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GESELLSCHAFTSBERICHTE.
In der am 7. Februar 1804 unter dem Vorsitze des Prof. Dr. J. v. Szabó 

abgehaltenen Jahresversammlung der ungarischen geologischen Gesel.-eLait 
gedachte der Vorsitzende in warmen Worten des mit Tode afc^eganarnen lang
jährigen Protectors der Gesellschaft, des Fürsten Nikolaus v. Esztelházy. Per 
Verblichene unterstützte mit fürstlicher Munificenz die junge und materiell noch 
nicht genügend starke Gesellschaft, wie dies schon sein Vater Fürst Paul v- 
Eszterházy seit der Gründung der Gesellschaft bis zu seinem im Jahre 1 
eingetretenen Hinscheiden that. Der Vorsitzende referirte ferner über die Thäne- 
keit des internationalen geologischen Congresses und des Comités zur Herausgs 'i e 
der geologischen Karte Europa’s.

In dem Jahresberichte giebt der e. Secretär, Prof. Dr. M. Staub eineD 
Rückblick über die Thätigkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre 1893, dabei 
auch der Erscheinungen der ungarischen geologischen Litteratur gedenkend. Als 
besonders verdienstvoll erwähnt der Vortr. das Erscheinen der fünften Ausgabe 
des Handbuches der Mineralogie von Prof. J. Szabó; das Handbuch der Geologie 
und die im verflossenen Jahre erschienene populäre Geologie von demselben 
Verfasser und schliesslich das von Prof. A. Schmidt verfasste Werk über die 
Edelsteine (2 Bände).

Die Gesellschaft zählte am Ende des Jahres 1893: 377 Mitglieder; hatte 
dem Cassaberichte nach eine Einnahme von 4444-,36 Gulden, der die Ausgabe 
von 3879,40 Gulden gegenübersteht; das Stammcapital der Gesellschalt beträgt 
12.583,22 Gulden.

Zum Schlüsse hielt Prof. A. Koch (Klausenburg) die Gedächtnissrede über 
die im Jahre 1893 mit Tod abgegangenen Mitglieder Prof. M. v. Hantken und 
Dr. G. Pbimics.

In der am 3. Januar 1894 abgehaltenen Vortragssitzung legte vor:
1. B. v. Inkey «die pedologische Karte der Kulturfläche der kgl. ung. laml- 

wirthschaftlichcn Lehranstalt bei Debreczen.»Jene liegt nördlich von der genannten 
Stadt, hat eine Grösse von 600 Joch und ist im allgemeinen sandig, so dass die 
auf derselben von der Lehranstalt alljährlich angestellten Kulturversuche für das 
ungarische Tiefland maassgebend sind. Vortr. beschäftigte sich eingehend mit der 
physikalischen und mechanischen Untersuchung der Kulturerde ; das Mikroskop 
zeigte, dass der Sand 80—90% Quarz, ferner Glimmer, Amphibol, Augit, Turmalin 
und Magnetit enthält. Die Oberfläche ist immer grobkörniger als der Untergrund, 
was darin seine Erklärung findet, dass der WTind die feineren Theile hinwegfegt. 
In dem lockeren, sandigen Boden steigt daä Wasser anfänglich sehr rasch, später 
langsam empor, schliesslich gar nicht.

