
ANALYSE DES MINERALWASSERS VON BOSENAU. 2 5 7

Die com binative Z usam m ensetzung  des Wassers des «M a rkó -
B ru n n en s»

(auf Salze berechnet.) 

Kohlensaures Natrium ........... Naa COs

in 10,000 Gew. Th. 
Wasser

0.5479
Kohlensaures Calcium ........... Ca C03 0*4444
Kohlensaures Magnesium ... ... Mg COs 0*5062
Kohlensaures Eisen ... ... Fe COs 0-2762
Kieselsäure-Hydrat ... ... H2 Si Os 0*2059
Schwefelsaures Calcium... ... Ca SOi 0*0730
Kalium-Chlorid ... _ ... ... KCl 0*0273
Kohlensaures Mangan ........... Mn COs 0*0265
Natrium-Chlorid — ... ........... Na CI 0.0245
Aluminium-Hydroxyd ... ... AL (OH)e 0.0052
Jod-Verbindungen ... _ ... — Spuren.
Organische Stoffe ... ... ... . ........... _ Spuren.
Freie und halb gebundene Koh

lensäure ... ... ... ........... CO2 2*6937
Summe der im Wasser aufgelösten Bestandteile 4-8308

Diese Analyse zeigt: 1. Dass das specifische Gewicht des Wassers ge
ring ist (1*00023), 2. dass die Menge der in Lösung befindlichen fixen Be
standteile nicht gross ist (=  1*79), dass aber das Wasser eine bedeutende 
Menge von Eisen und Mangan, sowie ferner in grösserer Menge Natrium 
enthält, welch’ letzteres wenigstens zum grössten Theil an Kohlensäure 
gebunden ist, da das Wasser sich schwach alkalisch verhält. In Folge 
dessen können wir das Mineralwasser von Bosenau in die Beihe der alkali
schen und eisenhältigen Mineralwässer stellen.

GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEM LEITHA.GEBIBGE.
von

Ludwig v. Both.

Anknüpfend an die «geologischen Beobachtungen im Leithagebirge» 
Herrn Ernst Kittl’s (Verhandlungen der k. k. geol. B.-A. Nr. 15 und 16 
von 1882), welche Mitteilung mir zunächst Veranlassung zur Publication 
nachstehender Zeilen bietet, kann ich nicht umhin, im Anhänge zu dieser 
sowohl, wie einer früheren Mitteilung des Herrn Custos Th. Fuchs «Ueber
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die Tertiärbildungen bei Geoyss und Breitenbrunn am Neusiedler See» 
(Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1868, p. 369) in fragmentarischer Form einige 
ergänzende Bemerkungen hier folgen zu lassen. Die eingehende, zusam
menhängende Schilderung der bei meiner Aufnahme im Leithagebirge 
erzielten Resultate wird sich wohl noch etwas verzögern, da das von dort 
mitgebrachte — ich kann sagen, recht reichhaltige — Materiale erst zum 
Theil durchgearbeitet ist.

Was zunächst die Zeiler-Steinbrüche am N.-Abfalie des Zeiler Berges 
betrifft, die ich Ende Juni 1883 gelegentlich meiner Aufnahme besuchte, 
so konnte ich hier gleichfalls alle drei Neogenstufen consta tiren , wie ich 
das nach meinen, im direct südlich anschliessenden Gebiete gemachten 
Erfahrungen übrigens auch gar nicht anders erwartet hatte. Dank den 
günstigen Aufschlüssen des einzigen, noch ziemlich schwunghaft betrie
benen Krukenfellner’sehen Bruches am südlichen Ende der ehemals gross
artigen Zeiler Brüche war ich Herrn Th. Fuchs gegenüber insofern in einer 
glücklicheren Situation, als ich an der Basis des von ihm 1. c. p. 371 
erwähnten, circa 3° mächtigen blauen Tegel-Complexes, also dem «echten» 
Lithothamnienkalke unmittelbar aufgelagert, in einer erhärteten, etwas san
digen, Schwefelkies führenden Thonlage Abdrücke von Cardium obsoletum 
Eichw., Modiola marginata Eichw., Tapes, und kleine, mit Grübchen ver
sehene, sowie glatte Ostracoden-Schalen fand, wodurch also das sarmati- 
sche Alter dieses ganzen Tegel-Complexes sammt seinen zwei eingelagerten, 
massenhaft Lithothamnien führenden Kalkbänken sicher nachgewiesen 
erscheint. Zwischen diesen beiden Kalkbänken, in deren unterer auch ver
kalkte, etwas abgerollte Amphisteginen sich finden, zeigt eine erhärtete 
Thonlage gleichfalls Cardium obsoletum Eichw. und Modiola volhynica 
Eichw.

