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f  BE» DIE ENTSTEHUNG DER BUDAER BITTERWASSERQUELLEN.

Von f Dr. K arl H o fm a nn  und Dr. L u d w ig  v . L óczy .

Die Budapester kgl. ungarische Berghauptmannschaft forderte über 
Ansuchen des Bitterwasserquellen-Eigentümers A n d r e a s  S a x l e h n e r  18SQ2 
die Verfasser zur Abgabe eines Gutachtens auf, ob es notwendig sei, für 
die Quellen einen Schutzrayon zu bestimmen. Die von der Berghaupt
mannschaft gestellten sechs Fragen waren folgende:

1. Wie und in welchen Schichten bilden sich die Budaer Bitter
wasserquellen ?

2. Könnten eventuelle Bergbauarbeiten den Quellen nachteilig sein 
und inwieferne?

3. Ist an der Stelle, wo das Bitterwasser vorkommt, eines der im 
30. § des allgemeinen Berggesetzes aufgezählten vorbehaltenen Mineralien 
oder die durch die interimistischen Gesetzanordnungen vom Jahre 1861 
provisorisch als Bodenzugehörigkeit erklärte Mineralkohle bekannt; wenn 
nicht, ist die Existenz solcher wahrscheinlich?

4. In welchem nationalökonomischen Verhältnisse steht das vor
handene oder auffindbare vorbehaltene Mineral zur bestehenden Bitter
wasser-Industrie ?

5. Ist es im Interesse des Landes und der ganzen Menschheit, die das 
Bitterwasserführenden Gebiete gegen die Bergbauarbeiten zu schützen?

6. Wenn ja, in welcher Ausdehnung ? *

* Die aufgeforderten Sachverständigen haben ih r Gutachten nach eingehen
der Begehung und geologischem Studium des Gebietes abgegeben. Die erste 
Frage bezieht sich auf die Entstehung  und N atur der Budaer Bitterwasserquellen, 
deren auf Beobachtungen beruhende Beleuchtung auch je tzt noch von allgemeinem 
wissenschaftlichem Interesse ist. Die Veröffentlichung jenes Teiles des vor m ehr 
als 2 0  Jahren  gegebenen Gutachtens, an welchem weil. Dr. K ar l  H o fm an n  der 
Löwenanteil zufällt, betrachten wir schon aus Pietät für das Andenken dieses h e r 
vorragenden Fachm annes als zeitgemäß.

Über die Budaer Bitterwässer hat zwar Dr. J o s e f  v . S zauó zahlreiche in 
teressante Beobachtungen und Ansichten mitgeteilt (Budapest környéke geologiai
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D ie G eologie der Um gebung der B itterw asserquellen .

Bei Beleuchtung des Ursprunges der Bitterwasserquellen muß vor 
allem der geologische Bau ihrer Umgebung in kurzen Zügen dargestellt 
werden.

Der allgemeine geologische Bau und die Topographie der Umge
bung der Budaer Bitterwasserquellen ist auf den von der kgl. ungarischen 
Geologischen Anstalt herausgegebenen Karten veranschaulicht.

Die Budaer Bitterwasserquellen kommen an der Südostseite des 
Budaer Gebirges, zwischen dem Budaer Teile Budapests, Albertfalva und 
Budaörs auf jener ausgebreiteten Talebene vor, welche sich zwischen dem 
im engeren Sinne genommenen Budaer Gebirge und dem niedrigeren, 
dasselbe vom Westen und Süden in Bogenform umgebenden Bia—Buda- 
foker Hügellande ausbreitet. Das Budaer Gebirge selbst ist ein Teil des 
ungarischen Mittelgebirges, ein in Querrichtung gegen Südosten vorsprin
gender Ausläufer dieser aus Schollen bestehenden Gebirgsgegend, welche 
von Südwesten gegen Nordosten ziehend, das ungarische kleine Alföld 
vom ungarischen großen Alföld trennt.

Das Budaer Gebirge weist denselben, innerlich durch zahlreiche 
Längs- und Querverwerfungen in kleinere Schollen zerstückelten Gebirgs- 
bau auf, welcher den ganzen, aus Sedimentgesteinen bestehenden Zug 
des Mittelgebirges jenseits der Donau charakterisiert. Diese Schichten
störungen haben zum Teil zwar auch noch das oben genannte Hügelland, 
in welchem die jüngeren Bildungen herrschen, berührt, doch sind hier 
die Verhältnisse des Gebirgsbaues schon viel einfacher.

Im Budaer Gebirge (im engeren Sinne) und dem eben erwähnten 
Hügellande sind ausschließlich geschichtete Ablagerungen vorhanden. 
Im ersteren treten ältere Bildungen, sekundäre (mesozoische) und alt- 
tertiäre : mitteleozäne und unteroligozäne Schichten zu Tage, welche auf 
dem Gebiete des umgebenden Hügellandes unter die darauf gelagerten 
neogenen Schichten einfallen.

Die mesozoischen Bildungen ergeben das feste Grundskelett und die 
höchsten Erhebungen des Gebirges und bestehen aus wasserdurchlässigen 
Kalkgesteinen, nämlich aus obertriadischem Dolomit (Hauptdolomit) und 
ihätiscliem Kalk (Dachstein- oder Megaloduskalk). Im südöstlichen Teile 
des Gebirges kommt nur der Hauptdolomit vor. In der Nachbarschaft der 
Bitterwasserquellen, nördlich, nordwestlich und etwas weiter entfernt

tekintetben 1879., Előadások a geologia köréből 1893, p. 127), auch über ihre che
mischen Eigenschaften und ihre Balneologie ist eine Reihe von Publikationen 
Gemeingut geworden, auf Grund unm itte lbarer Beobachtungen aber ist bisher noch 
keine eingehende Beschreibung über die geologischen Verhältnisse dieser Quellen 
erschienen. — Red.
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westlich von denselben tritt , der Dolomit an mehreren Punkten zu Tage, 
namentlich auf den Bergen Nagy- und Kis-Gellérthegy, Sashegy, Nagy- 
Svábhegy, an der Ostseite des Budai-hegy, bei Budaörs u. s. w. Die 
mittel- und obereozänen, sowie die unteroligozänen Ablagerungen zer
fallen wieder in mehrere Unterabteilungen, deren Verzeichnis und Zutage
treten auf den Blättern der von der ungarischen Geologischen Anstalt 
herausgegebenen Spezialkarte vorhanden ist.* Diese paläogenen Bildun
gen sind größtenteils marine Ablagerungen mit Ausnahme ihres unter
sten Gliedes, welches aus Süswasserkalk und Braunkohlenflötzen« sowie 
der darüber folgenden überbrückenden Schichtengruppe von geringer 
Mächtigkeit, die aus Brackwassersedimenten besteht. Die mitteleozänen 
Schichtengruppen sind hauptsächlich im nordwestlichen Teile des Gebir
ges bekannt, doch erreichen sie auch hier nur an wenig Punkten und in 
geringer Ausdehnung die Oberfläche und wurden dieselben nur bei Berg
bauarbeiten in Nagykovácsi und Szentiván besser aufgeschlossen, während 
sie im südlichen Teile des Gebirges unbekannt sind.

Die obei eozänen^ namentlich aber die unteroligozänen Ablagerun
gen treten in viel größerer Ausdehnung zu Tage u. zw. sowohl im Innern, 
als auch an den äußeren Gehängen des Budaer Gebirges.

Unter diesen sind die Schichten der obereozänen Gruppe und die 
tieferen, mergeligen, sandigeren Schichten des unteren Oligozäns wasser
durchlässig und infolgedessen für die obwaltende Frage nicht von Belang. 
Von unmittelbarem Interesse ist aber die obere Gruppe des unteren 
Oligozäns, der s. g. Kisczeller Ton. nachdem die Bildung der Budaer 
Bitterwässer mit demselben in enger Beziehung steht. Dieser Kisczeller 
Ton ist eine sehr mächtige, wasserundurchlässige Bildung, welche in 
einem ruhigen Meere zur Ablagerung gelangt war. Derselbe ist in 
beinahe sämtlichen Talkesseln des Budaer Gebirges nachgewiesen und 
tritt er namentlich im südöstlichen Teile des Gebirges, in der Umgebung 
von Buda, näher zur Donau, wo die Lößdecke infolge der Erosion besser 
entfernt wurde, in größerer Ausdehnung zu Tage. Der Kisczeller Ton 
zieht sich — an der Periferie des Gebirges im großen ganzen vom Ge
birge auswärts flach einfallend — unter den Mantel neogener Ablagerun
gen des erwähnten und das Gebirge von Süden und Westen umgebenden 
Hügellandes. Dasselbe ist auch gegen Osten, dem Donautale zu der Fall, 
wo der Kisczeller Ton ebenso, wie auch die neogenen Bildungen des 
Hügellandes auf die linke Seite der Donau hinüberziehen, jedoch — wie die 
W il h e l m  v .  ZsiGMOND^schen artesischen Brunnenbohrungen beweisen —

* Siehe die von J u l i u s  H a l a v á t s  und Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  reambulierten 
Blätter Zone 15, Kol. XX und Zone 16, Kol. XX, Maßstab 1 : 75000 und hiezu die 
Erläuterungen.

öldtani Közlöny. XXXIV. kut. 1904.
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jenseits einer mächtigen Verwerfung, welche durch die Budaer Thermal
quellen markiert ist, im Donautale von einei ziemlich mächtige Decke 
alluvialer und diluvialer Ablagerungen nahezu vollständig bedeckt sind. 
Der Kisczeller Ton tritt auf dem Gebiete der Bitterwasserquellen flach 
gegen Siidosten resp. Süden einfallend, mit Löß und alluvialem Schutt 
überdeckt, an den sanften Lehnen der Berge Budai-, Sváb-, Sas- und 
Gellérthegy zu Tage und bildet überall den wasserundurchlässigen Grund 
der Bitterwasserbrunnen.

Das Ende der Periode, in welcher der Kisczeller Ton zur Ablage
rung gelangte, wird durch eine Hebung der Oberfläche gekennzeichnet, 
infolgedessen eine ansehnliche Partie des während der älteren oligozänen 
Zeit — zum größten Teile wenigstens — von tiefem Meere bedeckten Budaer 
Gebirges trocken gelegt wurde und lange geologische Perioden hindurch 
Festland blieb. Deswegen fehlen im Innern des Budaer Gebirges die Se
dimente der nach der Ablagerung des Kisczeller Tones folgenden geolo
gischen Perioden, des mittleren und oberen Oligozäns, des Mediterrans 
und der sarmatischen Stufe.

