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In 1000 Liter ( =  1 Kubikmeter) sind also mindestens 1 0 0 0  Gramm 
(— 1 Kilogramm) feste Bestandteile, daher in den 65668 Kub.-Met. 
des Budapestéi- Thermenwassers ebensoviel Kubikmeter fester Gesteins- 
theile gelöst. Setzen wir das spec. Gewicht dieser Bestandteile =  3 
(jedenfalls eine hohe Ziffer) so würde ein Kub. - Met. Kalkstein 3000 
Kilogramm wiegen und 65,668 Kilgr. würde eine Masse von 21.889 

Kub. Met. geben, die täglich dem Untergründe der Umgebung von Buda
pest entführt wird. Dies giebt im Jahre eine Masse von 7989.5 Kub. Met., 
also eine Würfel von 19.95 M. Seitenlange. Demnach entspricht der 
Hohlraum, den die Auslaugung durch die Budapester Thermen jährlich 
erzeugt, dem Volumen nach einem vierstöckigen Hause von etwa 20 Me
ter Länge und Breite — ein überaschendes Resultat, das aber die häu
figen lokalen Bodenerschütterungen und unterirdischen Getöse, die in 
der Umgebung von Budapest beobachtet werden, erklärlich macht.

So wie die Thermen bei Budapest, wirken auch anderswo die 
Quellwässer in grösserem und geringerem Maas auslaugend und höhlen
bildend und diesem Vorgänge schreibe ich auch die Bodensenkung am 
Ufer dem Plattensees zu, die seinerzeit in der Umgegend viel Aufsehen 
machte.

S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  u n g .  g e o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .

F a c h s i t z u n g  am 12. O c t o b e r  1881.

1. Secretär A. Schmidt meldet das im Laufe des Sommers erfolgte Ableben 
des Gesellschafts-Mitgliedes J o s e f  Stürzenbaum,  Hilfsgeologen der kön. ung. geo
logischen Anstalt, dessen bescheiden-stilles, doch rastlos thätiges Wirken im Kreise 
seiner Fachgenossen und Freunde nun schmerzlich vermisst wird.

2. Herr F. Schafarzik legt die in gegenwärtiges Nummer (ungarisch) mitge- 
theilte Abhandlug des Herrn L. Cserey (Chemische Analyse der Bestandteile des 
Apl i tes  vo n  Schemnitz,  vor. Das Gestein besteht aus Feldspath, der in der Ana
lyse die Formel des Adular ergab, aus Magnesium-Turmalin von ähnlicher Zusammen
setzung wie der Zillerthaller, und aus Quarz.

3. Secretär A. Schmiedt legt des Herrn B. v. In k ey  „Geologische Reisenoti
zen aus dem südl i chen  G r en zg e bi r g e  von  S ie b en b ü rg e n “ vor (siehe oben).

4. Hr. Hugo S z t e r é n y i  bespricht, unter Vorweisung der gesammten Exem
plare, einen miemitischen Trachyt vom Mulatóhegy bei Lorincz, an dem sich stufen- 
Aveise Übergänge in die sphaerulitische Abart nachweisen lassen.

5. Herr Dr. J. Szabó gibt einen kurzen Überblick vom Verlaufe und den 
Resultaten des vor kurzem stattgehabten zweiten internationalen Geologen-Con-  
gress  zu Bologna.

6. Es werden neue fünf Mitglieder angemeldet.
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F a c h a i t z u n g  a m 9. N o v e  in b e r 1881.

1. Secretär B. v. Inkey legt Hemm M. v. Hantken’s ausführlichen offiziellen 
Bericht über das grosse E r d b eb en  von  Agram (1880) vor. Derselbe enthält eine 
reiche Fülle von Beobachtungen und Angaben, die der Verfasser, kurz nach dem Ereig
nisse seitens des kön. ung. Ministeriums für Akerbau, Handel und Industrie nebst dem 
Vortragenden ausgesendet, an Ort und Stelle sammelte. Wir entnehmen aus diesem 
Berichte folgende Schlussresultate: Der offiziell konstatirte Schaden belauft sich in 
Agram auf nahezu 2 Millionen (fühlen, in anderen Theilen des Landes auf weitere 
1.122,436 fl.

Das ganze Erschütterungsgebiet umfasst circa 6000 □-Meilen. Als Ausgangs
region des Erdbebens ist das Sleme-Gebirg zu betrachten. Die Region der stärksten 
Erschütterung umfasst 20—24 D-Meilen und stellt sich in Form einer Ellipse dar, 
deren grosse Axe mit der Erhebungs-Axe des Sleme-Gebirgos zusammenfällt. Eine 
zweite Ellipse mit einem grossen Durchmesser von 10 und einem kleinem von 8 Mei
len umgränzt das Gebiet der geringeren Erschütterungen, die aber noch immerhin 
bedeutende Schäden verursacht haben. — Als Fortpflanzungs-Geschwindigkeit ergeben 
die vorliegenden Zeitangaben 22 Kilometer in der Secunde, eine ausserdentlich hohe 
Ziffer, welche an der Richtigkeit der Beobachtungen Zweifel erweckt. — Die Bewe
gungsart war dreierlei: Wellenbewegung, Stösse von unten und von der Seite und 
einfaches Beben; drehende und wirbelnde Bewegung ist wohl ausgeschlossen. In der 
Richtung der Stossbewegungen last sich keine Regelmässigkeit erkennen. In Bezug 
auf die Ursache des Erdbebens spricht sich der Verfasser für diejenige Theorie aus, 
welche das Agramer Erdbeben zu den Dislocations- oder tektonischen Erdbeben rech
net, da die Wahrscheinlichkeit anderer Ursachen in diesem Falle ausgeschlossen sei. 
Die viel besprochenen Erdrisse bei Reznik werden, gleich den ein Jahr vorher auf 
der Insel Alt-Moldova beobachteten Spalten, als oberflächliche Begleitungserscheinun
gen des Erdbebens erklärt.

2. Herr Dr. M. Staub berichtet über fossile Fflanzenreste, die Hr. Halaváts 
in den Mediterran-Schichten im Comitate Krassó-Szörény gesammelt. Es sind dies: 
Cystosira communis Ung., Acer trilobatum Al. Br. und eine neue Art, die der Vor
tragende mit dem Namen Rhus deperdita belegt.

3. B. v. Inkey legt Herrn Dr. G. Primics’ petrograpbische Unternehmungen 
bosnischer Gesteins-Arten vor (siehe oben).