Der unter dem sarmatischen Tegel- und Kalk-Complex folgende, un
gefähr 11 Meter mächtig aufgeschlossene Leitha- (Lithothamnien)-Kalk 
lässt deutlich erkennbare Amphisteginen in seiner ganzen Masse wahr
nehmen, in seinen tiefsten, bläulichen, harten und compacten Lagen beob
achtet man auch andere Foraminiferen, u. A. eine Triloculina. Unter dem 
Leithakalke folgt dann blauer Tegel in unbekannter Mächtigkeit.

Das von Herrn Kittl erwähnte pontische Conglomerat im Hangen
den des sarmatischen Schichtcomplexes, welches namentlich an der obe
ren oder Ostwand des Krukenfellner’schen Bruches dem gelben Sande in 
mächtigeren Bänken eingelagert auftritt, und das, wie im Leithagebirge 
gewöhnlich, Steinkerne von Melanopsis, ganz vorherrschend Martiniana, 
Congerien und Car dien enthält, ist dasselbe, welches, als Strandbildung an 
dem Aufbaue des Gebirges Antheil nehmend, um dasselbe herum die älte
ren Bildungen, wenn auch mehrfach unterbrochen, begleitet und kranz
förmig umsäumt. In ähnlicher Ausbildung konnte ich, wie aus meinen



Ö k o l o g i s c h e  N o t i z e n  a u s  d e m  l e i t h a g e b i r g e .

Aufnahmsberichten hervorgeht, die pontischen Ablagerungen auch gegen 
die Oedenburger Berge hin, sowie am Westrande des Kroisbach-Ruster 
Bergzuges beobachten. —

In Bezug auf den Steinbruck des Herrn Ruppert Pongr'átz auf den so
genannten «Stockäckern» am NW.-Gehänge des Johannes-Berges, südlich 
bei Loretto, stimmen meine im Juli 1880 dort gemachten Beobachtungen 
mit jenen des Herrn E. Kittl nicht ganz überein.

Vor Allem konnte ich hier, den untersten Tegel, in dem sich die 
Quelle befindet, mitgerechnet, nicht fünf, sondern nur vier, dem Kalkcom- 
plex eingelagerte Tegel- und Mergellagen constatiren. Ich will diese Tegel- 
und Mergel-Zwischenlagen von oben nach unten mit a, b, c, <1 bezeichnen. 
Der bis zur Terrain Oberfläche hinauf in einer Mächtigkeit von circa sechs 
Meter auf dem Tegel a liegende, harte, klüftige, plattige Kalk mit Kalk
sand und Mergelbrocken führt sarmatische Cardien, Ervilien etc., ist also 
sicher sarmatisch. Der direct unter a folgende weiche, stark zerklüftete 
Kalk zeigt bereits vollkommen mtacte Amphisteginen. — In ungefähr 
1.5 Meter Tiefe unter dem Mergel c und 3*5 Meter über der tiefsten Tegel
lage d fand ich in einem grobkörnigeren, auch Gerolle einschliessenden 
Lithothamnien-Conglomerat nebst dem Fragmente eines kleinen, zarten 
Röhrenknochens Abdrücke von Cerithium pictum B ast, (entschieden vor
herrschend), daneben, aber viel seltener, solche von Cerith. mediterrancum 
D e s h . und C. doliolum B rocc., sowie nicht näher enträthselbare, Ervilien- 
artige Steinkerne. Cerithium pictum, so auch C. mediterranmm, sind aller
dings nicht entscheidende Formen, da beide bekanntlich sowrohl im Medi
terran, als auch im Sarmatischen Vorkommen, nur C. doliolum ist meines 
Wissens in der jüngeren, sarmatischen Stufe noch nicht gefunden worden. 
Da sich nun in dem erwähnten zerklüfteten Kalke unter Tegel a bereits 
sehr gut erhaltene Amphisteginen einstellen, charakteristische sarmatische 
Fossilien aber ich in dem ganzen Complex unter a nicht finden konnte, 
so glaube ich, dass wir es hier schon mit der «Amphisteginen-Zone» zu 
thun haben, und hielt und halte demnach den ganzen, unter dem Tegel a 
lagernden Complex für mediterran.