Im Budafoker Hügellande, dessen Höhe ca. 200 m. ü. d. M. beträgt, 
folgen auf den Kisczeller Ton jüngere tertiäre tneogene), marine Abla
gerungen mit übereinstimmendem, allgemein flachem Einfallen. Es sind 
dies von unten nach oben: oberoligozäne, d. i. hauptsächlich sandige, 
stellenweise schotterige und im unteren Abschnitte der Stufe mehr tonige 
Schichten (Pectunculus-Schichten); ferner die ober- und untermediterrane 
Stufe, deren untere Partie aus wechsellagernden sandigen, schotterigen 
und tonigen Schichten, die obere aber aus Kalk und kalkigen Konglo
meraten und schließlich die sarmatische Stufe, welche hauptsächlich 
aus groben Kalkbänken besteht. Dies sind die marinen Bildungen des 
Hügellandes, welche — wie vorher erwähnt — in das im engeren Sinne 
genommene Budaer Gebirge nicht eindringen und deren organische 
Beste sowohl, als auch ihre petrographische Beschaffenheit für eine in 
seichtem Wasser entstanden Uferbildung spricht. Sie bestehen überwie
gend aus wasserdurchlässigen Schichten. Zu oberst lagert schließlich an 
der äußeren flachen Seite des Hügellandes die jüngste Stufe der tertiären 
Ablagerungen des ungarischen Beckens, der pontische Ton und Sand, 
die sich bereits im Brackwasser abgesetzt haben. Eine derzeit isolierte 
Partie dieser Stufe kommt auch im Budaer Gebirge vor, namentlich auf 
den Bergen Budai- und Nagy-Svábhegy, deren durchschnittlich 450 m. 
hohes Plateau von derselben gebildet wird. Grobsandstein, Ton und auf
lagernder Süßwasserkalk verweisen am Svábhegy auf die Uferbildungen 
der politischen Periode.

Der Boden besteht auf dem Gebiete der Bitterwasserquellen schließ
lich noch aus diluvialen Bildungen, nämlich aus Löß und aus teils zwü-
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sehen, teils unter dem Lößmateriale vorkommendem gröberem Schutt 
und Schotter, ferner aus alluvialen Bildungen. Diese meist wasserdurch
lässigen Böden bedecken den größten Teil des Quellengebietes und — 
obzwar sie nirgend mächtiger denn einige Meter sind — sind sie doch 
für die Bildung der Bitterwasserquellen nach dem Kisczeller Tegel die 
wichtigsten. Der Löß tritt in der Nachbarschaft der Bitterwasserquellen 
in Form einzelner Flecken an den Lehnen des Gellérthegy und Sashegy, 
in größerer Ausdehnung aber in der Nähe der westlichen Bitterwasser
quellen gegen Budaörs zu auf. Einst dürfte derselbe als zusammenhängende 
Decke die ganze Gegend bis zu einer ansehnlichen Höhe des Gebirges be
deckt haben, wurde aber durch die ununterbrochen tätige Erosion und 
vielleicht noch mehr durch die Deflation des Windes, namentlich aus der 
Umgebung der Bitterwasserquellen wieder entfernt.

D er B oden der B itterw asserbrunnen.

Die Budaer Bitterwasserquellen befinden sich in jener Zone, wo 
der Kisczeller Ton am Südostrande des Budaer Gebirges zu Tage tritt, 
nachts jener Stelle, an welcher dieser Ton unter die Pectunculus-Schichten 
der tiefsten Stufe des Budafokéi* Hügellandes, des oberen Oligozäns ein
fällt. Diese Quellen sind sämtlich auf flachem Terrain vorhanden und 
besitzen den Charakter von freatischen Grundwässern. Ihr Wasser steht — 
wie das der gewöhnlichen Brunnen — in geringer Tiefe und sammelt 
sich auf dem in den Kisczeller Ton gegrabenen Brunnengrunde an. Die 
Bitterwasserbrunnen bilden drei, nahe einander gelegene Gruppen, deren 
Grund'wasser im ganzen genommen identisch ist.*

Die der Hauptstadt zunächst gelegene Gruppe befindet sich auf der 
L á g y m á n y o s  oder K e l e n f ö l d  genannten alluvialen Ebene, welche 
sich ca. 105 m. ü. d. M. gelegen, gegen Budafok zwischen dem recht
seitigen Donauufer, dem Gellért- und Sashegy ausbreitet. Zwei längere, 
vom Nagy-Svábhegy kommende Täler (Német- und Farkasvölgy), sowie 
mehrere kleinere Gräben des Budaer Gebirges münden in diese Ebene, 
welche von den Anschwemmungsprodukten der Donau und dem aus dem 
Budaer Gebirge durch die Regengüsse herabgetragenen Schutt bedeckt 
ist. Die gegen Norden und Westen sanft ansteigenden Lehnen des Budaer 
Gebirges werden von Kisczeller Ton, stellenweise von Löß und alluvialem 
Schutt gemeinschaftlich gebildet; der Kisczeller Ton dient dem Alluvium 
der Ebene als Basis und befindet sich hier der Boden der Brunnen in 
demselben. Unweit der Bitterwasserquellen in westlicher Richtung ist er

* Seit 1882 ist noch eine vierte Gruppe auf der Wiese vor Budaörs entstan
den. — L ó c z y .

23*
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in der aufgelassenen belgischen Ziegelfabrik künstlich aufgeschlossen und 
wurde derselbe auch im Donaubette beim Bau der Pfeiler der Eisenbahn- 
Verbindungsbrücke, wie auch bei den Baggerungen aufgefunden.

Nach der Lágymányoser Gruppe folgt gegen Südwesten die ca. 108 
m. ü. d. M. gelegene Gruppe auf dem Őr m e z ő .  Dieselbe ist in jenem 
Talkessel gelegen, welcher links durch die zwischen ihm und der Einmün
dung des Tales Farkasvölgy befindliche flache Anhöhe Őrmező, rechts 
aber durch die Berge Dobogó- und Péterhegy begrenzt ist. In diesem 
kleinen Talkessel wird das Bitterwasservorkommen von fünf, unmittel
bar benachbarten Unternehmungen durch auf der horizontalen Ebene 
des Talkessels abgeteufte Brunnen ausgebeutet. Die Brunnen resp. deren 
Gruppen führen folgende Namen: Árpád-forrás. Ferencz József-forrás. 
Viktoria-forrás, Hunyadi László- und János-forrás etc.

Die D o b o g ó e r  G r u p p e  (110—112 m. ü. d. M.) befindet sich in 
dem größeren Talkessel an der jenseitigen, westlichen, Seite der schma
len und niedrigen -Erhebung des Berges Dobogóhegy, welcher zur Rech
ten von dem flachen Ausläufer der Budaer Weinberge (Kakukbegyj namens 
Orsöd, ferner von dem, diesen letzteren mit dem Péterhegy verbinden
den breiten Lößplateau umgeben ist. In diesem Becken befindet sich 
die Hunyadi János-Anlage, welche den überwiegenden Teil der von Buda
pest aus in den Handel gebrachten Bitterwässer liefert. Diese Anlage 
bestand 18S1 aus etwa 40 Brunnen, die sich im nördlichen Teile des 
Beckens, am Fuße des Dobogóhegy und in dessen Nähe befinden und 
deren Wasser in einem gemeinschaftlichen Reservoir gesammelt wird.

Das Dobogóer Becken steht mit dem etwas tiefer gelegenen Ör- 
mezöer mittels eines künstlichen Kanales in Verbindung, welcher den 
die Berge Dobogó- und Péterhegy verbindenden niedrigen Sattel durch
schneidet und hier Löß, darunter aber Schotter aufschließt. Dieser Gra
ben dient zur Ableitung der Oberflächenwässer aus beiden Becken und 
durchschneidet deshalb auch die flache Erhebung, welche das untere 
Ende des Örmezőer Talbeckens von der alluvialen Lágymányoser Ebene 
trennt und erschließt hier gleichfalls Lößmaterial und Schotter.

Die Dobogóer und Örmezőer Täler kommen von Nordwesten, vom 
Budaer Weingebirge herab; ihr oberes Wassergebiet befindet sich voll
ständig im Kisczeller Ton, welcher stellenweise noch mit Löß und 
alluvialem Gerolle überdeckt ist. Der Kisczeiler Ton ist übrigens im 
Einschnitte der Landstraße Buda—Fehérvár, am Sattel des Dobogóhegy, 
wie auch auf dem Passe gegen denKakukhegy zu aufgeschlossen. Weiter 
abwärts geht das Dobogóer und Örmezőer Tal, dessen Gefälle geringer 
ist, wie das allgemeine Verfläclien der Schichten, in der Gegend der 
Bitterwasserbrunnen aus dem Kisczeller Ton in den sein Hangendes 
bildenden Pectunculus-Sand über und zieht in demselben weiter. Der



Pectunculus-Sand bildet die Anhöhe des Dobogóhegy, ist unten noch mehr 
t o n i g ,  oben aber locker s a n d i g ; weiter südlich tritt er an den Nordlehnen 
der Berge Péter- und Pacsirtahegy zu Tage und sind seine unteren toni- 
g e n  Schichten am nördlichen Ufer des Örmezőer Kessels im L o sE R scb en  

Kellereinscliitte, ferner im Süßwasserbrunnen der Firma Viktoria künst
lich unter dem Löß der Dobogóer Anhöhe aufgeschlossen. Der Kisczeller 
Ton ist aber am Grunde des Dobogóer und .Örmezőer Kessels in gerin
ger Tiefe überall vorhanden, wie dies durch die zahlreichen abgeteuften 
Bohrlöcher und Brunnen erwiesen i s t ; derselbe bildet auch hier den 
wasserundurchlässigen Grund der Bitterwasserbrunnen. Am Rande der 
Brunnenanlage Hunyadi János ist der Kisczeller Ton auf dem Gebiete 
des Herrn S a x l e h n e r , in der Mündung des in den Dobogóhegy gegra
benen Einschnittes, vom Fuße des Berges abwärts über eine kleine Strecke 
ebenfalls sichtbar, wo er an einer schön aufgeschlossenen, mit der Richtung 
des Berges parallel laufenden kleinen Verwerfung mit den gegen das In 
nere des Berges zu folgenden und abgesunkenen Pectunculussandschichten 
in Berührung tritt.

Der südöstliche und südliche Abhang des Dobogóer Beckens ist 
nur sehr mangelhaft aufgeschlossen und weist einen lößartigen Boden 
auf, wie er die oben sich ausbreitende plateauartige Anhöhe bedeckt; 
die Lößdecke der letzteren scheint sich bis zum Rande des Beckens herab 
zu erstrecken. Anstehender Löß ist bloß auf dem vorher erwähnten, zwi
schen den Bergen Dobogó- und Péterhegy befindlichen flachen Sattel, fer
ner an der Ostseite des Örmezőer Beckens, wo er eine größere Strecke 
bedeckt, aufgeschlossen.

(Die seit 1881 entstandene vierte. Budaörsei -  Brunnengruppe ist 
in einer Höhe von 123 m. in einem der Dobogóer Gruppe ähnlichen 
Becken gelegen. — L óczy.)

