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HEISSQUELLENFLÜCHTLINGE AM FUSSE DES SZENT-GELLERT 
(BLOCKS-) BERGES ZU BUDAPEST.

Von Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

Den mit den Termalquellen von Budapest Vertrauten ist es schon 
seit lange bekannt, daß bei niedrigem Wasserstand der Donau am rechten 
Ufer an mehreren Punkten warme Quellen zum Vorschein kommen, die 
sich sonst unvermerkt in den Strom ergießen.

• Der am 28. Oktober 1919 und den nächsten Tagen äußerst niedrige, 
kaum 1 m erreichende Wasserstand ermöglichte es abermals, einzelne 
dieser Quellen näher in Augenschein nehmen zu können.

Der Austrittspunkt der einen dieser Quellen liegt 209 m flußauf
wärts von der nördl. Bandlinie des Granit pfeilers der Franz Josef-Brücke. 
Am Fuße des mit Steintreppen überkleideten unteren Quais tritt hier 
zwischen den an dieser Stelle etwas gelockerten Bruchsteinen des in Zement 
gelegten und die Stütze der Quaitreppenanlage bildenden Steinwurfes eine 
auffallend dampfende kristallreine Therme hervor, deren Temperatur wir 
mit der bloßen Hand kaum zu ertragen vermögen. Mitunter steigen aus 
ihr Gasblasen mit entschiedenem Schwefelwassergeruch zur Oberfläche. 
Die Wassertemperatur habe ich  mit einem KAPELLER’sc h e n  Thermometer 
mit 44° C bestimmt, während zu gleicher Zeit sowohl das Wasser der vor
überfließenden Donau und auch die Luft 11° C aufwiesen.

Ähnliche Quellenausbiße oder aber auch bloß schwächere Dämpfe 
und Geruch nach faulen Eiern habe ich von dem soeben markierten Punkt 
aufwärts noch etwa auf 26 m hin verfolgen können, so daß man zusammen- 
faßend sagen kann, daß diese «wilde» Quelle zwar augenscheinlich mit wenig 
Wasser, jedoch in ziemlicher Breite aus dem unterhalb der Quaianlage 
befindlichen Dolomite hervorbricht.

Die soeben erwähnte Quelle habe ich zum erstenmale am 28. Januar 
1898 gesehen, als der damalige WTasserstand der Donau 0*75 m betrug. 
Damals rieselte die heisse Quelle aus dem hartgefrorenen Schlamm des noch 
nicht verkleideten Ufers hervor. Ihr Austrittspunkt lag 15 m höher als 
der damalige Donauspiegel, also 2‘25 m über dem O-Punkte, woraus er-
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sichtlich ist, daß die nachherige Steintreppenverkleidung den Quellenaustritt 
herunterdrückte.

Denselben Ort hat auf mein Ersuchen am 19. Dezember 1902 auch 
mein damaliger Hörer, gegenwärtig Prof. an der Pressburger Universität 
Dr. Gyu la  P rinz besichtigt und mir darüber folgendes gemeldet: «Unter
halb der steinernen Quaitreppe (die dazumal bereits ausgebaut war) tritt 
die bewußte Quelle zwischen den rohen Gesteinsblöcken des unterhalb der 
Treppe befindlichen Steinwurfes zu Tage. Das heiße Wasser rieselt aus 
einer kleinen Vertiefung hervor und zur Donau herab. Unterhalb dieses 
Punktes habe ich noch etwa an 4—5 Stellen in 1—2 m betragenden Ab
ständen geringe Warmwassersickerungen beobachtet und ebenso trat auch 
stromaufwärts ungefähr 10 Schritte entfernt eine kleine Quelle hervor.» 
Diese Mitteilung stimmt also in ihrem Wesen mit meinen letztjährigen 
Beobachtungen überein.

160 m von der anfangs beschriebenen Quelle aufwärts, d. i. also in 
einer Entfernung von 869 m von der Franz Josefs-Brücke ab finden wir 
die Anzeichen eines zweiten Quellenausbruches. Diese Quelle habe ich am 
28. Januar 1898 zum erstenmale untersucht und gefunden, daß sie aus 4em 
damals hartgefrorenen Boden des unausgebauten Ufers an drei neben
einander befindlichen Punkten als schwache Eiesel an den Tag kam. Ihr 
Austrittspunkt über dem damaligen 0’95 m betragenden Donau-Wasser
stand war 0'5 m ü. d. D., also 1*25 m über Null. Dr. Gy . P rinz hat diese 
Quelle im Jahre 1902 nicht mehr beobachten können.