In dem Steinbruche, den Herr Rup. Pongrátz auf den sogenannten 
«Johannes-Aeckern» am N.-Abfalle des Johannes-Berges bei Loretto be
treibt, fand ich die Verhältnisse wesentlich ebenso, wie Herr E. Kittl die
selben schildert, und hätte ich seiner exacten Beschreibung höchstens noch 
hinzuzufügen., dass ausser den von ihm angeführten Petrefacten auch 
Rissoen sich finden. Die hier nicht selten vorhandenen Steinkerne einer 
Helix würde ich allerdings zunächst nicht mit der diluvialen und noch 
jetzt lebenden Helix abustrorum, L. vergleichen, sondern vielmehr auf 
Helix ÍHemicycla) Xuronensis Desh. rar. beziehen, die ich u. A. aus dem
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sarmatischen Kalke vom Kuruczenberg bei Oedenburg und, in besonders 
schöner Erhaltung, vom «Kogl»-Berg bei Drassburg (Comitat Oedenburg) 
aus ebenfalls der sarmatischen Stufe angehörigem schottrigem Sande besitze. 
Ausser dieser fand sich noch der Abdruck einer kleinen Helix. Cyclostoma 
fand ich nachträglich in dem aus diesem Steinbruche mitgebrachten Mate
riale gleichfalls, so dass ich deren Vorkommen nun auch meinerseits con- 
statiren kann.

An der Stelle, wo Herr Kittl pag. 299 meine briefliche Mittheilung 
anführt, soll es unten in der letzten Zeile heissen: «Diese Brüche sind . . •
u. s. w. ganz im Sarmatischen angelegt, in deren Liegendem dann conglome- 
ratische Lithothamnienkalke etc..........zu Tage treten.»

In der sogenannten «Kirschnergrübe», dem nun gänzlich und defi
nitiv aufgelassenen Steinbruche am Kamm des Gebirges nördlich von 
Eisenstadt, konnte ich u. A. in sehr guter Erhaltung ebenfalls den Stein
kern einer Haliotis gewinnen, die vermöge ihrer Gesammtform, dem erha
beneren Gewinde und den ziemlich starken Querfalten der H . tuberculata 
des adriatischen Meeres unbedingt am nächsten steht; ich führe sie hier 
als Haliotis cf. tuberculata Linné an.

In den Breitenbrunner Steinbrüchen, mit denen ich mich etwas ein
gehender befassen muss, fand ich die Verhältnisse bei Gelegenheit meiner 
Aufnahme im Sommer des Jahres 1881 folgendermassen :

Die Steinbrüche befinden sich am Gehänge des Gebirges NW. be
ziehungsweise N. bei Breitenbrunn, oberhalb dieser Ortschaft, und sind, 
von dem von Breitenbrunn aus zu den Brüchen führenden Wege im Westen 
und dem Kaisersteinbrucher Weg im Osten begrenzt, sieben an der Zahl, 
neben oder hinter einander, dem Gebirgsstreichen nach, in SW.—NO.- 
licher Richtung erschlossen. Das Einfallen der Schichten ist vorherrschend 
nach 10 ä mit 15—20°, so dass wir, von SW. nach NO. die Steinbrüche 
verfolgend, nicht genau im Streichen der Schichten bleiben, sondern all- 
mälig immer mehr gegen das Liegend zu gehangen. Nur im Putz’schen 
Bruche beobachtete ich local ein Einfallen nach 8ä mit 15-—25°.

Wenn wir nun, von Breitenbrunn ausgehend, den WTeg wählen, der 
in NW.-licher Richtung neben dem Friedhofe vorbei zu den Steinbrüchen 
hinanführt, so finden wir am oberen Ende des Friedhofes, rechts von der 
Strasse, hartes, pontisches Conglomerat anstehen, welches die Stein kerne 
von Congerin, Cardien und Melanopsiden zeigt. Links vom Wege ist ein 
kleiner Wasserriss zwischen dem Weg und den Feldern, resp. Weingärten. 
Hier sieht man das pontische Conglomerat und conglomeratischen, oolithi- 
schen Kalksandstein in dünnplattigen, zum Theil ganz mürben, zu Kalk
sand zerfallenden Lagen, nach SSO. ganz flach fallend, anstehen. Darunter 
folgt weisslicher und grünlichgelber Tegel oder Mergel. Diese dünnplatti-



gen, zum Theil bröckligen Lagen gehen dann in sehr hartes Conglomerat 
über, das in Bänken ansteht. Die liegenderen Partien dieses Conglomerates, 
werden mehr von hartem, rötlilichem Kalksandstein gebildet, in dessen 
Liegendem etwas weiter oben dann der sarmatische Kalk, zunächst auch in 
dünnen, mehr bröckligen Lagen folgt.

