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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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Schichte der Wassersäule 13,6° C. Die Wassermenge beträgt täglich 
54,7 20 Liter.

I. Die qualitative Untersuchung des Wassers.

Das Wasser ist färb- und geruchlos, von angenehm säuerlichem, 
schwach alkalischem Geschmack und scheidet viele Gasblasen aus. Das in 
das W^asser getauchte blaue Lakmuspapier färbt sich vorübergehend ro th ; 
nimmt aber bald wieder seine blaue Farbe an. Die Eöthung rührt von freier 
Kohlensäure her; das WTedererscheinen der blauen Farbe weist auf Alkali
carbonat hin. Dasselbe beweist auch die Erscheinung, dass das in das Was
ser getauchte rothe Lakmuspapier während dem Stehen sich blau färbt, das 
gelbe Curcumapapier aber bräunt sich schwach/- Mehrere Monate lang in 
Glasflaschen verschlossen, sammelte sich am Boden derselben ein braun- 
röthlicher Niederschlag an.

Nach den Methoden der qualitativen Untersuchung enthält das Was
ser: Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Kiesel
säure, Chlor, Schwefelsäure und Kohlensäure. Nach seltener vorkommenden 
Bestandtheilen suchte ich in dem Rückstand von 29,122 kg Wasser ohne 
Erfolg. In diesem W'asser sind selbst die Spuren von Lithium, Ammoniak, 
salpetriger Säure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Borsäure nicht zu finden; 
ebenso fehlen in demselben mit Ausnahme von Kohlensäure andere carbon
haltige Verbindungen. Es ist ferner frei von Hydrogensulphid oder von in 
Wasser löslichem Alkalisulphid.

Das spec. Gewicht des W7assers ist bei 18,9° C 1,00284.

II. Die quantitative Untersuchung des Wassers.

Indem ich die im Wasser'enthaltenen Bestandtheile nach den allge
mein bekannten Methoden bestimmte, erhielt ich folgendes Resultat:

in 1000 Gew. Th. %> der Aequivalente.
Wasser

Man vgl. die Tabelle auf S. 395 (295) des ungarischen Textes unter [1]
Das dem Wasser entströmende Gas sammelte ich beim Brunnen auf 

und brachte es in festverschlossener Glasröhre heim. Dasselbe enthielt nach 
den Methoden der Gasanalyse

Rauminhalt
Kohlenbioxyd 96,69%
Nitrogen 3,27 «
Oxygen 0,04 «

100,00%
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III. Controlversuche.

1. 459,615 g Wasser in der Platinschale verdampfend, trocknete ich bei 
180° C ein, bis sein Gewicht constant wurde. Gewicht ==. 1,0866 g. Daraus 
berechnet sind in 1000  g Wasser .2,3642 g fester Rückstand.

2. Der aus den Daten der Analyse berechnete feste Rückstand, das Eisen 
und Aluminium als Oxyde, die Kieselsäure als Siliciumbioxyd betrachtet, 
ist in 1000 g Wasser =  2 ,3422  g.

3. Den aus 459.615 g. Wasser erhaltenen Rückstand mit concentrirter 
Schwefelsäure behandelnd, verwandelte ich die Chloride und Carbonate in 
Sulphate; worauf ich den Rückstand so lange mit Ammoniumcarbonat 
erhitzte, bis sein Gewicht constant wurde. Das unmittelbar gefundene 
Gewicht der Sulphate und des Kieselsäureanhydrides betrug 1,3353 g, au f 
1000  g Wasser berechnet 2 ,9053.

4. Das Gewicht der aus den Daten der Analyse berechneten Sulphate und 
des Kieselsäureanhydrides beträgt in 1000  g Wasser 2 ,9086.

5. 345,92 g Wasser trocknete ich mit erhitztem Natriumcarbonat so lange 
in der Platinschale auf 180°, bis sich sein Gewicht nicht mehr ver
änderte.