Anläßlich meines letztjährigen Besuches komite ich den obenskiz
zierten Austritt der Quelle wegen der Steintreppenverkleidung ebenfalls 
nicht zu Gesicht bekommen, doch konnte ich genau beobachten, daß etwa 
2 m vom Ufer ab, aus ungefähr 0*50—l ’O m Tiefe vom Boden des Fluß
bettes in dichten Schwärmen Gasblasen aufsteigen, was offenbar als mit 
dem hiesigen Vorhandensein der gefahndeten Quelle in Zusammenhang 
befindlich angenommen werden muß. Das Auf steigen der Blasen war ent
lang des Ufers ungefähr auf einer 5 m langen Linie zu sehen. Nach diesem 
Befunde wurde also der Austritt dieser Quelle durch den Quaibau ebenfalls 
herabgedrückt und zwar ungefähr auf das Niveau des Nullpunktes. An 
dieser Stelle muß bemerkt werden, daß man die erwähnte Gasemanation 
als eine permanente Erscheinung betrachten kann, da ich dieselbe auch an 
mehreren nachfolgenden Tagen in unverminderter Stärke beobachten 
konnte.

Die Niveaudifferenz zwischen den beiden durch die Quaibauten 
niedergedrückten Quellen beträgt also auch heute ebenso wie im Jahre 
1898 einen Meter.

Schließlich schien es nicht uninteressant zu eruieren, bis zu welchem 
Niveau wohl die Hauptquellen der benachbarten großen Badeetablisse-
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ments bei dem damaligen +  1 m betragenen Wasserstande der Donau  

und dem dabei beobachteten Ausfluße der «wilden» Quellen anzusteigen im 

Stande wären.

1. Die große Quelle des Szt. Gellért (Blocks-) Bades sank seit frühem  

Morgen den ganzen Tag über gepumpt, am 24. Oktober 10 Uhr Abends auf

1. Abbildung-. Entw eichende Astquelle der Therm e des Skt. Gellértbades zu B uda 
pest (Ungarn) am  23— 24. O kt. 1919 bei einem Nie der wasser standé des D onau
spiegels m it 1 m . Das im Profil angedeutete Grundgebirge besteh t aus ober- 
triadischem  Dolomit, die am  Gellért Bergabhange aufliegenden Schichten dagegen

aus a ltte rtiä ren  B ryozoenkonglom eraten.

+  r 2 3 m ,  bis 7 Uhr früh des folgenden 25. Oktober jedoch stieg nach völliger 

nächtlichen Ruhe der Spiegel der Quelle auf +  2 ’82 m .1

Die Temperatur dieser Quelle betrug am Tage der Beobachtung 46° C.

2. Der Wasserspiegel im gemeinsamen Sammelschachte der M átyás-, 

Rákóczy- und Török-Quellen des Rudasbades erhob sich am 26. Oktober 

nach um %4 Morgens eingestellter Pum ptätigkeit bis zur 9. Stunde Vor

mittags auf +  7 ’60 m über dem Nullpunkte der Donau.2

1 Bei absoluter U ngestörtheit, sowie auch bei höheren D onau-W asser
ständen  k an n  diese Quelle auch noch höher ansteigen. U n bisher bekann tes  höchstes 
N iveau erreichte 5-80 m  über Null.

2 Bei hohen D onau-W asserständen erhebt sich der Spiegel des gem einsam en 
Sam m elschachtes um  0 40— 0 45 m , so daß derselbe aus knieender Stellung vom  
N iveau des S trassenpflasters aus m it der H and  bequem erreicht werden kann.
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Die Temperatur des Thermalwassers im Schachte habe ich mit 42° C 

gemessen, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die Temperaturen der einzelnen 

Quellenzuflüße in den Dolomit-Spalten um 1— 2° mehr auf weisen.

8. Auch die große und kleine Quelle des benachbarten Rácfürdő-Bades 

behielt ihren gewöhnlichen Überfall bei und zw a r: die große Quelle in einer 

^  Höhe von +  6 ‘33 m, die kleine Quelle bei

+  7 -78 m. Die gleichzeitige Wassertemperatur 

betrug 43° C.

