöhe Budist en
entdeckte, als Kreidekalk abscheidet.
Die den Werfener Schiefern entsprechenden Schichten von Virpazar
fand ich auf der Seeseite erst wieder am Fusse des Gebirges, als ich die
Strasse verhess und auf einem durch Olivenhaine führenden Wege mich
der Stadt A ntivari zuwandte.
Zwischen langgestreckten Hügelrücken aus Kreidekalk und Streifen
von Flyschgesteinen gelangte ich von A ntivari in die Alluvialebene der
Bojana und diesem Flusse entlang nach Scutari. Am nächsten Tn ge gieng
es von da ebenfalls nur über breite Alluvialebenen, aus denen einige Kalk
anhöhen inselartig emportauchten, dem Drinßusse entlang nach Alessio,
wo derselbe weissgraue, versteinerungsleere Kalk auf beiden Seiten veren
gend an den Fluss herantritt, bevor dieser die Meeresküste erreicht. Hier
jedoch, beim Kloster S. Antonio verhessen wir den D rin und zogen immer
am Fusse desselben sterilen Kalkrückens nordwärts der Bucht von
S. Giovanni di Medua zu. Dieselbe wird durch einen nach W vor,springen
den Sporn des Kalkgebirges gebildet, an dessen äusserster Spitze, beinahe
im Niveau des Meeres eine reichliche Mineralquelle entspringt. Die Tem
peratur des Wassers fand ich 15°C, also ziemlich gleich der mittleren
Lufttemperatur zu dieser Jahreszeit. Das Wasser schmeckte salzig und
roch nach Schwefelwasserstoff; Gasentwicklung war jedoch nicht zu
bemerken.

Durazzo.
Da wir lins unterwegs auch in dieser Hafenstadt aufhielten, so fand
ich Gelegenheit, obwohl mir die Zeit zur Unternähme grösserer Ausflüge
fehlte, wenigstens die kleine Halbinsel, auf der Durazzo liegt, zu begehen.
Dii ■selbe besteht durchaus nur aus jungtertiären losen Sand- und Thon
schichten, welche bei nord-südlichem Streichen ziemlich steil ( 4 0 —70°)
nach 0 einfallen. Demnach wäre in T o u l a ’s Uebersichtskarte der BalkanHalbinsel, die an dieser Stelle die Farbenzeichen des Kreidekalkes und des
Diluviums aufweist, diese kleine Correctur anzubringen. Uebrigens wollte
es mir nicht gelingen in diesen Schichten auch nur die Spur von Versteine
rungen zu entdecken. Die Halbinsel ist mit dem Festlande nur durch ein
sehr niedriges sumpfiges, grosse Lagunen einschliessendes Terrain verbun
den ; während sich an ihrer Westseite wieder ein breiter Saum von mit
Fucus bedeckten Untiefen anschliesst.

4. Der Isthmus von Korinth.
Die bereits weit vorgeschrittenen Durchstichsarbeiten auf dem Isth
mus boten meinen Augen ein geotectonisclies Bild von seltener Schön
heit dar.
Der neue Schiffahrtscanal durchschneidet die Landenge an ihrer
schmälsten Stelle, wo dieselbe nur wenig über G Kilometer beträgt und der
höchste Punkt des Festlandes nur 78*79 M. über dem Meeresspiegel liegt.
Zur Zeit meiner Anwesenheit war der mittlere Theil der Linie bereits auf
30 M. Tiefe ausgegraben und zeigten die fast’ verticalen Canalwände ein
Structurbild, wie es beistehende Skizze ungefähr darstellt. *
Auf den ersten Blick unterscheidet man an diesem Aufschlüsse die
beiden sedimentären Ablagerungen, deren Vorhandensein in der ganzen
Gegend von Kalamaki und Korinth bereits T h . F uciis ** nachgewiesen und
in mehreren Profilzeichnungen dargestellt hat. Die tiefere Stufe besteht aus
einem mürben gelblichen, fast lössartigen sandigen Mergel mit wenig deut" Die Zeichnung roproducirt in verkleinertem Maasse und mit Eintragung des
geotoctonischen Details eino Profilzeichnung, die mir der Leiter des Unternehmens,
Herr General T ükk zur Verfügung, zu stellen die Freundlichkeit hatte. Das HöhenmaasB beträgt das 1(Macho des Längenmaasses und war diese Uebertreibung für die
Darstellung der Schichten hei der geringen Verticalhühe unerlässlich. Die Verwer
fungsklüfte sind weder der Zahl noch der Lage nach mit mathematischer Genauig
keit, sondern eben nur wie es hei einer flüchtigen Hegelmng ohne Messinstrumente
gehen wollte, eingetragen.
Studien über d;is Alter dor jüngeren Tertiärbildungen Griechenlands.
Sitzungsber. d. kain. Akad. d. VVissensch. LXX1II. 1. lfc>7(>.
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a) Politische Schichten

; b) Meerespliocen ; r) Diluvium

; ri) Alluvium.

lieber Schichtung und wenigen Fossilresten, denen zufolge F u c h s diese
mächtige Ablagerung unseren Congerienschichten gleichgestellt hat. -Ueber derselben — sie reicht in der Mitte des
Canals von der damals 35 M. tiefen Sohle bis
zu Tag hinauf - liegt concordant eine wechselreiche Reihe von marinen Schichten, die sich
durch eine grosse Menge wohlerhaltener Fossilien
auszeichnet.
Letzterer Schichtencomplex beginnt zu unterst
mit einer Lage von transversal geschichteten feinen,
nur lose verkitteten G erollen; worauf dann mehrfach
thonige, sandige, mergelige und kalkige Schichten,
ab und zu wieder mit (Konglomeraten wechsel
lagernd folgen. Der grösste Reichthum an Verstei
nerungen findet sich in gewissen sandig-kalkigen
Schichten, die zwischen zwei Conglomeratschichten lie g e n ; doch enthält auch die untere Conglomeratlage zahlreiche Austern und Gar dien. W ei
ter oben folgt eine kalkige Bank, die vorzugsweise
aus G w allen (Cladocoren) und Nulliporen aufgebaut
ist, aber auch zahllose andere Fossilien, namentlich
auch Foraminiferen enthält. F u c h s zählt a. a. 0 .
146 Thierspejcies aus diesen Schichten auf, die
besonders in der Gegend von Kalamaki sehr verstei
nerungsreich zu Tage treten. Nach T o u r n o u e r *' fin
det sich in der ganzen Fauna von Kalamaki eine
einzige ausgestorbene Art, (Corbula); alle übrigen
sind Repräsentanten der noch lebenden Fauna des
Mittelmeeres.
Die Lagerung dieser beiden Schiclitencomplexe, der Congerienschichten und der marinen Sedi
mente ist in dem grossartigen Aufschlüsse des neuen
Canales auf’s Deutlichste sichtbar. Sie sind con
cordant über einander fast horinzontal, nur mit
geringer Neigung nach NO gelagert und von zahl
-H- Oreichen 0 — W streichenden Verwerfungen durch
setzt. Die Anordnung dieser Verwerfungen ist eine
derartige, dass die verworfenen Schichtensegmente
~
von der Mitte aus nach beiden Meeresbuchten hin stufenartig abfallen,