Der Rückstand wog 2,9528 g. Nach schwachem Erhitzen war das Ge
wicht des Rückstandes 2,9505 g. Nachdem sich bei erhöhter Temperatur die 
Farbe des Rückstandes nicht veränderte und der durch das Glühen ver
ursachte Verlust äusserst gering ist, so fand ich darin einen neuen Beweis 
dafür, dass in dem Wasser carbonhaitige Zerfallprodukte nicht Vorkommen.

Ich halte es für interessant, hervorzuheben, dass die Quelle in dem 
Zeitraum von 108 Jahren sowohl hinsichtlich ihrer Qualität, wie der Quan
tität ihrer festen Theile keine wesentliche Veränderung erfuhr. Der bemerk- 
liche Ueberschuss an festem Rückstand (0,3072 g in 1000 g Wasser) kann 
auch dem zugeschrieben werden, dass wir heute sorgfältiger arbeiten 
können.

IV. Die Zusammensetzung des Wassers von Budis, die Bestandtheile
zu Salzen gruppirt.

Die Bestandtheile zu Salze gruppirend, hielt ich jene längst befolgte 
Auffassung vor Augen, dass die grössere chemische Energie besitzenden 
Bestandtheile mit einander verbunden sein müssen.

Das Chlor und die Schwefelsäure, welche in dem vorliegenden Falle 
unter den als Basen bildende Elementen dem Natrium und Kalium gegen
über relativ grössere Verwandtschaft zeigen, habe ich unter diese beiden 
Bestandtheile in gleicher Menge vertheilt, denn wir wissen, dass die Chloride



4 4 2 L. v. il o s v a y :

und Sulphate dieser Metalle in dünner Lösung alle vorhanden sein können, 
aber das Yerhältniss, in welchem dies geschieht, ist noch zweifelhaft.

Die Carbonate habe ich auf Kosten des halbgebundenen Kohlenbioxy- 
des auf Hydrocarbonate, das Siliciumbioxyd auf Orthokieselsäurehydrat, 
das Aluminiumoxyd auf Aluminiumhydroxyd umgerechnet, indem diese 
Verbindungsformen am besten dem möglichen Zustande entsprechen. Nach 
diesen Berechnungen zeigt uns die Zusammensetzung des Wassers (nach 
1000 g) von Budis folgende Tabelle:

Man vgl. die Tabelle auf S. 397 (297) des ung. Textes unter [2i.
Gewicht der gelösten Verbindungen 3,3304 g.
Freies Kohlenbioxyd (Kohlensäureanhydrid) 1,7756 g.

903,19 cm3.

Wenn wir — wie wir noch immer sehen — die nach der Analyse 
gefundenen basenbildenden Elemente nur als Normalsalze berechnen, und 
das Siliciumbioxyd und Aluminiumoxyd unverändert beibehalten, so wird 
die Zusammensetzung des Wassers (nach 1000 g) sein:

Man vgl. die Tabelle auf S. 397 (297) des ung. Textes unter 31.
Gewicht der festen Bestandtheile =  2,3483 g.
Halbgebundeues Kohlenbioxyd C0.2 =  0,6713 g.
Freies « « =  1,7756 g.
Volumen des freien Kohlenbioxydes =  903,19 cm3.

V. Schlussfolgerung.
Das Wasser der Saroltaquelle von Budis ist nicht reich an festen Be

standteilen. Es ist dem Aequivalentprocent nach entschieden zu cha- 
rakterisiren und gehört unter die halten alkalischen — alkalisch erdmetal
lischen Säuerlinge. Die Säurebestandtheile berücksichtigend, sind 74*45% 
der Salze Carbonat, 24* 17% Sulphat, folglich ist das Wasser auch als 
schwach alkalisch =  salinisches Wasser zu qualificiren. Die Chloride und 
das Eisen sind in ihm in viel untergeordneterer Menge vorhanden ,als 
dass sie in dem Charakter des Wassers eine bemerkenswerthe Rolle spie
len würden.

