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Dr. Moritz Pálfy.1

Bezüglich der näheren Umgebung von Székely-Udvarhely finden wir 
in der bisher erschienenen Literatur fast gar keine geologische Beschreibung.

Partsch und nach ihm H auer und S täche,2 dann P osepny 3 und 
H erbich 4 erwähnen fast alle die hier auftretenden Gebilde; aber bezüglich 
der geologischen Verhältnisse von Székely-Udvarhely gewinnt man aus ihren 
Veröffentlichungen kein deutliches Bild, umsoweniger, da es sich um ein 
sehr ausgedehntes Gebiet handelt.

Ich hatte Gelegenheit in der Umgebung von Székely*Udvarhely 
mehrere Ausflüge zu machen, und glaube, vielleicht keine unnütze Arbeit 
zu verrichten indem ich meine dort gemachten Wahrnehmungen kurz 
zusammenfasse.

Den Mittelpunkt des begangenen Gebietes bildet Székely-Udvarhely, 
von wo ich im Nagy-Küküllő Thale nach F.-Boldogasszonyfalva, Bethlen- 
falva, Kadicsfalva, Fenyéd, und im Nebenthale des Küküllő nach Tibod, 
Szombatfalva, Szejkefürdö und Árvátfalva Ausflüge gemacht habe.

Das Grundgebirge des durch die genannten Ortschaften begrenzten 
Gebietes bildet ein blaugrauer, feingeschieferter, nahe der Erdoberfläche 
gelb oxydirter Thonmergel, welcher zuerst bei Fenyéd auftritt und auf beiden 
Seiten des Nagy-Küküllő-Thaies gegen Südwesten über Felsö-Boldogasszony- 
falva streicht.

Anfangs erscheint er bei Fenyéd nur in der Thalsohle, weiter gegen 
Südwest steigt er aber stets höher hinauf, so dass er bei Székely-Udvarhely 
den grössten Tbeil der Berglehne bedeckt und jüngere Gebilde, z. B. das

1 Vorgetragen in der Fachsitzung vom 1. Juni 1898.
2 Geologie Siebenbürgens. Wien, 1863. p. 589—590.
3 Studien aus d. Salinargebiete Siebenbürgens. — Jalirb. d. k. k. geol. Reichs

anstalt. Bd. XVII. p. 484.
4 Das Széklerland mit Berücksichtigung der angrenzenden Landtlieile etc. — 

Mittheilungen a. d. Jahrb. der kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. II, Heft 2. p. 262—284.
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lose, sarmatische Conglomerat und die Gebilde des Andesit-Gruses erst 
nahe der Kuppe auftreten.

Dieser Thonmergel tritt auch in den Nebenthälern des Küküllö auf, 
so auf der rechten Seite des bei Kadicsfalva einmündenden Busnyapatak- 
Thales, während die linke Thalseite grössfcentheils von jüngeren Gebilden 

. bedeckt ist, dann weiter unten auf beiden Seiten des, bei Szombatfalva ein- 
mündenden Sóspataker Thaies und gegenüber nächst Székely-Udvarhely 
decken die flache linke Seite des Nagy-Küküllö-Thales ausschliesslich Thon- 
mergel-Schichten, und nur am Kücken treten jüngere Schichten auf.

Dieses Gebilde ist nichts anderes, als die im siebenbürgischen Becken 
so verbreiteten Thonmergel des oberen Mediterran, die sogenannten Mező
séger Schichten, deren Ausbildung hier ganz dieselbe ist, wie am jenseiti
gen Beckenrande, in der Gegend von Kolozsvár

Ich habe darin von einzelnen fucoidenähnlichen Pflanzenresten 
abgesehen, keine Spur von Fossilien gefunden, und ebenso scheint hier 
auch der eingelagerte Dacit-Tuff zu fehlen, welcher auf anderen Punkten 
des Beckens die sogenannten Leifossilien ersetzt.

Salzquellen sind im Thonmergelgebiete hier ebenso vorhanden, wie 
an unzähligen anderen Punkten Siebenbürgens.

Südlich von Székely-Udvarhely, auf dem Kücken, der zum Berge 
Mondóhegy führt, treten diese Schichten ebenfalls zu Tage, nur auf der 
jäh aufsteigenden Kuppe des Mondóhegy tritt das sarmatische Conglome
rat auf.

Unter dem erwähnten Kücken, am Ende der Stadt, sind neben dem 
nach Felsö-Boldogasszony führenden Wege loses Conglomerat sowie mit 
demselbenwechsellagerndemildeSandstein- und Sandschichten aufgeschlos
sen.'Der Salvatorberg erhebt sich neben dem Salzbade auf seiner südöstli
chen Seite als eine mächtige Wand, und seine steil gelagerten Schichten, 
welche gegen Süd-Süd Ost unter 70° verflächen, werden scheinbar von den 
Thonmergelschichten überlagert, welche am linken Ufer des Salzbadbaches 
auftreten. H erbich veröffentlicht* über den Salvatorberg und den im Hin
tergründe befindlichen Mondóberg-Sattel ein Profil, in welchem nur der 
vordere-, auf den Salvatorberg bezügliche Theil richtig ist, wogegen der 
im Hintergründe befindliche Sattel fälschlich aus Trachyt-Trümmern be
stehend dargestellt is t ; indess besteht dieser aus Thonmergel, und der, 
bei dem Salzbade und bei der Salzquelle auftretende Thonmergel ist über
haupt nicht angedeutet.

Das Conglomerat und die zwischengelagerten mürben Sandsteine und 
Sande ähneln täuschend den sarmatischen Schichten von Budvár und 
Mondóberg. Die Conglomeratmasse ist auch ganz dieselbe, nämlich aus

♦  L. c. p. 278.
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faustgrossen Geröllen von quarzigem Sandstein und dunklem mesozoischen, 
mit Calcit geäderten Kalke zusammengesetzt, welche lose zusammen
gekittet sind.

H erbich reiht diese Conglomerate in das Mediterran. Ich kenne aber 
auf keinem Punkte Siebenbürgens eine so mächtige Conglomeratbank 
<30—40 m), denn in den Mezőséger Schichten sind nur schwächere, lose, 
oft kugelige Sandsteine zwischengelagert. Die vollkommene Ähnlichkeit 
zwischen diesen Conglomeraten und jenen von Budvár und Mondóhegy, 
sowie das entgegengesetzte Einfallen der Thonmergel gegen die Conglomerate 
lassen darauf schliessen, dass die Lagerung der Conglomerate am Salvator
berge die Folge einer Verwerfung ist, und dass diese Conglomerate einst 
mit jenen des Moudóhegy im Zusammenhange waren.

Auf den Thonmergel sind die aus losen Conglomeraten und zwischen
gelagerten Sanden und mürben Sandsteinen bestehenden Schichten der 
sarmatische)t Stufe gelagert, welche die höher gelegenen Berglehnen und 
Rücken des Küküllö-Thales bedecken.

Auf der rechten Seite des Nagy-Küküllö-Thales erscheinen diese Schich
ten zwischen Fenyéd und Tiböd am Csertető, auf den beiderseitigen Anhö
hen ober dem Szejkefürdö (nach der milit. topografischen Karte) am Bükk- 
tetö und am Bükk und von diesen südlich auf den Kuppen des Budvár 
und des Csicserberges, während ich dieselben auf der linken Thalseite nur 
am Rücken und auf der südlichen Lehne des Mondóhegy gefunden habe, 
von wo sie sich in östlicher Richtung gegen Szarkakő ziehen.

Das Conglomerat besteht vorherrschend aus faust- bis kopfgrossen 
Stücken des abgerundeten, oft mit Calcit geäderten Sandsteines, me
sozoischen dunklen Kalksteines mit Calcitadern und untergeordnet des 
krystallinischen Schiefers, wogegen weder icb, noch frühere Forscher Ande
sit-Stücke darin gefunden haben, weshalb dasselbe als älter zu betrach
ten ist als die Andesite des Hargita.

Organische Reste fand ich nur am nördlichen Teile des Budvár im Sande 
in der Form von unbestimmbaren Schilfresten; es ist aber durch H erbich 

nachgewiesen, dass dieses Conglomerat der sarmatischen Stufe angehört.
Auf das sarmatische Conglomerat sind dann die Trümmerbildungen 

des Andesits der Hargita, seine Tuffe und Breccien aufgelagert und treten 
auf unserem Gebiete auf der Wasserscheide zwischen Homorod und Küküllő, 
beziehungsweise Fenyédpatak auf, und ziehen sich bis zum 886 m hohen 
Szarkakő, welcher östlich von Székely-Udvarhely aus einem Rücken em
porragt, wo diese Gebilde in einer 30—40 m hohen, senkrechten Wand 
aufgeschlossen sind.

Die Gebilde der Andesittrümmer bestehen aus weissem, zerreiblichem 
Tuff, und die einzelnen Schichten desselben schliessen nur selten hasel- 
nuss- bis walnussgrosse Andesitstücke in sich, während andere aus wirkli-



chen Breccien bestehen, worin man riesige, eckige Andesitklötze findet. In 
dem zerreiblichen Tuffe sind abgerundete Krystalle des Feldspathes und de& 
Amphibols häufig, wogegen ich Quarzkörner, trotz langem Suchen, darin 
nicht fand.

Diesermassen ist dieser Tuff von anderer Zusammensetzung, als der 
von der Umgebung von Lövéte durch H erbich beschriebene Quarzandesit- 
tuff* («Palla» von Richthofen), die in der Breccie vorhandenen Andesit- 
geschiebe gehören sämmtlich einem und demselben Typus an, und sind 
solche mit Quarzgehalt unter denselben nicht vorhanden.

Die hier auftretenden Andesite erscheinen bei der makroskopischen 
Untersuchung sämmtlich als reine Amphibolandesite, mittelmässig por* 
phyrische, graue, oft roth oxydirte Gesteine, aus deren Grundmasse neben 
glänzendem Feldspath grosse, glänzend schwarze Amphibolsäulen auf
fallen.

Pyroxen lässt sich darin mit freiem Auge oder mit der Loupe nicht 
nach weisen: unter dem Microscope aber tritt aus der grauen Grundmasse 
neben den grösseren Feldspath- und Amphibol-Krystallen auch unzähliger, 
winzig kleiner Pyroxen hervor.

Der Feldspath der mikroskopisch untersuchten Exemplare ist ein, 
polysynthetische Zwillinge bildender Plagioklas, oft mit zonenförmiger 
Structur, dessen Extinction etwa 20° beträgt. Unter den Einschlüssen des
selben ist nun die hie und da vorherrschende Grundmasse erwähnenswerth.

Die langen, säulenförmigen Krystalle des Amphibol sind stark zerspal
ten, von gelbbrauner Farbe mit lebhaftem Dichroismus und starker Absorp
tion. Auf mehreren Krystallen habe ich auch Zwillingsverwachsung nach 
0 0 P 0 0  beobachtet. Unter den Einschlüssen ist der Feldspath und der Augit 
zu erwähnen. Die kleinen, gedrungenen säulenartigen Krystalle des Augits 
mit terminalen Flächen sind seltener, meist brüch ig, von gelbgrüner Farbe 
und an denselben ist kein Pleochroismus zu beobachten. Die kleinen, schlan
ken Säulen des Hypersthen sind gut conturirt und quergetheilt; ihr Pleo
chroismus ist lebhaft, in den, mit ocP parallelen Schnitten bläulichgrün und 
rötblich, in den Schnitten nach oP habe ich ihn nicht wahrnehmen können.

Die Grundmasse des Gesteines enthält spärlich eingesprengt kleine 
Magnetit-Krystalle und wirkt infolge der Armuth an ausgeschiedenen Mik- 
rolithen zwischen den gekreuzten Nicolen, nur schwach auf das polarisirte 
Licht.

Unter den angeführten Bestandtheilen steht bezüglich der Quantität 
der Feldspath in erster Reihe, nach ihm kommen die Pyroxene, deren 
Krystalle zwar klein sind, aber gegen die spärlich eingestreuten Amphibol- 
Krystalle dennoch vorherrschen. Das Gestein der Andesit-Breccie ist also
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kein reiner Amphibolandesit, wie bei der makroskopischen Untersuchung 
zu sein scheint, sondern Pyroxen-Amphibol-Andesit, beziehungsweise 
Hypersthen- Augit- Amphibolandesit.

Ich finde es erwähnenswerth, dass ich am Fusse des Szarkakő, gleich 
unter dem Andesittuff eine gebrochene Congeria auf dem mediterranen 
Mergel freiliegend gefunden habe, welche auffallend den jungen Exemplaren 
von Congeria Partschi Czjz. ähnlich is t ; nachdem ich aber weder mehr 
Fossilien, noch auf dem ganzen Gebiete politische Schichten überhaupt 
fand, kann ich vorläufig davon gar keine weiteren Schlüsse ziehen.

Es ist möglich, dass wir es mit einer mediterranen Congeria zu thun 
haben, aber es ist auch möglich, dass irgend wo dortselbst nahe die ponti- 
schen Schichten auffindbar sein werden. An der flachen Berglehne unter 
dem Szarkakő sind fast bis Székely-Udvarhely classische Beispiele von 
Abrutschungen zu sehen: es ist hier nämlich die ganze Fläche derart mit 
kleineren und grösseren Hügeln bedeckt, welche auf dem Thonmergel ab
gerutscht sind, dass man die Lagerungsverhältnisse kaum zu unterscheiden 
vermag.

