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ÜBEB DIE VERÄNDERLICHKEIT DER CHEMISCHEN ZUSAM
MENSETZUNG DER MINERALWÄSSER.

V on

Prof. Dr. L udw . v. Ilosvay.*

Bekanntlich hat die chemische Analyse der Mineralwässer den 
praktischen Zweck, sie als Handelsartikel begehrt zu machen. Abgesehen 
davon, dass die chemische Untersuchung solcher Wässer bereits auch wich
tige wissenschaftliche Resultate zu Tage förderte, wie dies die Entdeckung 
des Rubidium und Carbonyloxysulphid beweisen, so hat man ihnen trotzdem 
wenig wissenschaftlichen Werth beigelegt und es ist sozusagen nur eine 
einzige Wissenschaft, die aus der chemischen Analyse der Mineralwässer 
wissenschaftliche Thatsachen zu schöpfen sucht. Es ist dies die Geologie.

Die Geologie weiss es gut, dass das Mineralwasser im Leben der Erde 
seine Rolle spielt, dass es aus dem geheimnissvollen Schoosse der Erde her
vorspringt um jenem grossen Reservoir, dem Meere, zuzueilen. Die Geologie 
kennt gut die stoff- und form ändernde Kraft des Mineralwassers; weiss, 
dass das oxygen- und kohlenbioxydhältige Wasser schon während seiner 
Bildung und auch hernach als fertiges Mineralwasser, kaum bemerkbar, 
aber unausgesetzt thätig ist. Wer kann es bestimmen, wo und welch’ grosse 
Höhlung jene Quelle vom Augenblicke ihrer Entstehung bis heute im 
Erdinnern ausgelöst habe, die jährlich nur 5000 m3 solchen Wassers zur 
Erdoberfläche bringt, in welchem 20 q verschiedener Salze sich gelöst 
befinden ? Wo und wie grosse Spalten mag es ausgefüllt haben und über
haupt, welche Stoff- und Formveränderungen mag sie hervorgebracht 
haben ?

Die Geologie kann sich bei ihren Folgerungen nicht immer auf eine 
genügende Zahl aufklärender Daten stützen. So ist es bekannt, dass das 
Wasser, welches heute als Mineralquelle hervorbricht, vor Tagen vielleicht 
noch als Regenwasser in die Erde drang; aber von dem, wo dieser Regen 
niederfiel, auf welchen Wegen er zur wasserhältigen Schicht drang, ob er 
die in ihm befindlichen Substanzen auf diesem Wege oder auf seinem Wege 
von der wasserhältigen Schicht bis zur Quelle aufnahm, von all’ dem kann 
man mit entschiedener Ueberzeugung nur in jenen seltenen Fällen sprechen,

* Aus dem am 5. März .1890 der Faehsitzung der ung. geol. Gesellschaft vor
gelegten Abhandlung auszugsweise mitgetheilt. — Bed.
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■wenn jener Weg von cler Stelle an, wo das Wasser sich niederschlug, bis zur 
Quelle in geologischer Hinsicht bekannt ist. Von Plinius an bis zu unseren 
Tagen steht das Axiom: «Tales sunt aquse, qualis terra per quam fluunt»; 
ich habe aber keine Kenntniss davon, dass die Bedingungen, von welchen 
die Entstehung eines Mineralwassers abhängt, in ihrer Gesammtheit sa 
präcise festgesetzt seien, dass jeder Irrung der Weg abgesperrt sei.

Wenn wir von der Bildung von Mineralwässern sprechen, so äussern 
wir uns gewöhnlich im Allgemeinen. Wir wissen, dass das mit Oxygen und 
Kohlenbioxyd geschwängerte Wasser zur Mutter verschiedener chemischer 
Umgestaltungen wird, infolge welcher in das Wasser verschiedene Salze, 
vornehmlich Hydrocarbonate gelangen; wir wüssen, dass das sich beim Ver
faulen der Pflanzen bildende oder auch vulkanischen Ursprung habende 
Kohlenbioxyd den Kohlenbioxydgehalt des WTassers vermehren kann und 
dass dieses Wasser die Auflösung mineralischer Bestandteile in grösserer 
Menge befördern kann; wobei uns in unserer Erklärung die Beobachtung 
der Bodenverhältnisse im Umkreise der Quelle unterstützen: aber wie selten 
spricht man davon, dass die Bildung des Mineralwassers die in der Nähe 
der Quelle vorherrschenden oder die um vieles entfernter von ihr liegenden 
Bodenverhältnisse und andere Bedingungen beeinflussten ?