*
Etudes sur les fossils tertiaires de l’ile de Cos. Annales de l’ecole normale.
Ser. II. Vol. V. 1876.
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indem in der nordöstlichen Hälfte des Canales die wenigen aber sehr regel
mässigen Verwerfungsklüfte steil nach N, im südöstlichen aber die weit
zahlreicheren und unregelmässigeren Klüfte im Allgemeinen nach S einfal
len ; doch kommen unter den letzteren auch ganz saigere und sogar nörd
lich einfallende Verwerfungsklüfte vor und ist die Stufenfolge der verworfe
nen Schichtsegmente stellenweise durch entgegengesetzte relative Bewegung
unterbrochen. Die Folge dieser Tectonik ist, dass in der Mitte des Canales
ein von zwei entgegengesetzt abfallenden Klüften begrenztes Stück stehen
geblieben ist, das von der Oberfläche aus bis auf den Horizont des Congerienmergels abgetragen i s t ; erst zu beiden Seiten davon zeigen sich auf den
abgesessenen Stücken die untersten Lagen der marinen Schichten an der
Oberfläche und dann, je weiter man nach dem einen oder dem anderen
Ende des Canales fortschreitet, immer höhere Lagen dieser Gruppe.
Meist sind die Verwerfungen ganz scharf abgesetzt, zuweilen trifft
nian aber auch solche mit geschleppten Schichtenenden an. Am südöst
lichen Ende der bisherigen Ausgrabung drängen sich die Klüfte dichter
und wird die Schichtenlage der verworfenen Stücke stellenweise eine sehr
unregelmässige. Bemerkenswerth ist der Umstand, dass diese ganze durch
Verwerfungen gestörte und oberflächlich weit abgetragene Grundbildung
von einer jüngeren, discordant übergreifenden Ablagerung, die sich im
Ganzen der jetzigen Terraingestaltung anschmiegt, überlagert wird.
Dieselbe besteht zum grossen Theil aus röthlichbraunem Terra rossaartigem Lehm mit sandigen und schotterigen Partien und aus einer
vielfach zerrissenen Decke eines gelblichen sandigen Süsswasserkalkes, in
welchem Hohlabdrücke kleiner Gasteropoden und kleiner Zweischaler (z. B.
eine kleine Congeria) zu sehen sind. Diese Ablagerung ist nur wenige Fuss
mächtig. Sie ist offenbar jünger als die meisten Verwerfungen der darunter
liegenden Schichtenreihe, da die Verwerfungsklüfte nicht in sie eindringen;
nur unter den unregelmässigen kleineren Terrainbewegungen an der süd
östlichen Ecke des Canales finden sich einige, die auch jene jüngste Bildung
mit ergriffen haben. Aber gerade hier fand ich auch einen schlagenden
Beweis dafür, dass die marinen Schichten bereits vor der Bildung der Terra
rossa durch Kutschbewegungen gestört waren. An einer Stelle nämlich, wo
eine ziemlich harte Conglomeratbank die; höchste der übrig gebliebenen
Schichten bildet, fand ich dieselbe an einer Verwerfungsspalte in grosso
Schollen zertrümmert und diese waren von einer auch die Bruchflächen
umgebenden braunrothen, ziemlich harten Thonkruste umhüllt, die in die
das Ganze bedeckende jüngste Ablagerung überging.
Die Darstellung, die F u c h s von den geologischen Verhältnissen der
Gegend giebt, lehrt uns, dass sich die bisher besprochenen Sedimente über
den ganzen Isthmus, von den peloponnesischen Kreidekalkbergen bis an
den ebenso gearteten Monte Geranev ausspannen und an letzterem bis auf
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die Höhe von etwa 10U( I Fuss hinanreichen. Mehrfache Verwerfungen
drücken das Niveau der Sedimente gegen die Mitte des Isthmus immer
tiefer hinab. Wäre somit die Trennung des Peloponnes von der attischen
Halbinsel durch eine Art von Grabensenkung zu erklären, wovon nur noch
die schmale Brücke des Isthmus über den Meeresspiegel erhalten blieb, so
zeigt uns anderseits der Aufschluss im Canalgraben, dass diese Landzunge
ihrerseits einen kleinen ostwestlich streichenden Horst darstellt, zu dessen
beiden Seiten die Schichten staffelartig absitzen. Es ist, als ob die beiden
Senkungsfelder, die durch den a*ga*ischen und den korinthischen Meerbusen
bezeichnet sind, die Wellenkreise ihrer Senkungstendenz noch über die
Ufersäume hinaus bis zur Mitte der Landzunge bemerkbar gemacht hätten,
wo dann nur ein schmaler Horst in der ursprünglichen Höhenlage verblie
ben ist. Demnach würde das System der nordwärts einfallenden Verwer
fungsklüfte der Senkung des korinthischen M eerbusens: das der südwärts
einfallenden aber dem tegajisclien Meerbusen angeboren und es wäre anzu
nehmen, dass beide Systeme sich in bogenförmig gekrümmter Streichrichtung von (-“inander abwendend, die l ferlinien ihrer Senkungsfelder um 
säumten. Ob es sieh aber in der Tliat so verhält, konnte ich bei der Kürze
der mir bemessenen Zeit nicht erforschen und stelle demnach meine
Anschauung einfach als eine Frage an die spätere Forschung hin.
Ueber die stratigraphische Stellung der hier in Bede stehenden Sedi
m entbildungen weichen die Ansichten der Autoren von einander ab. F uchs
erblickt in den unteren congerieii- und paludinenführeiideii Mergeln den
Repräsentanten unserer Coniferiensehiehten der politischen S t u f e ; während
Professor Neumkvk ; dieselben in die leránt in i sehe Stufe — den Paludinenschichten Slavoniens entsprechend — stellen möchte. Die darüber liegen
den marinen Ablagerungen werden von letzterem Autor als den marinen
Tulfablagerungen der Inseln Kos und -Joli entsprechend als älteres Diluvium
bezeichnet, wogegen F u c h s dieselben als marine Aequivaleiite der lcvantini•>chen Stufe betrachtet. An diese an und für sich weniger bedeutende Mei
nungsverschiedenheit knüpft sich aber eine weit wichtigere Streitfrage, die
das Alter der bekannten Fundstätte von Säugethierrestcn l>ei P ih e n n i in
Attika betrifft. F uchs sah nämlich in der Nähe von A l t - K o r i n t h ein rothgefärbtes Conglomerat über dem Cladocorenkalk unserer marinen Schichten
gelagert und glaubte denselben als Vertreter der petrographisch ähnlichen
Ablagerung von Pikermi ansehen zu dürfen, ln diesem Vorkommen erblickt
er nun einen neuen Beweis seiner Ansicht, wonach die Pikermiformation
jünger als die levantinische Stufe, som it jedenfalls oberplioceiien Alters s e i :
Ueber den geol. Bau der Insel Kos> mal über die (.»lioderung der jungtertiären Binnenablagerungen des Archipels. Denkschrift, der kais. Akademie der W is
senschaften. Bd. XL. 1880.
Földtani Közlöny, XVI. köt. lftfifi.
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gleichwie er auch den Belvedercschotter nach den Vorkommen bei Moos
brunn und am Eichkogel für jünger als die Paludinenschichten erklärt.
Bisher wurde die Fauna von Pikermi und der Belvcdereschotter als dem
obersten Miocftn angehörig betrachtet. N e u m e y k bekämpft diese Ansicht
mit Gründen, deren Darstellung hier zu weit führen würde. In Bezug auf
das angeführte Lagerungsverhältniss bei Alt-Korinth ist er der Meinung;
dass die blosse pctrograpliische Aehnlichkeit noch nicht genüge, um jene*
Schotterablagerung als den Pikermischichten äquivalent hinzustellen und
damit eine anderweitig begründete Auffassung umzustossen. Ohne das
Wesen dieser Streitfrage berühren zu wollen, erlaube ich mir nur abermals
auf jene weitverbreitete, alle übrigen Bildungen des Isthmus transgredirend
überspannende Ablagerung von rotlier Erde hinzuweisen, die ja wohl auch
mit jenen rothen Schottern bei Heliopolis Zusammenhängen k ö n n te; aber
jedenfalls ganz entschieden die jüngste Bildung auf dem Isthmus darstellt
und kaum anders als diluvial genannt werden dürfte. Die Untersuchung
der schneckenführenden Süsswasserkalke, welche den rothen Ablagerungen
eingefügt sind, könnte vielleicht genaueren Aufschluss bieten ; doch wäre
dazu reichhaltigeres und besseres Material, als das mir zu Gebot stehende,
wünschenswert!!.

