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Ansicht dadurch erschüttert wird, indem Herr Dr. Feanzenau mir 
mittheilte, dass er die erwähnten Bohrproben theilweise schon in 
geschlemmten Zustande erhielt, weshalb die C h en op ocU u m S u m en  bei 
dieser Gelegenheit leicht in das Material gelangen konnten ; andererseits 
machen es seine jüngsten Untersuchungen, die er an dem Material des im 
Interesse des Baues unserer zwei neuen Brücken ausgeführten Bohrun
gen ausführte, zweifellos, dass am linken Donauufer unserer Hauptstadt 
oligocäne Schichten liegen.

BEITRAG ZUR VERÄNDERLICHKEIT DER CHEMISCHEN 
ZUSAMMENSETZUNG DER MINERALWÄSSER.

V on

Dr. L. T r a x l e k .

Als J. M o l n á r  im Jahre 1860 das Mineralwasser von Szolyva analy- 
sirte, bestimmte er die Menge der freien Kohlensäure mit 2558 cm3 für den 
Liter.* Indem das Wasser bei gewöhnlichem Luftdruck und bei der Tem
peratur der Szolyvaer Mineralquelle höchstens die Hälfte dieser Quantität 
gelöst enthalten kann, so musste das Empordringen eines solchen, so viel 
freie Kohlensäure enthaltenen Wassers zur Oberfläche unbedingt unter sehr 
lebhafter Gasentwicklung vor sich gegangen sein.*'* Es hat mich daher um 
so mehr überrascht, dass ich. als ich im Herbste des Vorjahres die Quelle 
aufsuchte, den Spiegel derselben beinahe gänzlich ruhig vorfand ; nur hie 
und da störte denselben eine einzelne Gasblase. Diese Erscheinung scheint 
zu beweisen, dass seit 1860, also seit 33 Jahren der Kohlensäuregehalt des 
Wassers beträchtlich abnahm, und man kann in Folge dessen mit Recht 
die Frage aufwerfen, oh sich seit dieser Zeit die Bestandtheile dieses Mine
ralwassers nicht ebenfalls verändert haben. Das Interesse für die Vergan
genheit dieses Mineralwassers wurde in mir rege und ich suchte alles- 
zusammen, was ich in dieser Hinsicht in der Literatur vorfinden konnte. 
Aus den gewonnenen Daten gelang es mir, von den Veränderungen dessel
ben ein mir klares Bild zu gestalten.

Aus dem seit König M a t h ia s  Zeiten bekannten Szolyvaer alkalisch 
eisenhältigen Sauerwasser wurde am Ende des vergangenen Jahrhunderts 
plötzlich ein erdig salziges, dann wurde es ein alkalisch salziges, schliess-

*  Die chemische Analyse der Mineralwässer von Szolyva, Hársfáin und Ploszkó.—  
Természettud. Társ. Közi. 1860. p. 76— 94. [Ungarisch].

** Die viele freie Kohlensäure kann auch Folge eines Experimentfehlers 
sein. — Bed.
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lieh ein rein alkalisches, welches in der jüngsten Zeit einen beträchtlichen 
Theil seines .Kohlensäuregehaltes einbüsste. Um diese Veränderungen zu 
beweisen, muss ich folgende Thatsachen anführen. Wie erwähnt, rührt 
die letzte Analyse des Szolyvaer Wassers aus dem Jahre 1860 von 
J. M olnár her. Das Resultat derselben war folgendes : *

Bestandteile % der
Aequivalente

In 1000 Gramm 
sind

Na 94,0 2,2644
Li 0,2 0,0019
Ca 4,8 0.1084
Sr 0,1 0,0052
Mg 0,8 0,0103
Fe 0,01 0,0002
Al 0,2 0.0016
Mn — Spuren
CI 3.7 0,1476
SO* — Spuren
B A 1,8 0.1584
PO* 0,2 0,0028
S A - — 0,0205
HjS — Spuren
HCOg 94,4 6,5655
c o 2 97,2 5.8737

Summe der fixen Bestandtlieile : 9,4868

Zur Zeit dieser Analyse war das Szolyvaer Wasser ein an freier 
Kohlensäure ausserordentlich reiches, rein alkalisches Sauerwasser, in 
w-elchem der Aequivalent-Prozentgehalt des Na 94. der Kohlensäure 94,4; 
dagegen der Gesammt-Prozentgehalt der erdigen Metalle 5,7, des Chlors 
3,7 betrug. Die Schwefelsäure war in dem Wasser nur in Spuren anzu
treffen.