Es ist von Wichtigkeit, daß sich alle vier Gruppen der Bitterwasser
quellen in beckenartigen flachen Vertiefungen befinden, aus welchen den 
sich ansammelnden Gewässern nur durch künstliche und ziemlich tiefe 
Gräben der Abfluß ermöglicht wurde. Besonders deutlich ist dieses 
ringsum abgeschlossene Becken bei der Dobogóer, Örmezőer und Buda- 
örser Gruppe, namentlich aber bei der ersten, während bei der Lágymá
nyoser die Einsenkung so gering ist, daß sie bloß in dem zur Ableitung 
des zusammensickernden Wassers hergestellten Graben wahrnehmbar ist. 
Das Vorkommen der durch einen ansehnlichen Salzgehalt charakterisier
ten Bitterwässser in derartigen, mehr oder weniger abgeschlossenen 
Becken steht mit dem Salzgehalte der Quellen in innigem Zusammen
hänge.

Auf den Flächen dieser Becken sind keine natürlichen Aufschlüsse 
vorhanden und nachdem die in denselben abgeteuften Brunnen alsbald
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ausgemauert wurden, zeigt sich nur zufallsweise eine Gelegenheit zur 
unmittelbaren Beobachtung des Vorkommens der Bitterwasserquellen und 
der Beschaffenheit ihres Bodens an Ort und Stelle. In den in allen drei 
Becken abgeteuften zahlreichen Brunnen und Bohrlöchern wurde das 
Bitteiwasser nur n a h e  z u r  O b e r f l ä c h e  gefunden und zwar in den 
jüngeren wasserdurchlässigen, den Kisczeller Ton bedeckenden Bil
dungen, ferner in der, infolge Einwirkung der Atmosphärilien blätterig 
zerfallenen, zersprungenen, locker gewordenen und verwitternden äuße
ren Binde des Kisczeller Tones selbst. Die Brunnen wurden meist einige 
Fuß tief in den f r i s c h e n  Kisczeller Ton gegraben, jedoch bloß um 
das Wasser sammeln und die Mauerung des Brunnens auf einer festeren 
Basis bewerkstelligen zu können. Es ist eine allgemeine Beobachtung, daß 
aus dem frischen Kisczeller Ton kein Bitterwasser, ja überhaupt gar 
kein Wasser entspringt, sondern daß derselbe bloß die undurchlässige 
Grundlage für die über ihm sich sammelnden Wässer abgibt.

Auf unsere Bitte hin hatte Herr S a x l e h n e r  die Freundlichkeit, im 
Dobogóer Becken auf seinem Grunde nächst des Füllhauses der Hun3radi 
János-Anlage einen Brunnen graben zu lassen. Derselbe wurde fünf Me
ter tief hergestellt — was auf diesem Gebiete die regelmäßige Tiefe der 
Brunnen ist — und hat folgende Schichten aufgeschlossen: (Fig. 1) Zu 
oberst alluviale schwarze, fette Moorerde (a) mit schwachen Auswitte
rungen, circa 1 m mächtig; darunter gelblichen und in unordentlichen, 
streifenweisen Partien grünlich gefärbten Ton, ohne deutlichere Schich
tung (b), etwa 3 m. mächtig. Dieser Ton geht unten in gut geschichteten, 
festen, bläulichen, frischen Kisczeller Ton über, in welchem sich der 
Grund des Brunnens befindet (c). — In dem ungeschichteten gelblichen 
Tone ist eine große Menge von Gips in Form verwachsener Kristall
gruppen und Äderchen ausgeschieden, welche den Ton teils ganz regellos 
nach jeder Richtung hin durchsetzen, teils aber der Schieferstruktur des 
darunter lagernden Kisczeller Tones folgen. Diese Tonschichte enthält 
in beträchtlichen Mengen die leicht löslichen salzigen Bestandteile der 
Bitterwässer, die beim Austrocknen des Tones massenweise auswittern. 
Der Ton ist infolge der unzähligen Ritzen und Spalten wasserdurchlässig 
und aus diesen Ritzen und Spalten sickert namentlich auf dem wasser
undurchlässigen, geschichteten Kisczeller Ton Bitterwasser, in dessen 
bei der Brunnengrabung entnommener Probe dem spezifischen Ge
wichte nach cc. 50 pro Mille feste Bestandteile enthalten waren. Der 
am Grunde des Brunnens befindliche Kisczeller Ton hingegen erwies 
sich bei der Grabung als fest und völlig trocken und die demselben 
entnommene Probe enthielt bloß in Spuren Sulfate und Chlorverbin
dungen. Zwischen den drei aufgezählten Schichten ist keine schär
fere Grenze konstatierbar und ist d;e Hauptmasse des gelben Tones
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wahrscheinlich nichts anderes, als ein umgewandelter Kisczeller Ton, 
in welchem infolge des Verwitterungsprozesses die Schichtung ver
schwunden ist und der Ton eine gelbliche und grünliche Farbe ange
nommen hat, nachdem die Eisenoxydulsilikate und der Schwefelkies, 
welcher die ursprüngliche blaue Farbe des Kisczeller Tones verursachen, 
infolge Einwirkung der Atmosphärilien in Brauneisenerz umgewandelt 
wurden; die großen Mengen des in demselben anscheinend nachträg
lich gebildeten Gipses aber sind teils durch Einwirkung der aus der 
Verwitterung des Schwefelkieses hervorgegangenen Schwefelsäure, zum 
größten Teil aber der Sulfate des Bitterwassers auf den Kisczeller Ton 
entstanden, welch letzterer im frischen Zu
stande stets mehr oder weniger kohlensauren 
Kalk enthält. In dem Schlämmungsreste des 
gelben Tones fanden wir zwar keine Fora
miniferenschalen. welche bekanntermaßen in 
dem noch frischen Kisczeller Ton Vorkom
men und auch im blauen Tone am Grunde 
des Brunnens vorhanden sind, doch steht 
gar nicht zu erwarten, daß diese kleinen 
Schälchen in einer so sehr umgewandel
ten Masse allgemeiner erhalten Vorkom

men könnten.
Ganz ähnlichen Verhältnissen stehen 

mir auch bei der Ormezoer und Lágyra ä- 
nyoser Gruppe gegenüber. Über die Beschaf
fenheit der Ebene des Ormezoer Beckens 
hat Dr. J o sef  v . S zabó näheres mitgeteilt.* 
wonach in dieser Gruppe bei der Quellt*
Ferencz József-forrás die oberste alluviale Schichte 2—3 Fuß mächtig 
i s t ; darunter folgt ein gelblicher Ton, von ebenfalls 1—3 Fuß Mächtig
keit, welcher nach S zabó umgewandelter Kisczeller Ton i s t ; noch tiefer 
folgt ein frischerer, blauer Ton, in welchem derselbe die für den Kis
czeller Ton charakteristischen Foraminiferen erkannte und in welchem 
sich d e r  G r u n d  des  B i t t e r w a s s e r b r u n n e n s  befindet. Auch hier 
enthalten die vom Bitterwasser durchsetzten kalkigen Bodenschichten — 
wie in der Umgebung der Bitterwasserbrunnen im allgemeinen — reichlich 
ausgeschiedenen Gips.

Die Bitterwasserbrunnen der Lágymányoséi* Gruppe befinden sich 
noch auf der alluvialen Donauebene. Kurz bevor wir dieses Gebiet be
gingen, wurden auf dem Grunde der Firma M attoni und W i l l e * *  in der

Fig. 1.

* Dr. J. v. S z a b ó : Budapest környéke geologiai tekintetben. 1879, p. 18. 
** Derzeit Eigentum von H. M a t t o n i . —  Bert.
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Nähe der Bitterwasserquellen Deák- und Erzsébet-forrás mehrere Löcher 
gebohrt und hatten wir Gelegenheit, das von jedem halben Meter ge
nommene Material zu untersuchen. Diese Bohrlöcher wurden bis zu 
einer Tiefe von 4—5 m. abgesenkt, bis sie den wasserfreien, bläulichen 
Kisczeller Ton erreicht hatten, in welchem sich auch der Grund der in 
der Umgebung vorhandenen Bitterwasserbrunnen befindet. Auf dem Kis
czeller Tone lagert alluviales Material, u. zw. zu unterst lockerer, grober 
Sand mit vereinzelten kleinen Schotterkörnern, der aufwärts in einen 
feineren sandigen, graulich oder gelblich gefärbten Ton übergeht und 
dessen Mächtigkeit circa 3 oder 3 5  m. beträgt; zuoberst lagert 1—1*5 m. 
mächtig, ein schwarzer, zäher, sandiger Ton. Im unteren sandigen Teile 
des Alluviums sind hie und da Granatkörner und schwarze Amphibolsplittcr 
sichtbar, die nur den an der Donau aufwärts bei Szentendre vorkom
menden Trachyten oder deren Tuffen entstammen können und durch den 
Strom hieher gebracht worden sind. In den Bohrlöchern erhielt man ein 
Bitterwasser von entsprechendem spezifischem Gewichte, das aus der un
teren wasserführenden sandigen Partie des Alluviums entsprungen ist.

Dieselbe Bodenbeschaffenheit treffen wir auch bei der am Lágy
mányos weiter südlich befindlichen Bitterwasserquelle «Aeskulap» an, 
über welche Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g h  in einer Fachsitzung der ungari
schen Geologischen Gesellschaft einen ausführlichen Vortrag gehalten 
hat.* Fig. .2 zeigt detailliert die von ihm bei der Bohrung des Bitter
wasserbrunnens beobachteten Bodenverhältnisse.

Jedoch nicht nur in Betreff der geologischen Verhältnisse ihres 
Vorkommens, sondern auch in anderer Hinsicht verhalten sich die Bu
daer Bitterwasserquellen gerade so, wie seichte Grundwasserquellen. Die 
jährliche Mittel tempera tur derartiger Quellen kommt der jährlichen 
mittleren Lufttemperatur ihrer Gegend nahe und schwankt ihre Tempe
ratur in der Regel jener der Jahreszeiten entsprechend, nachdem sich 
die sie speisenden Grundwässer während ihres unterirdischen Weges 
nicht längere Zeit in einer größeren Tiefe aufgehalten haben, wo die 
mit den Jahreszeiten verbundenen Veränderungen nicht mehr zur Gel
tung kommen. Die Tiefe, wo die Einwirkung dieser Veränderungen über
haupt aufhört, beträgt 20—25 m : weiter abwärts nimmt die Temperatur 
der Erde mit der Tiefe zu. Der Wasserreichtum derartiger Quellen 
mit veränderlicher Temperatur (Heterothermen) ist gleichfalls nach den 
Jahreszeiten verschieden und läßt sich -  namentlich im Falle sie an 
gelösten mineralischen Bestandteilen reicher sind — auch in dieser 
Hinsicht ein wahrnehmbares Schwanken nach den Jahreszeiten beob
achten. All dies zeigt sich auch bei den Budaer Bittenvasserquellen ganz 
auffallend.

