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1. Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium 
der kgl, ungarischen geologischen Anstalt.

(D reizehnte F olge. 1901) * 

von  A lexander v . Kalecsinszicy.

I. Beiträge zur Geschichte des chemischen Laboratoriums.

In dem zu ebener Erde gelegenen grossen Saale des Laboratoriums 
wurde eine grosse Kapelle erbaut, die mit einer kleineren, halbgeschlos
senen Kapelle zusammen 1420 Kronen kostete, welcher Betrag von unse
rem Mecän Dr. A ndor v . Semsey beglichen wurde.

Da die Konstruktion und Einrichtung dieser Kapelle von den bis
herigen in mancher Hinsicht abweicht, möge dieselbe hier kurz beschrie
ben sein. Der Kasten derselben besteht aus Holz und ist mit einer leicht 
nach oben und unten verschiebbaren, vollkommen schliessenden Glastüre 
versehen. Die Platte des 0‘95 ™/ hohen Tisches, wie auch die an den 
Rauchfang in schiefer Richtung gelehnte Deckplatte wurden aus Schiefer 
hergestellt; sie sind 2ß wjm dick und werden von Salzsäure kaum ange
griffen.

Die Kapelle ist 2-30 ”'/ lang, 0’95 mj  tief und die Gesamthöhe des 
Holzkastens beträgt 2-70 mf . Die zur Ventillation nötige grosse Quantität 
von filtrirter Luft wird vom Gange mittels zwei in der vorderen rechten 
und linken Ecke der Kapelle endigenden Röhren in dieselbe geleitet. 
Durch diese Luftzufuhr wurde erreicht, dass in der Kapelle stets eine 
energische Ventilation erfolgt, auch wenn die Türe derselben vollständig 
geschlossen ist und dass der vor derselben Arbeitende keinem Luftzuge 
ausgesetzt ist, wie bei den Kapellen älterer Konstruktion.

* Die früheren Mitteilungen sind in den Jahresberichten der kgl. ungarischen 
Geologischen Anstalt für 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 189Í, 1896, 1897, 
1899 und 1900 zu finden.
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Der Ventilation dient ein eigens zu diesem Zwecke erbauter Rauch
fang. Es ist im allgemeinen zweckmässig, das Innere der Rauchfänge be
reits während des Baues, oder aber, wenn dies möglich ist, den an dér 
Innenseite offen gelassenen Rauchfang nach dem vollständigen Setzen des 
Gebäudes mit glasirten Tonröhren auszulegen. Sollte der Hauehfang aus 
irgendwelchem Grunde nicht mit Tonröhren ausgelegt werden können, 
so sollte dessen Inneres statt mit gewöhnlichem Anwurfe oder Gement 
mit Gyps überzogen werden, da der letztere von den Säuren und Dämpfen 
kaum angegriffen wird, während sie den kohlensauren Kalk zersetzen, 
infolgedessen der zwischen demselben befindliche unlösliche Sand nach 
einiger Zeit herabfällt und unsere Analysen gefährdet.

Den in der Kapelle endigenden Rauchfang teilte ich in drei Teile, 
so dass eigentlich drei Abzugsöffnungen vorhanden sind, die mit eigens 
zu diesem Zwecke hergestellten kleineren und grösseren Ziegeln ganz 
oder zum Teil geöffnet oder geschlossen, resp. die Höhe der Ventilations
öffnung durch Einlegen eines geeigneten Ziegels höher gestellt werden 
kann, was sich in zahlreichen Fällen als zweckmässig erwiesen hat. 
Überdies kann der Raum vor den Öffnungen, wo Wasserbäder und son
stige Geräte zu stehen pflegen, durch Einstellen von Glasferistern auf 
einfache Weise in drei Teile geteilt werden, so dass weder die in der 
einen Abteilung sich entwickelnden Gäse und Dämpfe die Luft der an- 
stossenden Abteilung beeinflussen, noch Staub in das zu untersuchende 
Material fallen kann. Die zur Ventilation nötige Luft zirkulirt durch die 
Öffnungen der Schutzvorrichtung.