Die aus dem Jahre 1855 von einem unbekannten Autor herrührende 
Analyse zeigt schon ein wesentlich anderes Bild : **

Bestandtbeile %  der
Aequivalente

In 1000 Gramm 
sind

Na 91.1 1,8277
Ca 6,9 0,1196
Mg 2,0 0,0209

* L. c.
** J. T örök : Die vornehmsten Heilwässer und Badeanstalten Ungarns. —  

Debreczen, 1859. p. 196— 200. [Ungarischl.
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Bestandteile °/o der
Aequivalente

In 1000 Gramm 
sind :

Fe — Spuren
Al — «
CI 31,9 0,9851
SO, 7.9 0,3381
SiO,2 2,6 0,1380
HCÖ;i 57,6 3,1907
CO:, — ?

Summe der fixen Bestandteile : 6.6201

Der Aequivalentgehalt des Na war daher 91,1, der der Erdmetalle 8,9, 
■der Kohlensäure 57,6, des Chlors 31,9, der Schwefelsäure aber 7,9. Obwohl 
diese Analyse von einem unbekannten Autor herstammt, so halte ich sie 
dennoch für vertrauenswürdig, da die Veröffentlichung derselben von 
einem Manne herrührt, an dessen Fachkenntniss wir nicht zu zweifeln 
haben.

Die dritte, leider nur qualitative Analyse von Iv it a ib e l , datirt aus dem 
Jahre 1803. K it a ib e l  besuchte damals die Quelle und erfuhr dort folgen 
des: »Am Fusse des Berges Alexandrovicza entspringt eine sehr wasser
reiche Mineralquelle mit zahlreichen Blasen und grossem Geräusch, das 
man mit dem Gehör schon in der Entfernung wahrnimmt. Dass ohne Unter
brechung hervorquellende Wasser ist rein, färb- und geruchlos, scharf 
sauer und mit geringem Salzgeschmack. Ausser dem kohlensauren Kalk
oxyd, welches sich während des Kochens absetzte, enthält es sozusagen, 
nur Kochsalz ; denn von Glaubersalz und Eisen zeigt es nur geringe Spuren ; 
kohlensaures Natron und (lösliches) Salz mit erdiger Basis kommen in ihm 
gar nicht vor.»*

In dem Szolyvaer Wasser war daher 1803 kein Natriumbydrocarbo- 
nat enthalten, sondern Calciumhydrocarbonat und schon nach dem 
Geschmacke des Wassers urtheilend, in auffallender Menge Natriumchlo
rid, ferner so viel freie Kohlensäure, dass das Wasser mit grossem, schon von 
weitem hörbaren Geräusch hervorbrach. Es ist zwar sehr zu bedauern, dass 
K it a ib e l  die Kohlensäure nicht auch quantitativ bestimmte, aber seiner 
Beschreibung können wir dennoch entnehmen, dass der Kohlensäuregehalt 
der Quelle damals um vieles grösser war als heute, indem der aus dem 
WTasser frei werdende Ueberfluss das Hervorbrechen der Quelle zu einem 
geräuschvollen, weit hörbaren machte. Dem scheint wohl die Angabe einer 
Zahl, die in K it a ib e l ’ s Werk «Hydrographia Hungáriáé» zu finden ist,

*  L . T ognio : Die Mineralwässer des Comitates Bereg. —  Orvosi Tár, 1846, 
p. 177— 192. [Ungarisch].
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scheinbar zu widersprechen. Auf der 306. Seite des II-ten Bandes des 
benannten Buches ist nämlich folgendes wörtlich zu lesen : «Aqua szoly- 
vensis. I. Ad furnum calcis superiorem. Præcipitatum acidi carbonici 
totius e vol. gr. 18,700 =  126 gr. IL Præcipitatum acidi carbonici totius e 
vol. gr. 14,600= 199 gr. » Dies würde sicherlich einer sehr gewöhnlichen 
Kohlensäuremenge entsprechen. Bevor wir aber urtheilen, erinnern wir 
uns dessen, dass die «Hydrographia» K it a ib e l  nicht selbst schrieb, sondern, 
wie dies auch J. B e k n á t h  mit Bedauern erwähnt *, aus den Manuscripten 
K it a ib e l ’s von J. S c h u st e r  und zwar ziemlich nachlässig zusammengestellt 
wurde. S c h u st e r  hat auch in diesem Palle geirrt, denn bei Szolyva existirt 
kein Kalksteinbruch und konnte dort auch nie existiren ; diese Angabe kann 
sich auf die Quelle einer anderen Oertlichkeit. vielleicht auf die von 
Sztrojna beziehen. Dies bestätigt auch stillschweigend T o&n io , denn er 
betont, dass er aus den Handschriften K it a ib e l ’s alles anführt «was er nur 
von den Mineralwässern des Comitates Bereg bei ihm aufgezeichnet 
vorfand.»**