Aus allen diesen nahezu gleichzeitigen 

Beobachtungen geht zur Genüge hervor, daß 

die Thermalquellen des Gellért (Blocks-) Berges 

trotz aller ihrer verwandschaftlichen Beziehun

gen nicht auf ein gleiches Überfallsniveau anzu

steigen im Stande sind. Während die «wilden» 

Abzweigungen am Donauufer in den Niveaux  

von 0, resp. 1 m entspringen, erreicht der Spiegel 

der Szent-Gellért-Quelle -f- 2*82, eventuell auch 

mehr, die Termen des Rudas-Bades dagegen 

+  7 ’60 m und die Quellen des Rácfürdő-Bades 

+  6’33 und 7'98 m.

Das in den Dolomitspalten von verschie

denen Dimensionen ansteigende Termalwasser 

von der Wurzel an sich verzweigenden Strauch

ästen vergleichbar, ist zweifellos dem bekannten  

physikalischen Gesetze der kommunizierenden 

Gefäße unterworfen. Wenn alle diese auf steigenden 

Aste die gleiche Höhe erreichen, so wird sich die 

unter einheitlichem hidrosta tischen Druck befind

liche Wassermenge in allen Zweigen bis zu einem  

gleichen Niveau erheben. Wenn wir aber einen 

Seitenast abscheiden und aus ihm einen tieferen 

Ausfluß ermöglichen, dann wird man beobachten 

können, daß die Wassersäulen in den übrigen 

Ästen nicht ein gleiches, sondern verschiedenes 

Niveau einnehmen. Wenn der abgezapfte Ast bloß 

einem geringeren Teil des im ganzen Systeme auf steigenden Wassers den 

Austritt gewährt, dann wird bei einem Dreier-System das Wasser in den 

beiden anderen Ästen von ungleichem Durchmesser verschiedene Höhen 

erreichen, und zwar wird es in dem Röhrenaste, welcher unterhalb der 

Gabelung der «wilden» Quelle abzweigt, den höchsten Stand einnehmen. 

Wenn dagegen das ganze im Spaltensysteme aufsteigende Wasser etwa im 

Niveau der «wilden» Quelle austreten würde, so m üßte dieser Um stand den
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2. Abbildung.

W asserstandshöhen der 
am  Fuße des Skt. Gellért- 
Berges zu B udapest auf- 
st eigen den Therm alquel
len am 23— 24. Okt. 1919, 
sowie deren T em peratu 
ren. I. Nebenquelle des 
Rácfürdő-Bades, II . Ver
einigte Quelle des Rudas- 
fü rdő-Bades, I I I .  H a u p t- 
Quelle des Kácfürdő-Ba- 
des, IV. Doppelquelle des 
Skt. Gellért-B ades,V .E nt
weichende Astquelle am 
Donauufer, VI. Quellsicke- 
rungen im O-Niveau des

D onaubettes.
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völligen Niedergang der beiden anderen Wassersäulen, resp. deren bis zum  

Ausflußniveau der «wilden» Quelle erfolgenden Reduktion bewirken.

Auf meine Anregung hin hat mein geehrter Kollege Prof. an der h ie 

sigen Technischen Hochschule Dr. K. T a n g l  dieses Verhalten einer aus 

einem gemeinsamen Reservoir, jedoch in mehreren Zweigen auf steigenden 

Wassersäule m ittelst entsprechend aufgestellten W uL F F ’sch en  Flaschen und 

Durchleitung eines Wasserleitungsstromes auch expe

rimentell nachgewiesen, wofür ich ihm meinen ver
bindlichsten Dank ausspreche. Auch läßt sich mit 

einem noch einfacheren, aus Glasröhren zusammen

gefügten und einem Wasserleitungshahn anmon

tierten Apparat in verschiedenen Abänderungen 

experimentieren. (Vgl. beistehende Figur.)

Es kann füglich als ein wahres Glück für die 

heutigen Badequellen bezeichnet werden, daß die 

infolge des heutigen Stadiums der Donaubett-Erosion  

angeschnittenen termalen Wasseradern allem An

scheine nach bedeutend schmächtiger sind, als daß 

sie die auf der Uferterrasse befindlichen Badequellen 

trocken zu legen im Stande wären. Um  jedoch die 

verschiedenen staffelförmig abgestuften Quellenni- 

veaux hervorzurufen, dazu sind sie dermalen vor

handenen tiefer gelegenen «wilden» Quellen -vollauf 

gewachsen. Ferner kann als höchst wahrscheinlich 

angenommen werden, daß die Thermalquelle des

Szent-Gellért (Blocks-) Bades in bedeuterem Maße abgezapft wird, als 

die am nördlichen Fuße des Berges entspringenden Quellen.

