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XIII. Balsa. 34. Festere Sincoisuluj, ein unterhalb Balsa aus dem NagyágéiGebirge nordwärts tliessendes Bächlein schneidet den Flügel der Plesia mike durch;
das Defilée zeigt eine Höhle.
XIV. Erdőfalva. 35. Im mittleren Thale bei Erdőfalva warten unser zwei Felsen-Defilées. Aus dem Defilée unter dem Dorfe habe ich die Scopte sirgilor benannte
grosse Höhle unter dem Namen Graf Kocsárd Kuun’sche Höhle, sammt dem gegen
überstehenden Felsenfort (Cetecuja) schon in meinem früheren Berichte beschrieben.
36. Den rechten Ausgang der oberhalb des Dorfes endenden Felsenspalte
bildet der Fels Raju (der Himmel), unter welchem schon von weitem fünf
Höhleneingänge zu unterscheiden sind. Die bogenförmigen Oeffnungen dringen
aber nicht tiefer ein und mit Ausnahme einer vermauerten Höhle, zeigen die ande
ren wenig Entwickelung.
37. Unmittelbar vor dem Himmels-Felsen ist ein Piatra-Pestere (Barlangkő)
benannter Fels mit einer eingestürzten Höhle.
XV. Die Gloder Höhlen im Glód-erdőfalvaer Defilée. 38. Wenn wir bei
Erdőfalva über den Muncsel kletternd nach Glod herübergehen, können wir von dort
in das romantische Defilée eindringen, welches von Erdőfalva nicht zugänglich ist.
Am rechten Ufer der Ruptura-Spalte zählte ich vier kleinere Höhlungen,
von welchen nur die «Höhle der Burschen» (Pestere ficoruluj) bemerkenswerther ist.
Hieher flüchteten sich die Verfolgten des im Anfänge des Jahrhunderts bestan
denen Militärfanges.
39. Am linken Ufer finden wir ausser einer kleinen Höhlung wieder eine
vermauerte Höhle (Pestere zu Zida). Die 90 M lange Höhle erhebt und verengt
sich continuirlich nach rückwärts. Im vorderen Tlieile blieb die Schutzmauer
unversehrt und konnten wir nur nach Ausbrechen einer Schiessscharte eindringen.
XVI. Cseb. 40. Ins dritte Thal übergehend, kommen wir bei Cseb in ein
neues Defilée. Diess wiederholt sich weiter unten bei Bakonya, (bakonyaer
Schlüssel — Teja Bakéi). Ueber den Wasserfällen kann ich zwei Höhlungen erwäh
nen. Von weitem würden wir sie für ausgedehnte Höhlen halten, wenn wir uns
aber den Strapazen des Hinkommens unterziehen, sehen wir, dass die langsame
Arbeit der Atmosphärilien die Köpfe der Kalkbänke allmählig zersetzt und bisher
nicht mehr als zwei. Backöfen ähnliche Löcher zu Stande bringen konnte. Das
Volk nennt auch diese Besericuca.
41. Etwas mehr Aufmerksamkeit verdient die Höhle der Schönen, Gaura
Mandri, obzwar auch diese nicht die ihr zugeschriebenen Fabeln bestätigt. Ihre
Wölbung ist beinahe gänzlich zertrümmert.
Das Vorgebrachte bildet die Hauptresultate meiner fünfjährigen Thätigkeit.

LITTERATUR.
(1.) Dr. A. K o c h : Der Fortschritt der Geologie und Mineralogie Siebenbürgens
während der letztverflossenen 25 Jahre. (Arbeiten der vom 23—27.
August 1888 in Tátrafüred tagenden XXIV. Wanderversammlung d. ung.