Am südöstlichen Ende von Székely-Udvarhely (Szt.-Imre) ist ein klei
nerer Schotterfleck, in welchem, ausser jenem Schotter, welcher im Sarmat- 
conglomerate auftritt, auch der Andesit sehr häufig ist.

Auf einer ähnlichen Schotterschicht wurde die Pfarrkirche erbaut und 
ebensolcher Schotter kommt auch von Szombatfalva nordöstlich ober den 
Ziegelschlägen, überall auf mediterranem Thonmergel aufgelagert vor.

Diese Schotterschichten sind, in Anbetracht dessen, dass sie bedeutend 
höher gelegen sind als das heutige Inundationsgebiet des Nagy-Küküllő, 
muthmasslich zum Diluvium zu rechnen.

Als Gebilde der Gegenwart sind die Transportmassen des Nagy-Kü
küllő und seines Armes zu betrachten, welche vorwiegend von schotteri- 
gem Gepräge sind. Die Gesteine welche der Küküllő heute ablagert, sind 
mit jenen des Diluvium identisch, d. h. ausser den grossen Mengen von 
Andesit die Gesteine, welche das sarmatische Conglomerat bilden.

Im Zusammenhange des Studiums der geologischen Verhältnisse, habe 
ich meine Aufmerksamkeit auch den hydrologischen Verhältnissen gewid
met. An wassersammelnden Schichten ist die Gegend reich genug; hervor
ragend sind als solche die sarmatischen Conglomerate zu betrachten.

Nachdem das lose Conglomerat eine gut wasserdurchlässige Schicht 
bildet, verschluckt dasselbe viel von dem Wasser der Niederschläge, welches 
bis zu dem mediterranen Thonmergel niedersickernd, an der Begrenzungs
linie der beiden in Gestalt guter, wenn auch nicht sehr reichhaltiger Quel
len hervorbricht.
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Solche Quellen fand ich überall, wo dieses Conglomerat vorhanden
ist, doch ist keine unter denselben, welche die wasserarme Stadt Székelv-7 *  */

Udvarhely allein versorgen könnte.
Als ein ähnlicher guter Wassersammler ist das Gebilde der Andesit- 

trüm m er anzusehen, unterhalb welchem, unter dem Szarkakő drei — an
geblich reiche — Quellen entspringen, welche aber bei meiner Anwesenheit 
fast versiegt waren, weil sie im vergangenen Herbste untergraben wurden, 
in Folge dessen ihr Wasser sich in der Erde zertheilte.

Die Wirkung des vorhandenen Wassers zeigt aber deutlich jene mit 
Kutschhügeln bedeckte Berglehne, welche gegen Székely-Udvarhely ver
flacht, deren ich oben Erwähnung that. Hier fungirt als Wassersammel- 
iiäche jener, aus Andesitschotter bestehende Rücken, welcher sich von der 
Hargita über Homorod und dann zwischen Fenyédpatak und Küküllő he
rabzieht. Das Ende des Andesittrümmerwerkes bildet dar Szarkakő, an 
<le8sen Fusse das auf dem Rücken gesammelte Wasser über den mediter
ranen Thonmergel abfliessend, theilweise in Form von Quellen hervor
bricht, während ein anderer Theil sich im Boden vertheilend die Rutschun
gen bewirkt.

Als geringerer aber nicht minder guter Wassersammler wirkt auch 
der diluviale Schotter, aus welchem die bis auf den Thonmergel geteuften 
Brunnen von Szt.-Imre ihr Wasser erhalten, und aus welchem auch die 
Quellen unter dem Sanctuarium der Pfarrkirrche und am östlichen Ende 
von Szombatfalva entspringen.

Die Brunnen von Székely-Udvarhely sind mit Ausnahme jener der 
Vorstadt Szt.-Imre, theils in den Thonmergel, theils in den Schotter des 
Alluvium geteuft.

Das Wasser, der im Thonmergel geteuften Brunnen, wo allerdings 
nur wenig Grundwasser zusitzt — ist natürlich schlecht; nicht minder 
ungeniessbar ist aber auch das Wasser der Brunnen im lange bewohnten, 
und arg inficirten Diluvium, wesshalb ein grösser Theil der Bewohner von 
Székely-Udvarhely das Sauerwasser des nahe gelegenen Szejkefürdö zum 
Trinken verwendet.

Die Umgebung von Székely*Udvarhely hat an Minereiwässern keinen 
Mangel.

Der Stadt zunächst ist das schon erwähnte Salzbad, links von der 
nach Felsö-Boldogasszonyfalva führenden Strasse, hinter dem Salvatorberg 
gelegen.

Hier werden zwei Salzquellen benützt; eine derselben ist der städ
tische Salzbrunnen, nahe der Kapelle, die andere speist das Salzbad im 
Besitze des Andreas Solymosi.

Beide erhalten ihr Wasser, wie die siebenbürgischen Salzquellen 
fast ausnahmslos, aus dem mediterranen Thonmergel, und nicht, wie



H erbich 1 sagt, aus dem Conglomerat. Dem Bade gegenüber befindet sich 
zwar in einer sandigen Schicht des Conglomerates in einer kleinen Höhlung 
•eine Quelle, das sogenannte schwarze oder blaue Wasser, dessen Salzgehalt 
aber kaum wahrnehmbar ist. Das Wasser des Salzbades hat nach der 
Analyse des Oberrealschuldirectors Dr. L udwig Solymossy 2 folgende Zu
sammensetzung :

Kohlensanres Calcium CaCO;{ 2.55725
Kohlensaures Magnesium MgCO;i ...  1,34767
Kohlensaures Natrium Na2C03 ...  0,01010
Kohlensaures Eisenoxydul FeC03 0.01114
Kohlensaures Mangan MnCO;i ...  0,00366
Schwefelsaures Natrium Na„2S04 ...  0,0270]
Chlornatrium NaCl 21.68272 
Jodnatrium NaJ 0,00770 
Bromnatrium NaBr ...  0,00605

Zusammen: ...  25,72755
Halbgebundene Kohlensäure 0,05171
Organische Substanz .................... 0,28702
Specifisclies Gewicht bei 17,5° C 1,0245

X

Die Temperatur des Wassers war am 15. Juni 1878 10,5° C.

Das W7asser des Salzbrunnens ist aber viel schwächer. Dr. Samuel 

F ischer3 fand darin nur 6,30% feste Bestandtheile, 3,67% CI; doch ent
hält auch dieses Wasser ein wenig Jod und Brom.

Interessanter sind die noch nicht näher untersuchten Quellen von 
Szejkefürdö, nördlich von Székely-Udvarhely etwa eine halbe Stunde Weges 
im Thale des Sósvízpatak gelegen.

Die Thalsohle wird auch hier durch den mediterranen Thonmergel 
gebildet, dem auch die Quellen des Bades entspringen ; beiderseits des 
Thaies aber treten auch hier in grösserer Höhe die sarmatischen Conglo
merate auf.

Das Wasser des Bades selbst ist kaltes Schwefelwasser, aber kaum 
300 m weiter entspringt am linken Bachufer Sauerwasser, und zwar, was 
gewiss ein seltener Fall ist, aus dem Thonmergel.

Dieses Wasser hat etwas vielleicht infolge der Nähe des Moorbodens 
Petroleumgeruch und ist sauer.

10 5

1 L. c. p. '■277.
2 A székely-udvarhelyi «liideg sósfürdő» vegyelemzése. — M. tud. Akad. térin,

tud. értek. 1880. IX. 21.
a Die Salzquellen Ungarns. — Földt. Ivözl. 1887. XVII. p. 515.
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Nach der Analyse Dr. L u d w ig  S olym ossy’s *  sind in 1000 Gewichts- 
theilen enthalten :

Calciumbicarbonat CaHá (C03)á ...  20,40903
Magnesiumbicarbonat MgH2 (C03)á 10,81884
Eisenbicarbonat FeH2(C03) ...  0,11573
Natriumbicarbonat NaHC03 _ 0,62813
Kaliumchlorid KCl 0,18402
Natriumchlorid NaCl...  0,65943
Flüchtige Bestandtheile ...  0,38000
Freie Kohlensäure _ 9,33169

Die Zusammensetzung der entweichenden Gase i s t :

Kohlendioxyd COá 90,29%
Sumpfgas CH4 ...  9,71%

Das specifische Gewicht des Wassers ist 1,00344, die Temperatur 
10,8° C.

Das Wasser des Bades hat Professor L e n g y e l  analysirt, und auf 
Grund dieser Analyse wurde dasselbe auch von Ch y z e r * *  in die salzhältigen 
Schwefelwasser eingereiht.

1000 Theile dieses Wassers enthalten :

Chlornatrium 3,0344 gr
Chlorkalium... .................................................0,3534 «
Chlorlithium ...  ... ___________0,0109 «
Chlorcalcium ... ... ................0,2993 «
Kohlensäuren K alk... ....................................0,3261 «
Kohlensäure Magnesia ... ........................0,2413 «
Kohlensaures Eisenoxydul _ 0,004-7 «
Kieselsäure ... .................................................0,0185 «

Zusammen: 4,2886 gr

Freie und halbgebundene Kohlensäure 0,6743 gr.
Kohlenoxysulfid 0,00096 gr (per Liter 0,352 cm3)**
Temperatur 11,8° C.
Specifisches Gewicht 1,00356.
Ähnliche salzhaltige kalte, schwefelige Wässer sind in Ungarn nur 

bei Kőhalom und Szobráncz bekannt, welche aber nicht Kohlenoxysulfid, 
sondern Schwefelwasserstoff enthalten.

* A szejkei «borviz» chemiai elemzése. — M. Tud. Akad. Értesítője. V, j>. 248 
és C h y z e u  K. Die nahmhafteren Kurorte und H eilquellen Ungarns. Stuttgart 1887. 
1». 164.

** S ieh e  Chyzkk 1. c. p. löO.
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DER ARTESISCHE BRUNNEN VON ÚJVIDÉK.
Von

K. v. Adda.*

Die Stadt Újvidék (Neusatz) liegt am südlichen Rande des grossen 
ungarischen Beckens und am nördlichen Rande des Fruskagóra-Gebirges, 
am linken Ufer der Donau, dort, wo in Folge der nordöstlichen Ausbuch
tung des erwähnten Gebirges die Donau von ihrer östlichen Richtung 
abgehend, ihren Lauf gegen Norden fortsetzt.

Nachdem die Donau das tief, 77— 82 m über dem Meeresspiegel lie
gende Terrain der Stadt überschwemmt, so dessen Untergrund verschlammt, 
so sind in Folge des Mangels an gutem Trinkwasser die sanitären Verhält
nisse der Bewohnerschaft nicht die besten.

Diesem Übelstande abzuhelfen, beschloss der städtische Magistrat 
einen artesischen Brunnen bohren zu lassen. Die Tiefbohrung wurde an 
der westlichen Seite der Stadt, in einer Höhe von 82 m oberhalb des Meeres
spiegels, neben dem sogenannten Kalvarienberg durch den städtischen 
Ingenieur im Deztmber 1897 in Angriff genommen und am 18. März 1898 
mit bestem Erfolg beendigt.

Der Durchmesser der Bohröffnung ist 40 cm ; beendigt wurde die 
Bohrung in einer Tiefe von 193,42 m mit einer 9 cm starken Röhre.

Mit dem artesischen Brunnen wurden drei Wasserbehälter durch
bohrt, u. z . :

der erste in einer Tiefe von 102 m, 
der zweite in einer Tiefe von 190,33 m, 
der dritte in einer Tiefe von 193,42 m.
Das Bohlsch liefert in der Minute 240 Liter Wasser, welches aus eige

ner Kraft 4,5 m über die Oberfläche emporsprudelt. Aus dem zweiten 
Wasserbehälter drang die gleiche Quantität 17,5° C warmes Wasser em por; 
dies wurde jedoch beim Bohren abgesperrt.

Bei beiden wasserhaltenden Schichten wurden starke Gasausströmun
gen bemerkt, welche jedoch den angenehmen Geschmack des Wassers 
nicht alterirten. Das 24° C warme Wasser des untersten Wasserbehälters 
liefert mit dem 17,5° C warmen Wasser des zweiten Wasserbehälters ge
mischt, ein entsprechendes frisches Trinkwasser.

Der geologische Durchschnitt des Bohrloches ist folgender:

* Vorgetragen in der am 1. Juni 1N<)K abgehaltenen Fachsitzung.
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Mächtigkeit der Schicht in Metern:

0,00— 33,95 Alluviale Gebilde: Humus, Schotter, Lehm, schwarzer 
Lehm.

33,95— 61,30 Blauer sandiger Lehm und gelber, nahezu schwarzer
Lehm.

61,30— 74,20 Blauer Lehm und bläulich-grauer sandiger Lehm mit
Kalkmergel-Concretionen.

74,20— 93,40 Bläulicher sandiger Lehm und feinkörniger Sand.
93,40— 102,42 Bläulich-grauer und dunkel gefärbter Lehm.