Ohne den Werth unserer Kenntnisse verringern zu wollen, müssen wir 
eingestehen, dass unsere Erklärungen bezüglich der Entstehung der Mine
ralwässer noch sehr lückenhaft sind und es ist für die Entwickelung der 
geologischen Kenntnisse bemerkenswert, dass obwohl die Bolle der Mine
ralwässer bei der Bildung oder Veränderung von Mineralstätten und Gestei
nen gründlich studirt ist, die Veränderung der Mineralwässer selbst kaum 
beobachtet wurde. Diese Frage ist aber auch nur so in’s Beine zu bringen, 
wenn man irgend ein und dasselbe Mineralwasser in möglichst längeren 
Zeiträumen wiederholt untersucht. Hier hat die Geologie noch vieles zu 
erwarten.

Bei der Entnahme von zur chemischen Analyse bestimmten Mineral
wassers befolgt man die Vorschrift, jenes bei möglichst trockener Witterung 
zu schöpfen, weil man annimmt, dass im Mineralwasser die Quantität und 
Qualität eines jeden Bestandteiles constant sei, und dass seine Dichte nur 
von der relativen Menge des Wassers abhänge. Die Zusammensetzung des 
Wassers der Quelle kann sich jedenfalls verändern, wenn Begenwasser entwe
der unmittelbar oder infolge des Anschwellens des in der Nähe der Quelle 
befindlichen Baches oder Flusses mittelbar hineinsickern kann; aber das 
W'asser selbst an und für sich kann nur dann in der Zusammensetzung 
eines Mineralwassers die verändernde Bedingung sein, wenn bei seiner Bil
dung keinem anderen Faktor, als der lösenden Kraft des Wassers eine Bolle 
zufällt. In jedem anderen Falle, wenn das im Wasser gelöste Kohlenbioxyd 
ebenfalls Theil nimmt an der Lösung der festen Theile, oder wenn die
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infolge der Oxydation der Sulfide entstandenen und löslichen Sulfate das 
Wasser verdichten können, so hätte jene Voraussetzung nur dann Bedeu
tung, wenn die Quantität des Kohlenbioxyd constant wäre, wenn das mit 
jenem Oxyd beladene Wasser immer unter demselben Druck seine Arbeit 
verrichten könnte und wenn auch die Bildung und Auflösung der Sulfate 
immer unter gleichförmigen Umständen geschähe. Sobald sich die Quanti
tät des Kohlenbioxyd und der Druck und die Umstände der Oxydation 
ändern; muss sich auch die Quantität der gelösten festen Theile ändern und 
zwar nach einem Gesetze, von dem wir heute mehr nur auf theoretischer 
als auf praktischer Grundlage sprechen können.

Die Quantität der im Mineralwasser aufgelösten festen Bestandtheile 
kann nicht allein von der Quantität des Wassers und des in ihm befindli
chen Kohlenbioxyd abhängen. Es ist denkbar, dass einzelne Bestandtheile 
eines Gesteins unter kleinem Druck sich nicht lösen, dies aber dennoch bei 
steigendem Druck oder sich eihöhender Temperatur thun können. Es lässt 
sich ja nicht in jedem Falle behaupten, dass sich das Mineralwasser bei jener 
Temperatur gebildet hat, bei welcher es zu Tage tr itt; mit voller Sicherheit 
aber können wir annehmen, dass wenn sich die Richtung des Ausflusses 
des Mineralwassers aus seinem Reservoir ändert und wenn das Wasser mit 
anderen Bodenschichten in Contact gelangt, sich dann auch die Quantität 
des Mineralwassers ändern muss. Wir haben daher nicht die Versicherung, 
dass der feste Rückstand der Mineralwässer in qualitativer Beziehung von 
constanter Zusammensetzung wäre. Das Studium dieser Umstände interes- 
sirt eben die Geologie. Mit der chemischen Analyse der Mineralwässer 
erweist man der Geologie einen wichtigen wissenschaftlichen Dienst, wenn 
man jene in bestimmten Zeiträumen analysiren und dadurch festsetzen 
würde, ob ihre Zusammensetzung constant sei oder nicht ? Wenn nicht, worin 
liegt die Ursache der Veränderung % Eine zweite nicht weniger wichtige A u f
gabe wäre die, zu untersuchen, ob zwischen den Mineralwässern und der 
Zusammensetzung der mit ihnen in Contact befindlichen Erdschichten ein 
solcher Zusammenhang besteht; dass man aus dem Auftreten eines gewissen 
Bestandtheiles oder Bestandtheile au f dieselbe geologische Structur schliessen 
könne?