Außerdem hängt aber das Niveau der Badequellen eben durch die 

Vermittlung der «wilden» Quellen auch noch von dem jeweiligen Stande der 

Donau ab. Bei ansteigendem Donauspiegel geht auch das Niveau der Bade

quellen entsprechend in die Höhe. Die auf diese Weise auf die im Flußbette 

entspringenden «wilden» Quellen aufgesetzte Wassersäule drückt notw endi

gerweise auch die Badequellen zu einem höheren Niveau hinauf, wobei als 

Aktionsgrenze ein derartig hoher Donauwasserstand anzunehmen wäre, 

welcher der durch keinerlei Abzapfung eingeschränkten natürlichen ther

malen Druckhöhe gleichkommt. In diesem Falle würden alle am Ufer aus

tretende Quellen ein und dasselbe (hohe) Niveau erreichen. Jedoch wird 

diese Kote in unseren Tagen von der Donau nicht mehr erreicht, indem  

ihre höchste Marke in den letzten hundert Jahren und zwar 1838 bloß 

8'33 m betragen hat, daher bedeutend hinter dem bisher bekannten Steig

vermögen des aus dem Budapester Thermalreservoir kommenden Wassers 

zurücksteht (beim art Br. im Stadtwäldchen ca 24 m).

3. Abbildung. Dreiarm- 
A pparat zur D em on
strierung verschiedener 
Quellwasserstände bei 
tieferer Abzweigung 

des einen N ebenastes.
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Wenn clie Badequellen infolge eines hohen Donauwasserstandes eben
falls hochgespannt sind, geht ihre Temperatur aus leicht begreiflichen 
Gründen vorübergehend um einige Grade herab, wohingegen bei geringeren 
Wasserständen die Quellentemperatur entsprechend zunimmt.

ÜBER EINE UNBEACHTET GEBLIEBENE QUELLE DES 

BÜDAPESTER THERMALEN WASSERNETZES.

Von Dr. F ranz Schafarzik .

Östlich vom Kalvarien-Berge der Gemeinde Békásmegyer, nördlich 
von Budapest am rechten Donauufer, sowie ferner weiter östlich von der 
daselbst befindlichen Ziegelfabrik und der vorüberziehenden Vizinalbahn. 
befindet sich mitten auf freiem Felde eine kleine Schutzhalle, sowie 
vor derselben ein Wasserbecken, 21*4 m lang, 5*95 m. breit und 0'98 m tief. 
Nei näherer Besichtigung stellte es sich heraus, daß wir es in diesem Falle 
mit einer als neu zu betrachtenden Hemitherme zu thun haben, deren weder 
in der bisherigen hydrologischen, noch geologischen Literatur Erwähnung 
geschah. Die dortigen Ortsbewohner bezeichnen diese Quelle kurzweg als 
«Brün dl».

Das aufsteigende Wasser der Quelle hatte in früheren Zeiten zwischen 
den Äckern einen Sumpf gespeist, dessen Wasser in einem seichten Graben 
zur Donau abfloß. Vor einigen Jahren aber wurde diese Quelle von dem 
Eigentümer der 1910. Parzelle in dem eingangs erwähnten Zementbecken 
aufgefan'gen, mit der Bestimmung, den Bewohnern der fließendes Wasser 
entbehrenden Gemeinde als ländliche Waschanstalt zu dienen. Das Wasser 
der Quelle ergießt sich durch 5 Eisenröhren in das Becken (Fig. 1.) und ich 
habe am 3. September 1920 die einlaufende Menge desselben mit Herrn 
J. Szalady , Sekretär der Altofner Schiffwerfte gemessen und für 24 Stunden 
mit 939‘60 Liter berechnet. Jedoch muß erwähnt werden, daß auch noch 
neben den Eisenröhren durch feine Mauerrisse eine gewisse Zusitzung des 
Wassers zu bemerken war, so daß unser Rechenergebniß als unter dem 
wahren Werte befindlich betrachtet werden muß.