102,42— 102,82 Wasserständiger glimmeriger Quarzsand.
102,82— 114,20 Bläulich-grauer Lehm mit Kalkmergel-Concretionen und

sandiger Lehm.
114.20— 132.26 Bläulich-grauer und dunkel gefärbter sandiger Lehm. 
132,26— 132,86 Lignit.
132,86— 135,36 Feinkörniger Sand.
135,36— 138,50 Dunkel gefärbter Lehm mit Lignit.
138,50— 157,40 Graubläulicher, sandiger Lehm und dunkel gefärbter

Lehm.
157,40 -161,40 Lignit.
161,40— 163,65 Quarziger, glimmeriger, feinkörniger Sand.
163,65— 171,00 Graubläulicher und schwarzer Lehm mit dünnen Sand

schichten.
171,00— 173,80 Sand, im Liegenden des Lignites.
173.80— 180,20 Sandiger Lehm, im Liegenden des Lignites.
180.20— 180,80 Lignit.
180.80— 182,70 Blauer und dunkel gefärbter Lehm, mit Versteinerungen. 
182,70— 189,33 Lehmiger Sand.
189.33— 190,33 Glimmeriger. quarziger Sand mit 17,5° C Wasser.
190.33— 191,64- Sandiger, grauer Lehm.
191,64 193,42 Glimmeriger, quarziger Sand mit 24° C warmen Wasser.

Die entlang der Donau, am nördlichen Rande der Fruskagóra auf
tretenden Niederschlags-Producte, sowie der diluviale Löss, die Schichten 
der sporadisch sich zeigenden Levante-Etage und der pontische Mergel sind 
nordöstlich unter 4 h gegen die Stadt einfallend, abgelagert.

Die Gesammtheit dieser Schichten finden wir in dem Werke «Die 
Geologie der Fruskagóra» von dem Universitäts-Professor Dr. Anton Koch 

zuerst erwähnt, u. z. vom obern Ende des Städtchens Cserevicz, wo unter
halb des Diluviums, das jüngste Pliocaen, die levantische Etage, bläulich
graue Lehme und untergeordnete, im Sand eingeschlossene Lignitlager Vor
kommen.

Vergleicht man die aus der Decke des letztem bekannte Fauna mit
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den aus dEm nordwestlich des erwähnten Aufschlusses gelegenen Bohr- 
loche an die Oberfläche gelangten Versteinerungen und das Material der 
beiden Aufschlüsse, so muss nicht nur die ähnliche Qualität, sondern 
sogar die petrographische und stratigraphische Gleichartigkeit der Schich
ten auffallen.

Mit Rücksicht darauf, dass Prof. Anton Koch diese levantischen 
Schichten als «Paludinaschichten mit Lignit-Lagern» bezeichnete, so müs
sen wir den in dem Bohrloche aufgeschlossenen analogen Schichtencomplex 
ebenso benennen. Was das räumliche Verhälniss der beiden aufgeschlosse
nen Schichtencomplexe zu einander betrifft, so ist es ersichtlich, dass die 
am Rande der Fruskagóra aufgeschlossenen levantischen Schichten in einer 
Höhe von ungefähr 100 m sich befinden, während dieselben in dem Bohr
loche nahezu um 150 m tiefer aufgeschlossen werden, was die Senkung der 
Schichtencomplexe entlang der Fruskagóra klar beweist.

In dem erwähnten artesischen Brunnen wurde ein 33,95 m mächtiger 
alluvialer, ein 11,86 m mächtiger diluvialer und ein 148,14 m mächtiger 
levantischer Schichtencomplex durchbohrt, ohne dass man die aus dem 
Liegenden der levantischen Aufschlüsse der Fruskagóra bekannten ponti- 
schen Mergel erreichte, was bei einer fortgesetzten Bohrung vorausgesetzt 
werden kann.

Die zu Tag gelangten und für die levantische Etage charakteristischen 
Versteinerungen, deren Fragmente sich bereits in einer Tiefe von 114 m 
zeigten, sind insofern sie bestimmbar waren, Vertreter der Süsswas
serarten Vivipara, Unio und Melanopsis.

Von den besser erhaltenen Stücken waren zu bestimm en:

Lithoglyphus fuscus T ieg l. in grösser Menge.
Melanopsis Esperi Fér. « « «
Unio Partschi P enicke « « «

Vivipara Neumeyeri Bruss. « « «

Nerita danubialis P fe i f .  « « «

Bei Vergleichung der Mächtigkeit der im artesischen Brunnen von 
Újvidék aufgeschlossenen levantischen Etage mit dem durch die Profile 
der benachbarten Bohrungen zur Verfügung stehenden Daten über die 
Mächtigkeit der levantischen Etage, ergiebt sich die Schichtensenkung ent
lang der Fruskagóra auch aus der gleichen Mächtigkeit der sich zeigenden 
Schichtencomplexe, u. z. bei Szabadka (112,73 m ü. d. M.) reicht die levan
tische Etage von 96,36 m bis 275,70 m, ist also 199,34 m mächtig;

bei Zombor reicht diese Etage von 32,54 m bis 149,50 m, ist also 

116,96 m mächtig;
bei Újvidék (82 m ü. d. M.) aber reicht sie 45,71 m bis 193,42 m, ist 

also 147,72 m mächtig.
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Von

Dr. M. S t a u b .*

Herr E m i l  E h e z a k  in Troppau theilte mir in einem vom 7. März 1897 
datirten Briefe mit. dass im Herbste 1890 neben dem Städtchen Odrau in 
Österreich-Schlesien ein neuer Schieferbruch (Culmschiefer) eröffnet und 
bei dieser Gelegenheit verschiedene Fossilien gefunden wurden, von denen 
besonders vier Exemplare von Chondrites Goepperti G e in .  (nach der Be-

Fig. 1. Chondrites Goeperti Gein.

Stimmung des Herrn T h . F uchs in Wien) interessant sind, indem diese Fos
silien anfangs für Algen (Fucoiden); in neuerer Zeit aber für «Wurmiährten» 
oder «Wurmgänge» erklärt werden, welcher Erklärung Herr R h e z a k  sich 
vorläufig nicht anschliessen wolle, denn es kommen in den recenten Meeren

* Vorgetragen in der am 1. Juni 1898 abgehaltenen Vortragssitzung.
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diesen Fossilien ähnliche Pflanzenformen vor und es sei noch nicht bewie
sen, ob jene thierischen oder pflanzlichen Ursprunges seien ? Bisher wurde 
Chondrites Goepperti noch nirgends in Schlesien gefunden und es wäre 
ihm sehr angenehm, wenn die ungarische geologische Gesellschaft über 
jenes Fossil seine Meinung aussprechen würde.

Das von Herrn R h e z a k  unserer Sammlung freundlichst überlassene 
und auf Seite 110 in Fig. 1 abgebildete Exemplar sowie das Ansuchen 
des genannten Herrn veranlassten mich dazu, dass ich mich eingehen
der mit der Literatur befasse, die sich auf die vermeintliche Algen- 
gruppe Chondrites bezieht; als ich aber damit zu Ende kam, erschien 
Herr Prof. R o t h p l e t z ’ interessante Studie in der Zeitschrift der Deutschen

Fig. 2. Kriechspuren eines Wurmes im Sancle. Bei a sieht man das Loch, durch das 
der Wurm seinen Körper ausstrecken kann; in b ist das Loch vom Sand bedeckt..

Geologischen Gesellschaft, Bd. 48, in welcher der Verfasser die erwähnte 
Literatur, vorzüglich die wichtigste nicht nur kritisch bespricht, sondern 
auch seine eigenen interessanten, eingehenden Untersuchungen mittheilt, 
mit Hilfe welcher die Frage über die wahre Natur der Chondriten nun 
wohl ins Reine gebracht wird. Die von mir durchstudirte Literatur findet 
man dem Ende meiner in ungarischer Sprache geschriebenen Mittheilung 
(S. 31—32) angefügt.

Der Literatur nach hat A. B r o n g n ia r t  alle Fossilien, die ihrer äusse
ren Form nach an die Gattungen Gigartina, Chondria, Gelidium und 
Sphaerococcus der Florideen benannten Algengruppe erinnerten, in das 
fossile Genus ((Gigartinites)) eingereiht und es fielen in dieses alle bis 
dahin aus dem Flysch bekannt gewordenen Fucoiden. S t e r n b e r g  K. theilte
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dann dieses Genus in die beiden Genera Chondrites und Sphaerococci- 
tes. An der ferneren Feststellung dieser Pflanzengruppe, Vermehrung 
und Beschreibung neuer Arten betheiligten sich dann G o e p p e r t , U n g a r , 

v . E t t i n g s h a u s e n , F i s c h e r -O o r t e r , S c h im p e r  W . ,  H e e r .

S c h im p e r  gab zuletzt (1879) in Zittel’s Handbuch der Paläontologie 
Bd. II. eine neue Gruppirung der Chondriten nach ibrem geologischen 
Vorkommen, in dem er sie in Palcieo-, Meso- und Neochondriten ein- 
theilte; damals schien er noch nicht Kenntniss zu haben von der schönen 
Entdeckung, die N a t h o r s t  A. G. schon 1873 an der Meeresküste bei Cromer 
in England machte. Er beobachtete alldort die Kriechspuren eines Wurmes
und bildete dieselben ab. Seine Abbildungen gebe ich in Fig. 2 wieder, 
in der Figur links sieht man auch das Loch, von dem aus der Wurm

Fig. 3. Eine Partie des Ufers bei Cranz an der Ostsee.

auf der Oberfläche des Schlammes erschien und dort durch seine Bewegun
gen die an Chondrites (ioepperti erinnernden Zeichnungen hervorbrachte; 
in der Figur rechts ist dieses Loch vom Sand bedeckt.

N a t h o r s t  erinnert schon bei dieser Gelegenheit daran, dass viele 
solcher vermeintlicher Fossilien thierischen oder mechanischen Ursprunges 
seien und dass diesbezüglich amerikanische und englische Forscher, so 
D a w so n , E m m o n s , H a n c o c k , R u p e r t  sich schon früher äusserten.

Die schöne Abbildung, die unsere Fig. 3 bringt und eine Partie 
des Ufers bei Cranz an der Ostsee darstellt, zeigt uns deutlich jene Region 
des Meeresufers, in welcher solche «problematische Organismen», wie wir 
sie heute benennen, entstehen können.*

* Ich bin dem Camera-Club in Wien zu grossem Dank verpflichtet, dass er 
mir das Cliché dieses Bildes anfertigen und zuschicken liess.
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N a t h o r s t  versuchte es sieben Jahre später, seine Ansicht von der 
wahren Natur der Chondriten experimentell nachzuweisen. E r verfertigte 
auf geschickte Weise von den von Würmern und Krustern im Meeres
schlamm gebohrten Gängen und Kriechspuren Gypsabgüsse und wies an 
ihnen nach, wie sehr die fixirten Spuren an die äussere Form gewisser bis
her als Pflanzenfossilien betrachtete Bildungen erinnern. Unsere Fig. 4 
bringt die Abbildung einer solchen von N a t h o r s t  angefertigten Gyps- 
platte, die die Bohrgänge des Wurmes Goniada mamlata O r s t e d

Fig. 4. Goniada manculada Ö r s t e d  (Gyps-Abguss.)

darstellt und dessen frappante Ähnlichkeit mit Chondrites Goepperti 
G e in .  nicht zu läugnen ist. T h . F u c h s  sich schloss, auf Grund seiner 
Beobachtungen, die er an den Gesteinen und den in denselben eingeschlos
senen Fucoiden des niederösterreichischen Flysches machen konnte, rück
haltslos N a t h o r s t  an und damit war der Anstoss zu ferneren eindringlichen 
Studien gegeben. In der Controverse mit S a porta  und G a u d r y  blieb N a t h o r s t  

der Sieger, aber M a il l a r d  G ., der die Fucoiden des Schweizer Flysches 
einer chemischen und mikroskopischen Untersuchung unterwarf, erwies 
sich in seinen gewonnenen Piesultaten als Anhänger des pflanzlichen Ur-

Földtani Közlöny. XXIX. köt. 1899. ®
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sprunges der Fucoiden. Vor allem wies er nach, dass der im Gestein ein
geschlossene Fucoidenkörper chemisch verschieden sei von dem ihn ein- 
schliessenden Gesteine; dass der Fucoidenkörper organische Substanz, 
Kohlepartikelchen, oft in der Gestalt eines Fadens enthalte, die dem 
Nebengesteine fehle oder nur sehr spärlich in demselben vorkomme. 
Maillard erinnert schliesslich daran, dass die symmetrische Dichotomie 
eine ausschliessliche morphologische Eigenthümlichkeit der Pflanzen s e i : 
so wie sie bei den Chondriten zu beobachten sei, komme sie bei den Kriech
spuren des Wurmes Goniada nicht vor. Für Maillard äusserte sich auch 
Weiss, für Nathorst Menuier; aber gegen Maillard Krasser, der sich 
ebenfalls mit der chemischen und mikroskopischen Untersuchung der 
Fucoiden des österreichischen Flysches beschäftigte. Sowohl der vermeint
liche Fucoidenkörper sowie das die Fucoiden umschliessende Gestein ent
halte Kohlenpartikelchen, in denen aber nicht das Zellgewebe der Algen zu 
erkennen sei, sondern eher dasjenige höherer Pflanzen. 1895 erschien die 
reichhaltige und interessante Studie Fuchs’s über die Fucoiden und Hiero
glyphen, das Product einer Studienreise zu den italienischen, schweizeri
schen und süddeutschen Museen.

