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hohen Gebirgen, theils in dichten Waldungen vor. An
Einrichtungen bur Aufnahme der Badegaste ist nicht zu
denken, und wo man Vorrichtungen zu den Badern
trifft, sind sie hiichst diirftig, und doch sieht man von
dem Gebrauch dieser Wasser bei kratzigen, herpetischen, rheumatischen, scrophul6sen und arthritischen
Leiden sehr haufig die heilsamsten Eolgen. Z u Borka
im Sntschan'ener Districte lrommen in den Wald e r n Mineralwasser von ausgezeichneter W irkung vor, deren
wirksame Bestandtheile man aber noch nicht kennt. Es
scheinen dieselben Quellen zu sein, welche S u l z e r und
W o l f beschrieben haben. Zu Strunga in der Nahe von
Jassy kommen kalte schwefel- und eisenhaltige Quellen
vor, und Ihnliche Quellen finden sich zu Slanik in den
Karpathen im District Bakeu, die schon vor mehren
Jahren Dr. Z o t t a , emerirter Protomedicus d er Moldau,
untersucht hat.
----

Heifse Quellen in der Berberei.
_ _-

Ungefahr 2 Lieues von Mjer - Ammar, etwas im
Westen des Weges von Bona nach Constantine, und
7-8 Lieues von Ghelma, nicht fern von Rasselacba,
einer der hiichsten Ketten des kleinen Atlas, kommen
heibe Quellen zn Tage, die schon von friiheren Reisenden beobachtet wurden und kiirzlich von Dr. S e d i 11o t
etwas ngher beschrieben sind. Das Wasser ist sehr inkrustirend, so wie zu Calsbad, nlonte Amiata und Tivolij es s e h t einen schneeweifsen Kalksinter ab, 4er
mehre hundzrt kegelfiirmige Hiigel bildet, von 6 18
Furs Hiihe. Die Hiihe der Kegel war wohl von der
Kraft bedingt, mit welcher das Wasser hervorsprudelte ;
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sprang dasselbe z. B. 12 Furs hoch, so konnte es auch
nur einen Kegel von dieser Hiihe erzeugen, und war
derselbe fertig, so muhte es natiirlich aufhiiren, oben
auszufliehen und seitwacts einen Ausweg suchen. Das
Wasser ist fast siedend heirs und riecht nachSchwefelwasserstoff. (Compt. rend. V,555.)

Fiinfte Abtheilnng.
--_

-
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N a t II r g e s ch i ch t e.
Chemische Untersuchung zweier angeblich en
Meteorsteine vom Hinterkley bei Quedlinburg ;
von

Dr. Sley in Bernburg.
..

D i e s e angeblichen Meteorsteine wnrden mir gefalligst von Hrn. Y x e m mitgetheilt, welcher dariiber
Folgendes berichtet hat :
Vor vier Jahren eines Herbsttages gegen 12 Uhr
Abends sollen im Nordwesten von Quedlinburg mehre
hellrothleuchtende Feuerkugeln mit lautern Prasseln im
Hinterkley z ur Erde gefallen sein. An einem kleinen Feldabhange des Hinterkley, nahe am Steinholzwege, fanden
sich der griifsere der Steine 4 Furs, der kleinere 2; Furs
tief i n die Erde gedrungen.
D e r mir iibergebene griifsere Stein war in 2 Stiicke
geschiagen, deren eines die Griifse eines Twbeneies besab, eifiirmig geformt war, 640 Gran wog und die HWte
des gefundenen Stiicks war; er bestand aus einer 3 Li-