* F ö l d t a n i  Közlöny.  Bd. X I I,  p. 90.
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Nach S za b ó *  ist die Temperatur der Budaer Bitterwasserquellen 
10*9° C., also nahezu dieselbe, wie das jährliche Mittel der Lufttempe
ratur; ihr Wärmegrad ist in den verschiedenen Jahreszeiten sehr we
sentlich — bis zu 6° C. — verschieden; am geringsten im März (7°), 
am höchsten im September (13°). Ähnliche Schwankungen zeigen sich 
im Wasserreichtum und in der Konzentration der Bitterwasserquellen ; 
selbst bei ein- und demselben Brunnen sind dieselben nach den trocke
neren oder niederschlagsreicheren Perioden wesentlich verschieden.

In Bezug auf die chemische Natur zeichnen sich die Bitterwasser
quellen aller drei Gruppen bekanntlich durch den beträchtlichen —

()■ /  m. ai 'hwüvzcr,  f e t t er  Tun 

Oft m.  s a n d i g e r  Ton

0 7 m. toniger Sand

()'] m. tocl.crcr, etwas grober, ockenger toniger Sand 

0'."> m. schotteriger Ton

1‘0 m. graulicher Kisczeller l ’on

// / / ;

/////
V///s.
W?9
7 7 7 /

1 i - .  1. B odenpro i i l  des n e u e n  B i t t e r w a s s e r b r u n n e n s  «Aeskulnp».

40—50 pro Mille betragenden — Gehalt an festen Substanzen aus, worun
ter die leichtlöslichen Natrium- und Magnesiumsulfate die hauptsäch
lichsten und ckarakteristiscliten Gemengteile sind, während die Chloride, 
Karbonate und sonstigen Verbindungen verhältnismäßig in den Hinter
grund treten. Die Qualität der chemischen Bestandteile des Wassers ist 
in den einzelnen Brunnen zwar übereinstimmend, quantitativ zeigen sich 
aber in dem Verhältnisse der Hauptbestandteile zu einander große Un
terschiede, selbst unter dem zur selben Zeit geschöpften Wasser der 
ganz nahe aneinander befindlichen Brunnen ein und derselben Gruppe.

* Siebe Dr. J .  v .  S z a b ó : Előadások a «»eologia köréből. Természettudományi 
Könyvkiadó Vállalat, Bd. XI, 189:5, p. Iá7. — tied.
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])iese durch die zahlreich vorhandenen chemischen Analysen für alle drei 
Gruppen zweifellos erwiesene Tatsache ist in Bezug auf die Bildung der 
Budaer Bitterwässer von überaus großer Wichtigkeit. Die Chemiker haben 
bereits früher hierauf hingewiesen, aber erst M a th ias  B alló würdigte in 
seiner 1881 erschienenen Abhandlung die genetische Wichtigkeit dieser 
Tatsache genügend.*

B alló  unterzog die Wässer der Dobogóer und Örmezőer Gruppe 
einer eingehenden und ausgedehnten chemischen Untersuchung und kon
statierte, daß während auf einem großen Teile der beiden Gebiete im 
Wasser der Brunnen die beiden Mineralbestandteile, das schwefelsaure 
Natrium und scliwefelsaure Magnesium, beinahe in gleicher Menge vor
kommt, das Wasser in einem bestimmten Teile des Dobogóer Beckens 
schwefelsaures Natrium, in einem bestimmten Teile des unmittelbar be
nachbarten Örmezőer Beckens hingegen schwefelsaures Magnesium in 
auffallend überwiegender Menge enthält. Ähnliche wesentliche Unter
schiede zeigen sich in der Quantität dieser beiden Hauptbestandteile 
nach den Analysen K. H auers  auch unter dem Wasser der verschiede
nen Brunnen auf demMATTONi und W iL L E sehen  Lág37mányoser Gebiete.— 
Diese Tatsache spricht unstreitig se h r  dafür, daß die fraglichen Bitter
wässer ihre wertvollen Bestandteile lokalen, ungleichmäßigen Bildungs
vorgängen verdanken.

D er Ursprung der Budaer Bitterwässer.

Dies vorausschickend, übergehen wir nunmehr auf die eingehende 
Erörterung der aufgeworfenen Frage: «Wie und in welchen Schichten 
bilden sich die Budaer Bitterwasserquellen ?»

J osf.f  v. S zabó war es, der sich als erster mit der schwierigen Frage 
der Bildung der Budaer Bitterwässer eingehend befaßt und in neuerer 
Zeit eine Erklärung darüber gegeben hat,** die im Prinzip nach Erwägung 
der Verhältnisse nach jeder Bichtung hin auch wir akzeptieren. Mittels 
dieses Prinzipes können die beobachteten Tatsachen von gemeinschaft
lichem Gesichtspunkte in natürlicher und übereinstimmender Weise er
klärt werden ; es ist auf sämtliche in der weiteren Umgebung von Btida 
vorkommende Bitterwasserquellen leicht anwendbar und besitzt einen 
hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich, während gegen andere Er
klärungsversuche gründliche Einwendungen auftauchen.

Hienach sind die fraglichen Bitterwasserquellen nahe zur Ober

* M  B a l l ó : Budapest főváros ivóvizei ec/észséyi szempontból és néhány ás
ványvíz elemzése. Ért. a termtud. köréből. Kiadja a Magy. Tud. Akad. Bd. XI, 1881.

** Loc. eit., p. 17.
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fläche sich bildende s. g. freatische* Grundwässer, deren Entstehung mit 
dem Auftreten des Kisczeller Tones eng verbunden ist. Per eine bedeutende 
Mächtigkeit besitzende frische Kisczeller Ton bildet die wasserundurchläs
sige Grundlage, auf welcher sich die Grundwässer in den besprochenen 
drei Talebenen ansammeln. Der unversehrte Kisczeller Ton ist zwar wasser
undurchlässig, doch blättert er sich schiefrig unter Einwirkung der Atmos
phärilien, der schwankenden Oherflächentemperatur, namentlich aber der 
Sonne, wird rissig und — indem er schließlich eine Oberkrume bildet — 
in seiner äußeren Verwitterungsschichte infolge der zahllosen Risse und 
Spalten wasserdurchlässig. Das Wasser der Bitterquellen wird im Wesen 
von jenem versickernden Teile der atmosphärischen Niederschläge gelie
fert, welcher auf den die Becken der besprochenen Bitterquellengruppen 
umgebenden Anhöhen, wie auch in die auf diesen Ebenen teils unmittel
bar gelockerte Rinde einsickert, teils aber durch die den Kisczeller Ton 
bedeckenden jüngeren wasserdurchlässigen Bildungen hindurch — wie da 
s ind: der Löß und ein großer Teil des Alluviums — in die Becken der 
Quellen gelangen. Die speisenden Wässer nehmen, während ihres unter
irdischen Laufes mit den Bodenschichten in Berührung tretend, unter 
Mitwirkung des atmosphärischen Sauerstoffes und der Kohlensäure die 
mineralischen Bestandteile derselben auf.

Nach S zabó sind die charakteristischen festen Bestandteile der Bitter
wasserquellen, die leicht löslichen Natrium- und Magnesiumsulfate, die 
Verwitterungsprodukte des Kisczeller Tones, die sich auf dem verwittern
den Rücken des Kisczeller Tones infolge Einwirkung des sickernden Was
sers und des atmosphärischen Sauerstoffes fortwährend bilden. S zabós 

Untersuchungen nach enthält der Kisczeller Ton in fein verteiltem Zu
stande Schwefelkies, Dolomit, Natrium- oder Kalifeldspat, und diese 
liefern das Material zur Bildung der genannten Salze. Der Pyrit pflegt 
in den tonigen Ablagerungen gewöhnlich vorzukommen; das Vorhanden
sein des Dolomits im Kisczeller Ton ist ebenfalls leicht erklärlich, wenn 
wir bedenken, daß in der näheren und weiteren Umgebung der 
ältere und gleichzeitig höher gelegene Dolomit, der triadische Haupt
dolomit. massenhaft auftritt: überhaupt ist der Kisczeller Ton gewöhn
lich mehr oder weniger mergelig und enthält außer Dolomit auch noch 
feinverteilten kohlensauren Kalk beigemengt; der Feldspat schließlich 
gehört dem trachytischen Materiale an, welches sich fein verteilt in 
großen Mengen und allgemein verbreitet an der Zusammensetzung des 
Kisczeller Tones beteiligt, ja hie und da sogar wirkliche kleine Tuff
schichten in demselben bildet.

Der leicht verwitternde Schwefelkies wird unter Einwirkung des at

* D a u b r é e  : Les eaux so:Uerraines. Paris, 18S7. Bd. I .  — L.
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mosphärischen Sauerstoffes und des Wassers zersetzt und entsteht als 
Endprodukt einerseits Eisenoxydhydrat, andererseits Schwefelsäure. Das 
Eisenoxydhydrat bleibt zurück, während ein Teil der Schwefelsäure den 
Dolomit angreift, wobei sich schwefelsaures Magnesium und schwefel
saurer Kalk bildet. Der größte Teii des schwefelsauren Kalkes kristalli
siert nahe zum Entstehungsorte als Gips aus und bleibt zurück, das 
leicht lösliche schwefelsaure Magnesium und wenig schwefelsaurer Kalk 
hingegen wird vom weitersickernden Wasser fortgeführt. Ein anderer 
Teil der aus dem Schwefelkies entstandenen Schwefelsäure wird an die 
Alkalien des Feldspates gebunden und bildet leicht lösliche Alkalisulfate, 
die im Vereine mit etwas, aus dem sich zersetzenden Feldspate aufgenom
mener und auch in den Budaer Bitterwässern in kleiner Menge vorhan
dener Kieselsäure und Alaunerde durch das Grundwasser fortgespült 
werden. Nachdem die in der Verwitterungsrinde des Kisczeller Tones 
hinabsickernden speisenden Wässer die auf diese Art durch ihr eigenes 
Mitwirken sich bildenden Salze aufnehmen, wird ihr Salzgehalt umso 
reicher sein, je länger sie sich in der Verwitterungsrinde des Kisczeller 
Tones bewegen, einen je längeren Weg sie also in derselben zurücklegen 
und je langsamer sie hinabsickern, d. i. je flacher das Gefälle der Ober
fläche ist. Die Bildung des Bitterwassers beginnt bereits in der Höhe der 
vom Kisczeller Ton gebildeten Talgehänge, doch sind jene Talbecken, in 
welchen sich die salzreichen Bitterwasserbrunnen befinden, natürlich jene 
Punkte, wo sich der Salzgehalt bedeutend angesammelt hat. Die am 
Bücken des Kisczeller Tones von weiter her herabsickernden Wässer 
gelangen bereits mit größerem Salzgehalte in die Becken, aus welchen 
die sich ansammelnden Grundwässer keinen oder einen nur langsamen 
Abfluß haben, so daß ihre Konzentration infolge der durch die Natur 
gegebenen Verhältnisse beträchtlich zunehmen muß, u. zw. einesteils 
unmittelbar durch Lösung der Salze aus der Verwitterungsrinde des Kis
czeller Tones, andererseits mittelbar und hauptsächlich durch die Ver- 
dungstung des Wassers an der Oberfläche oder auf dem Gebiete. Ein 
jedenfalls beträchtlicher Teil dieses in den Becken sich ansammelnden 
Grundwassers muß durch die Risse und Lücken der Oberkrume an die 
Oberfläche gelangen und verdunsten, was die auch heutzutage auf den 
Ebenen der Becken in trockenen Zeitabschnitten an zahlreichen Stellen 
auftretenden Salzauswitterungen zur Genüge beweisen. Infolge dieser seit 
langer Zeit währenden Konzentrierung konnte sich ein beträchtlicher 
Vorrat an Mineralbestandteilen der Bitterwässer am Grunde der abfluß
losen Talkessel, in dem auf wasserundurchlässigen Kisczeller Ton gelager
ten Boden anhäufen. Dieser Vorgang dürfte früher noch in erhöhtem 
Maße vor sich gegangen sein, als ein künstlicher Abfluß der am Grunde 
der Becken sich ansammelnden Grundwässer durch Schöpfen aus Brun
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nen und Abzapfung durch Gräben noch nicht erfolgt war. Mithin ist das 
Vorkommen der Budaer Bitterwasserquellen auf mehr oder weniger ab
flußlosen beckenartigen Ebenen in Bezug auf ihre Bildung ein sehr wich
tiger Faktor, u. zw. nicht nur hinsichtlich der Wasseransammlung, son
dern auch in Bezug auf die Konzentration derselben.