Die Kapelle ist mit entsprechenden Gashähnen und drei leicht ent
fernbaren Wasserbädern versehen. Die Gashähne, wie auch das zu den 
Wasserbädern nötige Reservoir wird von aussen reguliert.

In der Kapelle findet auch ein Hahnrohr Platz, das mittelst eines 
Bleirohres mit dem in der unteren Lokalität befindlichen Schwefelwasser
stoff-Entwickler in Verbindung steht, so dass der Schwefelwasserstoff in 
der Kapelle selbst benützt werden kann. Ferner befindet sich in derselben 
ein doppelter Wasserhahn und ein Ablaufrohr, und an der einen Seiten
wand drei Hähne, durch welche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten in das 
Innere geleitet werden können. Zur Beleuchtung der Kapelle dient eine 
verschiebbare elektrische Glühlampe.

Zur Förderung der Ventilation eine am oberen Teile der Kapelle 
im Rauchfang befindliche Gasflamme. Der untere Teil der Kapelle ist in 
Form eines mit Türen versehenen, zur Aufnahme verschiedener Gerät
schaften dienenden Kastens hergestellt worden.

Die kleinere, halb offene Kapelle befindet sich am rechten Ende des 
Arbeitstisches neben dem Fenster. Sie ist ebenfalls mit Wasserbad, Gas-
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und Wasserleitung, Abflussrohr und drei im Souterrain endigenden Hahn
röhren versehen, von welch’ letzteren eines beständig mit dem Schwefel
wasserstoff-Apparat verbunden ist. Der unter der Kapelle befindliche Teil 
des Arbeitstisches ist mit einer Schieferplatte bedeckt, während die obere 
und die seitlichen Schutzplatten aus Glas hergestellt wurden. In der Nähe 
beider Kapellen befindet sich der elektrische Kontakt, das Wassergebläse 
und die Wasserluftpumpe, sowie die elektrische Klingel.

Ebenfalls der Opferwilligkeit des Herrn A ndor v . S emsey haben wir 
es zu verdanken, dass die infolge des Gebrauches spröde gewordenen oder 
anders beschädigten Plalintiegel für neue eingetauscht werden konnten. 
Die Differenz betrug 461 Kronen 65 Heller.

In das Inventar des Laboratoriums wurde noch folgendes als Ge
schenk Herrn A ndor v . S emsey’s eingetragen: 6 Stück Bunsenbrenner 
(27 K 90 H), 1 Stück HARTNEK’sche Lupe (16 K) und ein Reisszeug (14 K) 
in einem Gesamtwerte von 57 Kronen 90 Heller.

Ausser den amtlichen Analysen wurden auch solche für Private 
vorgenommen, wofür an Gebühren 862 Kronen eingelaufen sind.

Der Wert der in das Inventar des chemischen Laboratoriums auf
genommenen Gegenstände beträgt mit Ende des Jahres 1901 auf 193 
Stücknummern entfallend 14,327 Kronen 60 Heller. In das Inventar 
sind aber zerbrechliche Gegenstände und Werkzeuge nicht aufgenommen. 
Die Fachbibliotek, ferner Möbel, Gas-, Wasserleitungs- und elektrische 
Einrichtungsgegenstände bilden den Gegenstand anderer Inventare der 
Anstalt.

Aus dem chemischen Laboratorium sind vom Verfasser folgende 
Arbeiten erschienen :

Die warmen und heissen Kochsalzseen von Szováta als natürliche 
Warmeakkumulatoren. Vorgelegt in der Sitzung der III. Section der 
ungarischen Akademie für Wissenschaften am 21. Oktober 1901.

Uber die. ungarischen warmen und heissen Kochsalzsecn als natür
liche Wärmeakkumulatoren, sowie über die Herstellung von warmen 
Salzseen und Wärmeakkumulatoren. Vorgetragen in der Fachsitzung der 
ungarischen Geologischen Gesellschaft am 6. November 1901.