Mit Ausnahme einiger Halimaeda-Formen fand er nicht eine einzige, 
die den Typus einer oder der anderen unserer gewöhnlichen Algen vertre
ten h ä tte ; immer und immer traf er die bekannten Grundformen von 
Chondrites affinis, Targioni und intricatus mit geringen Modificationen an : 
bis jetzt aber habe man in den recenten Meeren noch keine diesen genau 
entsprechenden Formen gefunden. Dies betrifft nicht nur die Algen des 
Flysch, sondern alle Fucoiden einschliessenden Formationen, hinunter bis 
zum Silur. Die echten fossilen Algen dringen mit ihren Zweigen nie in das 
Gestein ein, noch durchwachsen sie dasselbe; die Flyschfucoiden und deren 
verwandte Bildungen waren ursprünglich verzweigte Höhlungen, die nach
träglich mit unorganischem Sediment ausgefüllt wurden. Andererseits aber 
hält es F u c h s  nicht für denkbar, dass solche und ihnen verwandte Bildun
gen, wie Chondrites affinis, Targioni, intricatus einfach verzweigte Wurm- 
röbren wären, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, wie solche z. B. Goniada 
maculata erzeugt . . . dagegen spreche schon ihre aussergewöhnliche Re- 
gelmässigkeit und ihr immer gleichförmig bleibender typischer Charakter 
und alles scheint darauf hinzuweisen, dass wir es mit einem gewissen 
spezifischen Zwecke dienenden und jetzt fossilen Bildungen zu thun ha
ben . . . bei den echten Flyschfucoiden und ihren Verwandten sehen wir 
es niemals, dass sie sich einander durchkreuzen würden. Welcher aber die
ser gewisse spezifische Zweck sei, das erfahren wir erst damals, als sich 
F u c h s  über Phymatoderma äussert. Da diese von den Fucoiden nicht zu 
trennen seien (wie wir sehen werden, gelangte R o t h p l e t z  diesbezüglich zu 
einem anderen Resultate); so seien sie auch nichts anderes als verzweigte
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Gänge, welche die Würmer und Nachtschnecken des Meeres zum Zwecke 
der Eierablage angelegt haben.

F u c h s  interessante Studien regten W. v. G ü m be l  und A. R o th pletz  

an, sich mit derselben Frage eingehender zu beschäftigen. Des Letzteren 
Studien führten zu demselben Resultate, welches v. G ü m be l  mittheilte und 
wir können uns daher kurz auf das beschränken, was R o th pletz  veröffent
lichte.

Als Rothpletz das Studium des in der Münchener paläontologischen 
Staatssammlung niedergelegten reichen Materials aus dem bayerischen 
Flysch in Angriff nahm und dasselbe im Gebirge ergänzte, stand er bezüg
lich der Flyschfucoiden drei verschiedenen Hypothesen gegenüber. Die 
alte Hypothese von Brongiart bis Maillard, die in den Chondriten fossile 
Algen; Nathorst aber Bohrgänge und Kriechspuren von Meereswürmern 
und F uchs, der in ihnen zur Eieraufnahme angelegte Bohrgänge sieht.

R o th pletz  vereinigt unter dem Namen Flysch-Fucoiden alle jene 
dichotom oder seitlich verzweigten Körper, welche sich mit ihrer dunkleren 
Farbe von der Farbe des Flyschmergels oder Sandsteines abheben und 
sich auch hinsichtlich ihrer chemischen Beschaffenheit von diesen Gestei
nen unterscheiden. Die Fucoiden kommen im Sandstein, Mergel und 
Kalkstein vor. Sind diese Gesteine fein geschichtet, dann liegen alle Fucoiden 
auf der Schichtfläche flach ausgebreitet; in massigen Bänken aber sind sie 
mebr unregelmässig vertheilt und zwar so, dass sie manchmal vertical auf
steigen. Dies ist aber selten der Fall, meist liegen sie unter wechselnden, 
aber nicht allzu grossen Winkeln schief zur Schichtfläche. Wo sie im 
Gestein aufgerichtet liegen, sind die einzelnen Zweige auch da, wo sie 
dicht gedrängt zu Büscheln stehen, von einander immer deutlich geschie
den und bisher ist noch kein Fall bekannt geworden, dass sich einzelne 
Zweige gegenseitig durchsetzen würden. Wo sie auf den Schichtflächen 
ausgebreitet liegen, kommt es zwar sehr oft vor, dass zwei bis drei Arten 
so massenhaft zusammengescharrt sind, dass sich die einzelnen Zweige 
decken oder kreuzen, aber auch dann ist es immer nachweisbar, dass sie 
auf einander liegen, aber nicht, dass sie sich durchqueren würden. Der 
Körper der mit den Gestein schichten parallel liegenden Fucoiden ist in 
verticaler Richtung weniger breit als in horizontaler Richtung; dieser 
Unterschied verringert sich aber bei den schief au ígéri chteten Zweigen und 
verschwindet immer mehr, je steiler jene stehen. Auch wo die Fucoiden 
beinahe das ganze Gestein mit ihren Körpern ausfüllen, zeigt der Quer
bruch des Gesteines, dass sie nicht nur auf den zufällig freigelegten Ober
flächen, sondern auch dazwischen ausgebreitet sind, so dass mit jedem 
Hammerschlag neue Flächen blossgelegt werden können, die von ihnen 
bedeckt sind. Eine jede Hypothese über die Natur der Fucoiden, welche 
mit diesen Thatsachen in Widerspruch steht, muss als ungenügend gelten.

8*
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Nach N athorst vereinigen sich die büschelförmigen Chondriten nach' 
oben zu, nach Fuchs aber wären sie in den meisten Fällen mit ihrer Basis 
nach oben gerichtet; aber Bothpletz meint, dass es sich an den Hand
exemplaren der Museen nicht immer entscheiden liesse, was Oben und 
was Unten sei und auch an der Fundstelle werden die Stücke weniger vom 
Felsen abgeschlagen, sondern als herabgefallene oder abgebrochene Bruch
stücke aufgelesen; au ch sind wir nicht immer dessen sicher, ob die obere 
Fläche auch ursprünglich oben war, denn an vielen Orten wurden die La
gerungsverhältnisse gestört, wie dies auch P au l constatirte (Verhandlungen 
d. k. k. geol. Reichsanst. Wien 1896. p. 311). Aus diesen Thatsachen geht 
hervor, dass die von N athorst angenommenen Kriechspuren auf der Ober
fläche der Schicht als Furchen erscheinen müssten, dagegen auf der Unter
fläche der jüngeren Deckschicht als W ülste; dem ist aber nicht so, denn 
auch hier präsentiren sie sich als Furchen, weil die Chondriten eben einen 
eigenen Körper haben, der sich in seiner Beschaffenheit deutlich von dem 
ihn umgebenden Gestein unterscheidet und sich von demselben auch abheben 
lässt. Dahingegen unterscheidet sich die Füllmasse dieser Chondriten in 
nichts von derjenigen, aus welcher die aufsteigenden Chondriten bestehen» 
Man kann diesem Widerspruche dadurch zu entgehen versuchen, dass 
man annimmt, auch die horizontal ausgebreiteten Chondriten seien u r
sprünglich ebenso W urmröhren gewesen, wie die aufsteigenden, nur hätten 
die Würmer dabei zufällig in horizontaler Richtung im Schlamme gebohrt. 
Da nun aber alle diese Gänge thatsächlich blind enden, so bliebe es ganz 
unverständlich, warum Würmer solche Gänge gegraben hätten, durch die 
sie sich dort keinerlei Nahrung verschaffen konnten. Die NATHORST’sche 
Auffassung wird hiedurch geradezu unmöglich, während die Ansicht von 
Fuchs sich aber mit diesen Thatsachen in Übereinstimmung bringen lässt. 
Wenn aber alle Fucoiden sozusagen unterirdische Gänge waren, dann ist 
zu erwarten, dass sie sich dort, wo sie in dicht gedrängter und durcheinan
der geschobener Stellung das Gestein ganz erfüllen, auch einander durch
kreuzen werden, denn es ist nicht glaubbar, dass alle die Individuen einer 
und derselben Wurmart zu gleicher Zeit gebohrt haben, und wenn wir auch 
bei den Individuen der gleichen Wurmarten so viel socialen Instinct 
voraussehen wollen, dass sie sich bei dem wichtigen Akte der Eierablage 
gegenseitig nicht stören, dann können wir aber diese Concession auf keinen 
Fall für die so verschieden grossen Individuen annehmen, wie wir dies für 
den kleinen Chondrites intricatus und den grossen Chondrites affinis 
voraussetzen müsßen. Vollkommen aussichtslos erscheint aber diese Erklä
rung, wenn wir die horizontalen Chondriten oft direct übereinander lie
gend sehen, so dass sie an den Kreuzungsstellen ihrer einzelnen Zweiglein 
direct ohne Dazwischenkunft von Nebengestein übereinander liegen, ohne 
sich auch nur im geringsten zu durchsetzen. Alle diese Schwierigkeiten.
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•existiren nicht, sobald man annimmt, dass die Chondriten wirkliche in 
<len Fly8chschlamm eingebettete Pflanzenkörper sind. G. B erth o ld  weist 
<len von N athorst und Fuchs citirten Autoritäten gege nüber nach, dass im 
Mittelmeere der Schlamm- und Sandboden sich für die Algen nicht so 
gefährlich erweise, die Hauptsache sei es, dass der Standort ihnen 
genügende Euhe gewähre; der Flysch aber besteht bekanntlich stets aus 
einem vielfachen Wechsel von Mergel- und Sandsteinlagern und wie auch 
Fuchs hervorhebt, die Seltenheit von ripplemarks und Driftstructur lassen 
auf einen ruhigen Meeresgrund bei seiner Entstehung schliessen und so 
wären also die Vorbedingungen zu einer Algenvegetation vollständig gege
ben gewesen. Fuchs aber sagt ferner: Betrachten wir den Flysch in seiner 
Gesammtheit, so leidet es keinen Zweifel, dass die vorwiegend aus Sand 
bestehenden Schichtencomplexe in einer geringeren Tiefe abgelagert, wur
den als die vorwiegend aus Mergeln und hydraulischen Kalken bestehenden 
Schichtencomplexe; gerade in den letzteren erreichen die Fucoiden das 
Maximum ihrer Entwickelung, dagegen sind sie in den Sandsteinen nur 
selten oder fehlen auch gänzlich. Diese Beweisführung hält Rothpletz 
nicht für zwingend. Es kann bei gleicher Meerestiefe an denjenigen Stellen 
vorwiegend Mergel zum Absatz gekommen sein, nach welchen von der 
Küste her nur wenig oder gar kein Sand in das Flyschmeer eingeschwemmt 
wurde, während dort, wo dies geschah, hauptsächlich Sand zur Ablagerung 
kam. Da ferner auch da, wo Sandstein und Mergel mit einander wechsel
lagern und dies ist sehr häufig der Fall, erfahrungsgemäss die Fucoiden 
viel zahlreicher und besser erhalten im Mergel als im Sandstein angetroffen 
werden, so erscheint doch wohl als viel natürlicher, dass nicht geringere 
Meerestiefe, sondern die Natur des Sandes dem Vorkommen oder der E rhal
tung der Fucoiden hinderlich gewesen sei. Im Allgemeinen ist es schwer, die 
Tiefe des Flyschmeeres zu bestimmen, denn die Flyschgesteine sind an 
bestimmbaren thierischen Resten äusserst arm. Im Kreideflysch kommen 
wohl vereinzelt Ammoniten etc. vor, aber sie sind doch sehr selten und für 
bathymetrisclie Bestimmungen nicht geeignet; im tertiären Flysch giebt 
es einzelne Kalkbänke, die oft ganz erfüllt sind von Nummliten und ande
ren Foraminiferen, sowie Seeigeln, Bivalven e tc .; aber diese Bänke sind 
stets von den fucoidenreichen Gesteinen scharf getrennt. Letztere beste
hen nach R othpletz dort, wo sie mergelig-kalkiger Natur sind, zum gröss- 
ten Theil aus einem Haufwerk von Spongiennadeln und Foraminiferen- 
Gebäusen, aber dieselben sind von mikroskopischer Grösse; grössere 
Fossilien fehlen fast ganz in den Fucoidenschichten; das ist aber kein 
Charakteristikum für die Tiefsee. Wenn an seichteren Stellen die Wogen 
des Flyschmeeres über die angehäuften Reste abgestorbener Thiere hinroll
ten, mussten jene Theile von mikroskopischer Grösse suspendirt werden, 
und es konnte das dadurch getrübte Wasser an tieferen Stellen sie wiedesr



1 1 8

zum Absatz bringen. Einem solchen natürlichen Schlemmprozess mögen 
wohl die Cementmergel des Flysches ihre Entstehung verdanken. Mit die
sen suspendirten Theilchen konnten aber auch abgerissene Algenzweige ins 
offene Meer hinausgetrieben werden, die sich dann ebenfalls langsam zu 
Boden senkten und auf demselben ausbreiteten. Waren es junge Büschel 
von knorpeliger Beschaffenheit, so mochten sie wohl als solche niedersin
ken, und theils in aufrechter, theils in verkehrter Lage langsam von dem 
Foraminiferen-Schlamm bedeckt werden. Wo periodisch der Absatz von 
Sand und Schlamm mit solchem von Foraminiferen-Schlamm wechselte, 
mag vielleicht auch auf dem Sandboden zeitweilig eine kleine Algenfiora 
gelebt haben, die dann beim Eintritt erneuter Schlammzuführung langsam 
begraben wurde.