Wenn wir die drei angeführten Analysen mit einander vergleichen, so 
werden wir sehen, wie sich -— so scheint es — von 1803 an das Szolyvaer 
Mineralwasser aus einem erdig salzigen Sauerwasser in langsamer Abstu
fung zu einem alkalisch salzigen, dann zu einem reinen alkalischen Sauer
wasser umwandelte und wir können mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus 
folgern, dass sein Gehalt an freier Kohlensäure während dieser Zeit 
wenigstens doppelt so gross war, als der von 1860 oder der jetzige-

Dass aber hier nicht nur so langsame Umwandlungen vor sich 
gingen, dies beleuchtet interessant eine Aufzeichnung aus dem Jahre 
1795. In diesem Jahre schreibt nämlich A. S e b e ö k  : «Wo dieses Wasser 
Üiesst, zum Beweise dessen, dass es Eisen enthält, schlägt es Eisenrost in 
grosser Menge nieder, ausserdem bekrustet es die Bänder seines Canales 
und die auf seinem Wege liegenden Steine mit einem brennenden alkali
schen Salz, welches sehr ähnlich ist dem in einzelnen Gegenden Ungarns 
aus der Erde hervorsickerndem Natronsalz».***

Es tritt also wieder das Natriumhydrocarbonat auf. welches 1803 im 
Wasser gänzlich fehlte und auffallend ist der Eisengehalt, dem in den drei 
Analysen eine nur sehr untergeordnete Bolle zußel. Obwohl S e b e ö k  kein 
Chemiker von Beruf war, so berufe ich mich dennoch auf ihn, denn er 
machte solche Beobachtungen, t die Vertrauen verdienen und auf die der

* J. B ernáth : Die Standorte der ungarländischen Mineralwässer. —  Math, és 
term. tud. Közlöny, XV. p. 448. [Ungarisch].

**  Tognio, 1. c.
*** T ognio, 1. c.

•j- Sebeök gab eine sehr verständliche Beschreibung der Sauerwasserquellen 
von Paszika, Hársfáivá, Szolyva, Szolocsina und Ho’ ubina. —  M. s. bei Tognio, 1. c.
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Chemiker sich ebenso stützen kann, wie auf seine eigenen Experimente. 
Dies bewegt mich auch dazu, hier nebenbei zu bemerken, dass diese Quelle 
schon im Jahre 1463 und 1709 freie Kohlensäure enthielt. Ich glaube 
kaum, die hier erlaubte Grenze zu überschreiten, wenn ich diese Angaben 
mit den hier aufgeführten Thatsachen in eine Reihe stelle.

Ich glaube nämlich, dass damals, als die Abgesandten des Convents 
von Lelesz auf Befehl des Königs M a t h ia s  hier verkehrten* oder dass 
damals, als F r a n z  R a k ó c zv  II. 1763 hier einen Tag lang auf die Ankunft des 
«Grande Generale de Pologne» wartete** und das Wasser verkosteten, 
dasselbe für «acidulus» erklärten, nur dasselbe thaten, was R e m ig iu s  

F r e s e n iu s  selbst zu thun pflegte, wenn er sich von dem Kohlensäuregehalt 
eines Mineralwassers überzeugen wollte. Ich citire seine eigenen Worte : 
«Auf freie Kohlensäure (nämlich in Mineralwässern) braucht man in der 
Regel kaum zu prüfen, weil sich ihre Anwesenheit schon aus dem Augen
schein ergiebt.»***

Wenn daher die Abgesandten des Conventes von Lelesz und F r a n z  

R ákóo zv  II. das Wasser sauer fanden, so kann ich die vierhundertjährige 
Umwandlung des Szolyvaer Mineralwassers folgenderweise zusammenfassen. 
Das Szolyvaer Mineralwasser war seit den Zeiten Königs M a t h ia s  beständig 
als SauerwTasser bekannt, am Ende des vorigen Jahrhunderts verwandelte 
sich das alkalische, eisenhältige Sauerwasser zu einem erdig-salzigen, dann 
zu einem alkalisch-salzigen, schliesslich wieder zu einem rein alkali
schen Sauerwasser und in der jüngsten Zeit verringerte sich sein Gehalt an 
freier Kohlensäure wenigstens um die Hälfte.

