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Die Kochsalzwässer in Siebenbürgen.
Vorgetra^en in der Sitzung der ung. geol, Gesellschaft am 5. Mai 1880.)

M itg e th e ilt  von  J o se p h  B**rnath.

Durch die freundliche Güte des Herrn k. ung. Bergraths Ant on  
v. M o s e l  erhielt ich ein bisher noch nicht veröffentlichtes Verzeicli- 
niss über die siebenbiirgischen K o c h s a l z  w ä s s e r ,  welche im Jahre 
1873 einer officiellen Conscription unterworfen wurden. Ein Verzeichniss 
über die Kochsalzwässer Siebenbürgens hat im Jahre 1865 H u n f a l v y  
und im Jahre 1854 C z e k e l i u s  veröffentlicht, aber die beiden letz
teren zeigen eine bedeutende Abweichung vom Mosel’schen Verzeichnisse. 
Auf Seite 202 bis 215 sind die Angaben dieser drei Verzeichnisse com- 
parativ zusammengestellt und zwar derart, dass die Namen der Salz- 
wasserführenden Ortsgemeinden in alphabethischer Ordnung auf einander 
folgen; die von Mosel angegebenen Ortsnamen sind mit fetter Schrift 
hervorgehoben, während die blos von Czekelius oder Hunfalvy angege
benen Ortsnamen mit gewöhnlicher Schrift angeführt wurden. Wo die 
Angaben von Mosel mit jenen von Czekelius oder Hunfalvy übereinstim
men, wurde dies zwischen Klammern angedeutet; bei differirenden An
gaben habe ich in der unmittelbar nachfolgenden Zeile die abweichende 
Angabe von Czekelius oder Hunfalvy separat verzeichnet. Von den drei 
nebeneinanderstehenden vertikalen» Columnen zeigt links die erste die 
Anzahl der Salzbrunnen, die mittlere die Anzahl der ab- oder ausfliessenden 
Salzquellen und rechts die dritte Columne die Anzahl jener Punkte 
der betreffenden Gemeinde, anwo das Steinsalz zu Tage tritt (Salzaus
bisse). Hunfalvy machte über das anstehende Salz keine Bemerkung 
und Czekelius gab blos allgemein an, in welcher Ortsgemeinde Salz 
überhaupt vorkömmt und diese letztere Angabe ist in der dritten Co
lumne mit einem Sternchen (*) bemerkbar gemacht.

Aus der Tabelle ist es ersichtlich, dass die vereinigten drei Ver
zeichnisse zusammen 310 Orte Siebenbürgens erwähnen. Nach C z e k e 
l i us  sind in 272 Orten 192 Salzbrunnen, 593 Salzquellen und in 40 Orten 
trifft man Steinsalz an. H u n f a l v y ’s Angaben stimmen mit den Zahlen 
(’zekeliuss nahezu überein. Nach Mo s e l  wurden im Jahre 1873 in 251 
< >rten 235 Brunnen und 415 Quellen conscribirt, ferner in 37 Orten an 
375 Stellen anstehendes Steinsalz getroffen.

Die Vertheilung der gesammten 310 Orte nach den 16 Komitaten 
politischen Verwaltungsbezirken) Siebenbürgens ist auf Seite 216 ersicht

lich gemacht.