Über die Resultate meiner an warmen Salzseen vorgenommenen 
Untersuchungen. Mit zahlreichen Projektionen. Vorgetragen in der Sitzung 
der Mathematischen und physikalischen Gesellschaft am 21. Novem
ber 1901.

Ferner erschien in den Publikationen der königlichen ungarischen 
Geologischen Anstalt der ungarische Text folgender Arbeit:

Die Mineralkohlen der Länder der ungarischen Krone mit beson
derer Rücksicht auf ihre chemische Zusammensetzung und praktische
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Wichtigkeit. Preisgekrönt von der ungarischen kgl. Naturwissenschaftlichen 
Gesellschaft. Von A lexander v. Kalec.sinszky, Chefchemiker der kgl. ungar. 
Geologischen Anstalt. Mit einer Übersichtskarte. 8°. 324 Seilen.

II. Analysen.

Im folgenden werden nur die Resultate der chemischen Unter
suchung jener Substanzen und die Bestimmung der Feuerfestigkeit jener 
Tone, sowie die Beschreibung ihrer sonstigen Eigenschaften mitgeteilt, 
deren Fundort, genau bekannt ist und die von allgemeinerem Interesse 
sind.

1. Kalk von Keszlölcz, Comitat Esztergom. Die beiden Kalkmuster, 
die von A dolf S chw arz, Esztergom, eingesendet wurden, waren mit dem 
Amtssiegel der Gemeinde Keszlölcz versehen.

I. Hellgrauer Kalk, nach dem Zeugnisse der Gemeinde Kesztölcz aus 
der Kalkgrube der im Besitze der Budapest— Esztergom— Füzitöer Vizinal- 
bahn A.-G. befindlichen Flügelbahn Dorog— Kesztölcz, aus dem Riede 
Nyárási Kőszikla. II. Etwas heller, wie der erste. Die detaillirte chemische 
Untersuchung der beiden Kalke ergab folgendes Resultat :

In 100 Gewichtsteilen des vollkommen lufttrockenen Materials waren 
enthalten :

I. 11.
Kalkoxyd (C aO )......... 55-16 G. T. 55-55 G. T.
Magnesiumoxyd (MgO) . 0-55 « 0-32 «
Eisenoxyd mit wenig Aluminium

oxyd (Fea_0.t+A lJ lj) 009 ■■ 0-05 «
Kieselsäure (SiOs) 0'37 i' 0-20 «
Kohlendioxyd (C ö 2) ......... 43-52 « 43-76 »
Hygroskopisches Wasser (H30). 0"25 « 0-20 «

Zusammen... ~ 99-94 G. T. 100-08 G. T.

Aus diesen Analysen ist ersichtlich, dass Kalk I 98’68% kohlen
sauren Kalk (CaC03), auf wasserfreies Material umgerechnet 98'986% 
kohlensauren Kalk und 0 34% kohlensaures Magnesium (MgC03) ; Kalk II 
hingegen 99‘20% , auf wasserfreie Masse umgerechnet 99-32% kohlen
sauren Kalk (CaCO..) und 0-10% kohlensaures Magnesium enthält.

2. Kohle von Kislapolcsdny, Comitat Bars. Diese obermediterrane 
Kohle war früher unter dem Namen Fenyó'koszLolányer Kohle bekannt. 
Das Material zu dieser Kohlenanalyse wurde durch die Güterdirection

Jahres}), d. kgl. ung. gool. Anst, f. 190]. 12



1 7 8 ALEXANDER KALECSINSÍ.KY. (5)

der Kistapolcsányer Herrschaft Sr. Hoheit des Herrn Erzherzogs Josef 
A ugust an die kgl. ungarische Geologische Anstalt eingesendet.

In 100 Gewichtsteilen der lufttrockenen Kohle waren enthalten :

Kohle. Hydrogen Feuchl.ig- .  ̂ i Brennbarer 
keil ASC ie i SeiiweluI

Gesamt-
Schwefel

Oxygen
+ N

Kalorien

58152 4-59 12-26 7-38 0-60 0-77 16-48 5107

Den Heizwert bestimmte ich direct mittelst des Kalorimeters,

3. Kohle von Jákfalva, Comitat Borsód. Zwei Kohlenproben, die 
von Schürfungen herstamniten, wurden mit der Bezeichnung: Flötz I 
und II, statt Frau Ödön Németh, von L ichtnekker eingesendet und von 
mir im Feber 1901 untersucht.

