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DIE CHEMISCHE ANALYSE DER SALZQUELLEN YON TORDA.
Von

Dr. J. Nuricsán.*

Das neogene Steinsalzlager von Torda ist eines der grössten Ungarns. 
Dasselbe wurde schon von den Römern ausgebeutet und liefert noch heuti
gen Tages viel Salz. An der Stelle der aufgelassenen römischen Baue haben 
sich Salzteiche von beträchtlichem Umfange gebildet und werden dieselben 
schon längst m it sehr gutem Erfolge, besonders gegen Nervenleiden, rheu
matische Schmerzen und Frauenkrankheiten vom Publikum aus Nah und 
Fern benützt.

Eine dieser Quellen, die «Schachtquelle*, welche Eigenthum des 
Aerars ist und nördlich von der Stadt Torda in einer Höhe von 349 m über 
d. M. liegt (der Hauptplatz der Stadt liegt 338 m hoch), war bis 1892, in 
welchem Jahre sie vom Municipium in Pacht genommen wurde, in sehr 
vernachlässigtem Zustande; jetzt aber steht ein sehr hübsches Badehaus 
daneben.

Das zweite Bad, das «Römerbad», liegt von der Stadt nordöstlich in 
einer Höhe von 358 m ü. d. M. Dasselbe wurde 1841 von einer Aktien
gesellschaft vom Aerar käuflich erworben, welche es dann 1889 dem Muni
cipium mit den darauf liegenden Gebäuden zum Geschenke machte. Seit 
dieser Zeit hat das Municipium diesen Ort mit grossen Kosten zu einer 
auch verwöhnteren Ansprüchen genügenden Badekolonie verwandelt. Mit 
der chemischen Analyse beider Quellen wurde ich von der Stadtbehörde 
betraut. Das hiezu nöthige Wasser erhielt ich im Juli des Vorjahres in sorg
fältig verschlossenen Flaschen zugesendet, behufs der bei der Quelle aus
zuführenden Untersuchungen begab ich mich im August dieses Jahres 
dahin.

1. Die chemische A na lyse  der R ö m er-Sa lzquelle  hei Torda.

Das Wasser ist krystallrein und trübt sich selbst nach längerem Stehen 
nicht. Sein Geschmack ist stark salzig; seine Temperatur betrug in der 
Tiefe von 2 m am 3. August 1892 23,5° C; die der Luft 21° C; sein spec. 
Gew. 1,0318 (bei 15° C).

* Vorgelegt in der Vortragssitzung am 3. Mai 1893. — Hier im Auszuge 
mitgetheilt.
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Auf Grund der Daten der Analyse und nach den vom Herrn Prof.
K. v. Than empfohlenen Principien ist die erfahrungsgemässe chemische 
Constitution der Römer-Salzquelle folgende :

In 1000 G. Th. Wasser — Aequivalente Procente :
(Man s. auf S. 268 (178) d. magy. Textes unter [1]).
Summe der fixen Bestandtheile =  47,0760
Freie Kohlensäure (C02) =  0,1035 =  52,53 cm 3

Die Bestandtheile auf gewohnte Weise zu Salze umgesetzt und die 
Kohlensäure als Bicarbonate, das Aluminium als Aluminiumoxyd berechnet, 
ist die chemische Constitution des W7assers folgende:

In 1000 G. Th. Wasser:
(Man s. auf S. 268 (178) d. magy. Textes unter [2j).
Summe der fixen Bestandtheile =  47,0883
Freie Kohlensäure (CO)á =  0,1035 =  52,53 cm 3

Sp. Gew. des Wassers =  1,0318 (bei 15° C)
Temperatur des Wassers — 23,5° C, der Luft =  21° C.

Auf Grund des in der ersten Tabelle [1] mitgetheilten gehört das Wasser 
seinem chemischen Charakter nach entsprechend der Classification Prof, 
v. T h a n ’s zu den «Haloidwässern». Hinsichtlich der Summe seiner fixen Be
standtheile und der asquivalenten Procente seiner H auptbestandteile  (Nat
rium und Chlor) steht es unter den ausländischen Quellen gleicher Art mit der 
von Colberg (Münderfeldsoole) in gleichem Range; die eine Quelle von 
Ischl (Schwefelquelle) überflügelt es zwar, indem in dieser bei 22,1683 gr 
fixer Bestandtheile die äquivalenten Procente des Natrium und Chlor 82 %> 
betragen.