Und damit wären wir zn den Steinbrüchen gelangt.
Es kann nicht meine Absicht sein, bei dieser Gelegenheit in die ganz 

detaillirte Schilderung sämmtlicher Brüche einzugehen; ich will haupt
sächlich nur hervorheben, was ich an zur Altersbestimmung der Schichten 
mehr weniger geeigneten Fossilien hier vorfand. Lithothamnien, abgerollte 
Austern und Bryozoen führe ich hier nicht besonders an.

Der erste, südwestlichste Bruch neben der Strasse rechts ist der 
Winkler’sche, Winkler aus W inden der Eigenthümer. Ungefähr in der 
Mitte des hier aufgeschlossenen Kalkcomplexes mit Tegel- und Mergel- 
Zwischenlagen liegt der Stein I. Qualität, der «Bildhauerstein». In den 
oberen Partien zeigt der Kalk Modioien, Cerithien, Ervilien. Oben, rück
wärts gegen den Wald, ist der Bruch schon verschüttet, und wurde bei 
meinem Dortsein unten, nach SO. gearbeitet.

Der zweite Bruch gehört der Wiener «Union»-Baugesellschaft. Unter 
grobkörnigerem, hartem Kalk (III. Qualität), der Abdrücke und Steinkerne 
von Cerithien, Modioien, Ervilien führt, folgt Bildhauerstein, den eine ver
werfende Tegelkluft nach vorne, d. i. SO. hin, «abschneidet«. Unter dem 
Bildhauerstein folgt dünnplattiger Kalkmergel mit festen Kalkzwischen- 
lagen, darunter dann der «Mittelstem» (II. Qualität), der Abdrücke von 
Cerithium rubiginosum E ichw. häufig, seltener Cerith. pictum Bast, und 
C. mediterraneum Desh. führt.

Unter diesem Mittelstem liegt Mergel, und dann nochmals II. Qual. 
Stein, der aber zur Zeit meiner Anwesenheit bereits verschüttet war. Unter 
diesem endlich folgt als tiefstes, aufgeschlossen Gewesenes wieder III. QuaL 
Stein. Ein aus diesen tiefsten Lagen im Boden herstammendes Gesteins
stück, das ich der Freundlichkeit des Steinbruchleiters verdanke, zeigt die 
Abdrücke von Cerithium rubiginosum, seltener C. pictum.

Es sei mir gestattet, bevor ich in der Skizzirung der folgenden Stein
brüche fortfahre, noch die Verhältnisse an der Terrain-Oberfläche flüchtig 
zu berühren. Etwas oberhalb des erwähnten Winkler’schen Steinbruches 
gabelt sich der Weg, indem er einerseits auf den bewaldeten Kücken hinan 
in der Kichtung gegen den «Hatschen»-Berg, andererseits (rechts) aber in 
den Almen-Graben hinab führt. Kurz nach dieser Zweitheilung des Weges 
trifft man, gegen den erwähnten Kücken bergan, in’s Liegend schreitend, 
Kalksand und Kalk mit Ervilien, Cerithien, Cardien, Modioien etc., worauf 
man dann erst in den wirklichen Leitha- (Lithothamnien)-Kalk gelangt. 
Diese Liegendst-Partien des sarmatischen Kalkes sind auch im Wald
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gestrüppe am Gehänge vis-á-vis (linkes Gehänge des Almengrabens) ober
halb der erwähnten zwei Steinbrüche, in circa 280 Meter NW-licher Ent
fernung von diesen, durch Sondirungsgruben erschlossen. Die sarmatischen 
Ablagerungen erreichen aber hiemit auch ihre hei Breitenbrunn am wei
testen nach NW. vorgeschobene Grenze, indem von diesem Punkte aus 
ihre Zone gegen Ost rasch an Breite abnimmt.

