
3, Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium 
der kgl, ung. Geologischen Anstalt,

(Zwölfte Folge; 1900.)*

Von Alexander v. Kalecsivszky.

Im Jahre 1900 setzte ich die innere Einrichtung des neuen che
mischen Laboratoriums fort.

In dem zu ebener Erde befindlichen grossen Laboratorium hess icli 
einen 8'i 8 "j langen, 078 mj  breiten und 0'85 mj  hohen Arbeitstisch mit 
10 Laden, 10 Thüren und dicker Eichenplatte im Werte von 540 Kronen 
aufstellen ; ferner in der Mitte desselben Laboratoriums einen 3’8 
langen, P16 mj  breiten und 1 mj  hohen Arbeitstisch mit 6 Thüren, 
26 Läden, 4 Wasserhähnen, zwei Wassermuscheln, Abflussrohren und 
Gashähnen im Werte von 396 Kronen. Die beiden Arbeitstische haben 
wir Herrn Dr. Andor v. Semsey zu verdanken.

Sodann schritt ich —  Dank der gütigen Fürsorge unseres Mäcens 
Andor v. Semsey — zur Aufstellung einer entsprechend eingerichteten 
Kapelle, die aber erst im nächsten Frühjahr fertiggestellt wird.

Ausser den amtlichen Analysen wurden auch solche für Private 
bewerkstelligt, wofür 514 Kronen einflossen.

Der Wert der in das Inventar des chemischen Laboratoriums auf
genommenen Gegenstände betrug bei 181 Stücknummern 12,138 Kronen 
6 Heller. In das Inventar sind jedoch die zerbrechlichen Objecte und 
Werkzeuge nicht aufgenommen. Die Fachbibliothek, die Möbel, Gas- und 
Wasserleitung, elektrische Einrichtung bilden den Gegenstand eines an
deren Inventa res.

In diesem Jahre sind folgende Arbeiten erschienen :
A. v. Kalecsinszky ; Kin einfacher Therm oregulator. Zeitschrift für 

analytische Chemie 1900.

* Die früheren Mitteilungen sind in den Jahresberichten der kgl. ung. Ideolo
gischen Anstalt für 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1898, 1894, 189(1, 1897 und 
1899 zu finden.
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A  m agas hőmérséklet m éréséről (Über die Messung hoher Tempe
raturen). Vorgetragen in der Plenarsitzung der ungarischen kgl. Natur
wissenschaftlichen Gesellschaft am 17. October 1900.

Ferner beendigte ich die grössere Arbeit : A m a g ya r korona orszá
gainak ásrányszenei, kill önön tekintettel chem iai összetételükre és g ya k o r
lati fontosságukra (Die Mineralkolden der Länder der ungarischen Krone, 
mit besonderer Rücksicht auf ihre chemische Zusammen setz ung und 
praktische Wichtigkeit), die in der Edition der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt erschien.

U ntersuchung der Salzfeld er ln  den siebenbürgischen
Lan d esteilen .

Auf Wunsch Sr. Excel lenz des Herrn Finanzministers, Dr. Ladislaus

V. Lukács wurde ich, in Übereinstimmung mit Sr. Excellenz dem Herrn 
Ackerbauminister, Dr.  lux at /, v . D aräxyi  mit der Untersuchung der Salz
felder in den siebenbürgischen Landesteilen behufs Erforschung eventuell 
vorkommender Kalisalzlager betraut.

Im verflossenen Jahr war die Untersuchung der Gemeinde Kőhalom 
(Reps) und Umgebung im Comitate Nagy-Küküllő ins Auge gefassl worden.