Aus Fig. 1. ist sofort ersichtlich, daß die Quelle selbst eigentlich 
außerhalb des Beckens gelegen ist und wahrscheinlich gegen die weitere 
L mgebung abgedichtet, knapp an der äußeren Seite des Sammelbeckens 
bis zur Höhe der Eisenröhren emporsteigt.

Die Temperatur des ausfließenden Wassers betrug 18° C.
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Das Wasser selbst hat einen «harten» Geschmack und scheint stark 

kalkhältig zu sein, was auch auf Grund kalkiger Ausscheidungen an den 

Einsickerungen durch die Beckenwandung wahrscheinlich erscheint. Eine 

genaue Wasseruntersuchung und namentlich chemische Analyse wird 

jedenfalls durchzuführen sein.

G e o l o g i s c h e  V e r h ä l t n i ß e .  Die Bründl-Quelle entspringt 

auf der alt-holozänen Donauterrasse, deren stellenweise morastige und

4. Abbildung. Aufsteigende H alb therm e in  Békásm egyer, nördlich B udapest, 
m it einem ihr Vorgesetzten Sammelbecken. A— B =  T errainaufschüttung 6 27 m, 
C — W asserhöhe im Becken bei geöffneter Schleuse 0 34 m, D.=. Tegel von

Kis-Czell.

teilweise schilfbewachsene Fläche durch die seitliche Erosion der Donau 

auf dem mächtigen unteroligozänen K l e i n z e l l e r  T o n l a g e r  ein

geebnet worden ist. In den Abzugsgräben entlang der Yizinalbahn, in den 

kleinen Wasserableitungsgräben in der Nähe der Ziegelei u. A. kann man

5. Abbildung. Geologische Lage der Bründl-Quelle bei Békásm egyer. 1 =  W ahr
scheinlich D achsteinkalk, 2 =  N um m uliten-K alkstein , 3 =  Mergel von Buda,

4 =  Tegel von Kis-Czell, 5 =  Alluvium.

sich bereits in spannweiter Tiefe vom Vorhandensein des Kleinzeller Tegels 

überzeugen. Besser jedoch ist dasselbe in der von der Ziegelfabrik westlich, 

bereits in die Hügellehne eingehauenen Tongrube aufgeschloßen, woselbst 

man durchschnittlich ein NO-liches Verflachen seiner Schichten unter 32° 

beobachten kann. Zum Rücken dieses Hügels ansteigend keilt sich der 

Tegellager alsbald aus, um dem darunter folgenden O f e n e r  M e r g e l  

den Platz zu räumen. Es sind dies vorwiegend kompaktere Kalkmergel, 

deren Bänke in einem in der Nähe etwas südlich befindlichen kleinen Bruche
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ein Einfallen nach ONO 5̂h) unter 80° aufweisen. Zahlreich verfestigen die 
zerklüfteten Bänke ziemlich starke Kalkspatausscheidungen, in deren 
Hohlräumen man auch aufgewachsene wasserhelle-weißliche Kristalle 
(Kombinationen von 2131. 0221. lO ll. 01 Tl, zugleich Zwillinge nach 0001) 
erblickt. Oben am Hügelrücken verschwindet der Ofener Mergel unter der 
daselbst aufwärts immer stärker werdenden Löss-Decke, ganz zuoberst, 
aber bei der Kote 164 der Endstation des Kalvarien-Berges wird die flache 
Kuppe ganz von den Trümmern des o b e r e o z ä n e n  N u  m m u 1 i t e n 
u n d  O r b i t o i d e n k a l k e s  eingenommen. Es ist dies ein fester, 
beim Anschlägen der Platten hell klingender, zur Zersplitterung neigender 
Kalkstein, dessen Lager zufolge seiner zahlreichen Lithoklasen als wasser
führend betrachtet werden muß. Diese über Tag sichtbare Gesteinsserie 
kann noch mit großer Wahrscheinlichkeit nach unten mit dem Dachstein
kalke ergänzt werden, insofern das Hängendste der im Bereiche der benach
barten Gebiete von Békásmegyer, Üröm und Csobánka auf tretenden Trias 
eben durch diese Kalkformation vertreten ist. In Bezug auf den U r- 
s p r u n g  der Bründl-Quelle bietet das in Fig. 2. mitgeteilte Profil gewiße 
Anhaltspunkte. Unter den impermeabeln Lagern des Kleinzeller Tegels 
und des Ofener Mergels folgt der erwähnte Nummulitenkalk, ferner darunter 
der hypothetische Dachsteinkalk, die beide ausgezeichnet durchläßige und 
wassersammelnde Gesteinkörper bilden. In Betracht der geringeren Stärke 
des Nummulitenkalklagers dürfte man wohl nicht fehlgehen, wenn man 
als das eigentliche aufspeichernde Reservoir unserer Quelle den Dachstein
kalk ansprechen würde.