Die neben den Magnesium- und Natriumsulfaten in geringen Men
gen vorkommenden sonstigen mineralischen Bestandteile der Bitterwasser
quellen stehen nicht nur in keinem Widerspruche zu der SzABÓschen 

Erklärung, sondern dienen vielmehr — als großenteils während dessel
ben chemischen Prozesses entstandene Produkte - zur Bekräftigung der
selben ; selbst der nächst den Hauptbestandteilen relativ noch am meisten 
hervortretende Chlornatriumgehalt kann nicht überraschen, da dieses Ma
terial in kleinen Mengen zu den allgemeiner verbreiteten Bestandteilen 
der gewöhnlichen Brunnen- oder Quellenwasser gehört und somit auch in 
dem Wasser der im Kisczeller Ton betindlichen Brunnen in der Umge
bung von Buda nirgends fehlt.

B alló schließt - sich bezüglich der Bildung der Budaer Bitterwässer 
gleichfalls der SzABÓschen Erklärung a n  und hebt als bekräftigende Tat
sache besonders die sehr auffallenden bedeutenden Unterschiede in der 
Quantität des schwefelsauren Natriums und schwefelsauren Magnesiums 
im WTasser der verschiedenen, einander nahe befindlichen Bitterwasser
brunnen, ferner die unzweifelhafte Tatsache hervor, daß sich das Wasser 
der einzelnen Bitterwasserbrunnen nach längerem Gebrauche in seinen 
wertvollen Bestandteilen erschöpft und erst nach einer längeren Ruhe
pause seine ursprüngliche Konzentration wieder zurückerlangt.

Und tatsächlich sind beide Erfahungen aus dem Prinzipe der SzABÓ
schen Anschauungen sehr leicht zu erklären, ja der Natur des Prozesses 
nach sehr wahrscheinlich. Namentlich ist cs die erste, welche für die 
Richtigkeit dieser Auffassung spricht, indem sie auf die durch lokale, 
ungleichmäßige Bildungsprozes.se bedingte Entstehung der wertvollen 
Bestandteile der fraglichen Bitterwässer hinweist, während andere Er
klärungen sehr große Schwierigkeiten verursachen.

Schon bei Betrachtung der allgemeinen Lage der Budaer Bitter
wasserquellen auf der geologischen Karte fällt es auf, daß ihr Vorkom
men mit dem nahe zur Oberfläche erfolgten Auftreten des Kisczeller 
Tones in Verbindung steht. Dieses Verhältnis tritt noch schärfer hervor, 
wenn wir in der Umgebung besser Umschau halten. Die zur Bildung an 
charakteristischen Salzen reicher Bitterwasserquellen notwendigen Be
dingungen beschränken sich in der näheren' oder weiteren Umgebung 
von Buda nicht nur auf che besprochenen Quellengruppen, wo das Was
ser zu Heilzwecken gewonnen wird, sondern es sind unseres Wissens in 
der Umgebung noch zwei Punkte bekannt, wo ein den Heilwässern ähn
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liches, stark salziges Bitterwasser auftritt. Bei der obwaltenden Frage 
mußten wir auch die Verhältnisse dieser in den Kreis unserer Untersu
chungen ziehen, da die Bildung derselben wenigstens dem Wesen nach 
offenbar auf ähnlichen Prinzipien beruhen muß, wie die der drei Budaer 
Bitterwasser-Quellgruppen. Ist demnach die zur Erklärung der Bildung 
letzterer dienende Theorie richtig, so muß sie auch auf die ersteren an
zuwenden sein.

Einer dieser Punkte ist der bereits von Professor S zabó erwähnte 
Brunnen in Buda, im Hofe des Hauses Kókus-utcza Nr. 13, dessen Wasser 
nach M olnárs  Analyse zusammen mehr als 15 pro Mille feste Substanzen 
gelöst enthält; übrigens ist es von derselben Zusammensetzung, nur diktier
ter, als die in den Handel gelangenden Budaer Bitterwässer. Der andere 
Punkt ist der in der Umgebung von Bia, am Fuße des Berges iliaroshegy 
befindliche Bitterwasserbrunnen, aus welchem einst eine zeitlang Bitter
wasser auch versendet wurde. Der erste Punkt befindet sich nördlich, 
der zweite westlich von dem besporchenen Bittenvasserquellen-Gebiete. 
Durch beide wird die Ansicht S zabós bekräftigt.

Der Bitterwasserbrunnen in der Bökus-utcza befindet sich unter 
ganz übereinstimmenden Verhältnissen, wie die Brunnen der drei bespro
chenen Gruppen, da er auf der alluvialen Ebene am Rande der Mündung 
des ringsum von Kisczeller Ton umgebenen Tales Rókusvölgy gelegen ist. 
Die geologischen Verhältnisse des Iharoser Brunnens sind diesen gleich
falls sehr ähnlich. Dieser letztere Brunnen liegt in jener Zone, wo der 
Kisczeller Ton an der äußeren Seite des Budaer Gebirges unter die Pec- 
tunciilus-Sandschichten des Bia—Budafoker Hügellandes einfällt. Er be
findet sich am Grunde einer größeren Abzweigung des Iharoser Tales ; an 
den umgebenden Gehängen sind ringsum nur die Schichten des Pectun- 
culus-Sandes, zu unterst mit ihren tonigen Bänken sichtbar; der Grund 
des Brunnens muß aber unzweifelhaft im undurchlässlichen Kisczeller 
Ton sein.

Es muß noch erwähnt werden, daß der Löß — wie wir uns durch 
zahlreiche Versuche überzeugten — nicht nur auf dem Lágymányoser, 
Ormezoer und Dobogóer Quellengebiete, sondern auch anderwärts in der 
Umgebung in kleinen Mengen leicht lösliche Sulfate und Chlorverbindun
gen enthält, welche für die Budaer Bitterwässer am meisten charakteri
stisch sind. Diese Salze zeigen sich nicht nur dort, wo der Löß auf Kis
czeller Ton lagert, sondern auch an Stellen, wo seine Basis durch andere 
Schichten gebildet wird und es unmöglich wäre das Vorhandensein dieser 
Salze dadurch zu erklären, daß dieselben infolge der Kapillarität allen
falls aus dem verwitternden Kleinczeller Ton in den Löß gelangt wären. 
Diese Salze verursachen Auswitterungen, die an Lößwänden in trocke
neren Perioden gewöhnlich beobachtet werden können. Unzweifelhaft tra
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gen diese im Löß befindlichen Salze zur Vermehrung des großen Salz
gehaltes der Dobogóer, Örmezőer und Lágymányoser Bitterwasserquellen 
bei. Nachdem auf dem Gebiete der Bitterwasserquellen der Kisczeller Ton 
stellenweise mit Löß bedeckt ist, konnte ein Teil ihres Grundwassers nur 
durch die lockere Lößschichte hindurch auf den Rücken des wasserun
durchlässigen Kisczeller Tones gelangen. Demnach konnte sich auch aus 
dem Löß mehr Salz in den Kesseln ansammeln, in welchen sich die Bitter
wasserquellen befinden, namentlich früher, als die Lößdecke hier noch 
weniger entfernt gewesen ist. An der Entstehung der wertvollen Bestandteile 
der Budaer Bitterwässer kann dem Löß aber eiue bloß geringe Rolle zu
geschrieben werden, da bei dem Iharoser Brunnen die lokalen Verhält
nisse es nicht zulassen, wenigstens nicht ohne eine ganze Reihe von er
zwungenen, unwahrscheinlichen Voraussetzungen, daß wir den charakte
ristischen Salzgehalt aus dem, nur in einiger Entfernung vorkommenden 
Löß ableiten, während es andererteils sicher ist, daß die in der weiteren 
Umgebung von Buda unter so ähnlichen Verhältnissen und mit so ähn
lichen Eigenschaften vorkommenden Bitterwasserquellen den sie gemein
sam am meisten charakterisierenden Salzgehalt nur den im Wesen über
einstimmenden Bildungsursachen verdanken können. Ferner wäre der 
große Unterschied im Natrium- und Magnesiumsulfat-Gehalte der Wässer 
in den einzelnen Brunnen der Dobogóer, Örmezőer und Lágymányoser 
Gruppe ebenfalls nur sehr schwer erklärlich, wenn der Salzgehalt der 
Bitterwässer hauptsächlich aus dem Löß ausgelaugt worden wäre. Das 
Hauptquantum des wertvollen Salzgehaltes der Budaer Bitterwässer be
trachten wir — mit S zabós Ansicht übereinstimmend — als aus der Ver
witterung des Kisczeller Tones entstanden.