Aerzte und Naturforscher. Budapest, 1888. S. 204—209 [Ungarisch]),
Der Verf. schildert in schöner Zusammenstellung jenen bemerkenswerten
Forlschritt — an dem, nebenbei bemerkt, dem Verf. ein Löwenantheil zufällt —
[33J
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den die Erforschung Siebenbürgens in mineralogischer und geologischer Bezie
hung im letztverflossenen Vierteljahrhundert gemacht. Im Jahre 1855 erschien
M. A ckner ’s Mineralogie ; 1863 verfassten F. v. H auer und Dr. G. S täche die
Geologie Siebenbürgens, nachdem schon zwei Jahre früher die geologische Ueber-,
sichtskarte-Karte dieses ungarischen Landestheiles erschien. Viele Daten trugen die
Siebenbürger Sachsen in ihren beiden Organen «Archiv für siebenbürgische Landes
kunde» und «Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für Naturwissenschaf
ten in Hermannstadt» zusammen; doch auch die Magyaren Siebenbürgens
blieben nicht zurück, auf welche die Wanderversammlungen der ungarischen
Aerzte und Naturforscher anregenden Einfluss übten. Im Jahre 1859 gründete
Graf E merich M ikó den siebenbürgischen Musealverein zu Kolozsvár (Klausen
burg) und mit den ausländischen wissenschaftlichen Vereinen in Tauschverkehr
tretend, verfügte er bald über eine schöne Sammlung und Bibliothek. Im Aufsam
meln erwarben sich besonders A. V. P ávay und F. H erbich Verdienste. Der über
wenig materielle Mittel verfügende Musealverein fand in der im Jahre 1872 zu
Kolozsvár gegründeten Universität eine unentbehrliche und mächtige Gehilfin.
Prof. A. K och, damals auf die Lehrkanzel für Mineralogie und Geologie ernannt,
entwickelt seit dieser Zeit in der Erforschung dieses an Naturgaben reichen Lan
destheiles Ungarns einen lobenswerthen Eifer, wovon schon die aus seiner Feder
geflossenen Publikationen zeigen.
Auch F. H erbich und A. V. P ávay betheiligten sich bis zu ihrem Lebens
ende an der Durchforschung des Gebietes, ebenso die zahlreichen Schüler K och’s .
Der in dieser Zeit entstandene «Orvos-Természettudományi Értesítő» bringt in
seinen bisher erschienenen 10 Bänden beinahe 100 Abhandlungen und Mittlieilungen, die sich auf die Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie
Siebenbürgens beziehen. In dieser Zeitschrift erschien auch die grössere Publi
kation K och’s «Die kritische Uebersicht der Mineralien Siebenbürgens» (1885).
Zu erwähnen sind noch die von Dr. K arl H ofmann im Nordwesten Sieben
bürgens ausgeführten geologischen Aufnahmen der dortigen tertiären Bildun
gen ; die im Interesse der internationalen geologischen Karte von Europa von
Dr. F. H er bic h , Dr. G. P rimics und B. v. I nkey im siebenbürgisch-rumänischen
Grenzgebirge angestellten Aufnahmen, die Studien L. L óczy’s über die geologi
sche Structur der Gebirgszüge Hegyes-Dröcza und Pietrosz, die phytopoläontologischen Arbeiten von Dr. M. S taub .
Als im Jahre 1872 Prof. K och die Sammlung des Musealvereines übernahm,
fand er beiläufig 160 Mineralspecies in beiläufig 3000 Exemplaren vor. Beinahe
die Hälfte dieses Materials wurde als Geschenk verschiedenen Lehranstalten über
lassen ; heute weist das Inventar 359 Species in 4459 schönen Exemplaren auf.
Hiezu kommen noch jene 389 Arten repräsentirenden 1748 Exemplare, die vom
Musealvereine angekauft wurden.
Ferner findet sich noch eine beiläufig 2000 Stücke enthaltende allgemeine
Gesteinssammlung vor und eine 90 Fallorte repräsentirende Meteoritsammlung,
in welcher sicli als Unicum der 35'7 Kg schwere Meteorstein von Mocs vorfindet.