Am 10. September 1900 begab ich mich also nach Kőhalom. Die 
Forschungen und Localuntersuchungen erstreckten sich sowol auf die 
unmittelbare Umgebung von Kőhalom, wie auch auf die Gemarkungen 
der Gemeinden Garat, Zsiberk, Hévíz, Szász-Ugra und Mirkvásár, ferner 
auch auf einen Teil das Páloséi' und Sövényszeger Thaies. Sämtlichen 
unter Sperre befindlichen Salzbrunnen und den bekannten Salzquellen 
entnahm ich Proben, die sodann im chemischen Laboratorium einer ein
gehenden Analyse unterworfen wurden.

An der chemischen Analyse der Salzwasser beteiligte sich in hohem 
Masse mein College, Chemiker Dr. Kolosiak Emszt.

Die auf die einzelnen Salzwasser bezüglichen Hauptdaten sind fol
gende :

Kőhalom, Salzbrunnen ; 2 von der Gemeinde entfernt, rechts 
von der Landstrasse, unmittelbar neben dem Bach. Specifisches Ge
wicht = I '125 ; N aC l - 17-fi(> i/o, K t <1 ■= 0'023 %.

Kőhalom , Heilquelle; salziger Geschmack, intensiver Schwefelwasser
stoff-Geruch. Spec. Gew. = PO20; A a C l =  2-520 i/o ; KCl =  0-0153 %.

Kőhalom, Brunnenwasser des Gasthauses «zum König von Ungarn» ; 
gelblich gefärbt und unangenehmer, bitterer Geschmack. Dasselbe ent
hält sehr viel organische Substanzen, Kalium konnte nicht nachgewiesen 
werden.



ALEX AND KH Y. KALKCSINSZKY. (3 )234

Kőhalom. Ca. 4 7>jm von der Gemeinde entfernt, fand ich unter der 
sogenannten M ahrenbrücke im Bachbett zwei kalte Salzquellen. Das spec, 
Gew. ihres Wassers = I '007 ; N a (.11 - 0.894 % K Cl =  0'005 u/o.

Garat. In einem nächst der Gemeinde befindlichen, verlassenen, 
tiefer liegenden Kessel ist ein 7 "'/ tiefer, gedeckter und abgesperrter 
Brunnen vorhanden. Das spec. Gew. seines WassersU024 ; N aC l =  
3-30 % ; das Vorhandensein von Kalium ist kaum nachweisbar.

Zsibe.rh. Der Salzbrunnen nächst der Gemeinde wird kaum benützt, 
da seine Salzlösung sehr diluirt ist. Spec. Gew. = 1 '013, N aC l = D473u/o; 
K C l st 0-036 o/o.

S zá sz-U g ra  (Galt). Um den Salzbrunnen dieser Gemeinde kommen 
Salzpflanzen, hauptsächlich Salicornia herbacea, vor. Das spec. Gew. des 
Wassers ist hier = 1.0Ő5; N aC l =  7*531 o/o ; Kalium kaum nachweisbar.

Hévíz. 3-5 K /n von der Gemeinde entfernt, befindet sich ein gedeck
ter, abgesperrter Brunnen, der von den Bewohnern wenig benützt wird. 
Spec. Gew. DOOS; N aC l = I-0786 o/0 ; K Cl = 01)17 <>/0.

M irkvásár. Der Salzbrunnen liegt nahe der Gemeinde und ist von 
Hügeln umgeben. Nachdem der Salzgehalt des Wassers gross ist, wird er 
von den Bewohnern stark benützt, so zwar, dass in dem 1300 Einwohner 
zählenden Dorfe kein Salzhandel existirt. Spec. Gew. = 1-198; N aC l = 
29-62 o/o ; KCl =  0-027 o/0.

Aus den aufgezählten Resultaten der Analysen geht hervor, dass 
die Salzbrunnen in Kőhalom, Garat und Szász-Ugra kein Kalisalz ent
halten, während die übrigen untersuchten Brunnen bloss Spuren dessel
ben aufweisen ; ferner dass der Geholt an Kalisalz mit der Concentration 
des Salzwassers in umgekehrtem Verhältniss zu stehen scheint.