1. In der Umgegend von Saloniki.
Die geologische Zusammensetzung der Halbinsel Cludkis und der
Gegend von Saloniki ist uns durch die Untersuchungen der Herren N e u m e y k
und B u k o e k s t e i n * bekannt geworden. Ich darf daher das Meiste von den
Wahrnehmungen, die ich in der nächsten Umgebung von Saloniki gemacht
habe, übergehen und mich auf die kurze Beschreibung zweier weiterer Austlüge beschränken.
Der erste derselben führte mich in das Becken von LtUKjttZü, etwa
:*<) Kilometer östlich von Saloniki. Die Strasse von Scn's, welche ich bis
über die Wasserscheide verfolgte, zeigte mir nichts als die aus den ober
wähnten Werken bereits bekannten kristallinischen und paläozoischen
Schiefer; zunächst bei Saloniki grüne Chloritschiefer mit einigen aufgesetz
ten Dolomitschollen, dann bei der Wasserscheide schwarze Dachschief<>r und
(Quarzite. Die fruchtbare Ebene von Ijii)uj<tz<i ist mit jungen AlJuvien, meist
sehr sandig, bedeckt und verliert sich südwärts in den grossen Basilius-See
(Aivazil). Mitten in dieser Ebene, auf halbem Wege von Langaza zum
Seeufer, entspringt eine wanne Mineralquelle, die ein türkisches Bad mit
Kuppeldach speist. Das Wasser zeigte nahe an der Quelle :i«S°C. und ent
wickelte einen ziemlich starken Geruch nach Schwefelwasserstoff.
Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften ]!d. XL.
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Mein zweiter Ausllug richtete sich nordwärts in eine von Geologen
wohl kaum noch je besuchte Gegend. Einer freundlichen Einladung der
Herren Gebrüder I I a d z s i - L azzako in Saloniki folgend, fuhr ich mit ihnen
nach ihrem etwa 30 Km. entfernten Landgute - la tu s , woselbst sie mir
einige Mineralquellen zu zeigen versprachen. Da wir der Hitze wegen bereits
um Mitternacht aufbrachen, konnte ich auf dem ersten Theile des Weges
keine Beobachtungen machen, und als wir uns in der Morgendämmerung
bereits unserem Ziele näh erten; war es auch nur eine eintönige Decke von
Verwitterungsboden, die sich mir am Wege darbot. Dieselbe ist übrigens,
wie ich in einigen Wasserrissen bemerken konnte, von bedeutender Mäch
tigkeit und anscheinend sehr fruchtbar. Sie bedeckt eine sanft gewellte
Ebene, aus der die aus älteren Gesteinsarten bestehenden Gebirge unver
mittelt hervorragen. Die eckigen Gesteinsfragmente, die in diesem thonigsandigen Boden oft recht zahlreich eingebettet sind, und der gänzliche Man
gel an Schichtung deuten auf lokale Bildung in situ und scheint die
ehemalige oder wohl noch zeitweilige Wasserbedeckung auf die Terrainsmulden beschränkt zu sein.
Der Tschiliik J a la s liegt am westlichen Fusse einer Hügelkette, deren
kahle Felsen aus besagter Grundschuttdecke hervorragen. Die erwähnten
Mineralquellen entspringen diesen Felsen in einer kleinen Gruppe ganz
nahe beim Orte. Es sind Säuerlinge, von denen der eine mit einer Tempe
ratur von 11-ÜC und nach türkischer Art recht zierlich gefasst, ein sehr
angenehmes Getränk liefert. Nur wenige Schritte weiter entspringt eine
zweite Sauerquelle, deren Wasser durch den sehr starken Eisengeschmack
beinahe ungeniessbar ist. Etwas weiter weg brechen noch mehrere ähnliche
Quellen hervor, die einen etwas bräunlichen Kalktuff absetzen. Der Gasauf
trieb aller dieser Quellen war damals nicht eben sehr stark.
Das Gestein nun, dem die Sauerquellen unmittelbar entspringen, ist
ein halbkrystallinischer, etwas grünlicher Schiefer, ähnlich dem von Salo
niki. Ganz nahe bei diesem steht talkiger Schiefer an ; der Hügel aber, an
dessen Fuss die Hauptquelle entspringt, ist von einer Dolomitmasse
gekrönt. Weiterhin fand ich auf den Anhöhen Quarzite und dünnplattige
Dachschiefer. Ein Stuck von einem grünlichen Mandolstein, das ich in einer
Mauer fand, konnte nicht auf seinen l ’rsprungsort zurückgeführt werden.
Die Schichten streichen im allgemeinen von SO nach NW' und zeigen nord
östliches Einfallen ; also ähnlich der Schichtenstellung, die ich bei Saloniki
an den gleichartigen Gesteinen wahrgenommen habe.
Aon J a m s kehrte ich nicht nach Salon iki zurück: sondern wandte
mich westlich, um die Bahnstation K a r a s u lii zu erreichen. Wieder musste
ich des Nachts aufbrechen, um rechtzeitig zum Zug einzutrelfeii und so war
ich bereits am östlichen Ufer des langestreckten sumpfigen Amaloi'o-Soe’s,
als mir die Dämmerung gestattete den Boden zu erkennen. Weisser. nicht
lo*
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kristallinischer Kalkstein bildet liier vereinzelte H ü g e l; aber im Liegenden
des Kalkes sali ich Gneiss hervortreten. Eine1 Fähre brachte mich an das
jenseitige Seeufer, von dem aus ich über eine ganz flache Alluvialebene
schreitend in etwa drei Viertelstunden die Bahnlinie erreichte. Die Gene
ralstabskarte, die ich bei diesem Ausfluge benützte, erwies sich als durchaus
unzuverlässig; die Lage des Ortes Junes, sowie die des Amata vo sind ganz
unrichtig angegeben.
5. Bitolia (Monastir).

