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namentlich bei PelsÖcz und Bikktető ersichtlich ist, die übrigen tieferen 
Glieder der Trias.

Neue Daten seit meinem Ausflug in P.-Ardó beziehen sich nur 
auf das Erzvorkommen, wie aus einem Briefe des Herrn M a d e  r s p a c h  
ersichtlich ist.

„Das Vorkommen der Erze betreffend, steht heute so viel fest, 
dass dieselben blos an jenen charakteristischen, gelben, kleinbröckligen 
Dolomit gebunden sind, welcher im Liegenden durch weissen Kalk, 
im Hangenden durch den Ihnen bekannten schwarzen Kalk, begrenzt 
wird. In den weissen Liegendkalk setzt das Erzvorkommen absolut 
nicht fort, und kann dieser als wirklicher Sohlenstein betrachtet wer
den, — während innerhalb des schwarzen Hangendkalkes allerdings 
ganz unbedeutend, aber doch ein Eingreifen der Erzführung constatirt 
ist; wichtig bei Aufsuchung der einzelnen Erzlinsen ist der Contact 
zwischen Dolomit und schwarzen Kalk. Ob jene Dolomite, welche in 
weiterer Hangenderstreckung (gegen das Dorf zu) theils mit dunklerem 
Kalk, theils mit jenen von Ihnen constatirten Encriniten- und Brachio- 
podenkalkbänken wecbsellagern, — auch erzführend sind, konnte bis 
jetzt nicht festgestellt werden. Was die Erzführung anbelangt, ist es 
evident, dass die überwiegende Masse des einbrechenden Galmeies Zink- 
spath ist, welcher nur in sehr untergeordnetem Masse durch Kiesel
zinkerz ersetzt wird. In gleicher Menge wie der Zinkspath tritt 
schwarze Zinkblende auf, welche durch einen sehr geringen Silber
gehalt charakterisirt ist. Bleicarbonat als selbständiges Erz scheint in 
der Teufe vorzuherrschen und sind davon nicht unbedeutende Mengen 
neuester Zeit angefahren worden.“

Was schliesslich das Erzvorkommen hier selbst betrifft, so halte 
ich dasselbe, soweit ich mich in der Grube selbst überzeugen konnte, 
als eine unregelmässige Kluftausfülluug oder stockartige Bildung.

Kössener Schichten bei Dernö im Tornaer Comitate.
Von Joseph Stürzenbaum.

(Vorgetragen in der Fachsitzung am 5. Februar 1879.)

Bei Gelegenheit meines Ausfluges nach P. Ardö zeigte Herr M a- 
d e r s p a c h  mir einige von Demo stammende Stücke rothen Encrini- 
tenkaike, welche ausser etwas schadhaften Belemniten auch einzelne 
Bruchstücke von Ammoniten enthielten, die auf eine Liasbildung deuteten.
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Dies erregte meine Aufmerksamkeit umsomehr, da zur Juraformation 
gehörige Bildungen von Demo bisher noch nicht bekannt waren. Wir 
unternahmen daher einen gemeinschaftlichen Ausflug dahin ; doch an
dauernd regnerisches Wetter und Mangel an Zeit verhinderten uns an der 
Ausführung unseres Vorhabens, und es gelang uns diesmal nicht die 
fragliche Ablagerung aufzufinden Trotzdem aber war unsere Excursion 
nicht ohne Erfolg. In der Nähe der Ortschaft Demo im Graben „Vész
árok“, an der südwestlichen Lehne, wenige Schritte oberhalb der Quelle 
„Szörnyüküt“, stiessen wir auf eine Stelle, die unmöglich unseren Auf
merksamkeit entgehen konnte, da es hier von Fossilien nur strotzte. 
Die in nur sehr kurzen Zeit von 2—3 Viertelstunden gesammelten 
Reste, unter denen insbesonders Pelecypoden und gut erhaltene Bra- 
chiopoden häufig sich zeigten, gestalteten sich zu einer sehr interessan
ten Fauna, so dass es geboten schien der Ausbeutung dieser Stelle 
mehr Zeit und Mühe zu widmen.

Ich verdanke es der Vermittelung der ung. geologischen Gesell
schaft, dass mir durch die ung. Akademie der Wissenschaften die Mit
tel zu Gebote standen im Monate Mai des verflossenen Jahres einen 
abermaligen Ausflug nach Demo zu unternehmen, dessen Resultat eine 
wirklich reiche, über 70, theils neue Arten zählende Petrefaktensamm- 
lung ergab. Vorherrschend sind, wie ich schon erwähnt, Acephalen wie 
Area, Avicula, Gervillia, Lima, Mytilus, Pecten, nam. P. Schafhäutli 
und Ostreen ; von den Gasteropoden : Chemnitzia, Natica, Trochus tri
angularis.