Ich bin mir der Schwierigkeiten wohl bewusst, die sich bei uns einem 
solchen Studium entgegenstellen, doch darauf aufmerksam zu machen hielt 
ich für noting, umsomehr, da ich zu dieser Frage selbst einen Beitrag zu 
geben im Stande bin. Ich kann im Folgenden zwei zu verschiedenen Zeiten 
ausgeführte chemische Aualysen der «Margitquelle» von Luhi vorlegen. Die 
erste führte ich selbst im Jahre 1877 durch, mit im Oktober dieses Jahres 
geschöpftem Wasser; die zweite liess ich in meinem Laboratorium von Herrn 
J. Pfeifer machen, mit im Oktober 1888 geschöpftem Wasser. Herr 
Pfeifer bestimmte jeden Bestandtheil wenigstens zweimal und bei der
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Zusammenstellung des Resultates benützte ich den Mittelwerth. Aus der 
Bestimmung blieb nur eine einzige Angabe weg, nämlich das halbgebundene 
und freie Kohlenbioxyd. Die Quantität dieses Bestandteiles aus in Flaschen 
transportirtem Wasser zu bestimmen, wäre in der aufgeworfenen Frage 
gänzlich zwecklos, indem das Wasser der «Margitquelle », wie dies auch der 
am Boden der Flaschen angesammelte eisenhältige Niederschlag beweist, 
während des Transportes viel Kohlenbioxyd verliert.

Specifisches Gewicht der «Margit-Heilquelle»

1877 : 10-1° 1888 : 20-0°
1,0042 1,00316.

L  Die Bestandtheile der «Margit»-Heilquelle in 1000  Gew.-Theilen
Wasser:

Vgl. die Tabelle auf S. 391 (291) d. ung. Textes unter (1) 

Controllversuche:

Aus 1000 Gew.-theilen Wasser bekommt man bei 180° getrockneten 
Rückstand:

1877: 3,4259 1888: 4,2594

Aus den Daten der Analyse berechneter Rückstand:

1877: 3,4087 1888: 4,2922.

I I . Die Bestandtheile zu Salzen gruppirt waren in 1000  Gew.-Theilen 
Wasser der «Margit»- Heilquelle:

Vgl. die Tabelle auf S. 392 (292) d. ung. Textes unter (2)

Aus den mitgetheilten Daten geht hervor, dass die Zusammensetzung 
des 1888 von der des 1877 geschöpften Wassers der «Margitquelle» in Fol
gendem abweicht:

1. Die Gesammtmenge der fixen Bestandtheile ist um 24'03% grösser;
2. Die Menge der meisten Bestandtheile nahm sichtbar a b ;
3. Der eine Bestandtheil, die Borsäure, ist verschwunden.*
4. Die Zunahme der Menge der festen Bestandtheile rührt vom 

Natrium, daher gerade von jenem Bestandtheil her, der den Character des 
Wfassers bestimmt.

Dem vom 2. März 1. J. datirten Briefe des Eigenthümers der Quelle 
entnehme ich, dass derselbe für die Pflege der Quelle keine Kosten scheut.

* Im Rückstand von 4,5 Kilo Wasser Hessen sich selbst Spuren nicht nacli- 
weisen.
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Den alten schlammigen Boden, der die Quelle umgab, liess er entfernen 
und ersetzte ihn mit frischer E rde; das ganze Terrain liess er mit Drainage- 
rohren belegen. Dies trug sicherlich dazu bei, dass das in den Boden drin
gende Begenwasser sich mit dem Wasser der Quelle nicht vermischte, aber 
die Erscheinung, dass die Quantität der meisten Bestandteile abnahm, die 
Borsäure aber gänzlich verschwand, bleibt unerklärt. Es ist hier nur die 
einzige Annahme möglich, dass das 1888 geschöpfte WTasser durch den 
Hinzutritt anderer Erdschichten beeinflusst wurde, als das 1877 untersuchte. 
Auf die Frage, ob das Wasser die Borsäure liefernden Bestandteile der älte
ren Schicht schon aufgelöst habe, oder ob es, bevor es zum Mineralwasser 
wurde, die Richtung ihres Zuflusses verändert habe und mit einer zur Her
vorbringung eines qualitativ verschiedenen Wassers geeigneten Schicht in 
Contact trat, kann ich heute noch keine Antwort geben, und nachdem die 
geologischen Verhältnisse des Comitates Bereg, in welchem die Quelle liegt, 
kaum bekannt sind, so lässt sich auch das nicht sagen, welchem Mineral 
haben die Margitquelle und die übrigen in ihrer Nähe liegenden Quellen 
von ähnlicher Zusammensetzung ihren Gehalt an Borsäure zu verdanken 
gehabt, respective zu verdanken.

