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Sandsteine nur mit einer, höchstens mehrere Centimeter breiten braunen
Schichten umgeben, im Innern aber sind dieselben noch in ihrer ur
sprünglichen Farbe erhalten. Während das Wasser, das zwischen den
unlöslichen Bestandteilen des Sandsteins lagernde Bindemittel langsam
löst und fortführt, schafft es sich Kanälchen, in denen dasselbe frei circuliren, und seine minirende Arbeit fortsetzen kann. Ein auf diese Art
veränderter Sandstein muss daher poröser, und für Luft und Feuchtig
keit leichter zu durchdringen sein, als der vom Wasser noch nicht ver
änderte blaue Stein. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass ver
änderter Sandstein einen grösseren Feuchtigkeitsgehalt besitzt, als jener,
der in seiner Zusammensetzung noch keine Veränderung erfahren. Ans
den angeführten folgt aber auch, das Quellwasser, die ihren Ursprung in
Sandsteiugebilden haben, kalkreich sein müssen, und zwar um so kalk
reicher, je reicher an diesem Bindemittel der Sandstein ist. Diese Folge
rung finden wir vollkommen bestätigt, denn die Trinkwasser von
Leutschau und Késmárk, die sämmtlick in Sandstein entsprungen, sind
an Kalk ziemlich reiche Trinkwasser.
Es enthält z. B. das Leutschauer Triukwasser, das mit zwei Quel
len im Stadtberg entspringt, im Liter 0,222 Gramm und 0,228 Gramm
kohlensaureu Kalk, ferner 0,056 Gramm und 0,074 Gramm kohlen
saure Magnesia, 91 und 94 C.C freie Kohlensäure. In Quell wassern
allgemein vorkommende Bestandtheile, wie Chlor, Schwefelsäure, sind
aber in sehr geringen Spuren enthalten.
Das Wasser von Késmárk, das im sogenannten Steinbruch seine
Quellen hat, enthält: 0,143 Gramm kohlensaureu Kalk, und 0,034
Gramm kohlensaure Magnesia im Liter.
So finden wir auch hier einen innigen Zusammenhang zwischen
der Zusammensetzung des Quellwassers und den Veränderungen des
Sandsteines, wie ja überall das Quellwasser in seiner Zusammensetzung
von den geologischen Verhältnissen abhängig ist.

KURZE M ITTH EILU NG EN.
Daten zu den Várallyaer Mineralquellen.
(Vorgelegt in der Fachsitz. der. ung. geol. Ges. aui 4. Mai, 1881.)

Durch die Gefälligkeit des Herrn Werksleiters Servatius B o r ns c h e g g wurde ich in die angenehme Lage versetzt, über die in der
Gemeinde Várallya des Comitates Tolna sich befindenden drei Mineral-
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Wasser-Quellen folgende, wenn auch nicht vollkommene, so doch viel
leicht nicht jedes Interesse entbehrende Daten mittheilen zu können.
In der gennanten Gemeinde liegen folgende drei MineralwasserQuellen :
1 . Die „Värallyaer Quelle", welche aus einer kleinen Kluft leicht
zusammeugebackenen Sandes entspringt und vom dortortlichen Werke
in südlicher Richtung in einer Entfernung von beiläufig einer Viertel
stunde liegt.
Die Temperatur des Wassers beträgt 1075° R., die Ausfluss
menge beiläufig 4 Liter per Minute, oder in 24 Stunden beiläufig
5760 Liter.
Dass Wasser ist rein und salzig schmeckend.
2. Die „Biidöskút"-Quelle. Dieselbe befindet sich am nordöstlichen
Ausläufer des sogennanteu Teufelsberg", auf dem südlichen Gehäuge
dieses Gebirges. Sie befindet sich vom Värallyaer Werke in einer Ent
fernung von l l / 3 Stunden.
Das Wasser ist untrinkbar, seine Temperatur und Ausflussmenge
wurde nicht bestimmt.
3. Die „GyörgyenkúW-Quelle. Dieselbe liegt 650 Schritte von der
vorigen am selben Gebirgs-Gehäuge und so wie diese auf bischöflichem
Waldgrunde. Das Wasser ist frisch und trinkbar, dessen Temperatur
niederer als die der „Värallyaer Quelle“ ; doch ist hier die Ausfluss
menge eine grössere.
Die durch Herrn Bornschegg veraulasste und durch Herrn Johann
Molnár, Apotheker in Budapest, durchgeführte chemische Analyse gab
vorläufig folgendes qualitatives Resultat:
. ■1
Bestaudtheile
bezogen auf ein Liter
Wasser