In 100 Gewichtsteilen der vollständig lufttrockenen Kohle waren 
enthalten :

Asche
I

Feuchtigkeit Gesamt-
Schwefel Kalorien

I. 6*48 15-41 4-034 5409
11. 13-20 13-29 3-953 4407

Den Brennwert bestimmte ich direct mit dem Kalorimeter.

4. Tataer und preussische Kohle. Die Untersuchung der zur Heizung 
der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt verwendeten lufttrockenen 
Tataer und preussischen Ko,hle ergab folgendes Resultat :

In 100 Gewichtsteilen sind enthalten :

Feuchtigkeit .... _
A sch e ....... ........
Gesamtschwefel .... 
Heizwert

Kohle von Tata
17-895 G. T. 
10705 «
0-50 «

Preussische Kohle 
2-03 G. T. 
2'54 «
0-69. <«

4894 Kalorien 7624 Kalorien.

Der Heizwert wurde mit dem Kalorimeter direct bestimmt.

5. Lignit aus der Umgebung von Derna, Comitat Bihar. Derselbe 
wurde vom Grafen Julius Károlyi aus Bályok eingesendet. Untersucht 
von Dr. Koloman E mszt.
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In 100 Gewichtsteilen des lufttrockenen Lignits war enthalten :

Kohle (C) _. . _  43-49
Hydrogen (ff) ._ _. _  _  ... . 2-91
Oxygen +  Nitrogen ( O+N)  ._ ._ .... 18-85
Feuchtigkeit (Ht O) _  _  ... _  23-15
Gesamtschwefel (S) ... „. _  1-84
Asche _  _  ... ... _. -  . 9-76

Zusammen... _  ÎOO'OO G. T.
Brennwert =  4281 Kalorien.

6. Lignit aus der Umgebung von Kartal, Comitat Pest. Das zu 
untersuchende Material wurde von L udwig Schossberger, Budapest, ein
gesendet.

In 100 Gewichtsteilen des vollständig lufttrockenen Lignits waren
enthalten :

I. ' II.
Kohle (O) .... _  _  ... 45-33 G. T. 46-51 G. T.
Hydrogen (H)..., _  ... _  .... 3-26 « 4-05 «
Oxygen und Nitrogen (O + N ) _  14-52 « "  17-55 «
Gesamtschwefel (S) ... ._ _  4-16 « 3-64 «
Asche ......... _  ._ ._ „  10’14 « S’i l  «
Feuchtigkeit .. „  .„ __ 22'59 « 20’ 14 «
Heizkraft ._ _  .... ._ 4593 Kalorien 4988 Kalorien.

7. Kaolin von Beregszász. Derselbe wurde von den Kaolinwerken 
K aszab und C ie. eingesendet. Analysirt von Dr. Koloman Emszt.

In 100 Gewichtsteilen der lufttrockenen Substanz ist enthalten:

Kieselsäure (SiO )̂ _. ... __ 75-21 G. T.
Aluminiumoxyd (AijÖ3) _  16-52 «
Glühverlust ......... ......... ■ .... 8‘30 «
Eisenoxyd, Calcium-, Magnesium-, Al

kalimetalloxyde und Schwefelsäure Spuren
Zusammen... 100*03 G. T.

Grad der Feuerfestigkeit =  1.

8. Ton von Lipcsepolyána, Comitat Máramaros. Der vom Ki-eis- 
notär in Lipcse eingesendete, mit der Bezeichnung : «aus der Gemarkung 
von Lipcsepolyána» versehene Ton brannte bei ca. 1000° C mit bläulich- 
grauer Farbe aus und schmolz bereits bei 1200 ' C, indem er Blasen war!'. 
Dieser Ton ist demnach nicht feuerfest. Grad der Feuerfestigkeit =  7.