Doch scheint es R oth pletz  keineswegs nothwendig, diese Annahme 
zu machen, um die Fucoiden des Flysches als Algen gelten lasser zu kön
nen ; hiefür ist vielmehr das am meisten Ausschlaggebende die Beschaffen
heit des Fucoidenkörpers selbst.

Benetzt man den Flyschmergel mit Salzsäure, so braust er sofort 
lebhaft auf; thut man dasselbe mit dem Fucoidenkörper, so würde er, 
bestünde er ebenfalls aus Mergel, dieselbe Erscheinung zeigen. R othpletz 
wiederholte diesen Versuch an einigen Hundert von den verschiedensten 
Fundorten herrührenden Flyschfucoiden. Wenn die Fucoiden ursprünglich 
Höhlungen waren, in welche von oben oder seitlich der feine Schlamm 
jüngerer Sedimente einfiltrirt wurde, dann müsste ihr Körper jetzt entweder 
aus Mergel bestehen oder es müssten sich reine Thonlagen über demselben 
nachweisen lassen. Keines von beiden ist aber der Fall. Aus der chemischen 
Analyse von Chondrites affinis ging hervor, dass in der ganzen Substanz 
des Fucoidenkörpers kein kohlensaurer Kalk ist, sondern hauptsächlich ein 
Silicat, dessen Basen Thonerde, Kalk, Magnesia, Kali und Natron sind und 
das vielleicht auch Eisenoxydul enthält. Ein Theil des Eisens ist jedenfalls 
als Oxyd selbstständig vorhanden. Nachdem beim Glühen die schwarze 
Farbe des Körpers verschwindet, so lässt sich darauf auf das Vorhanden
sein von Kohle folgern. Ein ähnliches Resultat hat schon 1851 Schafhäutl 
erhalten, der den Mergel eines Chondriten aus dem Trauchgau analysirte 
und neuerdings Gümbel (1896). Sehr beachtenswerth ist dabei, dass im 
Thongehalt der Mergel dieselben Elemente Vorkommen, welche die Silicate 
der Fucoidenkörper zusammensetzen.

Die mikroskopische Untersuchung stimmt mit der chemischen Ana
lyse vollkommen überein. Es gelang R o th pletz  nicht in einem einzigen 
Falle, im Fucoidenkörper Quarz oder Calcit nachzuweisen ; die wesentli
chen Bestandteile sind ein mikrokrystallines Aggregat wasserhaltiger 
Silicate, Eisenoxyd resp. Eisenhydrooxyd und Kohlenstoff. Die Anordnung 
dieser Bestandteile zeigt in jedem Schliffe eine gewisse Gesetzmässigkeit.



119

Die dunklen Partien sind zwischen dem Silicat wie ein sehr feines Pulver 
ausgestreut, daneben kommt aber auch ein gröberes Pulver vor, dessen 
Verbreitung nicht ganz so gleichmässig ist. Hie uud da erkennt man es, 
dass diese Partien eigentlich Röhren mit Querwänden sind, wie dies bei 
den pflanzlichen Zellfaden vorkommt. Es scheint, als wenn diese Röhren 
ein lockeres, mehr oder weniger grossmaschiges Netz und gewissermassen 
das kohlige Skelet des Fucoidenkörpers bilden würden. Iu den Maschen 
dieses Netzes liegen die Silicatmassen, welche von den kleineren dunklen 
Partikeln durchspickt sind auf die Weise, dass letztere ringsum von den 
ersteren eingeschlossen werden. Diese kleinen dunkeln Punkte scheinen 
weitaus in der Mehrzahl der Fälle aus Eisenoxyd oder Eisenhydroox}d zu 
bestehen und das Ganze macht den Eindruck, als ob die Lumina eines 
parenchymatischen Zellgewebes zuerst von Eisenerz ausgefüllt, dann die 
Zellhäute selbst aufgelöst werden und an ihre Stelle Silicatmassen getreten 
wären. Ähnliche anatomische Verhältnisse treffen wir in ausgezeichneter 
Weise bei gewissen Genera der Algengruppen Fueciceae und Laminariaceae 
an, welche Algen aus einem der Assimilation dienenden äusseren parenchy
matischen Zellgewebe, der Rindenschicht, und einer inneren Markschicht 
bestehen, die selbst wieder ein parenchymatisches Zellgewebe darstellt, das 
aber von dickwandigen Zellfäden durchzogen wird, die als Festigkeits
gewebe aufgefasst werden müssen.

Demgemäss kann man die kohligen und verzweigten dunklen Fäden 
des Fucoidenkörpers als das Festigkeitsgewebe einer Markschicht betrach
ten ; letztere selbst ist ein aus vorherrschend isodiametralen und ver
schleimte Wände besitzende Zellen bestehendes Gewebe; die Rindenschicht 
aber fehlt, d. h. sie wurde nicht versteinert. Wenn man aber das Vorhanden
sein dieses parenchymatischen Gewebes bezweifeln könnte, dann bliebe von 
der Markschichte ein sehr lockeres Gewebe der Zellfäden übrig und man 
müsste annehmen, dass diese Fäden in Schleim eingebettet waren, welcher 
ihnen eine knorpelige Beschaffenheit verlieh und auch in diesem Falle finden 
wir unter den recenten Algen bei den Florideen eine analoge Structur. Im 
übrigen meint R o th pl e t z , dass das erwähnte Fasergewebe seiner weiten 
Maschen und seiner Unregelmässigkeit wegen nicht unbedingt mit der viel 
gesetzmässigeren Anordnung der in der Markschicht der Florideen vorkom
menden Zellfäden zu identificiren sei. Was den äusseren Habitus betrifft, 
so finden wir unter den braunen Algen ähnliche Formen und auch die 
anatomischen Verhältnisse, so weit sie erkennbar oder vermuthbar sind, 
weisen viel eher auf die Algengruppe der Phaeophyceen hin. Aber einerlei, 
ob wir in den Silicatmassen der Fucoiden versteinertes Collodium oder 
parenchymatisches Zellgewebe sehen wollen, so bleibt noch immer die 
Schwierigkeit übrig, den Versteinerungsprocess desselben zu erklären, nach
dem das Nebengestein vorwiegend aus kohlensaurem Kalk besteht, der aber
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an der Versteinerung keinen Antheil hat. Wie bereits erwähnt wurde, be
steht das Nebengestein aus Foraminiferen-Gehäusen und Spongiennadeln, 
die ein feines körniges Calcitaggregat zusammenkittet. Nach Einwirkung 
von Säure bleibt, im Vergleiche zu den Carbonaten, nur eine sehr geringe 
Ménge der Silicate zurück, welche von der im Fucoidenkörper vorkommen
den Silicatsubstanz nicht zu unterscheiden ist und ebenfalls Eisenerz und 
zerstreut kleine kohlige Theilchen einschliesst. Im Nebengestein geht dem
zufolge ein anderer Versteinerungsprocess vor sich. Die Kieselsäure ver
treten hier Carbonate. Die Verschiedenheit des chemischen Versteinerungs- 
processes im Fucoidenkörper und seinem Nebengesteine ist aber sogleich 
erklärbar, sobald wir annehmen, dass die Gesteinsfeuchtigkeit gelöste Car
bonate und Kieselsäure enthielt. Mit Hilfe dieser Lösung löste sich die 
Substanz der Kieselnadeln auf und wurde durch Kalkcarbonate ersetzt; 
im Körper des Fucoiden aber wurde in Folge der Zersetzung der organischen 
Substanz die Kohlensäure frei, welche den Niederschlag des kohlensauren 
Kalkes verhinderte, den der Silicate aber nicht. Wenn wir daher annehmen, 
dass die Fucoiden ursprünglich Algen waren, so würde dies den Mangel 
an Kalkcarbonat im Körper der Fucoiden hinreichend erklären; wenn wir 
aber die Hypothese aufrecht erhalten wollen, dass die Fucoiden ursprüng
lich von Thieren gebohrte Höhlungen seien, so bliebe das Fehlen der Fora- 
miniferen-Gehäuse und Spongiennadeln, hauptsächlich aber des Kalkcar- 
bonates ein vollständiges Bäthsel.

Nach dem Vorgebrachten können wir nun die von B oth pletz  gegebene 
Charakterisirung der echten Flyschfucoiden acceptiren. Dieser nach sind 
die echten Flysch-Fucoiden dadurch charakterisirt, dass sie in ihrer äusseren 
Form die Ähnlichkeit m it Pflanzen deutlich zeigen, und, dass sie sowohl 
ihren Umrissen so wie auch der chemischen Beschaffenheit nach einen 
von ihrem Nebengestein scharf abgesonderten Körper haben.

Halten wir uns diese Charakterisirung vor Augen, so kann das im 
schlesischen Culmschiefer gefundene Fossil, welches wir in der ersten Figur 
als Chondrites Goepperti G e in . vorstellten, kein Chondrites, aber auch 
keine Pflanze sein. Seine dichotom verzweigten Äste erbeben sich als 
Wülste aus dem Nebengestein, und an jenen Stellen, wo ein solcher Wulst 
vom Hammer verletzt wurde, sehen wir, trotzdem der Zweig in seinen 
Umrissen erkennbar ist, dass der Farbe nach zwischen dem Fossil und dem 
Nebengestein kein Unterschied ist. Das Fossil, wie es vor uns liegt, macht 
thatsächlich den Eindruck von mit der Substanz ausgefüllten Höhlungen, 
die anders nicht zu Stande kommen konnten, als durch die im ursprüng
lichen Meeresschlamm ausgeführten Bewegungen eines Wurmes.

Aus der schönen Studie PiOt h p l e t z ’ müssen wir noch jene Unter
suchungen hervorheben, die er an Phymatoderma, den vermeintlichen 
Chondriten des Lias ausführte. Es ergab sich, dass diese der äusseren Form
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nach an die Chondriten erinnernden Fossilien aus den Fasern eines H orn
schwammes und den diesen Fasern eingelagerten Kalkkörperchen und 
Diatomeenpanzren bestehen. Wir haben daher den interessanten Fall vor 
uns, dass eine ihrer Form nach Phycopsis (Chondrites) Targioni äusserst 
ähnliche, daher scheinbar dem Pflanzenreich zugehörige Bildung eigent
lich dem Thierreiche angehört, eben so wie der Chondrites Goepperti des 
schlesischen Culms seiner Form nach ein Chondrites, in seiner Substanz 
und Structur aber nichts zeigt, was ihn in das Pflanzenreich verweisen 
würde.

MODELL EINES GEOLOGISCHEN PROFIL’S DER KLEINZELLER 
TERRASSE.

Vorgezeigt und erläutert von Prof. A nton K och.

Verflossenen Sommer beauftragte ich Herrn Dr. M ich. Tóth, Director 
der Bürgerschule in Nagyvárad, er möge nach meinem Profil und Angaben, 
aus den von mir an Ort und Stelle gesammelten Gesteinen, das Modell des 
geologischen Profil’s dieser interessanten diluvialen Terrasse, nach einer von 
ihm erfundener Methode construiren. Herr Dr. Tóth hatte diese Aufgabe 
möglichst genau und prompt gelöst, und erlaube ich mir dieses Profilmo
dell mit einer kurzen Erläuterung hier vorzuzeigen.

Da ich im vorigen Sommer die Untersuchungen an Ort und Stelle und 
die Aufsammlung der Gesteine gelegentlich sehr häufiger Excursionen be
werkstelligt habe, kam ich in die Lage, dass ich über die Ablagerungen die
ser merkwürdigen Terrasse etwas eingehender berichten kann, wie es von 
Seiten der bisherigen Forschern geschah, unter welchen bekanntlich Prof. 
J. Szabó es war, der am meisten darüber schrieb. *

Ich will daher die Resultate meiner Beobachtungen mittheilen, auf 
deren Basis ich das geologische Profil gezeichnet habe, welches dann Dr. 
M. Tóth in Modell ausführte. Es mögen zur Erklärung des hier beiliegenden 
geol. Profil’s (Fig. 1.) vor der Hand folgende Bemerkungen genügen.

Die Basis der Kleinzeller deluvialen Terrasse, welche das Ende des 
östlichen Gehänges vom Altofner Mathiasberg bildet, wird durch jene un 
tertertiären Schichten gebildet, welche in der HoLzsPACH’schen Ziegelfabrik 
und weiter hinauf in dem Schöngraben in ausgezeichneter Aufschliessung 
zu beobachten sind.