Die allgemeine paläontologische Sammlung enthält 1200 Petrefacten ; am reichs
ten und für die Wissenschaft am werthvollsten ist aber die siebenbürgische geolo
gische und paläontologische Sammlung, welche beiläufig 6000 Exemplare sieben[3 4 ]
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bürgischer Gesteine und Petrefacten enthält, unter letzteren zahlreiche Unica ;
schliesslich findet sich dort noch eine kleine technologische Mineralien- und
Gesteinssammlung vor, welche die in Siebenbürgen reichlich vorkommenden
Quellensteine, Achate, Marmore, Ditroit und andere schöne Gesteine mit polirter
Oberfläche aufweist.
s—•
(2.) Dr. J osef S zabó : Göd környéke forrásainak geológiai és hidrografiai

viszonyai. Die geologischen and hydrographischen Verhältnisse der
Quellen in der Umgehung von Göd. (Értekezések a természettudományok
köréből. Abhandlungen a. d. Gebiete der Naturwissenschaften, herausge
geben v. d. ungar. Akademie d. Wissensch., XVII. Bd Nr. 1, 44 Seiten,
mit 1 Karte. [Ungarisch]).
In den einleitenden Zeilen hebt Autor hervor, dass aus dem hohen Ufer
rande bei Göd auffallend viele Quellen hervorsprudeln, bei deren eingehenderer
Untersuchung sich ergibt, dass diese Quellen von anscheinend constanter Wasser
menge nicht lediglich Oberflächen-Wässer sind, sondern dass sie aus grösserer
Tiefe aufsteigen. Um dies zu begründen, bespricht Autor erstens die Tempe
ratur-Verhältnisse der Göder Quellen, zweitens die geologischen Verhältnisse
des wasserführenden Beckens von Göd und Dunakeszi (nördlich von Budapest).
Nur jene Quellen des Göder hohen Donauufers behandelt er eingehender,
die auf Grund von 12-monatlichen Messungen sich als nahezu gleichförmig erwie
sen, daher als solche Homothermen zu betrachten sind, die aus einem gemein
samen Becken ausfliessen. Die Daten der Temperatur-Messung dieser sind in der
1. Tabelle zusammengestellt, und ans diesen Messungen geht hervor, dass die
durchschnittliche Temperatur dieser Quellengruppe um 12° C. herum sich bewegte.
In der 2. Tabelle sind die Resultate der in der Umgebung von Dunakeszi, Szód
und Rátót durchgeführten Sondirungen und Bohrungen zusammengestellt. Die
Temperatur-Messungen bezogen sich auch hier auf solche Bohrlöcher oder
Brunnen, deren Wässer als aus grösserer Tiefe emporsteigende Homothermen zu
betrachten sind ; die Durchschnitts-Temperatur des Wassers beträgt hier gleich
falls nahezu 12° C.
Die Quellen der Niederung des Föther Beckens zeigen, zur selben Zeit
gemessen, einen geringeren Temperaturgrad als die des Göd-Dunakeszier hohen
Uferrandes, doch stehen auch diese den Homothermen nahe.
Auf jenem weit ausgedehnten Gebiete, welches sich als Wasser-Aufsamm
lungsgebiet der in Rede stehenden Quellen betrachten lässt, findet sich zweierlei
Trachyt, von Sediment-Ablagerungen aber treten das untere und obere Mediterran,
sowie die Schichten der pontischen Stufe auf, welche Schichtfolge sodann von den
Absätzen des Diluviums und hie und da des Alluviums überdeckt wird. Die ältere
Trachyt-Varietät ist der Rhyolith (Biotit-Quarztrachyt), die jüngere der PyroxenTrachyt, der in jenem aufbrach. Der Trachyt bildet nach 0, N und W den Saum
des Föth-Dunakeszier Beckens. Das untere Mediterran vertritt Thon und Sand ;
der Anomia costata Brocc. führende Sand ist in der Gegend von Waitzen, nament
lich aber am Csőröger Berge, sehr gut aufgeschlossen zu sehen. Unter den Abla
gerungen der Oberfläche, von der Nordseite des Hochplateaus mit der Göder
Puszta bis zum Csőröger Hügel, bildet den Untergrund tmausgesetzt der Anomien[35]
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Sand, und ebenso besteht der hohe Uferrand bei Göd grösstentheils aus diesem.