Värallyaer
Quelle

Büdös-Kút

GyörgyenKút

Zweifach kohlens. Kalk
Magnesia
Natron
Eisen
Mangan
Chlornatrium
Kieselsäure
Schwefelsaurer Kalk
Summe der fixen Bestandtheile

vorhanden
vorhanden
nichts
nichts
nichts
in Spuren
vorhanden
in Spuren

vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
in Spuren
nichts
vorhanden
nichts

vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
vorhanden
nichts
vorhanden
nichts

0-435

0-315
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In allen drei Wasserproben ist das doppelt-kohlensauere Calcium
der Hauptbestandtheil, die übrigen Bestaridtlieile sind in sehr k’einer
Menge vertreten. Ausgenommen Spuren von Ammonium sind Jod, Brom,
Fluor, Bor und organische Substanzen in diesen Wässern nicht enthal
ten. Dieselben sind geruchlos und gasarm.
Zum Schlüsse sei bemerkt, dass die Várallyaer Quelle incrustirende Eigenschaft besitzt.
Victor Guelder.
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S i t z u n g am 5. J a n u á r 1881.
1. Herr Josef B e r n á t li berichtet über eine Erdsenkung am nordöstlichen
Ufer des Plattensees.
2. Herr Ludwig v. L ó e z y , der als Mitglied der von Graf Széchenyi unternom
menen Forschungsreise nach Asien. Gelegenheit hatte in die Vulkanregion der Iusel
Java einzudringen, trägt seine daselbst gesammelten geologischen Beobachtungen vor.
Zwischen Pekalonga. und Semarang reihen sich 5 grosse Vulkane aneinander, von
denen einige ihre Scheitel bis über 10,000 Fuss Meereshöhe erheben, wie der Slamat
und der Szumbing. Einige stossen noch grosse Dampfwolken aus, so der Slamat und
der Merapi, die übrigen besitzen nur Fumarolen und Solfataren. Von Semarang bis
Ambarava benützte Herr L. die Eisenbahn. Bei den ersten Hügeln beobachtete er
unter den vulkanischen Tuffen und Conglomeraten einen Foraminiferen Kalk und steil
einfallende Flyschschichten. Ambarava liegt 1400 Fuss hoch in einer kráter förmigen
Thalebene zwischen den Vulkanen Merbabu und Ungaran. Von hier aus gelangt der
Reisende über einen 2000 Fuss hohen Sattel in die Provinz Kadu. an deren Grenzen
sicli fünf Vulkane erheben. Das ganze Gebiet ist von vu kanischen Producten be
deckt, in der Nähe des noch thätigen Merapi sind dies kaum angegriffene Amphibolund Augit Andesite ; in den übrigen Theilen der Provinz besteht der Boden auf
fruchtbaren Lehm (Nyirok), der unmerklich in den darunter liegenden Trachyttuff
übergeht. Herr Löczy bestieg den Merapi von Selo-Sattel (4800') aus, der hohe Ke
gel des Vulkanes ist auf der West- und Nordseite von tiefen Wasserrissen durch
furcht, welche die alten Lavaströme und TufFschichten schön erkennen lassen. Zum
Eruptionskegel gelangte er auf einem mit fester Kruste bedeckten Aschenrücken vom
Rande des alten Kraters aus. Der Krater misst beiläufig 1000 M. im Durchmesser
und hat ca. 600 Fuss Tiefe, ihm entströmen Wasserdampf und schwefelige Dünste.
Das Gestein besteht hier aus einer lockeren Breccie von lichtgrauen AmphibolAndesit; gegen das Innere des Kraters beträgt der Böschungswinkel 30", nach
Aussen hingegen 50'. Sowie alle Vulkane Java’s hat auch der Merapi keine Lava
ströme sondern reichliche Lapilli- und Aschenausbrüche geliefert, welche lose Mate
rialien durch die häufigen Platzregen sich in Gestalt von Schlammströmen auf die
Niederungen ausbreiteten, mehr Schaden verursachend als die Eruption selbst. Aan