I. Die untersten Schichten des Profil’s bestehen aus ober-eocänen

* Pest-Buda környékének földtani leirása. A m. tud. akadémia által koszorú
zott pályairat. Pest 1858. p. 15—20. és Budapest geologiai tekintetben. A m. orv. és 
ierm. vizsg. 1879-ik évi vándorgyűlésének munkálatai. Budapest, 1879. p. 38—43.
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Orbitoidenkalk, früher schlechtweg Nummulitenkalk genannt, welcher ne
ben dem Jüdischen Friedhof im Profil erscheint.

II. Darüber folgt in tafeligen Schichten der ober-eocäne Bryozoenmer- 
g e l  Dr. K. H o f m a n n ’s , unter dessen eine gelblich-weisse, durch Kieselsäure 
durchdrungene, stark ausgelaugter zeilig-poröse, petrefactenreiche Mergel
schichte am meisten in die Augen fällt. Darüber folgen

III. und IV. petrographisch von einander etwas abweichende, wechsel
lagernde Mergelschichten der unteroligocänen-Stufe, hinunter bis zur Holz- 
spach’schen Ziegelfabrik gut entblösst. Mit III. wurden die kalkreicheren,. 
weis8lichen Bänke, mit IV. aber die gelblichen, etwas thonigere und tafelig- 
plattige Schichten bezeichnet. Das Einfallen aller dieser Schichten ist un
ter 25— 30° SO gerichtet; aber an einer Stelle des Grabens bemerkt man 
eine auffallende Faltung der Mergelschichten und den Bücken eines kleinen 
Schichtsattels an der Sohle des Grabens. Darüber folgen

V. die klüftig-bankigen Schichten des bläulichgrauen, muschelig sich

N yßVj f- n. nr. /v m./v. m ./r  äf j v  m. w. v  v. a y o /.

F ig . 1.

absondernden Kleinzeller Tegels, dessen Schichtung jedoch nirgends deutlich 
ausgesprochen erscheint. Gegen das Hangende und die Oberfläche

VI. findet sich in Folge der Verwitterung eine 3—4 m. dicke Schale 
von schmutzig-bräunlichgelben, kurzklüftigen Tegel derselben Bildung — 
und dieser bildet eigentlich die Basis der genannten diluvialen Terrasse, auf 
welcher aufwärts zu die folgenden Schichten nahezu horizontal abgelagert 
ercheinen.

VII. Gegen den nordöstlichen Rand der Terrasse, in der hinter dem 
Altofner Kalvarienberg liegenden Sandgrube, sieht man ganz deutlich, dass 
zwischen dem hängenden Kalktuff und dem liegenden Kleinzeller Tegel eine 
bl. 5—6 m. mächtige Sandbildung eingelagert ist. In der unteren Hälfte dieser 
Sandablagerung (am Grunde der Grube) zieht sich eine bl. V* m. mächtige 
Bank von kleinen und mittelgrossen Kiesgeröllen unregelmässig dahin 
(VII/a); zuoberst, unmittelbar unter dem Kalktuff sieht man —VII/6— bizarr 
gestaltete Sandstein-Concretionen und Lamellen in Beihen eingelagert. An 
den Schichtenden der nahezu horizontal gelagerten Sandbänke kann man,.
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besonders in der südwestlichen Ecke der Grube, eine sehr schöne, feine 
Transversal-Scbichtung beobachten, so zwar, dass die schiefen SchichtuDgs- 
linien bl. gegen Süden zu steiler einfallen.

In dem feinen Sande fand sich keine Spur von Petrefacten. In dem 
Schotter fand ich stark abgeriebene Austern-Scherben und eine ebenfalls 
sehr abgeriebene und ausserdem durch Liraonit incrustirte Schale einer 
Cyrena{?) oder Tapes(?). Alle diese Reste sind jedoch ganz offenbar aus 
älteren Schichten von weither eingeführt; es lässt sich daher aus ihnen das 
Alter des Sandes keinenfalls nicht sicher bestimmen. Die an der Sandabla
gerung beobachteten Erscheinungen aber sprechen über deren Bildung und 
Wesen ziemlich deutlich. Diese Sandablagerung, samrut der eingelagerten 
Schotterbank, ist die Inundinations-Ablagerungen der einstens in diesem 
Niveau strömenden Donau und die Transversalschichtung besonders scheint 
ein deutliches Zeichen und Überbleibsel der später das Inundinationsgebiet 
bedeckenden Sandhügel, das heisst des Flugsandes zu sein.

Das geologische Alter dieser alten Donau-Ablagerungen ist bisher 
sicher noch nicht festgesetzt; es könnten diese Ablagerungen noch levanti
schen Alters sein, was ich selbst vermuthe, sie können aber auch schon di
luvial se in ; jedenfalls aber bildete diese Inundinationsablagerung, vom alten 
Donaubett hieher reichend, den unmittelbaren Grund jenes diluvialen 
Teiches, aus welchem später der Kalktuff sich abgelagert hatte.

VIII. Oberhalb der Holzspach’schen Ziegelei jedoch, also am östlichen, 
gegen das Gebirge zu liegenden Rande des einstigen Sees, fehlt diese Inun
dinationsablagerung gänzlich; anstatt dieser lagert gelber, etwas sandiger 
Lehm bl. 1— 2 m. mächtig, unmittelbar über den verwitterten Kleinzeller 
Tegel, welcher sich aber in nordöstlicher Richtung allmählig verringert. 
Ob dieser Terrassenlehm nun in dieser Richtung allmählig in den Sand 
übergeht oder darüber auskeilend gelagert i s t : das konnte ich directe nicht 
beobachten, und kann somit auch nicht bestimmt behauptet werden, ob 
dieser Terrassenlehm mit der Flusssandablagerung gleichaltrig, oder jün • 
ger als dieser sei? In diesem Terrassenlehm fanden sich halbzerfallene 
Schalen einer mittelgrossen Helix-Art (vielleicht die in den höheren Kalk
tuffschichten vorkommende nemoralis L. 9) ziemlich häufig vor, aus wel
chen man dessen diluviales Alter ziemlich sicher annehmen darf. Darü
ber lagert

IX die unterste Schichtbank des Kalktuffes in bl. 4 m. Mächtigkeit. 
Dieser Kalktuff ist verhältnissmässig am dichtesten, zum Theil auch fein
körnig und weist spärliche Steinkerne von Limnaeus auf, deren Schalen 
vollständig aufgelöst wurden. Darüber folgt abermals

X. eine 0*5 m. dünne Zwischenschicht schmutzig bräunlichgelben, 
sandigen Thonmergels oder Lehmes, welcher ebenso, wie die Unterschichte 
unter Nr VIII, vom Bergabhange her in den ehemaligen Seegrund hinein



reicht, eine lebhaftere Wirkung der Wasserniederschläge bezeugend, welche 
vielleicht auf kühlere und nässere Jahrgänge zurückgeführt werden können. 
In dieser Lehmschichte fand sich jedoch keine Spur von organischen Resten 
und ich bin daher nicht in der Lage, über deren Bildung eine bestimmtere 
Meinung äussern zu können. Jetzt folgt wieder

XI. Kalktuff in dicken Bänken, und zwar dessen Hauptmasse, deren 
Gesammtmächtigkeit, nach den Aufschlüssen des Steinbruches, welcher sich 
beiläufig in der Mitte befindet, auf 8 m. gesetzt werden kann. XIt. ist der 
untere, mächtigere Theil des Kalktuffes, welcher zwar mit von Wasserpflan
zen (Rohr, Binsen) herstammenden Löchern und Höhlungen überfüllt, 
trotzdem sehr fest ist und zu Bausteinen gewonnen wird. Molluskenreste 
fand ich in diesem Tuffe kaum; wohl aber Bruchstücke eines Stosszahnes 
von Elephas primigenius B lu m b . XI2. — Der obere, weniger mächtige Theil 
desselben Kalktuffes, welcher etwas lockerer ist und aus feineren Pflanzen
resten besteht. Darin fanden sich auch weisse Schneckengehäuse in grösser 
Menge, besonders: Bythinia tentaculata L., Limnaeus (Gulnaria) ovatus 
D r a p . var. Janoviensis C le s s . ,  Helix (Tachea) nemorális L.

XL. Entlang des gegen den Bergabhang zu liegenden ehemaligen See
ufers, besonders aber oberhalb der Holzspach’schen Ziegelei, kann man in 
bester Aufschliessung sehen, dass der Kalktuff hier mit kleineren und grös
seren eckigen Stücken und Scherben des Ofner- und Bryozoenmergels so
wohl, als auch des Orbitoidenkalkes dicht erfüllt ist, so dass wir hier eine 
wahrliche Breccie mit Kalktuff-Bindemittel vor uns haben.* Es ist daher 
klar, dass in derselher Zeit, während in der Mitte des See’s der reine Kalk
tuff zur Ablagerung kam, die Wasserniederschläge dem Ufer entlang von 
den Berggehängen her zeitweise Steingerölle in den See hineinführten und 
dieses wurde dann von dem gleichzeitig sich ausscheidenden Kalksinter zu 
einer Breccie verbunden. Die natürliche Folge dieses Processes aber war, 
dass das Wasser des See’s von der Bergseite immer mehr gegen das Über
schwemmungsgebiet der Donau hingedrängt wurde.

XI4. Nestförmige Ausscheidung von Erbsensteinen und losen Stein
erbsen innerhalb des Kalktuffes. Eine solche Ausscheidung sah ich Anfangs 
dieses Jahres oberhalb der Holzspach’schen Ziegelei, seitdem wurde aber 
hier die ganze Kalktuffmasse abgeräumt. Die nestförmige Ausscheidung ver
tiefte sich hinab zu trichterförmig, deutlich die Ursprungsstelle der ehema
ligen warmen Quelle andeutend, dergleichen auch mehrere am Grunde des 
ehemaligen See’s sich befanden. Nach Prof. S zabó konnte man früher auch 
in einem Steinbruche, nahe der Kaserne ein solches Erbsenstein-Vorkom
men, d. i. die Stelle eines ehemaligen Sprudels beobachten.

* Aus dieser Breccie stammt jener prachtvolle Unterkieferrest des Elephas 
primigenius, welcher sich im Museum der kgl. geol. Anstalt als das Geschenk von 
Herrn Holzspacli befindet.

124



XII. Als jüngste Ablagerung des diluvialen Teiches breitet sich end
lich zuoberst in bl. 3—4 m. Mächtigkeit, entweder ganz an der Oberfläche 
der Terrasse, oder unter einer 1—3 m. dicken alluvialen Geschiebe- und 
Humus-Decke (a), ein ganz loser, hellgelblicher oder graulicher, stellen
weise beinahe weisser Kalkschlamm aus. Dieser Seeschlamm ist stellenweise 
erfüllt mit den gut erhaltenen weissen Schalen folgender Schneckenarten:

12 •>

Bythinia tentaculata L ...............................  sehr häufig.
» ventricosa Gray var. inflata Hans ...........  s.

Limnaea ( Gulnaria) ovata Drap var. Pulszkyana Hazay h.
» » var. Janoviensis C le ss ...... h.
» » var. hasia C le ss ............. .... z. h.
» » var. fluminensis C le s s __ z. h.

Limnaea (Limnophysa) palustris Drap. .... z. li.
Planorbis (  Tropodiscus) marginatus Drap......  h.
Succinea. ( Lucena) o b l o n g a  Drap. .... n. h.
Helix (Tachea) nemoralis L. n. h.

» (Fruticola) hispida L ............. ...  z. h.
Bulimus ( Chondrula) tridens M ü ll. s.

Pupa ( Torquilla) frumentum Drap.................  .... z. h.
» » »> var. curta K üster. z. s.

» ( Orcula) dolium D rap...........  ............ s.
In dieser Fauna ist also die Anzahl der Sumpf- und Seewasser-Arten, 

noch mehr die der Individuen sehr überwiegend. Die Landschnecken dürf
ten auf den Pflanzen, welche aus dem Seespiegel hervorragten, gelebt haben 
und von da in den Kalkschlamm des Teiches hineingerathen sein. Ich habe 
mich überzeugt, dass in dem Teiche des römischen Bades noch heutzutage 
ein ganz identischer Kalkschlamm sich ablagert. In diesem alluvialen 
Schlamm sammelte ich folgende Schneckenarten:

Bythinia tentaculata L .................................  s. h.
Planorbis ( Tropodiscus)  marginatus D r a p . h.
Limnaea (Limnophysa)  palustris D r a p , seltener.
Helix ( Fruticola) hispida L ................................ s.

Es erhellt aus alldem, dass auch der Kalkschlamm des heutigen 
Teiches sich noch unter ähnlichen Verhältnissen absetzt, wie die oberste 
Schlammschichte des auf der Kleinzelier Terrasse gelegenen diluvialen 
Teiches; es haben sich daher die Verhältnisse gegen die Quartärzeit nur 
insofern geändert, dass seitdem die Donau ihr Bett und Überschwem
mungsgebiet bis zum heutigen Niveau abgetragen hatte, und auf diesem 
Gebiete entstanden dann, nachdem die Quellen der alten diluvialen Terrasse 
versiegten,die tieferen Ausbruchsstellen derselben Quellen und diese setzen 
nun im Teiche des römichen Bades ihre alte Wirkung fort.