Am letzteren Orte ist der Sand stark thonig ; nebst zahlreichen Schalen von
Anomia costata lieferte er Cerithium margaritaceum Brocc., Cardium cingulatum
Goldf. etc. Der unter-mediterrane, wasserundurchlässige, schottrige und unter
geordnet sandige Thon ist an der Oberfläche wellig und erscheint sichtbar als
Scheider der unterirdischen Wässer zwischen dem Sződ-Rátóter und dem Fóther
Thale. Das obere Mediterran ist durch Schotter und Sand, sowie sandigen Kalk
vertreten. In diesen Schichten ist nach B öckh (Földt. Közlöny II. Bd, p. 6—18)
Beeten Malvinae Dub. häufig. Der genannte Kalk (Leithakalk) tritt auf dem Fóther
«Somlyó und Kőhegy», ebenso auf der Kuppe des Mogyoródéi- «Somlyó» auf. Das
jüngste Glied des Mediterrans bildet nach B öckh (1. c.) mit grosser Wahrsclieinkeit der nächst Fóth und Mogyoród auftretende Sandstein-Tuff. Diesen überlagert
unmittelbar der durch Cardium apertum Miinst. und Congeria subglobosa Partseh.
charakterisirte pontische Thon. Die letzteren Schichten fand Autor (S zabó) auch
am Donau-Steilrand des Göder Plateaus.
Eine grosse Rolle kam den diluvialen Ablagerungen zu. Zu diesen rechnet
Autor, als tieferes Niveau, jenen wasserundurchlässigen rhyolithischen Thon, den
die Bohrungen im Fóther Becken, und nur in diesem, constatirten. Dieser rhyolithische Thon beginnt an den Lehnen der Fóther und Mogyoródéi- Berge, verflacht
gegen die Donau hin, und erhebt sich — den Bohrprofilen nach — sowohl gegen
Káposztás-Megyer, als gegen Dunakeszi hin. Seine Gesammtmächtigkeit ist unbe
kannt ; Autor hält ihn für ein locales Gebilde von glacialer Entstehung. Das weit
verbreitete und mächtige jüngere Diluvium besteht aus Schotter und nach aufwärts
aus Sand. Der Schotter enthält Trachvt-Grus. Bei Mogyoród und Fótli findet sich
untergeordnet auch Löss. Auf die gewellte Oberfläche des diluvialen Schotters
und Sandes lagerte sich alluvialer Thon ab, der namentlich in der Niederung
zwischen Káposztás-Megyer, Fóth und Dunakeszi ein grösseres Gebiet bedeckt.
Die Entstehung dieses alluvialen Thones ist — dem Autor nach — grösstentheils
das Werk der emporsprudelnden Quellen.
Das am Grunde des Sződ-Rátóter Thaies abgelagerte Alluvium hingegen ist
rein das Werk des Baches. Aus den publicirten Skizzen und Brunnenprofilen geht
hervor, dass unten der alluviale Thon, auf ihm aber der alluviale Sand lagert.
Zur Bildung des Flugsandes gibt namentlich der diluviale Sand die Veran
lassung.