Grazko, die Station der Vardarbahn, von der aus der Weg nach
Brilip und Bitolia abzweigt, liegt im oberen Vardar-Becken, in welches die
Bahn nach Passirung des Engpasses Dernir K apu (Eisernes Thor) eintritt.
Die Ausfüllung des weiten Beckens besteht aus horizontal gelagerten Siissirasscrschichtcn der jüngeren Tertiärzeit; die ihrerseits von diluvialen
Schottertcrrassen bedeckt werden. Diese Bcckenauslüllung ist aber durch
neuere Erosion tief durchfurcht und bildet somit zu beiden Seiten der Thal
ebene des Vardar ziemlich hohe Hügel und plateauartige Anhöhen. Sehr
auffallend ist hier und weiter aufwärts bis gegen Kjöpriilü zu die ebenflächig horizontale Abplattung aller dieser Anhöhen in gleichem Horizont.
Obenauf liegt die diluviale Schotter- und Lehmdecke und beweist, dass
diese Abplattung eine Ruhepause in der Erosion des Beckens andeutet, was
wohl mit der im Eisernen Tliore durchsägten Grundgebirgsschwelle in Zu
sammenhang gedacht werden muss.
Der Weg nach Bitolia- führt Anfangs über eine derartige Diluvialterrasse
und biegt auf dieser in das Thal des Karasu ein, desselben Flusses, der aus
dein Becken von Bitolia kommend das Gebirge weit im Süden durchbricht,
um sich dann wieder nordwärts zu wenden und in der Nähe von Grazko in
den Vardar zu ergiessen. Unser Weg verfolgt jedoch nicht den wohl durch
manche Erosionsschlucht unpassirbareii Lauf des Flusses, sondern zweigt
bereits bei dem ersten grösseren Nebenzulluss von jenem ab und erhebt sich
dann, um über den hohen Bücken der Babuna Plan in a nach Prilip (Per
lepe) in das Becken von Monastir hinabzusteigen. Wir haben auch schon
längst die Diluvialterrasse verlassen und schreiten über die Oberfläche der
tertiären Siisswasscrschichten aufwärts bis zu bedeutender Höhe, etwa noch
einen Kilometer über Trnjuk hinaus. Diese Schichten sind zu unterst meist
sandig und tlionig, mit eingelagerten harten Conglomeratbiinken; in den
höheren Lagen folgen tuffartige Süsswasserkalke und (Konglomerate mit
kalkigem Bindemittel. Sie scheinen ganz ungestört zu liegen und erheben
sich gebirgaufwärts nur in dem Grade, als es mit den ursprünglichen Ab
satzverhältnissen vereinbar scheint.
An mehreren Stellen gewahrte ich aber unter der Sedimentdecke das
Ilervortreten der älteren Grundgebirgsgesteine. Zunächst trat mir an der
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Wegkrümmung, mit der wir uns von dem Ufer des Karasu nach dem Thale
des Rajec-Baches zuwandten, in einer kleinen Entblössung grüner Chlorit
schiefer entgegen. Etwas weiter ohen, in der Nähe von Han Drenova
unterbricht eine Klippe von dünngeschichteten, schwärzlichen, weissgeaderten
Kalken die tertiäre Decke. Dieses Gestein, dessen Schichten steil nach 0
einfallen, erinnerte mich an die dunklen Triaskalke oberhalb Cattaro auf
dem Wege nach Njegus. Eine zweite ähnliche Klippe wird weiterhin beim
Dorfe Cesendra von dem Bache durchbrochen, von der Fahrstrasse aber in
weitem Bogen umgangen. Auch die Vorberge rings umher, besonders der
südlich der Strasse emporragende Hadobil zeigen die Farbe und Verwitte
rungsformen des Kalkes.
Erst über Han Toplicza beginnt die stärkere Steigung und bald sieht
man die tertiären Schichten — hier nur mehr Süsswasserkalk und Breccien — sich über ihrer Unterlage auskeilen. Diese besteht aber zunächst
aus vielfach gewundenen und gefalteten Thon- und Ktdkschieter-^chiehten,
die ich als palaeozoisch bezeichnen möchte. Erst im Liegenden dieser im
Ganzen nord-südlich streichenden Schichten tritt das eigentliche Urgebirge,
bestehend aus Gneiss und dolomitischem Kalkstrin, hervor.* Nahe zur
Passhöhe zeigen die Schichten dieses Dolomitmarmors ein Einfallen von
4-0° NNW. Das Gestein ist sehr deutlich geschichtet, zuckerkörnig mit häu
figen Einsprenglingen von Talk- und Glimmerschuppen. Gneiss bildet die
unmittelbare Unterlage des Marmors; aber weiter oben, auf dem Berggipfel

PU tvar

g) Gneiss ; d) Dolomitmarmor ; p) Thonschiefer ; e) Tortiüre
Siiflswftsserschichten ; oben Siisswasserkalkstein.

scheint im Liegenden desselben abermals Gneiss und dieser wieder von
Dolomit überlagert zu sein.
Beim steilen Abstieg nach Prilip findet man tief unten die Gneissschichten in sehr steiler Lage mit nordöstlichem Streichen. Nun führt der
Weg auf der Diluvialebene bis Monastir (Bitolia) weiter, allein mitten in
“ Auf diesen Punkt bezieht sich folgende Angabe in Boué’s Werk: «Au col
de Plevat (auf der Karte : Pletvar) entre Perlepe et Trojak une puissante couche
de dolomie eat enchevetrée dana des masaea de gneiss talqueux et de micaschistes
feldspatiquee á mica verdatre.» Esquisse géolog. de la Turquie d’Europe, p. 9.
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derselben treten an einzelnen kleinen Bodenanschwellungen die Schichten
des Grundgebirges: Glimmerschiefer und dünngesohichteter 'l'lnni schie fer
hervor.
Ilih>li<i oder Monastir liegt am westlichen Rande dieser Ehene in
der bedeutenden Moereshrihe von 700 M. am Fusse eines reinen Gneissi/ehin/rs. Der IW isteri überragt als höchster Gipfel mit angeblich i-'.I.V.) M.
Hohe die Kette der Suhagora und die ganze Gegend. Er 1»estelit durchwegs
aus liiotitfftieiss, der bald fein- bald grobkörnig auftritt. Die Streichrich
tung der Gneissscbicliten ist auf seinem Rücken 0 X 0 ; demnach gerade
senkrecht auf die Längenachse des Gebirges. Das Einfallen ist auf dem
Gipfel Hacher, nach unten zu immer steiler nach NNW.
Auf dem Abhänge des IW isteri bei dom Dorfe Djindjojiotje und noch
weiter aufwärts fand ich den Gneiss von zahlreichen Eruptivgängen durch
setzt, die unter einander parallel von SW nach NO streichend das Schich
tenstreichen im spitzen Winkel vorquoron. Das Gestein dieser Eruptivmas
sen ist (‘in feinkörniger, dunkelgrüner Diabas, dessen Grundmasso aus einem
makrosksopiseh ununterscheidbarem Gemenge von Plagioklas, Augit, Magnetit
und lauchgrünen faserigen Zersotzungsproducten (Chlorit) besteht: oingostreute grössere Feldspathkrystalle bewirken eine porphyrische Structur.
Dieselben sind Plagioklase mit zwei aufeinander fast senkrechten Systemen
von Zwillingslamollen und verhalten sich in der Runseii’schen Flamme,
nach Versuchen die Dr. S c h a f a r z i k auszuführen die Freundlichkeit hatte,
wie Plagioklase der basischen Reihe.
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Vorsitzender: Prof. Dr.

J. v. S za bó .

Nach Autlienticirung des Protokolls der Sitzung vom vorigen Monate eröffnote die Keibe der Vorträge
1. Dr. Al. S chmidt mit seinem P.erichto über die im Sommer 1SS.~> im süd
lichen Theile des Comitates Szcjics für das ungar. National-Mnseum gesammelten
Mineralien, und zwar 1. : In der P>indt hoi Iglau in den Erzherzog Albrecht'scheu
Kisiengrnhcn : a) Araenopyrit in grossen Brachydomen. n. (012), Vs P
m. (110).
-^P, d, (101). Pc^ und q, (011) P^c. b ) Turmalin mit Calcit und Siderit in
grauen Quarz eingewaclisen; lange, nadelförmige dunkle Krystalle: s. (1120),
'"vP2 und li.x (1011). II. c) Calcit meistens x (2131). lvt. d ) Sphalerit, kleine
dunkelbraune bis bräunlich rotlio Siderit aufsitzendo Krystalle: (101),
und x
303
(331).— —. Von den von der Bindt herstammenden Mineralien erwähnt der
—

Vortragende noch folgende : Chalcopyrit, Fahl erz, Fisenglimmer, Limonit, Quarz
(gesprungene, manchmal ziemlich grosso, weisse Krystalle), Aragonit (Eisenblüthe).
Siderit, letzterer mit spiegelglatten Rutschflächen. — 2. Kis-Hnilecz: a) Wolnyn,
sehr schöne, wasserl eile Kiystalle in , den Höhlungen von Brauneisenstein:
a. (100). rvoPrc, b. (010), ^ P ^ , c. (COl). oP, X, (210). c'cFa. m. (110). ocP, N.
(230). o o P , 2 , n. (liO). ^ P a, x. (130).
d. (102). \a F ^ , o. (O ll).lk o , G.
(013), x/3 Prc, S. (0141. */4 l W z. (111). P, R. (233). 2/nP, f. (113). l,3P, q. (114.).
‘.4 P und y. (122). P 2 . h ) Aragonit in* spießförmigen Krystallen auf Siderit:
x. (011). Poo. x. (012). 1 2p^c 5 , (0. 14-. 1), 14 Pocund 0 (14-. 14-. 1). 14-P. Ferner:
co02
, Baryt, c. (001). oP. m. (110). 0 0 P, d. (102). V2P 0 0 . 1.
(Jnarz, Pyrit
(101). V4 P 0 C, o. (011). P-^c- b. (010). ^ P ^ , z. (111). P und r. (112). VaP. —
3. Jvotterbacli: a ) Calcit, anfänglich in einfachen Krystallen auf Siderit nieder
geschlagen : r. x. ( 2131). R3 und p. x. (1011). R; auf dieselben lagerte sich Pyrit
und auf letzteren aufs neue kohlensaurer Kalk in Krystallen von derselben Orientirung, aber abweichender Entwicklung: g. x. (0112).— V2 R. y. x. (044Í)).—
l, r.li, x. x (4-1 :>3). R 'r,(n und x (0. 14-. 14. 1). — 14 R. Diese nachträglich abgesetzten
Krystalle bedecken die ersteren gänzlich, h) Baryt, in weissen, grossen, blätteri
gen Stücken, auf deren Oberfläche die Enden dicker tafelförmiger Krystalle sicht
bar sind : b. (010). o clW , c. (001). oP, X (210). c^F2, n. (320). c o F 3,s, m. (110).
X Í . X. (130). >oP3, o. (011). PCO, d. (102). VaF30, 1*. (112). ‘/aP und q. (114).
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1 4 P. Von anderen Orten der Zips zählt der Vortragende noch folgende Mineralien
T
1
aut: 1. Zsalcarócz : Siderit. <Juarz. P y r i t —
} - . ().- Fahler z. Chaleopy-