Über die chemische Zusammensetzung des Kisczeller Tones fehlen 

bisher quantitative Daten, durch welche die SzABÓsche Erklärung eine 

vollkommen feste Bekräftigung erlangt hätte. Um in dieser Hinsicht we
nigstens zu einigen, eine sicherere allgemeine Orientierung zulassenden  

Daten zu gelangen, hatten die Herren weil. W ilhelm P illitz, gewesener 

Privatdozent am Polytechnikum, und Samuel F ischer die Freundlichkeit, 
einige, vom Gebiete der Bitterwasserquellen stammende Proben des 

frischen Kisczeller Tones einer quantitativen chemischen Analyse zu 

unterwerfen, namentlich die in Form von Dolomit vorhandene Magnesia 

und das an Kieselsäure gebundene, hauptsächlich in Form von Feldspat 

vorhandene Natron quantitativ zu bestimmen, behufs Beurteilung dessen, 
ob diese Substanzen im Kisczeller Ton überhaupt in solchen Quantitä
ten vorhanden sind, daß aus diesen die Entstehung der Bitterwasser
quellen erklärt werden könnte?

In dem auf dem Dobogóer Gebiete Herrn S a x l e h n e r s , vom Grunde 
des erwähnten neuen Brunnens genommenen, anscheinend noch frischen



364 í r  KARL HOFMANN UND D\ LUDWIG V. LÓCZY

Kisczeller Ton fand Herr F is c h e r  in 1000 Gewichtsteilen d e s  vorher 
mit Wasser ausgelaugten Materials:

15*9 G. T. Magnesia (in Form von Dolomit) und 
5*1 G. T. Natron (in Form von Silikat), was 

circa 121 6 G. T. Dolomit und
41*0 G. T. Natriumfeldspat entspricht.

In einem, von anderer Stelle, vom Gebiete der Lágymányoser 
Gruppe stammenden, am Fuße des Gellérthegy (nahe zum Promontorer 
Mauthause) gesammelten Kisczeller Ton zeigte sich nach der Bestim
mung Herrn Dr. P il l it z ’ ein noch bedeutend größerer Alkaligehalt; u.zw. :

34-6 pro Mille G. T. Kali,
22*7 « « « « Natrium und
21*7 « « « « Magnesium in Form von Dolomit, d. i. 

9i)*6 pro Mille G. T. Dolomit.

Demnach kommen im Kisczeller Ton der Dolomit und der Alk« li- 
feldspat in bedeutender Menge vor, in einer Quantität, die als vollkom
men genügend erscheint, um den zu den salzigen Hauptbestandteilen der 
Bitterwasserquellen notwendigen Natrium- und Magnesiumbedarf zu 
decken.

Auf Grund der obigen Bestimmungen wäre der in einem Kubik
meter des aus dem neuen Dobogóer Brunnen entnommenen Kisczeller 
Tones enthaltene Dolomit im Stande (das spezifische Gewicht des Tones 
mit 2*4 angesetzt), 230*8 Kilogramm schwefelsaurer Magnesia das nötige 
Magnesium, das als Silikat vorhandene Natrium aber 27*8 Kilogramm 
schwefelsaurem Natron das nötige Natrium zu liefern. Wenn wir auf dem 
Dobogóer Gebiete die Quantität des jähi lieh produzierten Bitterwassers mit 
6 Millionen Liter, dessen schwefelsaures Natrium mit 226 pro Mille Ge
wichtsteilen, seinen Gehalt an schwefelsaurer Magnesia mit derselben Ziffer 
ansetzen — was nicht sehr wenig sein dürfte — so werden dem Gebiete 
durch das erzeugte Bitterwasser jährlich 1.336,000 Kilogramm schwefel
saures Natrium und eben so viel schwefelsaures Magnesium entnommen. 
Zur Deckung dieses wären von dem genannten Ton cc. 48,000 Kubikmeter 
oder auf den 4.400,000 Quadratmeter betragenden Flächeninhalt des 
ganz im Kisczeller Ton befindlichen Quellengebietes gleichmäßig ver
teilt, eine circa 11 Millimeter dicke Schichte notwendig, die unter Mit
wirkung des vorhandenen Schwefelkieses vollständig verwittern müßte, 
um das Material für die Hauptbestandteile der obigen Bitterwassermenge 
liefern zu können. Den Kisczeller Ton am Lágymányos als Grundlage 
genommen, wäre hiezu die Verwitterung einer viermal dünneren Schichte 
bereits genügend. *
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Das im obigen ausführlich Erörterte kurz zusammenfassend, kön
nen wir die Antwort auf die erste Frage folgendermaßen geben:

Die Budaer Bitterwasserquellen sind ausschließlich freatische Grund
wässer, welche sich nahe zur Oberfläche in der oberen Verwitterungs
rinde des Kisczeller Tones und in den obersten, demselben auilagernden 
lockeren, diluvialen und alluvialen Ablagerungen bewegen und deren 
wasserundurchlässiges Becken vom frischen Kisczeller Tone gebildet wird. 
Um die Bitterwasserbrunnen herum sammeln sich die Grundwässer in 
mehr oder weniger abflußlosen Becken an, deren Grund aus dem wasser
undurchlässigen Kisczeller Ton besteht.

Die mineralischen Bestandteile der Bitterwasserquellen entstammen 
hauptsächlich der Verwitterung und Auslaugung des Kisczeller Tones. 
Die in der oberen, verwitternden Rinde des Tones sich bewegenden 
Grundwässer wirken nämlich unter Mitwirkung des Sauerstoffes und 
Kohlendioxydes der Luft auf das im Kleinczeller Ton vorhandene fein 
verteilte Pyrit-, Dolomit-und Feldspat-Material zersetzend ein und bilden 
sich infolge chemisclier Zersetzung derselben jene schwefelsauren Salze, 
deren reichlicher Gehalt für das Wasser der Bitterquellen am meisten 
charakteristisch ist.

Die erwähnten Substanzen werden in der oberen, verwitternden 
Rinde des Kisczeller Tones ausgelaugt; der chemische Prozeß erfolgt 
teils an entfernteren Punkten, zum großen Teil aber in den Becken selbst. 
In diesen letzteren mehr oder weniger abgeschlossenen, flachen Becken 
konzentriert und konzentrierte sich schon seit lange der Gehalt an gelös
ten B e s t a n d t e i l e n ,  teils durch die Verdunstung des Wassers, teils 
aber durch die Neubildung der Salze an Ort und Stelle.

KLEINE PALÄONTOLOGISCHE MITTEILUNGEN*

Von Dr. A nton  K och .

1. Sphyraenodus cf. priscus Ag. aus dem  m itteleozänen  
Grobkalke der Um gebung Kolozsvárs.

Mein geehrter Kollege Dr. J u l . S zádeczky  in Kolozsvár war so freund
lich mir im vergangenen Jahr ein rejrtilartiges Kieferbruchstück zur Be
stimmung einzusenden, welches aus den tieferen Schichten des Grobkalkes 
der Bácstoroker Steinbrüche in den Besitze des Siebenbürgischen Museums

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 6. April 1904.

F öld tani K öz lö n y .  AXV/V köt. 1W4. 2 4
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gelangte. In diesem Reste erkannte ich sofort die ausgestorbene Fisch
gattung Sphyraenodus. In dem Bruchstücke des unteren Kiefers stecken 
noch 6 konische, einwärts hakig gekrümmte, spitze Zähne; von zweien 
ist die Krone knapp am Halse abgebrochen, und mehrere Alveolen frühe
rer Zähne hinterließen noch Spuren. Die Zahnkegel zeigen an ihrer Basis 
feine Längsstreifen, im übrigen sind sie glatt. Der Kieferknochen ist seiner 
Länge nach auffallend faserig; seine Länge beträgt 6*8 cm., die größte 
Breite 1 cm. Die Kegel der Zähne sind 4—8 mm. hoch, an ihrer Basis
3—4 mm. breit und von außen nach innen zu etwas zusammengedrückt.

Indem ich diesen Rest mit den bisher beschriebenen Sphyraenodus- 
Arten verglich, kam ich zu dem Resultate, daß er jedenfalls am nächsten 
dem von A gassiz  beschriebenen Sphyraenoclus priscus  stehe, dessen Ori
ginale aus dem Londoner Ton der Insel Sheppy, daher aus einer etwas 
älteren Schichte, als wie der mitteleozäne Grobkalk von Bácstorok, stammte. 
Die Art von Bácstorok ist kaum etwas kleiner, wie Sph. p r isc u s ; es zeigen 
sich jedoch trotz der großen Ähnlichkeit auch einige Abweichungen, so 
daß ich sie nicht für ganz identische Formen halten kann. Eine genauere 
Beschreibung dieses Restes samt Abbildung folgt später.

2. Smerdis cf. macrurus Ag. aus dem oberm editerranen  
Dacittuffe von  Dés.

Ebenfalls Prof. J u l . S zádeczky  hatte die Freundlichkeit mir zur 
Bestimmung einen interessanten kleinen Fischabdruck einzusenden, wel
chen er im vorigen Jahre in Dés für das Siebenbürgische Museum erwarb. 
Der Fischabdruck befindet sich im hellgrünen, feinkörnigen Dacittuff, 
welcher bekannter Weise in der Umgebung von Dés die Basis der ober
mediterranen Stufe und das Liegende des Salzstockes von Désakna bil
det. Der Rumpf des Fischchens mit den Flossen samt der Schwanzflosse 
ist ziemlich gut erhalten; vom Kopfe aber ist blos das untere Dritteil 
mit einem Teile des Operculums vorhanden.

Das Ergebnis einer Vergleichung dieses Restes mit den beschriebe
nen fossilen Fischen ist, daß unser Déser Fischlein am nächsten der in 
A g a ssiz ’ großem Werke (Recherches — t. IV. p. 57. Tab. 7) beschrie
benen Art Sm erdis m acrurus  stehe, und besonders seiner Fig. 5 gleiche, 
deren Originale aus dem mitteltertiären Kalke von Apt (Dpt. Vaucluse) 
stammten. Der Name dieser Art bezieht sich nicht auf die Größe der 
Schwanzflosse, sondern auf die Länge des Schwanzstieles — von der 
Schwanzflosse bis zu den unpaarigen Flossen gerechnet — in welcher 
Beziehung sie von allen Arten dieses Geschlechtes abweicht. Dieses auf
fallende Kennzeichen ist auch an unserem Fischlein von Dés gut aus
gesprochen, und somit konnte ich trotz kleineren Abweichungen das
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Exemplar von I)és auf diese Art beziehen. Eine genauere Beschreibung 
samt Abbildung will ich später geben.

Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man auch das weniger gut erhal
tene Exemplar eines Fischabdruckes, welches seinerzeit Dr. Fr. H erbich  

bei Déva, aus dem Andesittuffe erhielt, welcher am Sattel des Schloßberges 
in Steinbrüchen gewonnen wurde. Auch an diesem Exemplar fehlt der 
Kopf; aber der Bumpf mit dem langen Schwanzstiel, so auch die Formen 
der Flossen sind ziemlich gut erkennbar, um aus ihnen die Identität der 
Déser Fischart konstatieren zu können.