2. J. Halaváts spricht über «die artesischen Brunnen des Comitates Bäcs- 
Bodrog.» Im Gebiete dieses Comitates sind die diluvialen Gebilde wellig; wohin
gegen das benachbarte Alluvium die niedriger liegenden Flächen einnimmt. 
Aeitere Gebilde kommen nicht vor. Der diluviale Boden ist Sand und typischer 
Löss, welcher am Ufer der Theiss am schönsten, manchmal in einer Mächtigkeit 
von 50 m aufgeschlossen ist. Das Plateau von Titel ist ebenfalls eine Lössfläche.
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Das Alluvium ist ein gelber, lössartiger Thon, der auf sandigem Tlion 
lagert. Im Gebiete des Comitates wurde bis 1893 in 13 Gemeinden zusammen an 
43 Punkten gebohlt; in 11 Fällen blieb die Bohrung resultatlos; leider besitzen wir 
erschöpfende Daten bezüglich der Bohrung nur von den artesischen Brunnen de 
Städte Szabadka und Zombor. Die Tiefe des einen Brunnens der ersteren Stadt 
beträgt 000,94 m ; das Wasser steht 2 m hoch unter der Oberfläche, das Bohrloch 
selbst 112 m ü. d. M. In dem Profile der Brunnen beider Städte trifft man den 
Vivipara Btickhi-Horizont der levantinisehen Stufe an, unter demselben liegt 
pontischer Thon. Die meisten Brunnen wurden entlang der Theiss gebohrt.

3. A. Franzenaü berichtet über «die politische Fauna von Hidasd im 
Comitate Baranya.» Es gelang dem Vortr. nicht, dieselben Localitäten wieder zu 
finden, an denen seiner Zeit Petebs sammelte, dagegen fand er an drei anderen 
Localitäten eine sandige Ablagerung, die ihm 18 Species lieferte. Von diesen 
stimmen nur drei mit den schon von Petebs gesammelten Arten überein ; 15 
dagegen sind für Hidasd neu. Diese gehören folgenden Genera an : Congeria 
(3 Arten), Dreissonemya (3), Limnocardium (13), von denen L. curtum eine 
neue Art ist.

4. Dr. Th . Szontagh spricht kurz über »die Bergrutschungen im Recina- 
thale hei Fiume,» die die Ortschaft Grohova gefährden.

5. Dr. L. Traxler giebt die Beschreibung von Ephydatia fossiüs, einer 
neuen Art der fossilen Süsswasserschwämme». T. wurde auf das Vorkommen 
dieser Schwammreste im Klebschiefer (Brackwasserbildung) von Dubrovicza 
(Com. Zólyom) und im Diatomeenpelit von Borv (Com. Hont) von J. Clark 
aufmerksam gemacht. Bei Untersuchung des erwähnten Materials fand er Spikula 
und Amphidisken vor. Erstere sind ihrer Grösse und Form nach sehr verschieden. 
Es finden sich kleine, dünne, spindelförmige, gerade oder krumme Nadeln vor, 
die manchmal in ihrer Mitte kugelförmig verdickt sind; die Amphidisken aber 
sind stärker ansgebildet als bei irgend einem bekannten Süsswasserschwamm. 
Von den bekannten Schwämmen mit Am phidisken hat keiner mit denen der 
hier in Piede stehenden Art übereinstimmende Spikula.

In der am 20. Jänner 1 894 abgehaltenen Sitzung des Ausschusses legte der 
e. Secretar nach Erledigung einiger laufenden Angelegenheiten den vom Secretär 
des Schemnitzer Filialvereines eingesendeten Bericht für 1893; ferner den Bericht 
der Cassarevisoren für das verflossene Jahr 1893 und das Budget für 1894 vor, 
welche vom Ausschüsse zur Kenntniss genommen werden; zugleich wird der 
e. Secretär ermächtigt den Kassaüberschuss nach Bedarf zu Gunsten des Közlöny 
verwenden zu dürfen.

Auf S. 51 (51) des magyarischen Textes findet man das Namensverzeichniss 
der Funktionäre der ung. geologischen Gesellschaft; 

auf S. 52 (52) das Verzeicbniss der Mitglieder;
auf S. 62 (62) der im Jahre 1893 an die Gesellschaft im Tauschwege oder 

als Geschenk eingelangten Druckwerke und
auf S. 66 (66) das Verzeichniss jener gelehrten Gesellschaften und Anstalten, 

mit denen die Gesellschaft i. J. 1893 im Tauschverhältnisse stand.
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