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sebeser Linie gegen N zu bis zur Temes hinzieht, gegen S zu aber bis 
Berzava reicht.

d )  Die «Hügelgegend d er K a ra s» begrenzt im W das höhere Gebirge 
und zwar gegen S bis zur Nera, in nördlicher Richtung bis zur Berzava. Aus 
dieser hügeligen Gegend erhebt sich schliesslich

e) das tV erseczer Inselgebirge» oder die Gruppe des Verseczer Fe
stungsberges, welcher nicht nur wegen seiner älteren geologischen Zusam
mensetzung, sondern auch seiner grösseren Höhe wegen dominirend ist.

II. Die Gruppirung der S-lichen Endigungen der K rassó - Szörény  er 
A lpen  ist folgende:

a)  Das 9 Cserna- Gebirge», unter welcher Benennung wir jenen 
Gebirgszug verstehen, der sich am linken Ufer der Cserna, d. i. auf der 
O-lichen Seite von der Cserna bis zur Donau, O-lich von Orsova hinzieht, 
wo er im Berge A llion  sein Ende erreicht.

b) Mit dem Namen »M ehadiaer Gebirge» aber bezeichnen wir jenen 
Gebirgstheil, welcher die S-liche Fortsetzung der Szarkö-Godjaner Alpen 
bildet, d. i. jenen Gebirgstheil, welcher vom Bache Hidegpatak bei Buszka, 
von der Dobri Vir (1934 m) benannten Kuppe, ferner vom W-lichen 
Einschnitt der ungarischen Grenze S-lich fällt und im 0  von der Cserna, im 
W aber von dem Abschnitte Teregova-Mehadia-Herkulesbad der ungarischen 
Staatsbahn begrenzt wird.

Budapest am 4. März 1893.

Dr. Franz Schafarzik m. p. Ludwig v. Roth m. p. Johann Böckh m.p.

TUE SCHWEFELQUELLE VON KOLOP.
Von

Dr. B. v. Lengyel.*

In der grossen ungarischen Tiefebene am Ufer der Theiss liegt in der 
Nähe von Tisza-Süly die Puszta Kolop. Dort entspringt jene eigenthüm- 
liche, schon zufolge ihrer Lage interessante Schwefelquelle,** welche ihres 
ziemlich beträchtlichen Gehaltes an Schwefelhydrogen und der Quantität 
der im Wasser aufgelösten fixen Salze wegen unter den officiellen Mineral
wässern Platz nimmt.

Das Wasser entspringt in einem beiläufig 14— 15 m tiefen Brunnen 
und dass es nicht unter die sogenannten saliterigen Wässer gehört wie die

* Vorgelegt in der Vortragssitzung vom 31. Mai 1893. 
** M. vgl. Földtani Közlöny, Bd. XXIII, pag. 255 [89].
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Wässer der Brunnen des ungarischen Tieflandes, beweist schon jener 
Umstand, dass in ihm Nitrite, Nitrate und Ammoniumverbindungen fehlen.

Zum Zwecke der Analyse begab ich mich persönlich zur Quelle und 
bestimmt alldort die in ihrem Wasser gelöste Menge an Schwefelhydrogen 
und Kohlensäure, ebenso seine Temperatur. Zur Bestimmung der übrigen 
B estand teile  brachte ich die hiezu nöthige Wassermenge heim und das 
Resultat der Analyse war folgendes :

1. Nach Prof. v. Than gruppirt.

a)  B estand teile  in 1 kg Wasser in Grammen :

(M. s. auf S. 261 (171) d. magy. Textes unter [1 */.]).
Nyomai — Spuren.
Gesammtmenge der freien und

gebundenen Kohlensäure_ CO, ... ... 0,7798
Freie Kohlensäure ... ... co2 ... ... 0,2670 =  134 cm:
Schwefelhydrogen... _ _ H2S ... ... ... 0,0322 =  21 cm;
Temperatur des Wassers 12,8° C ; spec. Gew. 1,0047

b) Die B estan d te ile  ausgedrückt in aequivalenten Procenten :

(M. s. auf S. 262 (172) d. magy. Textes unter [2].)

9. Die B estan dte ile  auf gewohnte Weise zu Salzen gruppirt :

a) Kohlensäure Salze als Carbonate:

In 1 kg Wasser sind in G ram m en:

(M. s. auf S. 262 (172) d. magy. Textes unter [3*/.]).
Freie und halbgebundene Kohlensäure C0 2  — 0,5234 =  265 cm 3

Schwefelhydrogen ... _ ___ _ H 2S 0,0322 =  2 1  cm 3

Summe der B estand teile  ... 5,7848

b) Die Kohlensäuresalze als Hydrocarbonate :

(M. s. auf S. 263 (173) des magy. Textes unter [4j).
Freie Kohlensäure—     C02  — — — 0,2670 =  135 cm 3

Schwefelhydrogen ...   H2S ... 0,0322 — 2 1  cm 3

Summe der B estand te ile  ... 5,8897
Die Temperatur des Wassers 12,8° C. Gew. 1,0047

Nach den Daten der Analyse gehört dieses Wasser zu den schweflig- 
erdigen-salzigen Mineralwässern, indem seine H aup tbestand teile  die Chlo
ride, namentlich Natriumchlorid bilden. Ausserdem sind im Wasser n
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grosser Quantität Sulfate, namentlich Calcium- und Magnesiumsulfat vor
handen.

Wesentlich ist das im Wasser vorkommende Schwefelhydrogen, 
welches seiner Quantität nach das Wasser entschieden zu einem Schwefel- 
Heilwasser macht, welches namentlich beim Badegebrauch Wirkung 
verspricht.

Sein Charakter ist einigermassen ähnlich dem des Wassers der Thermen 
des Kaiser-, Lukas-, Margarethenbades und des Bades im Stadtwäldchen 
von Budapest, indem die Hauptbestandtheile dieser Quellen dieselben Ver
bindungen bilden, als wie im Wasser von Kolop; aber in letzterem werden 
diese Bestandtheile in grösserer Menge gefunden und ist dieses Wasser 
kalt, während jene Thermen sind.

D er Schw efelhydrogengehalt einiger in -  u n d  ausländischer Quellen 
verglichen m it dem  des W assers von K o lo p :

In 1 kg Wasser aufgelöstes Schwefelhydrogen
in Grammen

Wasser von Kolop....................... ..  ... 0,0322

a) Inländische Schwefel-Heilquellen:
Ajnácskő .........  ... ........ . .........  0,0030
Leleczquelle von Alsó-Sebes .................   0,0052
Kaiserbad in Budapest .........  ..  ... 0,0002
Artesischer Brunnen im Stadtwäldchen von

Budapest ... ... ... ... ... .........  0,0008
Herkulesbad a)  Elisabethquelle ... ... 0,0330

b) Szapáry «   0,0258
c) Ludwigs «   0,0045

Quelle von Caevicze bei Párád .................. 0,0149
Szobráncz ... ........ . ... ... ... ... 0,0190
Pöstyén ...      0,0026
Sinaquelle von Trencsén..     0,0022

b) Ausländische Schwefel-Heilquellen:
Baden-Argau (Schweiz)..............................   0,0019
Baden (bei Wien) .................................  0,0124
Franzensbad (Böhmen), Wiesenquelle _ 0,0085
St. Gervais (Frankreich)..  ..  ,........  0,0042
Nenndorf (Hessen-Nassau) Badequelle _ 0,0257
Wilhelmsbad (Schlesien) Alexandraquelle 0,0202