3. R est eines neuen Pycnodonten  aus dem  unteroligozänen  
kieseligen  Schiefertone des G ellérthegy (Blocksberges).

Bei Gelegenheit unserer ersten Studienexkursion fanden wir am 
südlichen Abhang des Berges Gellérthegy, auf dem Erdhügel, welcher bei 
dem Baue des neuen Wasserreservoirs aufgeschüttet wurde, inmitten des 
Kisczeller Tegels plattig schieferigen, graulichweißen, kieseligen Tonschie
fer, welcher wahrscheinlich an der Grenze des Kisczeller Tegels und des 
Ofner Mergels in Schichten anstehend vorkam. In diesen Schieferstücken 
fanden sich Pflanzen- und Fischabdrücke in ziemlicher Menge. Es gelang 
meinem Schüler T h e o d . K ormos unter ändern auch einen außerordentlich 
interessanten Fischrest aufzufinden, dessen gute Abdrücke beide Teile 
der entzwei gespaltenen Schieferplatte bedecken. Leider kam aber nur das 
Schwanzende des Fisches zum Vorschein, der größere Teil des Körpers 
samt dem Kopf liegt noch irgendwo im Trümmerhaufen. Aber auch an 
diesem Best konnte ich alsbald erkennen, daß wir es hier mit einem 
außerordentlich interessanten, nicht nur für Budapest, sondern auch für 
die Paläontologie neuen Fisch zu tun haben.

Aus dem Mergel- und Tonschiefer des Gellérthegy sind bisher fol
gende Fischarten beschrieben worden :

1. Melcttci sav dinit es H ec kel  in 4 —10 cm. langen Exemplaren, ist 
unter allen die häufigste Art. Am erwähnten Orte fanden auch wir eine 
Menge Bruchstücke davon.

2. Snierdis budensis H eckel  ist bedeutend seltener. Ich gelangte 
nach achtjährigen Nachforschungen in Besitz blos eines einzigen Exem- 
plares, und jetzt fanden wir an de.1 erwähnten Stelle wieder nur Bruch
stücke eines größeren Exemplares.

3. L epidopides brevispondylus  H e c k e l . Scheint sehr selten zu sein, 
denn es gelang mir noch nicht nur irgend ein Bruchstück davon zu 
finden.

Zu diesen kommt nun als vierte Fischart jener Rest, den ich nach 
sämtlichen vorhandenen Charakteren in die Ordnung der Pycnodonti

24*
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einreihen muß. Der erhaltene Schwanzteil dürfte etwa den Dritteil der 
Länge des ganzen Fisches bilden. Da seine Länge bis zum Ende des 
Riickgrades — also ohne den Schwanzflossen — 7*5 cm. beträgt, so dürft* 
die Länge des ganzen Fisches beiläufig cm. betragen haben, die größte 
Höhe des Rumpfes aber etwa 15 cm. Unser Fisch gehört also zu den 
Fischen mit auffallend hoher und flacher Körperform.

Der Form nach und im Baue des Skelettes steht unser Fisch der 
Gattung P y a w d u s  am nächsten; die stark eingebuchtete Form der 
Schwanzflosse jedoch weicht von der doppelt, jedoch schwach eingebuch
teten Schwanzflosse der bisher beschriebenen Pycnodus-Arten ab ; woge
gen in dem Baue der Rücken- und Analflossen die Übereinstimmung voll
ständig ist. Von den übrigen Genera der Pycnodonti weicht der Fisch 
vom Gellérthegy noch mehr ab, und läßt sich somit in keine derselben 
einreihen. Übrigens stimmt unser Fisch auch in Bezug des geologischen 
Alters am meisten mit dem Pycnodus-Geschlecht, indem dessen Arten 
unter allen die jüngsten und besonders in den Eozänschichten verbreitet 
sind, wogegen der Pycnodonte des Gellérthegy noch etwas jünger ist, da 
er sich in einer unteroligozänen Schichte vorfand. Wir besitzen somit 
in dem Fisch des Gellérthegy einen jüngsten Repräsentanten der Odnung 
Pycnodonti.

Wegen UnVollständigkeit unseres Restes ist eine Konstatierung ge 
nerischer und spezifischer Kennzeichen nicht möglich; ich kann deshalb 
vor der Hand eine eingehendere Beschreibung und Abbildung nicht geben. 
Ich hoffe jedoch, daß es ferneren Nachforschungen gelingen dürfte, auch 
die fehlenden Körperteile des Fisches zu finden, im welchen Falle dann 
ein vollständigeres und verläßliches Bild dieser neuen Fischart entworfen 
werden kann. Einstweilen wollte ich nur die Aufmerksamkeit der Fach- 
genossen auf diesen sehr interessanten und wichtigen Fischfund lenken : 
vielleicht daß es tinern oder dem anderen gelingen dürfte, noch einen 
glücklicheren Fund, als der bisherige, zu machen.
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ÜBER DEN FICHTELIT. 
ALS DAS ERSTE MONOKLIN-HEMIMORPHE MINERAL.

Von Dr. H ugo Böcxn.

T. E . Cla rk , der zuerst Fichtelit-Kristalle untersuchte, erwähnt, 
daß er an den Kristallen desselben hemimorphe Ausbildung beobachten 
konnte. M. S c h u st e r , 1 der Fichtelit von Salzendeich untersuchte, konnte 
keine Hemimorphie naclrweisen.

Der von mir untersuchte Fichtelit stammt aus Redwitz, Bayern. Meine 
Untersuchungen vollführte ich an Kristallen, die ich aus einer Lösung 
des Fichtelits in Ligroin erhielt.

Bei der Extrahierung der Fichtelitsubstanz aus dem Lignit befolgte 
ich die Methode Clarks.2 Die so erhaltene Substanz löste ich in Ligroin,3 
welches ein vorzügliches Lösungsmittel des Fichtelits ist. Die aus dieser 
Lösung erhaltenen Fichtelit-Kristalle sind wasserklar, durchsichtig. Härte 1. 
Bei 45° C. beginnen sie zu schmelzen. Der Habitus der 4—7 mm. langen 
und J — 2 mm. dicken Kristalle ist tafelförmig.

Die beobachteten Formen sind: a =  (100), c =  (001), m =  (110),
o — (Tll). (Vergl. d. Abbildung.) Ausnahmsweise tritt auch r =  (TOI) auf. 
Von diesen Formen ist o =  (Tll) bisher am Fichtelit noch nicht beobach
tet worden.

1 S c h u s t e r  M. Ueber ein neues Vorkommen von krystallisirtem Fichtelit. 
Tschermak’s Min. u. Petr. Mitth., Bd VII, S .  88.

2 C l a r k  T. E. Ueber den Fichtelit. Annalen der Chemie u. Pharmacie. Neue
Reihe. Bd XXVU, S. 237—238.

■5 Auf dieses Lösungmittel machte mich Herr Dr. F. G r ü n l i n g  aufmerksam.
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Die von mir gemessenen und berechneten Werte sind:

Gemessen n Berechneto©II'O

: 001 =  53ü3'* 14
o- .m  —  001 :: 110 =  66°40'* 10
c: o =  00T : llT  =  81c 19'* 12
a : m =  100 :: 110 =  48° 58' 13 48°47'
m : m  — 110 :: T10 =  82°20' 7 82°26'
f <: 0 =  100 :: 111 =  68°51' 8 68°45'
r : r  =  0 0 1 : 101 =  75° 1' 7 75°6'
0 : 0  =  1 IT :: T ll =  71°44' 7 71°50'
0 : m  =  llT  :

OC
OIIo

7 32°0'
c i : b : c  =  1-428: 1:1*755 
ß  =  12G°57'.

Die gefundenen Werte stimmen gut mit jenen Clarks und S c h u st er s  

überein.
Die Kristalle zeigen hemimorphe Ausbildung, da von der positiven 

Hemipyramide (Prisma 4. Art) nur die rechte Seite auftritt.
Das Vorhandensein der Hemimorpliie beweist auch das polare Ver

halten der Achse />, welches mit der  KuNDTSchen Metode gut nachweisbar 
ist. Der analoge Pol befindet sich am linken Ende der Achse b.

Da unter den Minerahen bisher kein in der monoklin-hemimorplien 
Klasse kristallisierendes bekannt war, ist der Fichtelit das erste Mineral, 
dessen Kristalle dieser Symmetrieklasse angehören.

Selmeczbánya, den 27. Mai 1904. Min.-geol. Institut der kgl. ung. 
Berg- u. Forstakademie in Selmeczbánya.

ÜBER EINIGE ARTESISCHE BRUNNEN DES UNGARISCHEN 
KLEINEN ALFÖLDES*

Von H e in r ic h  H orusitzky .

In den Jahren 1892 und 1893, als in Ungarn ein wahrhaftes Fieber 
ausgebrochen war, artesische Brunnen zu bohren, war auf dem Gebiete 
des ungarischen kleinen Alföldes die Ortschaft Ürmény die erste, welche 
auf Anraten des Domänenarztes, Dr. K a rl  T ó t h , der Frage einer artesi
schen Brunnenbohrung näher getreten war.

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am (5. April 1904.
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Nachdem Bergrat Dr. T homas  y . S zon ta gh , kgl. ung. Sektionsgeolog, 
nach Lokalbesichtigung ein Gutachten abgegeben hatte, wurde die Boh
rung im November 1903 auf dem 140 m. íi. d. M. gelegenen Kirchenplatze 
in Angriff genommen. In einer gar nicht beträchtlichen Tiefe war man 
zwar auf drei wasserführende Schichten gestoßen, das Wasser blieb aber 
4 m. unter der Oberfläche, womit man sich nicht begnügte. Die Bohrung 
wurde daher fortgesetzt, jedoch keine wasserführende Schichte mehr er- 
bohrt, weshalb die Arbeit bei 432 m. abgebrochen wurde.

Obzwar diese Tiefbohrung resultatlos blieb, so zeigten sich die obe
ren Schichten für die Gewinnung von Trinkwasser doch als günstig, was 
zur Folge hatte, daß sowohl in der Ortschaft selbst, als auch in deren Um
gebung mehrere Bohrungen unternommen wurden, die meist von Erfolg 
begleitet waren. Innerhalb acht Jahren wurde an folgenden neun Punk
ten gebohrt:

1894, im Frühjahr. P u s z t a - M e z ö k e s z i .  Tiefe 105 m. Täglich 50 Hl. 
Wasser aus der wasserführenden Schichte II. Temperatur 11° C.

1894, im Herbst. Ü r m é n y ,  Garten des Dr. K. T ó th . Tiefe 123 m. Täglich 
864 Hl. WTasser aus der wasserführenden Schichten HI. Tempe
ratur 16° C.

1895, im Frühjahr. Ü r m é n y ,  vor dem alten Gemeindehause. Tiefe 28 m. 
Täglich 2448 Hl. WTasser aus der wasserführenden Schichte I. Tem
peratur 12° C.