rit, llraunxpath. 1 lämatit. - Helczmanócz Í] >erggru 11 d Uj-György}: Antimonit.
Quarz.- ti. Johann-Etelka : Limonit. Siderit. (Juarz. ( haleopyrit, Fahlerz. —
7. Ernst: <Juar;. Siderit. ('haleopyrit, Malachit. Limonit, Aragonit, Pyrit. *. Etelka's Sturz: Limonit. Siderit. Quarz. Magnetit. ('haleopyrit. Pyrit. Calcit.
Fahlerz. Azurit. - - Mátyáska : Limonit, ('haleopyrit, Quarz. —- 10. Zakutya:
Quarz.- ll.Prakfalu: (Juar:. Magnetit. - - 12. Svedlér: Magnetit. Quarz.
l:*. Svinska : in P.rauneisen umgewandelte Pyritkrystallc und Krystallgruppen. I I. Jekelfalva : Ad/est. Quarz. Fi.‘tengiimmer. Fpidot.
Schliesslich erwähnt der Vortragende, dass er in Folge der gefälligen Mit
theilung des Herrn Prof. Dr. J. S zabó einen lichten, grasgrünen Pyroxen von
Könniicz (Sohlergrundl untersuchen konnte, welcher monosymmetrisch ist und
wenig Thonerde enthält.
■1. J»kt,a v.Inkuv s Vortrag über seine geologischen lle.isenotizen ron der Jíall.anhalhinxel bringt das vorliegende Heft ausführlich.
•
Í. Dr. G. Ptjimics spricht über die traehytistchen Gent eine den Lúpoaer (ieh
gen. {’nter letzterer Bezeichnung versteht man jenen Gebirgszug, der mit dem
Czibles beginnend zwischen Siebenbürgen und der Marmaros sich hinziehend in
der Nähe von Kapnik endigt. Die Hauptmasse dieses Gebirges bestellt ans KarpatenSandsteinen. von welchen zwei Gruppen zu unterscheiden sind, namentlich eine
untere (mittlere und obere Kreide), und eine obere (Eocen und Oligocen). Auf diese
Sandsteine sind an mehreren Orten Nummulit- und Lithothamnium-Kalksteine, und
an einejn Orte Aptychen-Kalksteine und röthliclie Mergel gelagert, in Folge dessen
das Schichtenalter des Karpathen-Sandsteines annähernd bestimmbar ist. - - Dieses
Sandsteingebirge ist von eruptiven (trachytischen) Gesteinen durehrissen. Diesel
ben treten in zwei geographisch unterscheidbaren Gruppen auf: und zwar a ) in
der Gruppe des Czibles. N. Hugyin. und l>) in der Gruppe von Oláh-T/ipos-BányaKapnik. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich auch petrographisch von ein
ander. Die Gesteine der Czibles-Gruppe sind (irünmtcin-Am phihol- Augit ■Andezité.
deren Amphibol ans der Umwandlung eines Pyroxen entstanden ist: unter den
selben kommen ganz krvstallisirte und solche vor. welche reichlich Grundmasso
enthalten. Das Gestein des N. Hugyin ist graulich weiss. kleinkörnig, und sind in
'demselben Biotit und Orthoklas Keldspath und ein bis zur Unkenntlichkeit umgewandeltes braunes Mineral sichtbar. Die Andesite der Oláh-Láposbánya-Kapniker
Gruppe sind dunkelfarbig, schwarz oder dunkelbraun, und beinahe immer dicht.
Auser der reichlichen Grundmasse kommen in ihnen stangenförmige PlagioklasFeldspathe. Hypersten und Augit als gesteinsbildende P>estandt.heile vor. ])er Augit
und der Hypersten stimmen hinsichtlich ihrer Quantität und Grösse ihrer Krystalle
vollkommen mit einander überein und sind nur mit dem Orthoskop von einander
y.u unterscheiden. Diese (iesteine sind auch in ( irünstcin-Modiiicationcn zu sehen
und verwandelt sich dann in ihnen das Pyroxen ganz zu einer grünen chloritischen
Ma>se. Die letzteren wurden im Gebirge überall als erzführende Gesteine erkannt.
Her Secretär zeigt an. dass das hochw. Domeapitel zu (Iran mit einem Bei
trag von 1 < M I Gulden in die lleihe der gründenden Mitglieder der Gesellschaft ein
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trat und dass ein ordentliclies Mitglied seinen Austritt anmeldete. — Zu ordent
lichen Mitgliedern werden vorgeschlagen: B é l a B o r o s t y á m , Professor an der
Staats-Oberrealsclmle von Déva (durch G. T é g l á s ) ; B é l a Nyikö. kgl. Bergpracticant zu Akna-Sugatag (durch M. S t e p á n ) ; J o h a n n Pofii:. Mitglied des PiaristeuLeluordens in Klausenburg (durch Dr. G. B e n k ö ).