Unmittelbar neben dem Steinbruche der «Union»-Baugesellschafi 
befindet sich der dritte, der Putz’sche Bruch. Hier setzt der feine Bild
hauerstein an der Westseite noch ein Stück fort, verschwindet dann aber 
gegen den Berg hinein; an der Ostwand sieht man unter Tegel ziemlich 
klüftigen, weissen Kalk mit zwei schwachen Kalkmergel-Zwischenlagen, 
und unten circa 3 Meter I. Qual. Stein, doch nicht mehr von der Güte des 
Bildhauersteines der «Union» und der Westwand bei Putz.

Anstossend an den Putz’schen Bruch, und von diesem nur durch 
einen schmalen Weg getrennt, befindet sich weiter nordöstlich der vierte 
Steinbruch, der des H. Sammer. In den hängenderen Partien des Bruches 
(beim Eingang in denselben die tiefer und tiefst aufgeschlossenen) zeigt 
der feinkörnige, weisse, nicht sehr harte, dickbänkige Kalk Abdrücke von 
Gerithium ruhig in oh um, C. picturn, C. rnediterraneum, Trochus, Ervilia. 
Hier ist gleichfalls eine Verwerfung schön zu sehen, und zwar ist, wie das 
schon Fuchs 1. c. p. 272 hervorhob, die hintere, mehr gegen das Gebirge 
hinan liegende Partie die abgerutschte. Der härtere Kalk im Boden dieser, 
unter dem circa 6 Meter mächtigen Bildhauerstein, zeigt Cerithien und auf 
einem von diesem Punkte herstammenden Gesteinsstückchen den unvoll
ständigen Abdruck von — wie es scheint — Murex sublavatus. Bast. Von 
dem Eigenthümer, H. A. Sammer, erhielt ich von hier stammende Reste 
von Rhinoceros sp. (eine Tibia und ein Calcaneum.)

An den Sammer’schen Bruch nordöstlich anschliessend, kommen 
wir in den fünften, den Nirgl’schen Bruch, in dem zur Zeit meiner An
wesenheit nicht gearbeitet wurde. Die Schichten fallen hier flacher, wie in 
dem Sammer’schen Bruche. Hier liegt unter 2—3 Meter «Abraum» der 
gewinnbare, und zwar zunächst der gröbere Stein II. und III. Qualität mit 
Petrefactenstraten. Darunter folgt der weisse, feinkörnige, gleichförmige, 
sozusagen ganz petrefactenlose Bildhauerstein. Die Mächtigkeit des Petre
factenstraten führenden Complexes nimmt gegen den Berg hinan ab. Von 
hier liegen mir in Abdrücken und Steinkernen aus dem von dort mit
gebrachten Materiale vor:

G erith iu m  ru h ig  in  o su m , E ic h w .
« p ic tu m , Bast.
« rn ed ite rra n eu m , D e s h .
« seahrum  O liv i .
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Tro'chm podolims, Dub. (juv .), (Tr. sanivio, Eichw.)
« Poppelacki, Partsch.
« turricula, Eichw., (der Gesammtform nach besser mit der 

EicHWALü’schen, als mit der HöRNEs’schen Abbildung übereinstimmend),
Nerita picta, F é r .
Natica helicina, Brocc.
? Buccinum duplicatum, Sow.
Ervilia podolica, Eichw.

Trochus turricula Eichw. führt M. H ö r n e s  als im Wiener Becken 
sehr häufig, «namentlich in den Tegelschichten des Leithakalkes bei 
Steinabrunn» vorkommend an. In Betracht gezogen indess die gesammte 
übrige Gesellschaft von im Ganzen unzweifelhaft sarmatischem Typus, 
glaube ich wohl ka um, dass man dem Erscheinen dieser Form hier irgend
welche besondere Wichtigkeit beizumessen geneigt sein könne. In dem in 
Bede stehenden Steinbruche fand ich endlich einen stark abgenützten Ober
kiefer zahn von Rhinoceros sp. (megarhinus Christ. ?)