1895, T a r d o s k e d d ,  vor der Kirche. Tiefe 312 m. Täglich 864 Hl. Was
ser aus der wasserführenden Schichte IV. Temperatur 22° C.

1898, im Frühjahr. To r n ó c z .  Tiefe 142 m. Täglich 1492 Hl. Wasser aus 
der wasserführenden Schichte II. Temperatur 16° C.

1898. Ü r m é n y ,  im herrschaftlichen Park. Tiefe 156 m. Täglich 864 Hl. 
Wasser aus der wasserführenden Schichte n i .  Temperatur 17° C.

1899. F e l s ő j a t t ó .  Tiefe 153 m. Täglich 1720 Hl. Wasser aus der was
serführenden Schichte II. Temperatur 16° C.

1899. P u s z t a - K u l c s á r v ö l g y .  Tiefe 49*5 m. Täglich 800 Hl. Wasser 
aus der wasserführenden Schichte I. Temperatur 12° C.

1901. P u s z t a - K ö v e c s e s .  Tiefe 153 m. Täglich 420Hl. Wasser aus der 
wasserführenden Schichte III. Temperatur 14° C.

Aus den Bohrprofilen, welche mir von den Herren Dr. K arl  T ó t h , 

L u d w ig  v. K a rssay , K oloman E t t e r , S t e fa n  v . T u l l y , A l e x a n d e r  v . P aray , 

A nton  L ö w e n s t e in  und F ranz  S c h n e id e r  in zu Dank verpflichtender Weise 
zur Verfügung gestellt wurden, ist das Absinken des östlichen Teiles des 
ungarischen kleinen Alföldes vollständig ersichtlich.

Die Wasserscheide der Täler Nyitra und Vág besteht aus pontischen
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Schichten, die mit Löß überdeckt sind. Östlich von Ürmény kommen die 
pontischen Bildungen auf der Tarányer Anhöhe ca 140 m. ü. d. M. vor 
und bilden gegen SW zu zwei niedrigere Terrassen, deren eine bei Ürmény 
in einer Tiefe von ca 30 m. (110 m. ü. d. M.), die andere aber auf dem 
Sumpflößgebiete ca 50 m. tief (70 m. ü. d. M.) liegt. In der Gegend von 
Tornócz wurden die oberen pontischen Schichten bereits erodiert, die 
unteren hingegen lagern horizontal in einer Tiefe von ca 150 m. Auf 
dem letzteren Gebiete, das nach der Erosion eigentlich ein Becken gebil
det hat, setzten sich im Diluvium abwechselnd See- und Flußablagerungen 
ab. Später bildete sich auf der einem stetigen Absinken unterworfenen 
Landstrecke — auf dem Trockenen ebenso, wie auf den Inundations- 
gebieten — Löß und wurde dieselbe im Alluvium durch die Überschwem
mungen der Vág eingeebnet.

Auf Grund der gesammelten Daten gelang es mir für meinen Be
richt über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1903: «Die Umge
bung von Tornócz und Ürmény. Komitat Nyitra» drei Längenprofile in 
der Richtung W—0, resp. N—S und NW—SO herzustellen. Aus diesen 
Profilen ist ersichtlich, daß die Hauptfallrichtung der Schichten NO—SW 
ist, in welcher Richtung das größte Quantum der Wassermassen abfließt. 
Gegen W und S von Ürmény nimmt die Mächtigkeit der w asserführenden 
Schichten beträchtlich ab. Im allgemeinen können vier wasserführende 
Schichten unterschieden werden.

Die I. wasserführende Schichte befindet sich auf der erwähnten 
Wasserscheide und auf den SW-lich von derselben gelegenen niedrigeren 
Terassen, an der Grenze der pontischen und diluvialen Schichten. In das 
tiefere, eingeebnete Becken gelangend, nimmt das Wasser in den diluvia
len Sandschichten seinen Weg.

Die II. und III. wasserführende Schichte kommt in den oberen pon
tischen Sedimenten vor.

Die IV. wasserführende Schichte kann nur bei der Brunnenbohrung 
von Tardoskedd erwähnt werden und ist dieselbe wahrscheinlich bereits 
den miozänen Bildungen nahe.
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ÜBER DIE FEUCHTIGKEIT DER SANDHÜGEL LÄNGS DES 
VÁG-FLÜSSES*

Von H e in r ic h  H oru sitzk y .

In meinem letzten Vortrage befaßte ich mich mit dem geologischen 
Profile einiger artesischer Brunnen des ungarischen kleinen Alföldes und 
möchte jetzt über einige Beobachtungen bezüglich der Feuchtigkeit der 
auf demselben Gebiete vorhandenen Sandhügel kurz berichten.

Unterhalb Szered betritt die Vág das kleine Alföld und weitet sich 
hier ihr linkseitiges älteres und jüngeres Inundationsgebiet zu einem 
Flachlande aus, dessen nordöstliche Grenze durch die Wasserscheide der 
Flüsse Vág und Nyitra gebildet wird. Die zwischen dieser Wasserscheide 
und der Vág sich erhebenden Sandhügel bilden den eigentlichen Gegen
stand meiner Beobachtungen.

Während meiner agrogeologischen Aufnahmen ist es mir aufgefal
len,, daß sich die Sandhügel selbst bei einer Dürre, in welcher die meisten 
Oberkrumen gänzlich ausgetrocknet waren, kaum 1—2 Spannen unter 
der Oberfläche feucht erwiesen haben. Nachdem die Feuchtigkeit im Sande 
wreder ausschließlich infolge der Kapillarität noch unter den obwaltenden 
Umständen infolge eines anderen physikalischen Gesetzes bis zum Gipfel 
der Sandhügel gelangen konnte, ging ich der Sache weiter nach und glaube 
auch die Erklärung für die Feuchtigkeit der Sandhügel dieses Gebietes 
gefunden zu haben.

Zum Verständnisse derselben ist es notwendig, wiederholt einen kur
zen Blick auf die geologischen Verhältnisse des Gebietes zu werfen, da 
sie gerade auf den letzteren beruht.

Die Wasserscheide der Flüsse Vág und Nyitra besteht aus ponti
schen Schichten, welche auf der Anhöhe zwischen Mocsonok—Ürmény 
von typischem Löß, in der Umgebung von Kulcsárvölgy und Jattó aber, 
also auf dem älteren Inundationsgebiete, von Metamorplilöß und sandigen 
Flußablagerungen bedeckt sind. Auf dem alluvialen Gebiete, wo die obe
ren pontischen Bildungen erodiert wurden, die unteren aber den Grund 
des eigentlichen ungarischen kleinen Beckens bilden, setzten sich tonige, 
schlammige Seeablagerungen und sandige, schotterige Flußgeschiebe ab, 
welche das einem allmählichen Sinken unterworfene Becken eingeebnet 
haben. Diese das Becken füllenden Sedimente schmiegen sich an die in 
meinem letzten Vortrage erwähnten pontischen Terrassen an.

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 4. Mai 1904.
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Die jetzige Oberfläche wird von älterem Flußsande gebildet, der 
mit der Zeit zu Flugsand wurde und die Hügel gebildet hat. Durch die 
späteren Überschwemmungen der Vág wurden die Niederungen mit 
Schlamm und Ton bedeckt. Zur selben Zeit wurde ein Teil der Sand
hügel durch Wind und Wellenschlag wieder abgetragen und ihr Material 
auf den sie umgebenden Schlickablagerungen verstreut. Es müssen hier 
daher zwei Sandarten: der auf ursprünglicher und der auf sekundärer 
Lagerstätte befindliche auseinander gehalten werden, die sich aber in 
petrographischer Beziehung völlig gleichen. Diese beiden verschieden 
gelagerten identischen Sande waren es, die mich zur Erkenntnis dessen 
führten, wie die Feuchtigkeit selbst bei großer Dürre bis zum Gipfel der 
Hügel gelangen könne.

Die Handbohrungen überzeugten mich nämlich davon, daß an 
Punkten, wo unter dem Sande humose Schlammschichten lagern, derselbe 
zeitweise vollständig trocken, während er auf den Hügeln zur selben Zeit 
beständig feucht ist.

Als ich dann an der Hand der artesischen Brunnen dieser Gegend 
die Bewegung der Grundwässer studierte, fand ich die Erklärung für die
sen Umstand.

Auf der Anhöhe Mocsonok—Ürmény bewegt sich das Grundwasser 
an der Grenze der diluvialen und pontischen Ablagerungen. Dieses Grund
wasser gelangt in das eingeebnete Becken und geht hier sein größer Teil 
in die an den pontischen Terrassen auskeilenden diluvialen Flußsand
schichten über. Derartige wasserführende Schichten konstatierte ich zum 
Beispiel bei den artesischen Brunnenbohrungen in Tornócz und Mezö- 
keszi. Nach den Aufzeichnungen des Arztes von Ürmény, Dr. K arl  

T ó th , stieß man im artesischen Brunnen von Tornócz bei 62—63 Meter 
zuerst auf Wasser, dessen Menge 1152 Hektoliter pro Tag betragen hat. 
Bei 101 Meter wurde eine zweite wasserführende Schichte erreicht, 
die täglich 2592 Hl. lieferte; bei 104— 106 m. stieß man abermals auf 
ein unter hydrostatischem Drucke befindliches Wasser, das sich noch 
immer in einem diluvialen Sande bewegt. Ebenso bekam man im artesi
schen Brunnen von Mezökeszi in einer Tiefe von 60 m. aus diluvialem 
Sande aufsteigendes Wasser.

Uns interessiert jetzt bloß die oberste der Grundwasser enthaltenden 
Schichten. Es ist aber möglich, ja sogar wahrscheinlicher, daß ein Teil 
dieser Wassermasse in Sandschichten eindringt, welche noch höher gele
gen sind, als diese. Nachdem das Wasser unter Druck steht, strebt es in 
dem lockeren Sande durch Kapillarität und Verdunstung der Ober
fläche zu.

In dem sekundär gelagerten Sand, der von dem unteren Sande 
durch eine dichtere Schlickschichte getrennt ist, kann das Wasser in
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ähnlicher Weise nicht empordringen, infolgedessen derselbe nur solange 
feucht bleibt, bis seine, infolge der Wasserkapazität aufgenommene Feuch
tigkeit nicht verdunstet ist. Tritt dieser Fall ein, so bleibt er trocken. In 
den ursprünglichen Sandhügeln aber, wo sich das Grundwasser in den 
unteren Partien beständig bewegt, dringt dasselbe — nachdem es sich 
unter hydrostatischem Drucke befindet — ! aufwärts. Dies also ist der 
Grund, weshalb wir am Gipfel der Sandhügel dieses Gebietes selbst bei 
größerer Dürre eine beständige Feuchtigkeit vorfinden.
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