Die dass Wasser auffangenden und durchlassenden Gesteine (Schotter,
Sand und mehr untergeordnet sandiger Kalk) sind in namhafter Mächtigkeit
entwickelt, so das durch sie dass Wasser in beträchtliche Tiefe hinab zu gelangen
vermag, von wo dasselbe dann, den dort herrschenden Temperaturgrad annehmend,
an die Oberfläche gelangt. Hievon kann man sich überzeugen 1) bei dem tiefen
Brunnen am Csömörei- «Neuen Weinberg», auf der Besitzung des Hrn. Dr. M oriz
S taub , 2) bei der tiefen Quelle in Mogyoród. Aus den an beiden Orten durch
geführten Temperatur-Messungen geht nämlich hervor, dass sowohl das Wasser
des Csömörer tiefen Brunnens, als das der Mogyoródéi- Quelle eine Homotherme
ist, und da die Temperatur dieser nahezu übereinstimmend ist, zieht Autor hieraus
den Schluss, dass dieselben aus einer Tiefe herausgepresst werden, in der die Tem
peratur schon nahezu 13° C unter dem Neutralpunkt beträgt. Doch sind all jene
[36]
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Quellen auf diesem Gebiete, deren Temperatur auf Grund der Messungen eine»
Jahres nahezu 13° beträgt, als Ausflüsse jenes tiefen Wasserbehälters zu betrach
ten, bei dem die eigene Wärme der Erde mit 13° anzunehmen ist.
Hierauf das Wärmeverhältniss der Erde überhaupt kurz skizzirend, geht
Autor auf die Besprechung der Temperaturverhältnisse der Erde bei Budapest
über. Die Ofner mittlere Jahrestemperatur beträgt im Durchschnitt 1062° C.
das wahre Mittel indess nur 10'4° C. Die Beobachtungen wurden in cc. 140 M
Seehöhe gemacht. In Schemnitz erwies sich in 612'6 M Seehöhe die mittlere
Jahrestemperatur als 7'5° C. In Ofen ist die mittlere Temperatur in T I7 M
Tiefe schon höher, als die Temperatur der Luft, und dies nimmt mit der Tiefe
fortwährend zu. Die Jahresschwankungen in der Temperatur nehmen mit der Tiefe
ab, so dass dieselben in Budapest bei 20—22 M Tiefe aufhören und diese Tiefe
demnach als der Neutralpunkt anzunehmen ist, von welchem an nach abwärts die
eigene Wärme der Erde zur Geltung gelangt. Die geothermale Tiefenzunahme in
Budapest lässt sich mit Zuhilfenahme der Daten des artesischen Brunnens im
Stadtwäldchen berechnen. Die Tiefe dieses artesischen Brunnens beträgt 970 M
der Temperaturgrad des aufsteigenden Wassers 73° C. Aus dieser Berechnung
ergibt sich, das auf je 1° C Temperatur-Zunahme 16 M Tiefe entfällt. Dieser
Berechnungs-Schlüssel lässt sich indessen bei den Göd-Dunakeszier Quellen nicht
anwenden. Bei diesen gelangt nämlich das Wasser durch eine mehr als 110 M
mächtige Seihschichte in jene Tiefe hinab, aus der es mit ungefähr 12° Wärme
an die Oberfläche heraufgepresst wird. Hier ist also vielmehr der Durchschnitts
schlüssel anwendbar, der für 1° C Temperatur-Zunahme 35 M Tiefe annimmt,,
demnach wir die Tiefe dieser Quelle im Durchschnitt auf 190 M veranschlagen
können.
Die Tektonik der Quellen in der Umgebung von Göd besprechend, bei wel
cher Gelegenheit er das Profil vom Fóther Somlyó-Berg W-lich bis zur Donau
mittheilt, geht Autor auf die Publication der quantitativen Messungen über, die
bei den zu Tage tretenden Quellen dieser Gegend vorgenommen wurde.. Diese in
drei Gruppen gefassten Quellen liefern in 24 Stunden insgesammt 75,680 Cm Wasser,
hiezu die Wassermenge der unterirdischen Quellen mit nur 15,000 Cm dazuge
rechnet, erhalten wir 90,000 C, welche Quantität das Káposztás-Megyerer Wasserdepot als Quellwasser constant zu liefern im Stande wäreZum Schluss folgt
noch die technische Erläuterung der Arbeit der angeschlossenen Karte.