So viel ist gewiss, dass das Comitat Bereg uns hinsichtlich der Bildung 
und Veränderung der Mineralwässer wunderbare Beispiele bietet. H. J. von 
Crantz erwähnt in seinem Werke* 16 Ortschaften aus diesem Comitate, 
welche Mineralquellen besassen; von diesen befinden sich heute nur fol
gende im Besitze solcher: Hársfáivá (früher Nelipina), Polena, Szolyva und 
Szolocsina. In der Umgebung der letzteren Ortschaft befinden sich die 
Erzsébetquelle, die Margitquelle, beide bei Luhi und die Irmaquelle bei 
Bilasovicz. v. Crantz führt die Quellen Olenyova, Ploszko, Szinyák und 
Zányka nicht an und ausser diesen führt die neuere Litteratur noch etwa 
25 Oertliclikeiten an, an denen sich Mineralquellen befinden**. Dav. Crantz 
selbst im Rufe eines ausserordentlich gewissenhaften Forschers stand und 
die von ihm mitgetheilten Daten von ebenfalls im besten Rufe stehenden 
Comitatsärzten erhielt, so wäre es ein Zeichen von Misachtung, an der 
Richtigkeit seiner Mittheilungen zu zweifeln. Diese Mineralquellen existir- 
ten, aber was wurde aus ihnen ? Sind sie definitiv verschwunden, oder bra
chen sie, ihren Zug verändernd, an anderen Orten wieder hervor ? Das ist 
heute noch ein Räthsel und bleibt es wahrscheinlich auch fernerhin. Es ist 
eben nicht unmöglich, dass einige der früher bekannten Quellen ihre Aus
bruchstelle verändert haben und in grösserer oder geringerer Entfernung 
von jener zu Tage tra ten ; denn ein grosser Theil der Mineralwässer des

* H. J. v. Crantz, Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie, 1777,
S. 200.

** L ehoczky J., Beregmegye monographiája, p. 62—63.
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Comitates Bereg und gerade jene, welche in die Gruppe der alkalischen 
Wässer gehören, liegen eigenthümlicher Weise in der nordöstlichen Hälfte 
des Comitates — man kann sagen in einer geraden von NW—SO streichenden 
Linie, NW-lich von Szolyva im Thale des Baches Pinye und SO-lich im Thale 
des Baches Dusina — ; einige dagegen liegen am linken Ufer der Latorcza. 
Unter letzteren befinden sich die Quellen von Zányka, Hársfáivá, Szolyva 
und Paszika. Aber wenn auch diese Quellen miteinander nicht communiciren 
können, so ist dennoch anzunehmen, dass in ihrer Bildung eine und die
selbe geologische Schicht Theil nim m t; indem nach den bisher mitgetheil- 
ten chemischen Analysen die wichtigeren Bestandteile der Quellen von 
Hársfáivá und Szolyva, ferner der von Szolyva nordwestlich liegenden Quel
len von Polena und die der im Grenzgebiete von Szolocsina liegenden drei 
Quellen identisch sind. In einer jeden derselben ist die Borsäure in bestimm
barer Menge nachgewiesen und in einer jeden derselben, mit Ausnahme der 
Erzsébetquelle von Luhi, kommt auch das Lithium vor. Nicht notwendiger-, 
aber möglicherweise ist zu erwarten, dass sich die Qualität des Wassers die
ser an verschiedenen Orten hervorsprudelnden Quellen von ähnlicher Zusam
mensetzung verändern wird, wenn sie sich schon bis jetzt nicht verändert 
hat. Nachdem von ihnen nur das Wasser der Quelle von Szolyva im Verkehr 
ist, so konnte ich bis jetzt nur dieses auf seinen Borsäuregehalt prüfen und 
konnte denselben auch constatiren. Spätere Untersuchungen werden es klar 
machen, ob das Wasser dieser und der übrigen Mineralquellen ähnlich dem 
der Margitquelle von Luhi sich verändern wird oder nicht und ob im letzte
ren die Borsäure wieder auftreten wird oder nicht.

DIE CHEMISCHE ANALYSE DER SAROLTA-QUELLE.
V on

Prof. Dr. L. v. Ilosvay.*

Die «Sarolta- Quelle» entspringt bei Budis im Comitate Turócz am 
Besitzthume des Herrn J. v. Bakovszky. Sie wird schon von den älteren Auto
ren, so von Crantz, Kitaibel, Schuster erwähnt.

Das von mir analysirte Wasser wurde im November 1884 geschöpft; 
ich selbst besuchte die Quelle am 18. November 1884. An diesem Tage hatte 
der Wasserspiegel im Brunnen eine Höhe von 2,3 m ; der Durchmesser des 
Brunnenschachtes betrug 1,48 m, der Luftdruck Vormittag 10 Uhr 697,8 
mm, die Temperatur der Luft 0,2° C, die des Wassers in einer jeden

* Vorgetragen in der Sitzung vom 9. April 1890.
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