1 2 *
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9. Durch forsch uut/ der Salzi/eMde in den siebenbürifisohen Landes- 
teilen. Den llnuptgegensland meiner im Aultrag« des Indien Ministeriums 
im Vorjahre begonnenen Hindien bildete die Untersuchung der Salz
wässer und Salzgebiele in den siebcnbürgisclum Lundesleilen, namentlich 
auf Kalisalze. Zu diesem Heimle reiste ich am ilo. Juni 1901 von Budapest 
ab und nahm bis zum 10. September Lokaluntersuchungen, u. zw. an 
folgenden Orten vor :

Alsó-Rákos, Felső-Rákos, Vargyas, Homoród-Darócz, Homoród- 
Városl'alva, Homorúd-Szent-Péter, Homoröd-Szenl-Pál, llomuród-Pecse
nyéd, Hoinorúd-Szenl-Márlon, Homoród-Almsfnlva und (îyepes, Homoród- 
Keményfulvn, Homoród-Zsombor, Horn őröd-Uj lain, llmnoród-Oklánd, 
Homoród- Karácsonyfa! va, Llomuród-Almás. Homoród-Lövőié, K ü küllő- 
Keményfalva, Székely-Udvarhely, Korond, Atyha, Parajd, Sóvárad und 
Szováta.

An den aufgezählten Orten finden wir unter Sperre und der Auf
sicht der kgl. ung. Finanzwache stehende Salzbrunnen, so wie an mehre
ren Punkten auch Salzquellen.

Die meisten Salzquellen sind in Szováta (Comitat Marostorda), fer
ner in der Umgebung von Parajd und Korond (Uomilat Udvarhely) vor
handen, weshalb die Durchforschung derselben die meiste Zeit bean
spruchte. Nebst den an Ort, und Stelle angcslellten Untersuchungen und 
Messungen sorgte ich auch für entsprechende Ouanlitäten von Salz
wasser und Steinsalz, um dieselben im chemischen Laboratorium weiter 
untersuchen zu können. Die Resultate der Analysen werde ich seinerzeit 
veröffentlichen.

ln den siebenbürgischen Teilen Ungarns finden wir an sehr zahl
reichen Punkten mächtige miocéné Salzlager und in der Umgebung der
selben Salzquellen und mancherorts auch Salzseen.

Die Salzseen von Szováta suchen am ganzen Kontinent ihresgleichen 
nicht nur darin, dass sie mit schön bewaldeten Bergen umgeben sind, 
sondern hauptsächlich in dem vollkommenen Abweichen ihrer Tempern- 
turverhfdlnissn von anderen Seen. An der Oberfläche nämlich ist ihr 
Wasser kalt, nach unten steigt aber allmülich die Temperatur, um dann 
nach dem Erreichen eines Maximums (98 70° U) ullmälich wieder zu
sinken, so dass die unteren Regionen wieder beinahe kalt sind. Selbst 
im Winter finden wir unter der Eiskruste in einer gewissen Tiefe eine 
Temperatur von 30— 32° C. Die warme, heisse Schichte nimml also zwi
schen zwei kälteren Schichten Platz.

Die Erklärungen dieser eigenartigen Erscheinung, sowie die diesbe
züglichen Ansichten waren sehr verschieden, weshalb ich mich nebst der 
Untersuchung ties Salzgebietes von Szováta auch mit der Erforschung

( 7 )
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der diese hohe Temperatur hervorbringenden Ursache eingehend be
schäftigte.

Meine Untersuchungen wurden bereits an anderer Stelle eingehend 
beschrieben, hier mögen nur kurz die Endresultate derselben mitgeteilt 
werden.*

In Szováta ist der grösste (circa 42,000 nr) und tiefste (10 —34 
der Medve-See. welcher um das Jahr 1879 entstanden war. Auf der Ober
fläche dieses sehr konzentrirten Salzsees fliesst das Süsswasser zweier 
kleiner -Gebirgsbäche durch denselben und gelangt das wenig salzig 
gewordene Wasser sodann in den 6—7 "'/ tiefen M o g y o r ó s e r -S e e , dessen 
Flächeninhalt circa ein Joch beträgt. Ausser diesen und dem seit alters- 
her bekannten Fekete- See finden wir hier noch den Vörös-, den Zöld- und 
andere Seen. Ich muss hier betonen, dass die Messung der in den ver
schiedenen Schichten herrschenden Temperaturen mittelst des Maximum- 
Minimum-Thermometers nicht möglich war, so dass ich zu einem ande
ren Vorgehen greifen musste.