Im sechsten, dem noch weiter nach NO. gelegenen Steinbruche des 
H. Winkler glaubt man sich beim Eintritte bereits ganz im Leithakalk zu 
befinden, indem man complete Lithothamnienkalke, aus lockeren Litho- 
thamnien-Knollen und Austern zusammengesetzt, in oben bröckligen, 
darunter festen Bänken vor sich hat, allein in circa 3 Meter Tiefe von 
oben gerechnet fand ich unweit des Einganges in den Bruch in härteren, 
compacteren Kalkstreifen den sehr deutlich erkennbaren Steinkern von 
Modiola Volhynica, Eichw. und noch ungefähr 1.5 Meter tiefer in einer 
ähnlichen Strafe die Steinkerne und Abdrücke von:

Cerithium ruhiginosum, E ichw.
Modiola volhynica, Eichw. (höchst wahrscheinlich),
Ervilia podolica, Eichw. (sicher),
Macira podolica, Eichw. (sehr wahrscheinlich),
Cardiurn (?)

Der weiter gegen das Gebbge hinan ziehende, stark klüftige und 
brüchige Complex weissen Kalkes, wegen welcher Beschaffenheit des Ge
steines der Bruch so ziemlich aufgelassen scheint, dürfte bereits dem 
Leithakalk zuzurechnen sein, der nahe von hier, OSO. am Weg, Abfall 
gegen den «Poleithen»-Graben, ansteht.

Nordöstlich von diesem letzteren, sechsten Bruche, nahe am Kaiser- 
steinbrucher Wege, befindet sich endlich noch ein siebenter, gänzlich auf
gelassener — wie man mir sagte, ebenfalls Winkler’scher — Steinbruch, 
der schon ganz und gar im Leithakalk angelegt ist. Man sieht hier oben
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dünnplattigen, brüchig-bröckligen Kalk, darunter Kalk in dicken, aber 
gleichfalls wie im benachbarten Winkler’schen Bruche, stark zerklüfteten 
Bänken. Der Kalk ist total aus Lithothamnien zusammengesetzt, in den 
Hangendlagen finden sich unzählige Austern, namentlich Ostrea digitalina 
Dub., dann Pecten elegáns, Andrz. etc.

Wie aus dem hier Mitgetheilten hervorgeht, erschliessen die Breiten
brunner Steinbrüche sowohl die mediterranen, wie die sarmatischen Ablage
rungen, doch ist wohl der grössere, überwiegende Theil der hier auf gedeckten 
Schichten der sarmatischen Stufe zuzuzählen. Es erscheint demnach die 
seinerzeit von Herrn Professor Ed. Suess in dieser Richtung ausgespro
chene Ansicht durch die hier mitgetheilten Daten bekräftigt. Gleichzeitig 
glaube ich hier noch anführen zu sollen, dass ich in dieser Gegend, d. h. 
also im Leithagebirge, und namentlich in dem südlich angrenzenden Ge
biete, Cerithium rubiginosum an sicheren Fundorten mit vortrefflich erhal
tenen Fossilien stets und ausschliesslich nur in sarmatischen Schichten fand.

Schliesslich muss ich noch mit Bezug auf den Schlusspassus in der 
citirten Mittheilung Herrn E. Kittl’s bemerken, dass aus meinen Auf
nahmsberichten das Auftreten der sarmatischen Stufe bei Kaisersteinbruch 
Loretto u. s. w. allerdings hervorgeht, dass dieselbe aber gerade bei Eisen
stadt gänzlich zu fehlen scheint, indem am Südabfalle des Gebirges von 
Müllendorf an bis St. Georgen ich ihre Sedimente absolut nicht nach- 
weisen konnte. Zwischen der letzteren Ortschaft und Donnerskirchen tritt 
sie dann wieder zu Tage.

Was übrigens die Verbreitung der drei Neogenstufen im Leitha- 
gebü’ge überhaupt betrifft, so verweise ich auf meine demnächst zu publi- 
cirende geologische Specialkarte der Umgebungen von Eisenstadt 
(1 : 144,000) Blatt Ce, aus der diese Verhältnisse trotz des leider etwas zu 
kleinen Maassstabes klar zu entnehmen sind.

Budapest, 20. Februar 1883.
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Präsident: Dr. J osef Szabó.
1. Secretär J ulius P ethö legte die vom Volksschallehrer J osef L unäcsek 

in Fel8<5-Esztergály im Neográder Comitate der Gesellschaft als Geschenk ein
gesendete Sammlung vor, die crösstentheils aus Haifischzähnen, einem Wirbel
knochen, einem Bruchstücke einer Rippe und zwei Róhrenknochenstücken be-