Obwohl ich die Thatsachen, denen ich diese Folgerungen entnehme, 
für zweifellose halte, so wiederhole ich dieselben dennoch ohne allen 
Rückhalt, denn ich käme wahrscheinlich in Verwirrung, wenn ich zum 
Beweise ähnliche anderwärts vor sich gegangene Erscheinungen anführen 
müsste ; da doch von anderen gut bekannten Mineralwässern alten Rufes,
z. B. jenes von Niederselters oder von Karlsbad, die von den hervorragend
sten Chemikern verschiedener Zeiten untersucht wurde, immer constatirt 
wurde, dass in ihren Zusammensetzungen eine auffällige Schwankung nie 
bemerkbar war. Unzweifelhaft würde ich selbst mit meinen Folgerungen 
gezögert haben, ŵ enn diese nicht durch andere Umstände gestützt würden, 
welche es wahrscheinlich machen, das sich nicht bloss das Szolyvaer Wasser

* T. L eh o czk y : Die Monographie des Comitates Bereg.— Munkács, 1883. 
[Ungarisch].

* *  L ehoczky 1. c. und R á kú czy  Tár. I. p. 185.
* * *  Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. Braun schweig 1862. — 

Wohl soll der Chemiker weniger nach dem Geschmacke, als eher aus dem Verhält
nisse der Gasentweichung folgern.

Földtani Közlöny, XXV. köt. 1895. [1 1 7 ] 25
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veränderte, sondern, so scheint es, dass sämmtliche Mineralwässer 
des Sauerwassergebietes des ganzen Comitates Bereg einer Veränderung 
unterworfen waren. So war das Sauerwasser von Ploszkó, welches 
M o ln á r  1860 analysirte, ein dem Szolyvaer Wasser zum Verwech
seln ähnliches, rein alkalisches Sauerwasser * und war 1855 nach 
K a k l o v s z k v ** kohlensäurereicher als dieses; 1837 analysirte es Dr. 
C s e r s z k y * * *  und fand in ihm «ausser freier Kohlensäure in 16 Unzen 
7 Gran salzsaure Bittererde, 4 Gran kohlensaure Bittererde, 12 Gran 
salzsaures Kalkoxyd, 6 Gran kohlensaures Kalkoxyd, 3 Gran Kiesel
erde». Wem würde da nicht die 1803 von K it a ib e l  vollzogene Analyse 
einfallen ? Ist dies nicht ein auffallender Beweis einer vollständig ähnlichen 
Metamorphose des Sauerwassers von Ploszkó ? Und wenn wir die vielen 
Sauerwasserquellen und deren gegenwärtige Beschaffenheit des in geologi
scher Hinsicht vollständig gleichförmigen Pinnye-Thales und seiner Umge
bung untersuchen, so werden wir unter ihnen solche finden, welche in je 
1 Liter 0,50— 1,00 Gramm fixe Bestandtlieile enthalten und in welchen das 
Natrium-Hydrocarbonat beinahe gänzlich fehlt ; es kommen unter ihnen 
auch solche mit 2, 3, 4 Gramm fixen Bestandtheilen vor, unter welchen 
den Chloriden eine beträchtliche Bolle zufiel und in welchen auch die 
Schwefelsäure nicht fehlt; und wieder kommen häufig solche vor, die hin
sichtlich der Quantität ihrer fixen Bestandtheile das Szolyvaer Wasser 
erreichen, eventuell an Kohlensäure reich und immer reinen alkalischen 
Characters sind.