In der umstehenden Tabelle wurden die Durch schnittsdaten meiner 
im Medve-, Mogyoróser- und Fekete- See vorgenommehen Messungen 
zusammengestellt. (Siehe Tabelle p. 182.)

Diese Tabelle zeigt, dass beim Med.v e -S e e  z. B. die Temperatur an 
der Oberfläche ähnlich der Lufttemperatur ist ; nach unten steigt dieselbe, 
erreicht bei 1 '32 '"/ das Maximum, um nach abwärts wieder zu sinken. Das 
spezifische Gewicht und der Salzgehalt ist an der Oberfläche am klein
sten, nimmt nach unten zu und erreicht bei circa D32 das Maximum. 
Ähnlichen Verhältnissen begegnen wir auch im M o g y o r ó s e r -S e e , nur ist 
derselbe kälter, während der kekete-See beinahe ganz kalt ist.

Die hohe Temperatur des Medve-Sees fand früher in der Annahme 
einer in demselben befindlichen Therme ihre Erklärung, während man 
anderseits als Ursprung der Wärme die Oxydation von Pflanzenresten, 
Bitumen, Schwefelkies etc. annahm. Auf Grund meiner zahlreichen Messun
gen kann ich jeden Zweifel ausschliessend behaupten, dass das warme, 
heisse Wasser der Salzseen bei Szováta nicht thermalen Ursprunges ist ; 
weitere Untersuchungen und Beobachtungen aber beweisen, dass es auch

* A szövőtűi meleg és forró konyhasósaival: mint természetes hőacenmnlato- 
rok. Math, és Természetűid. Krtesitő. Bd. -XIX, p, 450- 46U.

A szovátai meleg és forró konyhasóstavak mint természetes hőacciimulalorok. 
Akadémiai Kvtesitö. Bd. Xlll, p. ö 10.

Über die ungarischen warm en und heissen Kochsalzseen als natürliche 
Wärmeakkumulatorcn, sowie über die Ilerslcllung von warmen Salzseen und Wärme
akkumulatoren. Földtani Közlöny. R il. XXXI, p. 40!)—431. Budapest i!)01.
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,, M eter
M edve-S ee M agyoróser-See F ekete-S ee

t °  C
Spez.
Gew.

N a C I

' % t °  C
Spez.
Gew.

N a CI

% t°  C
Spez.
Gew.

N a  CI

' %

o-oo 21° 30° 1-021 3 26° 1-018 2
,0-10 -- . 1-038 5 — -- - — —
'0*20 ' 1-087 n — — — — — —
0-80 —w 1118 15 — - — — — —
0-40 — 1-135 18 — — — — —
0-42 39° --- ‘ — 1-044 6 — 1-019 2

■0-.50 -- , 1 -154 20 — -,— , — — —
.. 0-52 45° - — _ 1

Ö • 62 46° — — --- __ — _ — —
0 ;72 50° — --- - —
0-.82 .52° — — 31-5 -- - -- - 27° — —
1-00 — 1-176 23 1-170 9 — 1-019 2
1-32 •56°; — 36° — 27° --  , —
1 -50 — 1-1.83 24 37° 1-180 23 — 1-019 0
1-82 53° — 38° — — 26° ---- —

2-00 — 1-188 24 --- 1-180 23 — 1-021 3
. 2-32

ot- — — 37° — — 25-5° •--- —

'2-50 .— 1-188 24 --- 1-196 25 — 1-105 14
■2-821 40° — — CO CO ' o — 24° ---■
3-00 - 1-188 24 — 1-198 26 — 1-140 19
3-32 38° — — 28° — 21-5° — —
3-50 ■ -- - 1-189 24 — — — —
3-82 35° — — — — --
4-00 — 1-189 24 --- — 1-167 22
4-32 32° — — --- — 17° — —
5-00 — 1-195 25 -- - 1-200 26 — 1-165 92
5-32 30° — — 21° — 17° — —
6'32 -- - — — 21° — — — -
7-00 — M 97 25 — — -- -
7-32 29° _ — — — — — .