R. v. T.
Emlékirat a fővárosi végleges vízmű tárgyában, mint fele
let a fővárosi közmunkák tanácsa műszaki osztályának jelentése. Denk
schrift in Angelegenheit des hauptstädtischen definitiven Wasserwerkes, als
Antwort a u f den Bericht der technischen Abtheilung des hauptstädtischen
Baurathes. Budapest 1888. Als Manuscript gedruckt, 49 Seiten. [Ungarisch].

(3 .) J o h a n n W e i n :

Wie schon aus dem Titel hervorgeht, ist dies eine Streitschrift, in der Autor
der Ansicht der technischen Abtheilung des Baurathes gegenüber die Behauptung
aufstellt, dass das Käposztäs-Megyer-Dunakeszier Grundwasser, welches sich längs
der Donau im Schotter findet und zum überwiegenden Theile aus der Donau sich
infiltrirt, zum Gebrauche genügend rein ist, dass es bei weitem mehr entspricht, als
das durch künstliche Sandfilter gereinigte Donauwasser, dass es ferner in genügen[37J
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der Menge zu erhalten ist und durch künstliche Sandfilter-Manipulation sowohl
in seiner Reinheit, als auch betreffs der Temperatur Abbruch erleiden würde. Um
diese seine Behauptung zu begründen, beruft sich Autor auf Fach-Autoritäten,
namentlich auf die Erfahrungen des Betriebs-Ingenieur’s der Berliner Wasserwerke
Carl Piefke, und theilt zu diesem Behufe dessen «Filtrirfähigkeit des Bodens»
betitelten Bericht, dem 4 Tafeln beigefügt sind, in ungarischer Uebersetzung in vol
lem Umfange mit.
R. v. T.
(4.) K a r l T h a n : A tata-tóvárosi főforrás chemiai vizsgálata. Chemische
Untersuchung der Tata-Tóvároser Hauptquelle. (Mathem. és Természett.
Értesítő, Bd. 5, 1886/7 S. 142— 152 [Ungarisch]).
In der Sitzung der Commission, die in Angelegenheit des hauptstädt. definiti
ven Wasserwerkes einberufen wurde, kam die Versorgung der Hauptstadt Budapest
mit dem Wasser der Tata-Tóvároser Quellen zur Sprache. Der an ihn ergangenen
Aufforderung nachkommend, unterzog Autor das Wasser der Hauptquelle des
Tóvároser Parkes einer genauen chemischen Untersuchung. Auf Grund der Resul
tate der Analyse lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass das Wasser der Tataer
Hauptquelle wesentlich eine verdünnte Lösung von Kalk- und Magnesiumicarbonat ist, die ausserdem ungefähr V20 Volumen an freier Kohlensäure enthält.
Der grösste Werth dieses Quellwassers besteht darin, dass es an organischen Substan
zen und deren Zersetzungsproducten absolut gar nichts enthält. Höchstens Hesse
sich vom chemischen Gesichtspunkte aus die Bemerkung machen, dass die Summe
der fixen Bestandtheile und die Härte des Wassers, insonderheit sein Magnesium
gehalt, bedeutender ist als bei den ideal guten Wässern.
Im Interesse der Vergleichung der Qualität dieser Quelle mit jener anderer
Wässer, namentlich mit der Qualität des Wassers der linksufrigen hauptstädtischen
Wasserleitung, wurde von diesem letzteren ebenfalls eine genaue Analyse ausgegeführt. Aus der Vergleichung ergibt sich, dass, vom chemischen Gesichtspunkte
beurtheilt, das Wasser der Tataer Hauptquelle entschieden reiner ist, als dasjenige
der bestehenden linksufrigen Wasserleitung. Das Wasser der Tataer Quelle
ist zwar härter und enthält mehr Magnesium-Carbonat, sein Härtegrad ist aber
kein solcher, dass er die grossen Vortheile der Quelle wett machen könnte; sein
unvergleichlicher Vortheil besteht darin, dass es, einer Tiefenquelle entstammend,
von organischen Substanzen und deren Zersetzungsproducten vollkommen frei ist.
