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ANALYSE DES IM ARTESISCHEN BRUNNEN VON SZENTES 
GEFUNDENEN VIVIANIT.

Von

Dr. K a r l  v . M u r a k ö z y .

(Vorgelegt in der Fachsitzung der ung. Geologischen Gesellschaft am 4. Mai 1887.)

Im Monate Dezember des vorigen Jahres wurde ich von unserem Mit- 
gliede, Herrn J u l i u s  H a l a v á t s  aufgefordert, die beim Bohren des artesischen 
Brunnens der Stadt Szentes* in dem aus einer Tiefe von etwa 160 M. ausge
grabenen Thon befindlichen Körner, welche die Grösse einer Hirse bis Erbse 
hatten, zu analysiren. Die fraglichen Körner sind dem Bruch und der cha
rakteristischen blauen Farbe nach Vivianit, d. i. phosphorsaures Eisen
oxydul.

Qualitativ habe ich Eisen, Aluminium, Phosphorsäure, Siliciumdioxyd 
und Wasser als Bestandtheile nachgewiesen.

Ich fand es für vortheilhaft, den quantitativen Tlieil der Analyse in zwei 
hier folgende Tabellen zu theilen; die erste derselben enthält die Bestand
theile des zur Untersuchung genommenen Materials in Procenten ausge
drückt, während ich in der zweiten Tabelle die dem Vivianit zugemengten 
Theile vernachlässigte und suchte, inwiefern die gefundenen Menge des 
Eisens, der Phosphorsäure und des Wassers den in der chemischen Formel 
des Vivianits ausgedrückten gleichen Bestandtheilen entsprechen ?

1. Tabelle.

Eisenoxydul ... _ Fe2 ö 2 40-00%
Eisenoxyd _ ... Ee2 03 0-83 »
Aluminiumoxyd Al2 o3 Spuren
Phosphorsäureanhydrid Ui 0 5 26-86 %
Wasser**_ _ ... h 2 o 24-73  «
Siliciumdioxyd _ ... Si 0 2 7-94 «

100-00 %

* M. vgl. Halaváts, Der artesische Brunnen von Szentes. — Mitthlgn. a. d. 
Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. VIII. Heft 6.

** Ich war gezwungen, das Wasser durch Differenz, daher indirect zu bestim
men, da das gesammte Material, welches mir zur Verfügung stand, nur 115 G. betrug.
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II. Tabelle.
Eisenoxydul ... ... ........... Fe, o 5 43-03 43-45
Eisenoxyd ... ... ... Fe,! 0.3 — 0-90
Phosphorsäureanhydrid P , 0 2 28-29 28-78
Wasser — ... ........... H , 0 .28*68 26-87

loo -oo 100-00
Beim Suchen der berechneten Werthe ging ich von der chemischen 

Formel Fe3 (CO*), -j- 8H,0 aus, wozu mich die abweichenden Werthe, aber 
hauptsächlich jener Umstand bewog, dass sich das Eisen weiter oxydirte.

Jene Thatsache, dass die Menge des Eisenoxyduls, sowie des Phos
phorsäureanhydrids zunahm , glaube ich so zu erklären, dass durch die 
Oxydation djs Eisens Wasserverlust eintrat.

DIE DURCH DEN ANTONSTOLLEN ERSCHLOSSENEN GÄNGE 
ZWISCHEN VIHNYE UND HODRUSBANYA *

V on

S t e f a n  M a r t i n y .

In dem an der Ostgrenze des Barser Komitates gelegenen Thale von 
Yihnye befindet sich, beiläufig 9 Km. von Schemnitz entfernt, die «Alt- 
Antonstollen» genannte Grube, welche in dem Bergbaue seit alten Zeiten 
eine wichtige Bolle spielt.

Diese Grube erstreckt sich auf beide Seiten des Thaies.
Auf der nordöstlichen Seite des Thaies ist das vorherrschende Gestein 

Gneiss, über welchen Thonschiefer und Werfener Schiefer gelagert sind ; das 
letztere Gestein ist weiter gegen Norden durch Kalkstein ersetzt. Auf der 
südwestlichen Seite des Thaies ist ebenfalls Gneiss das dominirende Gestein, 
welches von der Thalsohle in etwa 1000 M. Entfernung einer grösseren 
Diorit-Eruption Platz gibt. Auf diese Gesteinsarten gelagert, bildet die 
Tagesoberfläche bald der Schiefer, bald der diesen durchsetzende Diorit.

Aus der Ausdehnung der hiesigen Gesteine zu schliessen, konnte der 
Bergbau wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert ein reger gewesen sein, was 
auch aus dem gefolgert werden kann, dass die Grube «Windischleuten», welche 
sich in der nächsten Nachbarschaft befindet, schon dazumal im Erschlaffen 
begriffen war, und dass in einzelnen Grubentheilen, besonders aber in den 
höher gelegenen Stollen auch jetzt noch Spuren der Schlägel- und Eisen
arbeit zu sehen sind. Demnach bestand also der Bergbau schon vor der Ver-

Nach dem ungarischen Original auszugsweise mitgetheilt. Bed.
[1»9] 32 b