10-00 — 1-196 25 .— — — — —
10-32 23° — — — — — —

12-00 — 1-194 25 — . — -- - — —

12-32 20° — — .— . — —
14-50 — 1 -194 25 ___ -- - —  •
14-82 19° — — — — — —

die Oxydation brennbarer Stoffe nicht sein kann, welche die hohe Tempe
ratur hervorrufen würde, sondern dass es einzig und allein die Sonne ist.

Dies ging am besten aus der von mir vorgenommenen Abzapfung 
eines kleinen Salzteiches und der Herstellung von zwei warmen Salz
teichen an Ort und Stelle hervor.

Die konzentrirte Sole vermag sich durch die Sonne nur dann zu 
erwärmen, wenn sich an der Oberfläche eine Süsswasserschichte, oder 
aber eine diluirtere Lösung befindet. Der Grad der Erwärmung hängt 
von der Differenz des spezifischen Gewichtes der beiden Flüssigkeiten 
(Süsswasser und Sole) und der Mächtigkeit der Süsswasserschichte ab.
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Die Erklärung der Erscheinung ist nunmehr folgende : unsere 
Salzseen werden durch die strahlende Wärme der Sonne erwärmt. Die 
sichtbaren und ultraroten Sonnenstrahlen werden nicht nur an der Ober
fläche, sondern bis zu einer gewissen Tiefe vom Wasser und der Salz
lösung absorbiert. Wäre das Wasser des Teiches homogen, so würde sich 
die Wärme an der Oberfläche ansammeln. Die Oberfläche aber ist es, wo 
durch Verdunstung und Strahlung grosse Wärmeverluste erfolgen und 
dies ist der Grund, dass: bei gewöhnlichen Seen und bei den Meeren die 
Erwärmung keine so grosse ist. Bei unseren Salzseen erwärmt sich in
folge der Isolation auch die unter der Süsswasserschichte befindliche Sole, 
kann aber infolge ihres grösseren spezifischen Gewichtes nicht an die 
Oberfläche, den Schauplatz des Wärmeverlustes, gelangen und ihre Wärme 
bloss durch Leitung nach oben und unten abgeben. Da die auf der Sole 
schwimmende Süsswasserschichte gleichzeitig ein schlechter Wärmeleiter 
ist, spielt sie nicht nur eine vermittelnde, sondern gleichzeitig1 eine 
schützende Rolle.

Die Salzseen sind auf diese Weise imstande, die Wärme der Sonne 
bis zu einem gewissen Grade (im Herbste bis über 70° C) zu speichern 
und längere Zeit in sich zu behalten, so dass sowol die natürlichen, wie 
auch die künstlich hergestellten derartigen Seen als Wärmeakkumulatofeii1 
betrachtet werden können.

Somit gelangten wir zur Erkenntnis einer neuen Erscheinung, einer 
neuen Wärmequelle.

Die Kenntnis dieser Erscheinung kann ausser ihres wissenschaftlichen 
Wertes auch praktische Verwertung finden. So könnten z. B. die kalten 
Salzseen in den siebenbürgischen Landesleilen durch einfaches Darauf
leiten von Süsswasser in warme umgewandek, oder aber warme Solen
becken, Wärmeakkumulatoren hergestellt werden, die zu Badezwecken, 
mit der Zeit aber vielleicht auch zu häuslichen und industriellen Zwecken 
Verwertung finden könnten.

Eine derartige wesentlichere Aufspeicherung der Sonnenwärme 
dürfte auch in anderen Flüssigkeiten und Lösungen erfolgen.