An diese Mittheilung anknüpfend, verweist J o se f S zabó auf die Kalktuff-Abla
gerungen der Tata-Tóvároser Quellen und bringt vor, dass bei der «Tettye» genann
ten Quelle in Fünfkirchen die Röhrenleitung in 10 Jahren sich vollständig ver
stopfte (mit Kalktuff ausfüllte), und bemerkt, dass in dieser letzteren Quelle die
Summe der festen Bestandthele etwas geringer sei, als in der Tataer, demzufolge die
Tataer Quelle bei der Zuleitung noch grössere Calamitäten verursachen dürfte. R.v.T
(5.) V i n c e n z W a r t h a : A budapesti ivóvíz kérdéséhez. Zur TrinkwasserFrage in Budapest. (Mathem. és Természettudom. Értesítő, 5. Bd. S.
161 — 170 [Ungarisch]).
Autor macht mit Bezug auf den Vortrag T h an ’s über die Tata-Tóvároser
Thermen einige Bemerkungen. Er hebt hervor, dass, wenngleich das Tata-Tóváro
si
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ser Wasser als Trinkwasser von vorzüglicher Qualität bezeichnet werden kann,
€8 hinsichtlich der organischen Substanzen doch nicht für besser anzusehen ist,
als das Wasser des Káposztás-Megyer-Dunakeszier Gebietes. Die aus seinen eige
nen Untersuchungen genommenen Daten beweisen, dass zwischen dem Tataer Was
ser, dem Wasser des Káposztás-Megyer-Dunakeszier Gebietes, dem Thermalwasser
nächst der Altofner Pulvermühle und dem filtrirten Wasser der Wasserleitung
(im Monat März) in Hinsicht der organischen Substanzen kein Unterschied existirt; ferner dass es nicht wahrscheinlich sei, dass das Tata-Tóvároser Wasser orga
nische Substanzen überhaupt nicht enthalte. Bezüglich der Härte des Wassers
declarirt er alle vier aufgezählten Wässer als gut. Hierauf reflectirt er auf die Tem
peratur des Trinkwassers und auf dessen Bacterien-Gebalt.
T han bemerkt, dass er die von ihm aufgestellte Behauptung, dass in der
Tóvároser Quelle organische Substanzen nicht enthalten seien, zumeist daraus
folgere, dass in diesem Wasser nicht die geringste Spur von Ammoniak, Nitriten
und Nitraten vorhanden ist, und dass das Wasser durch Wochen und Monate auch
im Zimmer nicht verdirbt.
R. v. T.
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Vorsitzender: Prof.
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Der Secretär bringt das Ableben der ord. Mitglieder :
E merich Visi , Mitglied des ung. Abgeordnetenhauses und
L eopold J amniczky , Richter der kgl. ung. Curie
zur traurigen Kenntniss.
Zur Wahl als ordentliche Mitglieder werden folgende Herren vorge
schlagen:
T heodor D elmár , Ingenieur in Zürich, em pf. durch den e. Secretär
Dr. M. Staub;
F riedrich B radofka, kgl. ung. Bergofficial in Felsőbánya, durch das
o. M. Franz Süssner ;
E rnest H üttl , Universitätshörer in Budapest durch das o. M. Dr. Julius
Braun;
S amuel M ü ll e r , Hörer der Bergakademie in Selmecz,
L udwig B urdacs ,
« «
«
«
«
und
E mil S zlovikovszky , kgl. ung. Bergpraktikant in Selmecz, em pf. durch
den Filialverein in Selmecz,
Die Reihe der Vorträge eröffnet Dr. L. F ialovszky mit seiner Abhandlung
über das «Innere der Erde»; Dr. M. S taub spricht über unsere heutigen Kennt
nisse von Stigmaria ficoides B rngt . sp. und Dr. F r . S chafarzik legt Gesteine
vom Vesuv, von Puzzuoli und vom Albanogebirge bei Rom vor; schliesslich unter
breitet A. K alecsinszky die Abhandlung des o. M. Dr. L. T raxler , in welcher
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