II. F A C H S I T Z U N G VOM 3. M ÄRZ 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr.

J. v. S z a b ó .

Nach Aut henticirung des Protokolls der Sitzung v o m
Februar lSS(i theilt
I. L. L óczy se in e «Geologischen lieohaehtungen aus der Ciuyebuny Arads* m it. A u f
die älteren Gebirge Arnds lagerten sich blos am linken Ufer der Maros lerliäre Hügel
und eine quaternäre Hochebene, welche bei Perjámos mit der Tiefebene, bezüglich
dem Flachlande des Comitates Torontál zusammenfhesst. Am rechten Ufer zieht
sich entlang des Fusses der Bergkette ein tief gelegenes älleres Inundalionsgebiet
t
/
(Alluvium) hin. In der Umgebung 0 - Arads reicht zwischen Csicser und O-Arad die
diluviale (quaternäre) Hochebene des Comitates Temes aufs rechte Ufer herüber
und ist nicht seiner Oberfläche nach, sondern an seinem lössartigen Untergründe
erkennbar, der viele Lössschnecken enthält. Den Untergrund der Hochfläche des
Comitates Temes setzen pliocener (oberer neogener) Schotter, Löss, rothbrauner,
bohnenerzhältiger Thon und das Diluvium zusammen. Der pliocene Schotter
breitet sich zwischen Lippa-Hidegkut und Fibis-Zsadány aus und liefert zur Be
schotterung der Strassen ein ausgezeichnetes Material. Derselbe ist wahrscheinlich
gleichalterig mit jener Schotterterrasse, die sich am Fusse des Arader Gebirges
abgelagert hat. In diesem pliocenen Schotter wurden in den Schottergruben bei
Vinga, Zsadiiny. Murány die fossilen Reste von Ursäugethieren, nämlich Zähne
und Knochen gefunden, die dem Montodon arrernensis und Aeeratheritnn incisiruni
angehören und zugleich Leitfossilien der pliocenen Schichten sind. —■ Als interes
sante Denkmäler der geologischen Geschichte der Maros und als Illustratoren der
Biegungsversuche dieses Flusses dienen die alten Flussbetten auf der altalluvialen
Ebene
zwischen Arad und Set. Anna. — Die Uebel des _
Trinkwassers der Stadt
/
O-Arad beheben die «gegrabenen Brunnen», die aus einer Tiefe von 24—2N Meter
gutes (13° C. ) bis nahe zur Oberfläche sich erhebendes (beim Brunnen der Schule
4.3 M.) Wasser geben. Bisher wurden in der Stadt schon \ — 5 solche Brunnen gegra
ben, davon zwei in der Neumann'schen Spiritusfabrik, welch' letztere täglich eine
Wassermenge von X000 Hektoliter abgeben. In balneologischer Hinsicht sind die
im Gebiete des pliocenen Schotters hervorbrechenden Sauerquellen (.*>) der Auf
merksamkeit würdig. — 2. Dr. F. Schafarzik legt vor und bespricht einen von
•J. Halaváts bei Agadiex (Comitat Krassó-Szörény) gesammelten Serpentin, in
dessen Spalten sich ein besonders schöner Asbest vorfindet. Der Serpentin selbst,
dessen chemische Untersuchung Al. Kalf.csinszky ausführte, ist das Umwandlungsproduct, eines solchen 7
artigen Olivingesteins, das bisher in Europa nur an
wenig Orten, und zwar ebenfalls schon xerpentinisirt, im frischen Zustande aber
nur auf der südlichen Insel Neu-Seelands gefunden wurde. Der Dunit-Serpentin
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von Agadics isi in dem oberen Tináié der krystallinischen Schiefer oingolagert. —
J)ic Abhandlung Prof. M. v. I I a n t k e n ' s über «Amerikanische Nummuliten» liest
Uni versitäts-Assistent J. Kocsis vor. Dr. J. S zaró erhielt gelegentlich seiner
amerikanischen lleisc von A. H e il p r in , Professor in Philadelphia, Nummuliten
enthaltendes Material, das H antken untersuchte. H . iindet, dass Nummulites
II illeo.ci, H eil prin sehr nahe stehe dem N. Tonrnaueri, de la Harpe, und dass
ausser diesen beschriebenen Nummuliten sich in dom Gestein noch ein anderer
neuer Nummulit. der Nuvnnulite.s Ileilprini, H antk . n. sp. vorfindet. - Die von
H eilprin als Orbitoides erklärte Form hält ITantken für Orbitu-lites. Schliesslich
erwähnt. II.. dass an der Zusammensetzung des Gesteinmatorials noch andere kleine
Foraminiferen wesentlichen Antheil haben, weshalb dasselbe als reine Moerosbildung zu betrachten ist. Der Vorsitzende fügt dem hinzu, dass A ngelo H eilprin
(ein gebürtiger Miskolczer) dieses Gestein 1KN2 aus Florida erhielt. Bisher wurden
in Amerika keine Nummuliten gefunden.
Der Secretär schlägt zwei neue ordentliche Mitglieder zur Wahl vor: A lois
B ertalan , Professor am Piaristen-Obcrgvmnasium zu Budapest, (ompf. durch
Dr. M. S taijk) ; G f.or« P ocreantj, Bergbeamtor der östorr.-ungar. SiaatseisenbahrrGesellschaft in Vaskö-Moravicza (empf. durch J. H alaváts ).

III. F A C H S I T Z U N G VOM 7. A P R I L 188<>.

Vorsitzender: Dir.

J o h a n n B öcki t .

Nach Authenticirung des Protokolls der Sitzung vom vorigen Monat legt der
stellvertretende Vorsitzende den Aufruf des Züricher Comitós vor. in welchem
dasselbe! um Beiträge zur Errichtung einer Marmorbüste dos sich auch um die
fossile Flora Ungarns verdient gemachten verstorbenen Professors O swald H eer
bittet. Der Vorsitzende empfiehlt mit warmen Worten den Anwesenden den vor
gelegten Aufruf.
1.
Dr. F. S c h a f a r z i k legt jene eruptiven Gesteine vor, die L. L óczy in d
Pojana Buszka bei Gelegenheit der geologischen Aufnahme dieses Gebietes gesam
melt hat. Ueberraschend ist die Mannigfaltigkeit, der untersuchten (Jesteine von
einem verhältnissmässig so kleinen Gebiete. Während die älteren Gesteine durch
(iránit, Diorit, Diabas, Porphyr. Porphyrit, Metaphyr und Augit-Porphyr ver
treten sind, finden sich unter den jüngeren (Juarz-Trachyt, Biotit- und Amphibol Andesit, Angit-Andesit und Basalt vor. Indem L. L óczy dem Vortragenden für
seine werthvolle Arbeit seinen Dank ausspricht, erwähnt er zugleich, dass die vorgolegto Karte, die für den in Aussicht genommenen geologischen AusHug der
XXIII. Wandervorsammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher angofertigt
wurde, die wechselvollen petrographischen Verhältnisse dieses Gebietes genauer
wiedergeben wird, als die ältere I I a it e r s c I io Karte. Seine ausführlicheren Studien
wird er der Wandervorsammlung vorlegen.
Dr. M. S t a u b logt, eine Arbeit von Dr. J. F e l i x ans Leipzig vor. in welcher
derselbe mehrere in Ungarn gefundene fossile Hölzer beschreibt. F e l i x bereichert
auch mit. dieser Arbeit unsere Kenntnisse der heimatlichen Verhältnisse und
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benützt S taub die Gelegenheit, ein übersichtliches Bild über die bisher aus Ungarn
bekannt gewordenen fossilen Hölzer zu geben. In der jüngsten Arbeit F e l i x ' werden
folgende neuen Arten beschrieben : Dmioxylon Pannóniáim, Plataninium poroxum
(von Nagy-Almás), P. raxeulosum (Promontor), ( 'arpinoxylon rascnloxum. (Juerciniiim Staubi, var. longiradiaimn. Nach den neuen ungarliindischen Funden (NagyMiírton, Béla bánva, Zsilthal) von Cedroxylon reguläre, G of.p p . sp.. ist dieser fossile
Holztvpus nun in seinem Stamm-, Ast- und Wurzelholz bekannt. Schliesslich
untersuchte F elix auch jenen berühmten fossilen Holzstamm, der bei Tarnócz
(Comitat Nógrád) in den fünfziger Jahren gefunden wurde. Derselbe gehört dem
Pityoxylon-Typus an, ist aber seiner schlechten Beschaffenheit wegen nicht näher
zu bestimmen. S taub theilt mit, dass bisher 42 solche fossile Holzstämme aus
Ungarn bekannt wurden, von welchen 13 den Nadelhölzern. 29 aber den dikotylen
Laubhölzern zugezählt wurden. Von letzteren wurde bei 2.~> die Analogie mit der
anatomischen Structur lebender Hölzer constatirt.
3.
Schliesslich legt J. H a l a v á t s eine neue Cardium-Species, Cardin in pxeudoSuesxi vor, die in den politischen Schichten des südlichen Comitates Krassó-Szö
rény bei Langenfeld und Nikol i-nrz gefunden wurde.—
Der Secretär empfiehlt zur Wahl als ordentliches Mitglied Herrn P a u l
K a k u s , erzherzogl. Al brecht’schen Schichtenmeisterzu Gölniczbánya (empf. durch
G. H erm an n ), und zeigt den Austritt eines Mitgliedes an.

I. A U S S C H U S S -S I T Z U N G VOM 3. F E B R U A R 1880.

Vorsitzender: Prof. Dr. J.

v. S zarö.