Als mutmaßliche T i e f e  dieses Reservoirs kann man mit Zugrunde
legung eines durchschnittlichen geothermischen Gradienten von 30 m und 
der in Budapest durch die Zentrale der kön. Meteorologischen Anstalt 
festgestellten mittleren Jahrestemperatur der Luft mit 10° C und zugleich 
derjenigen der neutralen Zone in ungefähr 20 m, eine Tiefe von 260 in 
berechnen, was mit den Tiefenmaßen des obigen Profiles als in Einklang 
befindlich angenommen werden kann.

Endlich die t e k t o n i s c h e  P o s i t i o n  der in Rede stehenden 
Quelle betreffend, kann auf Grund einer die Budapester Thermallinie 
auf weisenden Karte nachgewiesen werden, daß das Békásmegverer Brün dl 
direkt die gradlinige Fortsetzung derselben bildet. Durch die bisher un
bekannte Halbtherme verlängert sich die Thermallinie über das Römische 
Quellbad hinaus um 3*25 kmtr. Nach unseren heutigen Kenntnißen stellt 
dieselbe gewissermaßen das nördlichste Endglied der Budapester Thermen
reihe dar, wobei sie nicht nur ihrer Lage nach die letzte ist, sondern auch 
mit ihrer 18° C betragenden Temperatur als die geringste erscheint.
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gyengébb anyagi erőben érték, amely hazánk megcsonkítása nyomán csak 
végzetesebbé vált.

Hogy a Földtani Közlöny bármi szerény alakban is tovább hirdet
hesse tudományos életünket, el nem mulasztottunk minden elképzelhető támo
gatást igénybe yenni, de egyszersmind kötelességünknek tekintettük az így 
szerzett segítségekkel a véksőkig menő takarékossággal élni.

Ugyanezen okból jónak látta a Társulat közgyűlése a rendes tagság 
évdíját 50, az örökítő díjat 1000 és a pártoló díjat 2000 koronára emelni, 
amely járulékok; az 1922-ik évben lépnek érvénybe.

Amit a jélen egyfüzetes évfolyamban nyújthatunk, úgyszólván csak 
szemelvényei, vagy mondhatnánk szerény kamatai ama nagy tudományos 
tőkének, amely tagjaink és munkatársaink ernyedetlen szorgalmában rejlik. 
A tudományos tartalom érdekében az ú. n. társulati ügyeknek szokásos ki
merítő közlését ezúttal mellőztük, kivételt ez alól csupán a rendes évi köz
gyűlés ismertetésével téve, mint amelyből az. érdeklődők két évi belél etünk 
minden fontosabb mozzanatáról tudomást szerezhetnek.

A példátlanul nehéz időkre való tekintettel alulirt szerkesztőség termé
szetesen eláll minden programmszerű Ígérettől és ilyenek helyett csak kéré
sekre szorítkozik.

Kérjük tehát tagjainkat és olvasóinkat, hogy egy jobb jövő reményében 
elnézéssel legyenek a Földtani Közlöny hiányosságai és késedelmes meg
jelenése iránt és érdeklődésüket tőle ezután se vonják meg.

Kérjük munkatársainkat, hogy támogatásukra akkor is bizlosan számít
hassunk, amikor minden meggyőződésünk ellenére csak a legszűkebb térre 
szoríthatjuk nagybeceű közleményeik kiadását.

Kérjük végül valamennyi tagunkat és jóakarónkat, hogy úgy erkölcsi, 
mint anyagi támogatásukat a Társulat javára fordítani siessenek, mert igen 
messze vagyunk még az utolsó évtizedben élvezett anyagi rendezettségtől s 
nagyon is ráillik jelen helyzetünkre a közmondás, hogy: bis da t qui c/ito dat !

Budapest, 1922 március hó.
Vogl Viktor dr. László Gábor dr,

másodtitkár. első titkár.