Alle diese hier specificirten Verhältnisse sind auf dem Tóth’schen
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Modell möglichst genau dargestellt, oder wenigstens angezeigt, und ich 
kann schon aus Erfahrung sagen, dass die Benutzung dieses Lehrmittels 
bei der Demonstration die Erklärung und Auffassung der lithogenetischen 
Processe wesentlich befördert und erleichtert, und die Aufmerksamkeit der 
Höhrer in vollem Maasse zu fesseln geeignet ist. Diese Gründe bewogen 
mich dazu, dass ich dieses interessante und schöne Lehrmittel des Herrn 
Dr. Mich . Tóth hier eingehend erläutert vorfübre und der Aufmerksamkeit 
der Herren Fachgenossen empfehle.

Budapest am 3. November 1898.

JURA-KALK AM STENULETYE.
V on

F ranz B aron N opcsa jun.

Schon B éla von Inkey hat in seinen im Jahre 1883/84 erfolgten geolo
gischen Aufnahmen in Siebenbürgen in der südwestlichen Ecke des Blattes 
«Paros und Vulkanpass» (Col. XXVIII. Zone 1:75000) eine grössere Kalk
masse ausgeschieden, welche von Westen nach Osten die Berge Stenuletye, 
Scorota, Buta und Plesu umfasst und von der er die nördliche Hälfte 
damals für krystallinischen, die südliche Hälfte aber cretacischen Kalk

E I) E

Profil zwischen Drechsan und Piatra 
bei Jorgovan.

D

3 4
Profil zwischen Drechsan und 

Scorota-seca.

hielt. Ich habe heuer die nördliche Seite dieses Kalkzuges vom 
Rande des Blattes bis zu dem Thale Izvorul-Buti gründlich, das übrige 
aber provisorisch untersucht und gefunden, dass die nördliche Hälfte nicht 
krystallinischer Kalk ist, sondern, wie dies Inkey später selbst erwähnt,* 
in den oberen Jura gehört.

Das Liegende bilden kristallinische Schiefer der dritten Gruppe,

* Béla von I n k e y  : Die transylvan. Alpen vom Rothenthurmpass bis zum 
Eisernen Thor. Math. nat. Ber. aus Ungarn. Bd. IX.



welche vom Rande des Blattes bis zum Vurvu Drechsan unter 00° gegen 
Süden fallen. Auf diese folgt stellenweise ein röthliches porphyrtaff
reiches Gestein welches ich dem Beispiele Dr. S c h a fa rzik ’s folgend,1 
als Verucano bezechne. •— Im Hangenden wo aber, der Verucano fehlt 
(z. B. zwischen Drechsan und Scorota seca) unmittelbar den krystalli
nischen Schiefern auflagernd kann man überall einen gelben quarzreichen 
Sandstein constatiren, welcher hier vielleicht die schwarzen thonigen 
Liasschiefer vertritt und identisch sein kann mit dem von Dr. S chafarzik  

an der Seite des Szarkó erwähnten Sandsteine. Schwarze Thonschiefer 
kommen nur in geringer Menge am Rande des Blattes an der Nordseite des 
Stenuletye und dann weiter gegen Osten im Süden von der Stina Plesu vor. 
Auf diesen Schiefern resp. den früher erwähnten Sandsteinen liegen mäch
tige weisse bis lichtgraue, am Dilma-Albele sogar dunkelgraue geschichtete, 
manchmal breccienartige Kalke.

In diesen gelang es mir zwischen dem Stenuletye und Piatra lui 
Jorgovan eine Nerinea, gegenwärtig in der Sammlung der kön. ung. geolog. 
Landes-Anstalt zu finden, deren einfacher Bau und undurchbrochene Spin
del, trotzdem dass sie nicht genauer bestimmbar ist, für ihr jurasisches 
Alter sprechen.2 Meine Meinung, dass diese Kalke in den oberen Jura zu 
stellen seien, wird durch den Umstand bestärkt, dass sie petrographisch den 
von S cha fa rzik , P opovici 3 und S im io n esc u  4 erwähnten tithonischen Kalken 
sehr ähnlich sind. Gegen Süden gehen sie in einen massigen, weissen, mit 
rotlien Adern durchzogenen Kalk über, den ich, wie es schon H ofm ann  ge- 
than hat,5 für cretacisch halte. Hier wäre demnach ein ebenso unmerkbarer 
Übergang vom oberen Jura in die untere Kreide, wie dies P opovici und 
S im io n esc u  in den früher genannten Werken erwähnen.

Übrigens werden die Untersuchungen nächstes Jahr noch fortgesetzt. 
Vielleicht gelingt es auf Grund besser erhaltener Versteinerungen das Alter 
der Kalke genauer zu bestimmen.

1 Dr. S c h a f a r z i k  : Örményes Vercerova környékének geolog. viszonyairól. 
Magy. kir. földtani intézet évi jelentése 1896.

2 Z i t t e l  : Handbuch der Paläontologie.
3 P o p o v i c i  : Etüde géologique des environs de Campulung et de Linaia (Rou- 

manie) 18'J8. (These de doctorat).
4 S im i o n e s c u  : Über die Geologie des Quellengebietes der Dimbo vicioara (Jahr

buch d. k. k. geolog. Reichsanstalt) 1898.
6 H o f m a n n  : Magyarhoni földtani társulat munkálatai. Bd. V.
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DER MAMMUTH-BEFUND VON JOBBÁGYI (NÓGRADER COM.)
V on

J u l iu s  H alaváts.

Im Jahre 1897 legte man auf der Hatvan— Salgótarjáner Strecke 
der ung. Staatsbahnen das zweite Geleise. Dieser Theil der Bahn führt 
durch das Thal des Zagyva-Flusses. Dort wo sie des öftern in kleineren 
Einschnitten der den Saum des Inondations-Gebietes bildenden älteren 
Terrassen dahinführt, benützte man das, durch die Erweiterung des Ein
schnittes erhaltene Material zum Verbreitern des Dammes. Über die Station 
Apcz-Szántó hinaus ist ein längerer Theil der Bahn durch das Inundations 
Gebiet der Zagyva geleitet, ja  sie geht hier sogar über den Fluss selbst 
hinweg. Auf dieser Strecke musste man das Material zum Verbreitern des 
Dammes von weiterher beschaffen. Bei der Gemeinde Jobbágyi erhielt man 
es durch Abtragung eines vom Meierhof des Grossgrundbesitzers Ivan 
Posztóczky gegen Norden an der Landstrasse gelegenen Hügels.

Die Gebirge am linken Ufer der Zagyva sind zumeist aus Trachit und 
dessen Massengesteine gebildet. Am Fusse des Gebirges jedoch, im niedere
ren Theile des Terrains, befindet sich eine Terrasse diluvialen Zeitalters. 
Daraus entnahm man das Material zum Verbreitern des Dammes, indem 
ein beträchtlicher Theil der Uferseite abgegraben wurde. Bei dieser Gele
genheit etiess man auf Mammuth-Uberreste.

Das kön. ung. Geologische Institut erfuhr erst spät von diesem 
Befund und als ich zufolge des ehrenden Auftrages des Herrn Direktors 
Johann B öckh  am 22. Jänner 1898 mich an Ort und Stelle einfand, waren 
die Arbeiten bereits eingestellt, die Abgrabung war jedoch frisch, so dass 
die Schichtung noch gut zu unterscheiden war.

Den obersten Theil der ca. 30 M. betragenden Abgrabung bildet 
Abbang8geröll. Darunter folgt mehrere Meter Sand und Löss, welch letz
terer von den unteren Theil der Abgrabung bildendem bläulichen, faseri
gen, sandigen Thon durch einen rostigen Streifen getrennt wird. Im unteren 
Theile dieses sandigen Thones befindet sich eine, etwa einen halben Meter 
betragende Schicht, welche im vollsten Sinne des Wortes eine Mammuth- 
Breccia genannt werden kann, da sie beinahe ausschliesslich aus Bestand
t e i l e  von Mammuth-Skeleten gebildet wird. Zieht man noch in Betracht, 
dass die Abgrabung ca. 25 Schritte breit und 50—60 Schritte lang i s t : kann 
man sich eine Vorstellung machen, welche Masse von Gebeinen während 
den Arbeiten hier ans Tageslicht befördert wurde. Es musste hier eine
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ganze Mammuth-Herde plötzlich zugrunde gehen, dass eine so schwere 
Menge der Gebeine auf jenen verhältnissmässig kleinen Platz gerathen 
konnte. Das massenhafte Vorkommen der Gebeine und der Umstand, dass 
sie ziemlich verwittert waren, sind der Grund, weswegen nur wenig brauch
bares Material aus dieser Fundstätte hervorgieng. Alles, was wir während 
meines Ausfluges und später, am 9. Mai, als unter Leitung des Herrn 
Direktor J o h a n n  B öckh mehrere Mitglieder des kön. ung. Geologischen 
Institutes den Fundort besuchten, dem Institute retten konnten, verdan
ken wir dem Herrn I van  P osztöczky, welcher — da die Arbeiten auf seinen 
Besitzungen vollführt wurden — die unversehrt gebliebenen Stücke, 
zumeist Stockzähne, sammelte. Die im ungarischen National-Museum 
befindlichen Überreste sind auch seine Spenden.

Im Angesichte dieser riesigen Menge von Mammuth-Gebeinen drängt 
sich unwillkürlich die Frage a u f : wie kamen diese Gebeine hieher ?

Jener bläuliche, faserige Thon, in welchem sich die Gebeinbreccia- 
Schicht befindet, ist ganz ähnlich zu jenen Schlammablagerungen, welche 
die Flüsse bei Überschwemmungen auf Inondations-Gebieten oder am 
Grunde von Sümpfen ablagern. Nach der petrograghischen Constitution 
des Materials zu urtheilen, kann man behaupten, dass im Diluvialen-Zeit
alter hier sich ein Sumpf des Inondations-Gebietes ausbreitete.

Die Mammuth-Überreste sind in unserem Vaterlande häufig — davon 
legen unsere Sammlungen Zeugniss ab, deren jede, oft in ansehnlicher 
Menge Mammuth-Gebeine besitzt — der Fall jedoch, dass auf so kleinem 
Gebiete Mammuth-Gebeine in derartig grösser Menge vorgekommen sind, 
steht vereinzelt da. Auch ist es bekannt, dass das Mammuth grosse Heer- 
den bildend gesellig lebte. Stellt man sich nun in der Umgebung von 
Jobbágy im Diluvialen-Zeitalter einen durch Blitzschlag entstandenen 
Wald- und Prairiebrand vor, wie wir ihn im historischen Zeitalter in 
Amerika des ̂  öftern wiederkehren sehen, vor welchem die Mammuth- 
Heerde in das nächst Jobbágyi sich ausbreitende Moor flüchteten, aus 
welchem die schwerfälligen Thiere sich jedoch nicht mehr retten konnten : 
so ist es vielleicht geglückt, eine wahrscheinlichere Antwort auf die gestellte 
Frage zu erbringen, als die Annahme, der Fluss hätte die Mammuth- 
Gebeine hieher'getragen. Ich halte es für nicht wahrscheinlich, dass in 
dieser Gegend unter kurzer Zeit so viele Mammuths eingegangen wären 
und der Fluss so viele Gebeine hätte ansammeln können. Die verhältnis
mässige Dünne der Schichte und die riesige Menge der Gebeine schliesst 
es meiner bescheidenen Ansicht nach aus, dass diese Überreste durch die 
Gewässer des Flusses hieher getragen worden wären, vielmehr glaube ich, 
dass diese Menge der Mammuths, deren Gebeine diese Schicht bilden, 
hierorts zugrunde gieng.

Földtoni Közlöny. X X IX . köt. 189!f. 9
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DER ILLYÉS-TEICH BEI SZ0VÁTA UND SEINE UMGEBUNG VON 
GEOLOGISCHEM GESICHTSPUNKTE.

Von

4 L. Roth v. Telegd.*

Im Frühjahre des Vorjahres (1898) wandte sich der Grundbesitzer in 
Székes bei Maros-Vásárhely, Herr L. I l l y é s  y . S ófalva , mit der Bitte an 
Se. Excellenz, den Herrn kön. ung. Ackerbau-Minister, der Herr Minister 
möge behufs Untersuchung des ihm (dem genannten Grundbesitzer) gehö
rigen «Illyés-Teiches» und der Umgebung desselben die Entsendung eines 
ihm zur Verfügung stehenden Staatsgeologen anordnen.

Der Herr Minister verfügte die Durchführung der Untersuchung, in 
Folge dessen ich von der Direction der kön. ung. geologischen Anstalt damit 
betraut wurde, nach Beendigung meiner geologischen Sommer-Aufnahme 
die besagte Untersuchung zu effectuiren. Ich begab mich demnach Ende 
September des abgelaufenen Jahres nach Maros-Vásárhely und von da 
nach Szováta. Bevor ich aber das Resultat meiner Untersuchungen in Kürze 
hier mitteile, sei es gestattet auf den Vortrag zu verweisen, den der Univer
sitäts-Professor, Herr Dr. B éla  L e n g y e l , in der Fachsitzung unserer Gesell
schaft v. 2. März des Vorjahres über denselben Teich hielt.