Diese Wahrnehmung ist von Wichtigkeit. Dieselbe lässt es notwendig 
erscheinen, nicht nur die benützten und abgesperrleu Salzbrunnen zu 
untersuchen, sondern auch auf die Erforschung der in ihrer Umgebung 
vorkommenden Quellen und Brunnen Gewicht zu legen.

Auch die Beobachtung der Flora auf Salzfeldern ist von grossem 
Nutzen, denn es gibt Pflanzen, welche das Steinsalz anzeigen und solche, 
die auf eine grössere Menge von Kalisalzen schliessen lassen.

Ich habe mich ferner davon überzeugt, dass manche in der älteren Lite
ratur vorkommende Analysen entweder denTatsachen nicht entsprechen oder 
auf Irrtiimern beruhen. So würde nach H. Müllers Analyse die Schwefel- 
heilquelle zu Kőhalom in einem Pfund Wassers 31*136 Gran Kalium- 
chlorid, das ist in 1000 Gewich Is leden der Salzmischung J2(i6ë Gewichts
teile enthalten. Diese Daten werden durch die neueren Untersuchungen bei 
weitem nicht erreicht, obzwar es ja richtig ist, dass der Brunnen seither 
wesentlich vergrössert wurde und derselbe nunmehr mehrere Quellen in
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sich vereinigt. Am wichtigsten aber ist doch die Mitteilung PL Müllers, 
des Gemeindearztes von Kőhalom, wonach sich in die Resultate seiner 
in Wien als Student der Medicin im Laboratorium des Professors, Herrn 
Dr. R ebtenbaoi-ier bewerkstelligten Analyse ein Druckfehler eingeschlichen 
hat, so dass ein zehnfacher Kaligehalt angegeben wurde.

Demnach ist die Ansicht derjenigen, die lediglich aus dieser Analyse 
auf ein ip..der Nähe vorkomm addles, an Kalisalzen reiches Sa ízleld 
schliessen', ' gerade so irrtümlich, wie die durch die Entdeckung von 
Spüren alter .Salzproduktion bei Garat genährte Hoffnung auf Entdeckung 
von Kalisalzlager ii eine leere ist.

Nachdem auf dem durchforschten Gebiet die Spuren von Kalisalzen 
an mehreren Punkten nachgewiesen werden konnten, erscheint die fort
setzungsweise Erforschung und chemische Untersuchung der Salzfelder 
in den siebenbürgischen Landesteilen rationell. Wenn auf diese Weise die 
Salzfelder erforscht sein und eine grosse Anzahl von Daten zur Verfügung 
stehen werden, wird sich gewiss ein Fingerzeig cfaraus ergeben, ob die 
Kalisalz lager in unserem Heimatsland wol vorhanden sind. Nur nach den 
positiven Resultaten der chemischen Untersuchung kann der Geologe 
seine Meinung darüber abgeben und die Stelle der Probebohrung im 
Verein mit dem Chemiker bestimmen.

Nachdem diese Anschauung Se. Excellenz der Herr Finanzminister 
für richtig, und die fortsetzungswei.se Durchforschung der Salzfelder für 
gut und nützlich befunden hat, beauftragte er Schreiber dieser Zeilen 
mit der Fortsetzung derselben gegen Norden und Osten von Kőhalom.

Das Programm für das nächste Jahr 1901 ist folgendes: Durch
forschung der Umgebung von Alsó- und Felső-Rákos, Vargyas, dann die 
Untersuchung der zahlreichen Salzquellen und Brunnen entlang der Bäche 
Kis- und Nagy-Homoród, ferner die Erforschung der Salzfelder in der 
Umgebung von Székely-Udvarhely, Korond, Parajd, Szováta und Sóvárad.

Nach diesen Untersuchungen käme an die Salzfelder der Comitate : 
Maros-Torda, Besztercze-Naszód, Szolnok-Doboka, Kis-Küküllo, Kolozs 
u. s. w. die Reihe.