Nach Authenticirung des Protokolls der Ausschuss-Sitzung vom 23. Decem
ber 1ssr, theilt der Vorsitzende mit, dass
I. Se. Excellenz der Minister für Cultus und Unterricht Dr. A. v. T k k f o r t
bereit sei, für die Herstellung des ungarliindischen Theiles der internationalen
geologischen Karte von Europa die durch ihn bereits in Aussicht gestellte Summe
anzuweisen, was zur angenehmen Kenntniss genommen wird.
II. Der Secretär macht den Ausschuss darauf aufmerksam, dass die Auf
nahme der «Jahresberichte der kgl. ung. geol. Anstalt» in den «Földtani Közlöny»
für die Zukunft durch den bedeutenden Umfang dieser Berichte sehr erschwert
s e i; andererseits wäre es nur zu bedauern, wenn die Mitglieder der ungar. geolog.
Gesellschaft, diese höchst werthvolle Publication entbehren müssten. Der Ausschuss
beschliesst, diese Angelegenheit einem kleineren Comité zu übergeben, das unter
dem Präsidium Dir. J. B ö o k h ’s bezüglich der Lösung dieser Frage einen Vorschlag
ausarbeiten soll.
III. Der Secretär legt die Zuschrift der ungar. wiss. Akademie vor. in
welcher die Gesellschaft davon verständigt wird, dass die Akademie in Zukunft den
Ersatz der Kosten für Heizung und Beleuchtung des durch die Gesellschaft im
Akademiepalaste benützten Sitzungslocales nicht beansprucht.
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II. (AUSSERO RD.) A U S S C H U S S -S I T Z U N G VOM 20. F E B R U A R 1866.

Vorsitzender: Prof. Dr.

J. v. S z a b ó .

Das in Angelegenheit, der «Jahresberichte der kgl. nngar. geol. Anstalt» ausgesandte Comité legt, dem Ausschüsse seinen Antrag vor. Das Comité beantragt,
der Ausschuss möge boschlies.1en, dass ohne Lösung des Vertragsverhältnisses,
welches zwischen der kgl. ungar. geol. Anstalt und der geol. Gesellschaft besteht;
erstere in Zukunft, ihre Jahresberichte unter ihrem eigenen Namen und auf eigene
Kosten publiciren möge. Die Gesellschaft dagegen entsagt der bisher genossenen
Unterstützung von 350 Gulden, ist aber berechtigt, von den «Jahresberichten» auf
ihre eigenen Kosten für ihre Mitglieder und dio mit ihr im Schriftenaustausch
stehenden Gesellschaften die nöthige Zahl von Separatabdrücken anfertigen zu
lassen und als Beilage zum «Földtani Közlöny» zu versenden. Der «Földtani
Közlöny» verbleibt, auch fernerhin das amtliche Organ der kgl. ungar. Anstalt,
was wie bisher auf dem Titelblatte desselben seinen Ausdruck finden soll. Der
Ausschuss nimmt diesen Vorschlag an und beschliesst, denselben zur Genehmigung
dem hohen Ministerium für Bodencultur, Gewerbe und Handel zu unterbreiten.
Nach Erledigung der laufenden Angelegenheiten wird die Sitzung \om Vor
sitzenden geschlossen.

III. A U S S C H U S S -S I T Z U N G VOM 3. M ÄRZ 1886.

Vorsitzender: Prof. Dr. J. v.

Szabó.

Vor Authenticirung des Protokolls der Sitzung vom 20. Februar 1SSii erhält
dor eine Punkt desselben folgende Modification : «Der Ausschuss betraut Dr. Jiruus
Pr/rn«! damit, dass er sich mit. dem Entwurf des vollständigen Repertoriums der
ungarischen geologischen Literatur beschäftige.»
I. Der Secretär zeigt an, dass er nach der freundlichen Zusage mehrerer
Mitglieder im Stande sein wird, jene Rubrik des «Földtani Közlöny», die der Be
sprechung der auf die geologischen, mineralogischen und paläontologischon Ver
hältnisse Ungarns sich beziehenden Fachliteratur dienon soll, pünktlich auszufiillon.
II. Das Manuseript Dr. S. Fiscnwt’s, enthaltend seine Untersuchungen über
die Salzquellon Ungarns wird dem hoben kgl. ungar. Finanzministerium zur Her
ausgabe anempfohlen.
III. J)er Secretär legt die Zuschrift des ständigen Centralcomités der Wanderversammlung der ungarischen Aerzte und Naturforscher vor, in welcher die Gesell
schaft aufgefordert wird, sich an dór XXIII. Wanderversammlung zu betheiligen.
Der Ausschuss beschliesst, das diesbezüglich bereits (‘inmal festgesetzte Programm
aufs neue dem bommnton ( Vntralcomité mitzutheilen.

M IT T H E IL U N G E N AUS DER KGL.

UNG. GEOL. ANSTALT.

IV. A U S S C H U S S -S I T Z U N G VOM 7. A P R IL 1886.

Vorsitzender: Dir. J.

B öc kh .

Nachdem das Protokoll der Sitzung vom 3. März lNN<> authenticirt worden.
wurde
I. beschlossen, dass mit Rücksicht auf die Generalversammlung der ungar.
wiss. Akademie die nächste Fachsitzung am H. Mai und dass die für den ± Juni
proponirte Fachsitzung auf allgemeinen Wunsch in der zweiten Hälfte des October
abgehalten werde.
II. Der Secretär legt die Zuschrift der Direct ion der kgl. ung. geol. Anstalt
vor, in welcher die Gesellschaft davon verständigt wird, dass das höbe Ministerium
für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel gestatte, dass der Gesellschaft von den
Jahrbüchern der Anstalt statt der bisherigen 100 in Zukunft id.') Exemplare aus
gefolgt werden mögen.
Der Ausschuss beschliesst, dem Hohen Ministerium für diesen neuen Beweis
seiner gnädigen Beförderung der Zwecke der Gesellschaft durch das Präsidium
suinen Dank aussprechen zu lassen.
IV.
Der Ausschuss beschliesst, die Zuschrift der naturforschenden G e s e l l 
schaft zu Danzig dahin zu beantworten, dass er den angebotenen Schriftenaus
tausch bereitwilligst annimmt, und berichtet der Secretär schliesslich über den
Stand des Vermögens der Gesellschaft im ersten Quartal lssO.