Am bezeichnendsten sind aber die Brachiopoden, am häufigsteu 
Terebratula gregaria, Rynchonella fissicostata, ferner Ter. pyriformis 
und Ter. cornuta; dann die in ihrer Gesellschaft auftretenden Cephalo- 
poden wie Nautiluse, Orthoceraten und Ammoniten, unter welche letz
teren der Choristoceras Marshi hervorzuheben ist.

Somit Formen, die als bezeichnend für die Kössener Schichten 
gelten und zwar, wenn wir die Cephalopoden, namentlich Choristoce
ras Marshi in Betracht ziehen, für die sg. Salzburger oder Cephalopoden 
Facies. Nur ist sie nicht in ihrer vollen Reinheit entwickelt, sondern 
mit anderwärts gesonderten Faunen vermengt. Als auffallend kann be
zeichnet werden die in ziemlicher Anzahl erscheinenden, ausschliesslich 
kleine und theils ganz flache, theils globosere Formen von Ammoniten 
mit entschieden triadischen Charakter. Ein Umstand, der um so mehr 
an Bedeutung für uns gewinnt, da wir die Kössener Schichten auf' sol
che Weise ausgebildet bisher in Ungarn resp. Karpathen, wo ihr Auf
treten schon von mehreren Punkten bekannt ist, nicht angetroffen wurden.
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Die Lagerungsverhältnisse kurz zusam menge fasst, fand ich, so 
weit es die Aufschlüsse es gestatten, wie folgt.

Zu unterst liegt der unsere Fauna einschliessende bis 6 —7 Met. 
mächtige, dunkel blaugraue Encrinitenkalk, auf dem ein etwas weniger 
mächtiger, lichtgrauer Korallen oder sg. Lithodendronkalk folgt. Auf 
ihn lagert' sich ein, nur ein Meter mächtige blos Zweischaler führende 
Kalk von selben Äussern der vorhergehenden. Darüber folgt ein bald 
licht, bald dunkler, grauer Kalkstein, der nahe bis zum Gipfel des Som
hegy reicht und der in seinen obersten Partien stellenweise reichlich 
Gastropoden, Chemnitzien enthält; der Gipfel des Berges wird von grau- 
lich-weissen Kalk gebildet, der spärlich grosse Exemplare von Mega
loden führt und somit den oberen Dachsteiukalk vertritt. Die Schich
tung zeigt sich im Allgemeinen nur wenig geneigt.

Das Liegend des ganzen Complexes bilden mit N. N W. Strei
chungsrichtung Werfener Schichten, die sich vom Somhegy in west, süd
westlicher Richtung weit verfolgen lassen. In den Werfener-Schichten 
sind — sowohl petrographisch wie palaeontologisch unterscheidbare zwei 
Abtheilungen constatirbar und zwar eine untere, die typisch röthliche 
Schiefer mit Pleuromya Fassaensis, Posidonomyen und eine obere gelb
liche oder grauliche Kalkschiefer mit Naticella costata und Ammoniten.

Erwähnen muss ich noch, dass mir bei Gelegenheit meines zwei
ten Ausfluges nach Demo gelungen ist, den oben erwähnten Crinoiden- 
Kalk auizufinden. Derselbe ist von unbedeutender Mächtigkeit und nur 
sehr geringer Ausdehnung zwischen den Werfener und Kössener-Schich- 
ten eingekeilt. Sowohl sein Äusseres, wie auch seine Einschlüsse wei
sen auf die an mehrere Punkten der Karpathen schon beobachteten 
Hierlatz-Schichten.

Dies als vorläufigen Bericht.
Schliesslich fühle ich mich verpflichtet den Herrn L. Maderspach 

und L. Görgei, Direktor der Dernöer-Eisenwerkes für ihr überaus 
freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank auch an die
ser Stelle auszudrücken.

Sitzungsberichte der ungarischen geologischen Gesellschaft.
(Auszüge.)

F a ch sitzu n g  a m  5 . M ä r z ,  1 8 7 9 .  1 . W i l h e l m  v. Zs i g
mondy  hält einen Vortrag über die geolog. Verhältnisse der 
Teplitzer Thermalquellen und der Duxer Kohlenwerke.