Wenn wir zu dieser Annahme auch nicht berechtigt sind, so scheint 
es doch in Verbindung mit dem bisher Vorgebrachten für sehr wahrschein
lich, dass die so verschiedene Zusammensetzung dieser Mineralquellen 
den einzelnen Phasen der an den Mineralwässern von Szolyva und Ploszkó 
nachgewiesenen Umänderungen entsprechen, welche Phasen sich viel
leicht im Laufe der Zeit in fortwährenden Perioden wiederholen. Mit 
alldem wollte ich aber nur das Interesse für dieses in vieler Hinsicht bei
spiellose Mineralwassergebiet, sowie für die Veränderlichkeit der Zusammen
setzung der Mineralwässer überhaupt erregen. Meiner Ueberzeugung nach 
würden jene eine sehr verdienstvolle und dankbare Aufgabe erfüllen, die 
sich mit der Ergründung der die Veränderung der Mineralwässer bedin
genden Ursachen bemühen würden. Derartige Studien wären nicht bloss 
vom wissenschaftlichem Standpunkte aus sehr wichtig, indem diese Processe 
nicht nur zur Kenntniss des Stoffwechsels der Erde Beiträge liefern 
würden, sondern auch in volkswirthschaftlicher Beziehung, indem wir in

*  M o l n á r , J .  1. c .
* *  T ö r ö k , J. 1. c. p . 237.

* * *  T o g n i q , L .  1. c .
[1 1 8 ]
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unseren Mineralwässern einen solchen nationalen Schatz besitzen, den 
wir mit allen Hülfsmitteln der Wissenschaft ausnützen müssten.*

EINIGE BEMERKUNGEN ÜBER PAPYROTHECA.

V on

Dr. E merich L örenthey.

Zn Anfang des Jahres 1893 entdeckte ich gänzlich unabhängig von Herrn 
D rusina in Tinnye eine neue Schnecken-Gattung, die ich anfangs für Succinea 
hielt, und nur als ich in den Besitz mehrerer Exemplare gelangte, ersah ich, 
dass dieselbe obgleich zur Succinea sehr nahe stehend, doch bezüglich ihrer 
differirenden Eigenschaften so sehr stabile Formen zeigt, dass man sie für eine 
neue Gattung nehmen kann. Ich zeigte dieselbe damals mehreren Geologen, 
unter anderem auch Herrn H alaváts ; doch ehe ich noch an die Veröffentlichung 
derselben schreiten konnte, erhielt ich durch die Güte des Herrn Professor 
B rusina eine Abhandlung nachfolgenden Titels zugesandt : «Papyrotheca, a new 
genus of gastropoda from the pontié steppes of Servian,** in welcher meine Form 
unter der Benennung Papyrotheca mirabilis Brus, beschrieben und unter die 
Lim nae-en eingereiht ist. Ich reiste im Winter desselben Jahres nach Zágráb 
(Agram), um dort das in Tinnye gesammelte reiche Material mit den Formen 
der Markuseviczer Fauna zu vergleichen und aufzuarbeiten. Damals bot sich 
mir Gelegenheit, die aus Eipanj (Serbien) stammenden Original-Exemplare zu 
sehen, die mich gleichfalls davon überzeugten, dass ich es hier mit einer 
Succinea zu thun habe. Ich wollte diese Beobachtung bei Gelegenheit der Ver
öffentlichung der reichen Fauna von Tinnye bekannt machen, da ich aber über 
die erwähnte Abhandlung des Herrn Brusina ohnedies ein Referat zu schreiben 
hatte, darf ich es nicht unterlassen, damit gleichzeitig diesen literarischen 
Irrthum zu berichtigen.

Herr B rusina beschreibt dieses neue Genus aus den pontisclien Bildungen 
des 25 Km von Belgrad nach S. liegenden Dorfes Ripanj, wo es in Thon und 
Sand vorkommt und zwar in Gesellschaft von : Congeria subglobosa P artsch,
C. Partschi Czjz, C. sp., Dreissensia sp., Neritodonta Stanae B rus., Caspia Vujici 
Brus., Bythinia sp., Melanopsis Martiniana F er ., M. impressa Krauss, M. vindo- 
bonensis F uchs, M . megacantha H andm., M. Zujovici B rus., M. Lozanici Brus., 
M. Nesici B rus., M. Pavlomd B rus., O't'ygoceras fistula B rus., Orygf. sp., Planorbi 
Lazici Brus, und P. M arinkovid  B rus.

Herr Brusina veröffentlichte diese Fauna in der von Zujovic redigirten

* Der geehrte Autor ist nicht der Erste, der diesen Wunsch zum öffentlichen 
Ausdrucke bringt ; diesbezüglich verweisen wir auf den von unserem Mitgliede Prof. 
L. V. I losvay am 5. März 1890 gehaltenen Vortrag. (M. s. Földtani Közlöny XX. 
p. 251. u. 434.)

** The Conchyologist. Vol. II. pl. 7. 1893.
[119] 2 5 *