MITTHEILUNGEN AUS DEK KGL. UNG. GEOL. ANSTALT.
— PcrsonalceraiuUriuujin : L. L ó c z y , kgl. ung. Sectionsgeologe, der
seit dem Jahre 1881 am kgl. Josefs-Polytechnikum als Docent der Geologie
thätig war, wurde mit allerhöchster Entschliessung Sr. k. u. k. Majestät
vom 8. Jänner 1880 zum öffentlichen ausserordentlichen Professor des an
genannter Anstalt neu kreirtcn Lehrstuhles für Geologie ernannt.
— Statistik der Bibliothek und Kartenmmmliiw) der Anstalt. Dio B iblio
thek und Kartensammlung der kgl. ung. geol. Anstalt, die unter den Fach
bibliotheken des Landes vielleicht den ersten Kang einnim m t, erfuhr im
Laufe des verflossenen Jahres 1885 abermals eine beträchtliche Bereiche
rung. Im benannten Jahre vermehrte sich die Zahl der Bände um 90 1, die
einen Werth von 5808 Gulden 10 Kreuzer ; die Kartensammlung aber um
(>37 Exemplare, die einen Werth von riOtil Gulden (»2 Kreuzer repräsentiren. Diese erfreuliche Bereicherung hat die Anstalt in erster Reihe der
wiederholten Opferwilligkeit des Herrn A. v. S e m s e y z u verdanken, so vor
allem sämmtliche Jahrgänge des «Dingler’schen Polytechnischen Journals».
Die bedeutende Zahl der graphischen Producte verdankt die Anstalt der
patriotischen Bereitwilligkeit der auf der vorjährigen Landesaustellung
vertretenen Bergbau- und H üttengesellschaften, sowie einzelner Privat
aussteller.
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JEGYZÉKE.*
1 t r z e i c h n i s s d e r i m J a h n ’, 1 X X ő ein g e l a u f e n e n G e s c h e n k e u n d
T atfsehexem p la re .
I. Folyóiratok. — Z eitschriften.
Abhandlungen (Irr k. k. geologischeu Reiehanstalt. XI. Bd. I. Abth. Wien. 1885.
Annalen de la Société rovale malacologique de Bolgique. XV; XVIII— XIX. Bru
xelles, 1880 —Ni,
Bollettiun dél R. comitato geologico d'ltalia. XV. 11 — Iá; XVI. 1— 10. Roma.
18X1— 8.“).
<'hemiker- und Techniker-Zeitung — Allgemeine Oesterrcicliische — II. Jg. Nr.
10— Ui; 15— l(i: 10— ál ; \>:{: III. Jg. I— á : 7 — 8:
1.5; 18: 1U— s>0;
22— 2 \ \ Wien, 1881— 85.
(''omnniywes da see^äo dos trabalhos geologieos de Portugal. Tome I. fase. 1.
Lisboa. 1S85.
< o r r e n j x m i e n B l a t t des naturwissenseliaftl. Vereines in Regensburg. XXXVIIIRegensburg, ISSl.
*
/
Frtesitö — Orvos-tenuészettudományi — X. Évfolyam I. Orvosi szak: 1 füzet. — II. Természettudományi szak: 1— füzet. — Né pszeríi előadások :
1— 2. füzet. Kolozsvár, 1885.
/
Krk<ini/re — A magyarországi Kárpát-Egyesületnek — XI. —i . Igló. 1881.
Ge.ological Sitrreg of the United States Amer. (Departement of the interior):
A unnál Bejnni, - third, 1881
S2. of the United States Oeologienl Survov.
By */. IU. Ihtcell, Director. Washington, |88;{.
Bulletin of the United States Geologieal Survev Nos 2— <>. Washington. 188!{.
B e d e r George F. Geology of the Comstoek Lode and the Washoe Distriet.
With Atlas. Sheet I— XXI. in folio. Washington. ISKá. (Monographw of
the Un. St. Geolog. Survev. Vol. 111.)
Lord, KI int: Comstoek Mining and Miners. Washington. |88:>. (Monogrnphs
of the Un. St . Geolog. Survev. Vol. IV. i
Irring, liolaud 1 hier: The Coppor-Bearing Rocks of Lake Superior. Washing
ton, 188'j (Monogr. of the N. St. Geolog. Survev. Vol. V.)
Gi i)lo<ii<-al and Xatiiral llintorg Surrc;/ nf Minnesota :
Animál Itejiorts: First, fór the year |8 7 vJ ; Sevcnth. 1878: Tenth, 1881;
: K művek ;ix.
évi közgyűlés határozata értelmében
intézet kóuytárába kelicleztettck.

a m. kir. földtani
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B Ü C H E R V E B Z E I C H N IS S .

Eleventh, 1882; Twelfth, 1883. — By iV. d . Winchell, State Geologist.—
Minneapolis, 1X70— 188 í .
íz ijeszti j a geologicseszkago komiteta. 1882. 1xx3. ) (i; S - !), Ixsí. 1— 10;
1X85. 1—7. Pétérvár, 18X3-—85.
Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt. Jahrgang XXXV. I— i. Wien. 1x85.
Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft zu Greifswald. 1XS3- Si. 1. Theil.
Greifswald, 1885.
Magyar Ipar. VI. (1885). 1— 11 ; l i — 21, 2i. Budapest, Ixx5.
Memoiren du comitc géologique.' Vol. I. 1— 1; II. 1— 2; III. 1. Pé tervár,
1xx3—85.
Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1881. XXVII.
Wien, I88Í-.
}I<>ut(inindustrie-Zeitini.g — Ungarische — I. Jahrg. Nr. 1, 1— 7 ; — 10 (Schluss).
Budapest, 1885.
Procis-cerbaux des seances de la société malacologique de Bolgique. XII.
11-7; XIII; XIV. 1—80. Bruxelles, 188:!—85.
Report — Annual — of the curator of the Museum of comparative zoologv at Har
vard college. 1881— 85. Cambridge, 1885.
Report'— Second Annual — of the Bureau of Ethnology of the Secrctarv of the
Smithsonian Institution. 1880— X l . By. •/. W. Poicell. Director. Washing
ton, 1883.
Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. XXIV.
2. Abth. XXV. Königsberg, 1881— 85.
Természet rajzi füzeteit. IX (1885). Budapest, 1885.
7 'ennészettudonuhiyi fiizctcli. (Délmagvarorsz.) VIII. 2—í : IX. 1— 2. Temesvár.
1881— 85.
I runsactiom of the North of England institute of mining and mechanical engineers. XXXIV. Newcastle-upon-Tyne. 1885.
Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesoll ehaft in Wien. Band
XXXIV. Jahrgang I88i. Wien, 1885. Band XXXV. 1885. II. Halbjahr.
Wien, 18x0.
Verhandlungen des Naturforsclienden Vereines in Brünn. XXII. Brünn, 1XX|.
Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1XX4. Nr. I— ix.
Wien, 1881. Jahrgang 1885. Nr. 1— 18. Wien, 1885.
II. Egyes művek. — Einzelwerke.
Account of the st rata of Nortlmmberlund and Durham as proved bv borings and
sinkings. F—K. Newcastle-upon-Tyne, 18x5.
Reel,er <r. F., Geology of the Comstoek Lode etc. Vide : Geologieal Survev of the
U. S. Amer.
Bericht der meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in
Brünn über die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre
1882. Brünn, 1884.
Brogger W. C. Die sibirischen Etagen 2. und 3. im Kristiniagebiet und auf Eker.
Kristiania, 1882.

KÖXYV.IEÚYZKK. —

RÜCHEli V F.KZKH’tl NI

('hjízcr Koriul, dr., Magyarország gyógyhelyei és ásvány■vizei (A budapesti
ISS.'» évi orsz. kiállítás egészségügyi szakbizottságának megbizásából). S.-A.Ujliely, 1SS5.
('hifcrr Kornrl dr., Die Kurorte und Heilquellen Ungarns. S.-A.-Ujhcly, ISS.'>.
1>r«<ihi<rnu M. Studii geologice, teclmice si agronomiee ou privire particulare
asiqtra mineralelor utile. Bucuresti, 18<S5.
Irrin<i 11. D., Copper-Bearing Bocks of Lake Superior. Vide: Geolog. Surv. of
the U. S. Amer.
Koch Antul, dr., Erdély ásványainak kritikai átnézete. (Beleillesztve: Erdély kris
tályosodott Calcitjainak átnézete, lienkö (iábor-tói.) Különyoniat az «Orvostermészetudományi Értesítő term. tud. szakának 1SS i és 1S85 évi folyamából.
Kolozsvár, ISS,'). (Ara 1 frt. Kapható a szerzőnél Kolozsvárott, az egyetemen.)
Lord K., Comstoek Mining and Miners. Vide : Geological Surv. of the U. S. Am.
Milndih J., A csorbái tó. Liptó-Szt-Miklós, 1885.
Pittmun ( 'lt., Elephant pipes in the museum of the Academy of natural sciences.
Davenport, Jowa. Davcnport, 1885.
lieuxch //., Silurfossiler og pressede kouglomerater. i Bergensskifrene. Kristia
nia, iSSá.
Iionmnorshi (i. />., Materiali dija geologii turkesztanszkago Kraja. II. Sanktpeterl)urg, ISSí.
Sici/mcth K.. Reiaeskizzen aus der Máramaros. IV. Igló. 1885.
P

III. Térképek. — Karten.
Ihildl T. Geologisk kart over det nordlige Norge. 18<»(i---7H. 1 lap. Carte geologique générale de la Russie d Europe. Feuille 71. 1 lap.
Karpivüzkn .1. Geologische Karte des Ostabhanges des Urals (mit Ausnahme des
Centralgebirges). ISS4. IJ lap.
Budapesten, ISSC», januarius B»-ikán.
Dr. P ethö G yula .
e. titkár.