In folgender Tabelle wollen wir da3 Wasser dieser Quelle mit anderen 
bekannteren Quellen vergleichen :

Man vgl. die Tabelle auf S. 398 (298) des Ungar. Textes unter 4 , wobei 
die mit 1 — 6 bezeichneten Rubriken sich auf folgende Quellen beziehen:

1 2 3 4 5 6
Barolta-Quelle Maximilian- Sauerwasser Wasser Kronen quelle Quelle

von Budis Quelle von von von von von
Tarcsa Szántó Bilin Salzbrunn Krondorf

[114]
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Obwohl eine solche Vergleichung der Mineralwässer nach den zu Sal
zen gruppirten Bestandteilen auf sehr schwacher Basis steht, indem in der 
Gruppirung das einheitliche Princip fehlt, so kann uns diese Tabelle den
noch davon überzeugen, dass wenn wir den Gehalt an Lithium nicht als 
Bestandtheil von hervorragender Wirkung betrachten, so kann in allen 
jenen Fällen, in welchen das Wasser von Bilin, Ober-Salzbrunn (Kronen
quelle), Krondorf, Tarcsa (Maximilianquelle) und Szántó angerathen werden, 
auch das Wasser der Sarolta-Quelle von Budis der Aufmerksamkeit gewür
digt werden. Seinem Natriumgehalt nach steht es dem Wasser von Bilin 
nach; aber nähert sich schon bedeutend dem von Krondorf; übertrifft jenes 
der Kronenquelle, ebenso auch seinem Sulphatgehalt nach; unter den ungar
ländischen Mineralwässern steht es zwischen der Maximilianquelle von 
Tarcsa und dem von Szántó.

Eine hervorragende gute Eigenschaft des Wassers der Sarolta-Quelle 
besteht darin, dass es frei ist von organischen Substanzen, angenehmen, 
erfrischenden Geschmack besitzt, rein oder mit Wein vermischt ein ausge
zeichnetes Getränk gibt und selbst nach längerem Stehen seinen Geschmack 
nicht verliert.

ÜBER DIE SOGENANNTEN VERSTEINERTEN WÄLDER 1
Von Dr. M. S t a u b .

Bei Gelegenheit der internationalen Ausstellung in Paris (1889) haben die 
verkieselten Baumstrünke aus Arizona, einem zwischen Neu-Mexiko und Califor- 
nien liegenden Territorium der vereinigten nordamerikanischen Staaten ihres 
prächtigen Farbenspieles wegen gerechtes Aufsehen erregt. Die wissenschaftliche 
Welt hat schon früher durch G u r l t ’s2 Publication davon Ivenntniss genommen 
und man weiss, dass in dem benannten Gebiete ein kolossaler Reichthum — eine 
Million Tonnen — von diesem petrificirten Holze vorliege. Nach den Bestim
mungen D u d l e y ’s , K now lton’s 3 und L e sq u e r e u x ’ ist es vorzüglich der Arauca- 
rien-Typus (Araucarioxylon arizonicum), der dort seine Vertreter findet, obwohl 
L e sq u e r e u x  auch von Palmen und Eichen spricht.

Aus dem westlich von Arizona liegenden Californien kennt man aus 
dem Napathale ein Gebiet von 10 Hectaren, welches ebenfalls mit fossilen Baum
stämmen bedeckt ist, die von H. C onw entz 4 als Cupressioxylon taxoclioides 
beschrieben wurden; von diesem Orte drei Breitegrade nördlicher soll K. M eyer

1 Aus dem am 4. Dezember 1889 gehaltenen Vortrage auszugsweise mitgetheilt.
2 G u r l t , Verhandlungen der naturhist. Ver. d. pr. Rheinlande etc. Jhrg. 44. 

Sitzgsb. p. 235.
K n o w l t o n , J. H., Proceed, of the Unit. Stat. Nat. Museum. XI. 1888.

4 Conwentz, H. N. Jhrb. f. Min. 1878. p. 800.
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