‘2. Die chemische A na lyse  der Schachtquelle zu  Torda.

Das Wasser ist krystallrein und trübt sich selbst nach längerem Stehen 
nicht. Sein Geschmack ist stark salzig. Seine Temperatur betrug in einer 
Tiefe von 2 m am 3. August 1892 23,5° C, die der Luft 21° C; sein spec. 
Gew. 1,0956 (bei 15° C).

Auf Grund der Daten der Analyse und nach den vom Herrn Prof.
K. v. T han  empfohlenen Prinzipien ist die erfahrungsgemässe chemische 
Constitution der Schachtquelle folgende :

Im 1000 G. Th. WTasser — Aequivalente Procente:
(M. s. auf S. 271 (181) d. magy. Textes unter [1]).
Summe der fixen Bestandtheile =  134,8534
Freie Kohlensäure (COo2) =  0,0086 =  4,35 cm 3
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Die B estand teile  auf gewohnte Weise zu Salzen umgesetzt und die 
Kohlensäure als Bicarbonate, das Aluminium als Aluminiumoxyd berechnet, 
ist die chemische Constitution des Wassers folgende:

In  1000 G. Th. W asser:
(Man s. auf S. 271 (181) d. magy. Textes unter [2j).
Summe der fixen B estand te ile  — 134,8572
Freie Kohlensäure (C02) =  0,0086 =  4,35 cm 3

Spec. Gew. =  1,0956 (bis 15° C)
Temperatur des Wassers =  23,5° C, der Luft — 21° C.

Auch dieses Wasser gehört nach der Classification K. von T h a n ’s zu 

den «Haloidwässern». Hinsichtlich der Summe seiner fixen B estand teile , 
ferner seiner sequivalenter Procente und seiner H auptbestand teile  (Natrium 
und Chlor) ist dieses Wasser zu den besten unserer inländischen Wässer von 
gleicher Art zu rechnen und nimmt auch unter den ausländischen einen 
sehr vornehmen Rang ein.

I. ehern. Institut der Universität Budapest, April 1893.

DIE BEDEUTUNG DEB UMGEBUNG DER FEJÉR-KÖRÖS IN 
DER BERGADMINISTRATION DER RÖMER.

Von

G. T églás.*

Es ist bekannt, dass der Goldbergbau Daciens unter besonderer technischer 
Leitung stand und dass der von der Provincial-Finanzadministration unabhängige 
und im Bergwesen bewanderte 'procurator aurariarum in Zalathna, daher so zu 
sagen im Centrum des Erzgebirges seinen Sitz hatte. Der kaiserliche Bergbau 
nahm, so wie anderwärts, auch in Dacien solche Dimensionen an, dass bald die 
Leitung eines grösseren von der Ompoly entfernter liegenden Bergbaucomplexes 
in vielfacher Beziehung vom Centrum emancipirt wurde.

Die Leitung des letzteren war im Allgemeinen den Händen vornehmer und 
sich besonderen Ansehens erfreuender Männer anvertraut; so iiess der Kaiser die 
Asche eines der ersten Bergdirectoren, M. U lpius H ermias aus Anerkennung sei
ner bedeutenden Verdienste nach Born übertragen. Auch die Ausdehnung des 
Amtskreises und die Vermehrung der Functionen wird Ursache dessen sein, 
dass im J. 161 n. Chr., daher kaum ein halbes Jahrhundert nach der ersten Ein
richtung, an der Seite des damaligen Procurator aurarium, P apieius R ufus ein 
beneficiarius fungirte ; ja später erwies sich sogar die Ernennung eines subprocu
rator aurariarum als nothwendig, wie dies die im IH-ten Bande des Corpus

* Im  Auszuge m itgetheilt.
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