M unkatársaink szives figyelm ébe!
A szakelőadóktól előadásaik rövid kivonatát mindenkor mielőbb várjuk 

a jegyzőkönyv ős esetleges hírlapi ismertetés céljaira. A szerzőktől közlésre 
szánt dolgozataikat fél . ívre, egy oldalra írva kérjük, lehetőleg margóval. 
A magyarosság ia tudományos fogalmazásnak is kelléke.

Választmányi határozat értelmében csak az «Értekezések»-bői adunk a 
szerzőknek 25 llülönlenyomatot (boríték nélkül); ettől eltérő kívánságok csak 
a szerzők költségére teljesíthetők. _

A Szerkesztőség,



All unsere  Mitglieder und Leser!
Gewiss wurde das gegenwärtige Heft des Földtani Közlöny (Geolo

gische Mitteilungen) von unseren Mitgliedern und Lesern mit Ungeduld 
erwartet, umsomehr, als der 50-ste Jahrgang einer Zeitschrift immer feierlicher 
angetan zu sein pflegt. Nun müssen wir aber feststellen, dass etwa das Gegen
teil von unserem Hefte gesagt werden kann, weil es in Ausstattung und Umfang 
die kargen Zeiten verrät.

Damit dieser Umstand weder unserer Gesellschaft, noch der inzwischen
J

geänderten Redaktion zur Last geschrieben werde, verweisen wir nur auf die 
missliche Lage der Gesellschaft während des Krieges, worauf dann die ver- 
hängnissvollen nationalen Erschütterungen und die heillose Verstümmelung 
des Landes unsere Lebensmöglichkeit endgiltig untergruben.

Dennoch liessen wir keine Gelegenheit unausgenützt, um das Erscheinen 
des Földtani Közlöny als Herold unseres wissenschaftlichen Lebens zu 
sichern, wobei selbstverständlich mit den so erhaltenen Unterstützungen auf 
das sparsamste umzugehen unsere Pflicht war.

Aus demselben Grunde hat die letzte Generalversammlung beschlossen, 
den Jahresbeitrag der ordentlichen Mitglieder auf 50 Kronen, den Gründerbei
trag auf 1000 Kronen und den Protektoratsbeitrag auf 2000 Kronen zu erhöhen, 
welche Gebühren vom Jahre 1922 in Kraft treten.

i? Was im gegenwärtigen Jahrgang geboten werden konnte, ist nur eine 
Auslese, sozusagen bloss die bescheidenen Zinsen des wissenschaftlichen Kapitals, 
das im rastlosen Schaffen unserer Mitglieder und Mitarbeiter besteht. Im Inte
resse des gemeinnützigen Inhaltes mussten wir diesmal von einer ausführlichen 
Veröffentlichung der sog. Gesellschaftsangelenheiten absehen und machten nur 
mit dem Referat der Generalversammlung eine Ausnahme, aus welchen alle 
wichtigen Momente unseres zweijährigen internen Lebens ersichtlich sind.

Mit Rücksicht auf die beispiellos schweren Zeiten enthält sich die unter
fertigte Redaktion von jedem programmässigen Versprechen und wendet sich 
eher mit Bitten an die Freunde unserer Zeitschrift.

In erster Reihe sind alle unsere Mitglieder und Leser gebeten, gegenüber 
den Mängeln und der Verspätung des gegenwärtigen Heftes, mit Zuversicht auf. 
bessere Zeiten, ihre Nachsicht walten zu lassen und ihr bisheriges Interesse fűi
den Földtani Közlöny auch künftighin bewahren zu wollen.

Wir bitten unsere Mitarbeiter uns ihre Unterstützung auch dann nicht zu 
entziehen, wenn wir trotz bessten Willens ihre wertvollen Mitteilungen nur in 
gedrängtem Ausmasse publizieren können. -

Endlich richten wir an alle unsere Mitglieder und Gönner die dringende 
Bitte, der Ungarischen Geologischen Gesellschaft mit jeder moralischen und 
materiellen Hilfe beistehen zu wollen, da die elementaren Missgeschicke uns 
von einer beruhigenden Lage allzuweit entfernt haben und das Sprichwort 
vollwertig besteht, dass: bis d a t qui cito dat !

Budapest, im Monat März, 1922.
Dv. Viktor Vogl D r. Gabriel v. László

zweiter Sekretär. erster Sekretär.

An unsere  Mitarbeiter!
Handschriften sind in Bogenformat, einseitig beschrieben und mit Marginal

raum erwünscht.
Laut Beschluss der Ausscliussitzung v. J. 1920 werden bloss von den 

«Abhandlungen» je 25 Separatabdrücke (ohne Umschlag) an die Verfasser frei 
abgeliefert; sonstigen Wünschen kann nur auf Kosten des Verfassers nach- 
gekommen werden. m e  1 {e d < (M io n ,



A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT KIADVÁNYAI
kaphatók a Társulat titkárságánál, Budapest, VII., Stefánia-út 14. szám.

(Árak magyar koronákban szállítási költségek nélkül.)

PUBLIKATIONEN 
DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT

zu  b e z ie h e n  vo^n S e k r e ta r ia t  d. G e s e l ls c h a f t ,  B u d a p est , VII., S te fá n ia -ú t  1 f .

(Preise in ung. Kronen exkl. Porto.)

A  M a g y a rh o n i F ö ld ta n i T á r su la t  M u n k á la ta i:  111.(1867)—V. (1870), köte-
tenkint — pro Band r._ _  ... ....... . ........  100 K

F ö ld ta n i  K ö z lö n y  — G e o lo g is c h e  M it te i lu n g e n :  IV. (1874), X . (18S0),
XII. (188:2), kötetenkint — pro Band _  _  __ „  .... _  200 •
XIV. (188i)—X X X . (1900) kötetenkint — pro Bánd -.......  ... _  _  .... 150 «
X X X I. (1901)-X X X V I I I .  (1908), X L  (1910)—X L I. (1911), X L III. (1913),
L. (1920), kötetenkint — pro Band _  __ ._ ... __ ......... __ 100 »

T a r ta lo m in u ta tó  — G e n e r a lre g  is  t é r : 1852—1832..... ... „  ... „  _  50 * ‘
« 1883—1900. „  _  . .. _  .... „  _  50 «

F ö ld ta n i É r te s í tő :  I . (1880)—III. (1882), kötetenkint — pro Band_ ....... . _  100 «
F. P o s e p n y :  Erzlagerstätten von Rézbánya (1874)_ _  __ ... __ ._ _  50 « 
S z a b ó  J . : Selmecz környékének geológiai viszonyai (1886)... 30«
A magyar korona országai földtani viszonyainak rövid vázlata. — Kurze Übersicht

d. geologischen Verhältnisse d. Länder d. ungarischen Krone (1897) _  ._ 30 •> 
K o c h  A . : Az erdélyi medence harmadkorú képződményei. II. Neogén (1900) „  50 «

« « Das Tertiärbecken v. Siebenbürgen. II. Neogen (1900) 150 «
S ta u b  M .: A Cinnamomum-nem története. — Geschichte d. Genns Cinnamomnm 200 «

Tagjaink, továbbá magyarországi könyvtárak és iskolák 50 % árkedvezményben részesül* 
nek. — Mitglieder der Gesellschaft, sowie inländische Bibliotheken und Schulen geniessen

50 % Preisermäßigung.

M agyarország földtani térképe.
A m agyar k irá ly i  fö ld tan i intézet, összes eddig i felvételei
nek felhasználásával k iad ja  M agyarország átnézetes fö ld tan i  
térképét 1 :500 ,000  mértékben (4 lapon). Ennek első (DK)  
lap ja  előreláthatólag m á r ez év fo lyam án megjelenik. A kiadandó  
példán yszám  m egállapítása céljából kérjük  az előjegyzéseket 

a M agyarhoni Földtani Társulathoz mielőbb beküldeni.

Geologische Karte Ungarns.
D ie kgl. ung. Geologische Anstalt publiziert, m it Benützung  
aller ihrer bisherigen Spezialaufnahmen die geologische Über
sichtskarte Ungarns i. Maßst. 1 :5 0 0 ,000  (auf 4 Blättern). D as  
erste li la tt (SO) erseheint voraussichtlich im  l. Jajire. Zwecks 
Feststellung der Auflagezahl w ird  um  baldigste F ränum eration  

bei der Ungarischen Geologischen Gesellschaft erbeten.

FK A NK L IN -T ÁR S UL A T NYOMDÁJA:  OECZY KÁLMÁN.