Der genannte Herr Professor teilte bei dieser Gelegenheit die von ihm 
ausgeführte Analyse des Wassers des Illyés-Teiches mit und gab im Ver
laufe seines Vortrages der Ansicht Ausdruck, dass der hohe Temperaturgrad 
des Wassers dieses Teiches durch aus der Tiefe aufsteigende warme Quellen 
hervorgerufen werde. Mit den örtlichen Verhältnissen nicht vertraut, 
erschien mir auch meinerseits diese Erklärung als am wahrscheinlichsten. 
Nun aber, da mir Gelegenheit wurde, an Ort und Stelle Beobachtungen 
und Begehungen vorzunehmen, kann ich sagen, dass diese Annahme — 
wie aus dem Nachfolgenden hervorgeht — sich nicht bewährte.

Der «Illyés-», oder seiner Gestalt im Allgemeinen nach, die mit 
Zuhilfenahme einiger Phantasie an ein ausgebreitetes Bärenfell erinnert, auch 
«Bären-Teich» genannte Teich liegt NO-lich der Gemeinde Szováta, NNO 
vom Höhenpunkte 563 m. der «Sóköze» benannten Gegend, am Südfusse des 
Cseresznyés-hegy, in schöner, romantischer Gegend. Das Gebiet, auf wel
chem sich auch der Illyés-Teich ausbreitet, ist von einer aus Trachytbreccien 
und Trachyt bestehenden höheren Bergkette eingerahmt, zwischen welche

* Vorgetragen in der Fachsitzung d. ung. geolog. Gesellsch. am 4-. Januar 1899,
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die mediterranen sedimentären Ablagerungen buchtartig hineinreichen. 
Diese mediterranen Sedimente sind durch mergeligen Thon und Mergel 
vertreten, welches Material einen Steinsalz-Stock umschliesst und wieder
holt mit sandigen Ablagerungen (Sand und untergeordnet mürber Sand
stein) wechsellagert.

Oberhalb des ausgebuchteten NW-lichen Endes des Illyés- (Bären-) 
Teiches, wo am Gehänge auch eine Quelle entspringt, befindet sich in der 
hier sich herabziehenden grabenartigen Terraineinsenkung der an den 
Seiten von Steinsalzfelsen eingefasste kleine sogenannte «Vörös tó» (Rother 
Teich), den ich aber dunkelgrün gefärbt vorfand, und weiter abwärts der 
«Zöld tó» (Grüner Teich), dessen Wasserüberschuss zu feuchter Zeit in den 
Illyés-Teich abfliesst; bei meiner Anwesenheit daselbst communicirte, der 
längeren Trockenheit zufolge, das Wasser der Teiche nicht.

An der NO-Seite des Illyés-Teiches, der ein Terrain von ca. acht 
Jochen bedeckt, münden zwei kleinere Bäche von NO und 0  her in den 
Teich. Das am Trachytgebiete entspringende Süsswasser dieser Bäche 
bewegt sich an der Oberfläche des mit Salzlösung gesättigten Wassers des 
Teiches langsam nach Süden hin, wo es am SW-lichen, mit einer Schleuse 
versehenen Ende des Teiches in den anfangs die westliche Richtung ein
haltenden Graben abfliesst. Im Verlaufe dieses Abflusses (im Graben) ist der 
ca. ein Joch Gebiet einnehmende «Mogyorósi tó», in der weiteren SW-lichen 
Fortsetzung des Grabens aber, wo derselbe schon ein in den Szováta-Bach 
mündendes Thälchen bildet, bestand der derzeit bereits verschlämmte und 
verschwundene «Fehér-tó» (Weisser Teich), in dem auch Bäder eingerich
tet waren, deren Spuren noch sichtbar sind.

Die in den Illyés-Teich mündenden beiden Bäche vereinigten sich 
auf der Wiese, die vor Entstehung des Teiches dort sich ausbreitete und das 
Wasser dieser Bäche verschwand unter dem Berge, der den jetzigen Teich 
südlich begrenzt, um am NNW-Abfalle des Höhepunktes 563 m. derSóköze- 
Gegend wieder zu Tage zu treten und in der hier sich zeigenden grabenarti
gen Vertiefung weiter zu fliessen. Heute ist hier ebenfalls ein Teich von der 
beiläufigen Grösse des Mogyorósi-tó und etwas weiter abwärts, längs der in 
den Graben des Mogyorósi tó mündenden grabenartigen Einsenkung, hat 
sich noch ein kleiner Teich gebildet. Von dieser graben artigen Depression 
durch einen kleinen Rücken getrennt, beobachtet man am Gehänge abermals 
eine unterbrochene Grabenbildung, welcher Graben nach NNW. ebenfalls in 
den Graben des Mogyorósi-tó einmündet. Im Verlaufe dieser unterbrochenen 
Grabenbildung sieht man mehrere kleinere dolinenartige, trichterförmige 
Vertiefungen, in denen sich etwas Wasser angesammelt hat.

An der rechten Seite des die Fortsetzung des Mogyorósi-tó bildenden 
Thälchens sieht man gleichfalls derartige trichterförmige Einstürze.

Am Westrande der an der Ostseite der Sóköze hinziehenden Thalbil
9*
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dung liegt der sogenannte «Fekete-tó» (Schwarzer Teich), der in seiner jetzi
gen Gestalt seit langer Zeit zum baden d ien t; wenn dass Wasser dieses 
Teiches in seinen obersten Schichten mehr abkühlt, pflegen die Badegäste 
den Mogyorósi-tó aufzusuchen, der mehr Wärme entwickelt.

Aus den im Vorigen skizzirten Verhältnissen geht klar hervor, dass 
die «Sóköze», an deren NO-Rand auch der Illyés-Teich liegt, ein Einsturz
gebiet in grösserem Maasse ist. Das Wasser, welches auf diesem, von medi
terranen Ablagerungen gebildeten Gebiete zusitzt und darin circulirt, unter
wäscht und nagt nicht nur fortwährend lösend an den Felsen des eingela
gerten Steinsalz-Stockes, sondern wäscht auch die mit dem Thonmergel 
wechsellagernden Sandschichten immer mehr aus und entfernt sie, in Folge 
dessen unterirdische Hohlräume entstehen, die unter der Last der ihnen 
aufruhenden Massen einstürzen. Diese Einstürze setzen naturgemäss bis 
an die Oberfläche fort, wo die auf diese Art hervorgegangenen trichterför
migen Vertiefungen sodann mit Salzwasser sich füllen.

Auf diese Weise (durch Unterwaschung und Einsturz) kam auch der 
Illyés-Teich zustande, der nur ein grösseres Areal, als die übrigen Teiche, 
occupirt.

Das Wasser dieses Teiches zeigte bei meiner Anwesenheit an der 
Oberfläche mit der Luft übereinstimmende Temperatur; in einem halben 
Meter Tiefe massen wir (mit dem Maximal-Thermometer) bereits 25*5° und 
38° R.; den höchsten Temperaturgrad fanden wir in 1’5 m. Tiefe, wo (mit 
Maximal-Thermometer gemessen) das Wasser die Temperatur von 53— 
55’5°R =  66*5—69*5°C. beobachten liess. Von 1'5 m Tiefe an abwärts 
nimmt der Wärmegrad wieder ab so, dass wir an verschiedenen (14) Punk
ten des Teiches die Messungen durchführend, am 3*5—20 m. tiefen Boden 
oder Grunde desselben (die tiefsten Punkte befinden sich längs dem nord
südlichen, von Trachytbreccie gebildeten Steilufer, in dem Abschnitte zwi
schen den beiden Badehäuschen gegen die Mitte hin) mit dem Minimal- 
Thermometer 11°— 28°R. (11° bei 8 m. 28° bei 3*5 m. Tiefe) fanden. In der 
Tiefe von 18 m. zeigten sich 14*5°R, in 20 m. Tiefe 13-5°R, was wieder 
ungefähr der bei meinem Dortsein beobachteten Lufttemperatur ent
spricht.

Die Erscheinung, dass in geringer Tiefe unter dem Wasserspiegel das 
Wasser dieser Salzteiche warm, ja  heiss, gegen den Grund hin kalt ist, zeigt 
sich auch bei den übrigen zum Baden verwendeten Teichen (Mogyorósi-tó, 
Fekete-tó), ferner beim Vörös-, Zöld-tó etc., unter sämmtlichen aber ent
wickelt der Illyés-tó die grösste Wärme.

Dem Vorgebrachten nach ist der Gedanke vollständig ausgeschlossen, 
dass der in 1 *5 m. Tiefe beobachtete so auffallend hohe Temperaturgrad des 
Illyes-Teich-Wassers von einer aufsteigenden Thermalquelle hervorgebracht 
werde, wir haben daher die Ursache der bei den Salzteichen der Sóköze
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überhaupt vorhandenen und mithin als gemeinsam zu betrachtenden 
Wärmeentwicklung in etwas Anderem zu suchen.

Diessbezüglich lässt sich derzeit eine positive Meinung nicht abge
ben, die Klärung dieser Frage ist dann zu erhoffen, wenn das aus 1*5 m Tiefe 
und von den tieferen Punkten des Bodens (wo der Salzgehalt unbedingt 
concentrirter ist) des Illyés-Teiches herstammende Wasser separat analysirt 
sein wird und ausserdem — als sehr wesentlich — auch die Daten der 
durch längere Zeit (wenigstens ein Jahr hindurch) mit völlig verlässlichem 
Thermometer regelrecht fortgesetzten Temperaturmessungen uns zur Ver
fügung stehen werden.

Meinerseits bin ich geneigt, am ehesten an, im Wasser vor sich 
gehende chemische Processe (Oxydation) zu denken, wobei mir die so häu
fige bituminöse Beschaffenheit des Steinsalzes und Salz-Thonmergels, sowie 
eventuell der im Trachyt und der Trachytbreccie vorkommende Pyrit vor
schwebt.

Der Illyés-Teich markirt eine gewisse Phase (Kettenglied oder Buhe
punkt) in der hier ganz allmälig vor sich gehenden Thalbildung; seine 
östliche und NO-Iiche Seite ist gegen Einsturz durch die compacte Masse 
der zum Teil verwitterten, darum aber genügend harten und festen 
Trachytbreccie geschützt.

Der Teich wird voraussichtlich ohne wesentliche Änderung durch 
längere Zeit hindurch seine gegenwärtige Gestalt beibehalten, zeitweise 
aber wird es notwendig sein, seinen Boden — namentlich an den seich
teren Stellen — wegen Vermeidung der Verschlammung — auszusäubern.

Ich bin überzeugt, dass auch die im Salzteiche bei Vízakna angeblich 
aufsteigende Thermalquelle keine solche ist, sondern dass die Ursache der 
Wärmeentwicklung auch dort die gleiche sein wird, wie beim Illyés-, 
Mogyorósi-Teich und den übrigen Szovátaer Salzteichen.

Zum Schlüsse sei es mir gestattet, noch auf eine im IX. Jahrgange 
(1897), pag. 79— 80 der Wochenschrift «Prometheus» erschienene kurze 
Mitteilung zu verweisen, auf welche mich der Universitäts-Professor, Herr 
Dr. L. v. Lóczy aufmerksam zu machen so freundlich war, indem er mir 
zugleich das betreffende Heft der erwähnten Zeitschrift behufs Einsicht
nahme zur Verfügung stellte.

In dieser Mitteilung lenkt G. Z ie g l e r  die Aufmerksamkeit auf die 
gleiche Erscheinung, nämlich auf die im Salzwasser sich entwickelnde hohe 
Temperatur hin. Bei Gelegenheit der Entleerung des bei Besancon con- 
struirten künstlichen Soolebassin’s im Jahre 1873 wurde die auffallende 
Wärme des hier abgelassenen Salzwassers beobachtet. Demzufolge nahmen 
Z ie g l e r  und M archand  in diesem Soolebassin mehrere Monate hindurch 
Temperaturmessungen vor, in deren Verlaufe sie am 14. August in 1*35 m. 
Tiefe den höchsten Temperaturgrad (62°C.) antrafen. Diese hohe Tempera-



1 3 4

tnr schreibt Z ie g l e r  dem Einflüsse der Sonnenstrahlen zu. indem er sagt: 
«Diese Aufspeicherung der Sonnenwärme wird ihre Erklärung wesentlich 
darin finden müssen, dass die Gewichtszunahme der einzelnen Soolteilchen 
durch die Salzanreicherung bei erhöhter Temperatur die Gewichtsabnahme 
in Folge der Wärmesteigerung übertrifft und daher ein Aufsteigen der wär
meren Partieen verhindert.»

Bei dem künstlichen Soolebassin zu Besancon wurden die gleichen 
Temperatur-Verhältnisse beobachtet, wie bei den von der Natur hergestell
ten Teichen von Szováta. Auch bei Besancon ist das Wasser zu oberst (vom 
Regenwasser) kalt, in gewisser Tiefe erreicht es das Maximum an Wärme, 
gegen den Boden des Bassin’s hin wird es wieder immer kälter.

Ich will an dieser Stelle nur noch hervorheben, dass die oben betonten 
Untersuchungen bei Szováta ausser bei dem Wasser des Illyés-Teiches 
wenigstens auch noch beim «Fekete-tó» durchzuführen wären, da dieser 
letztere Teich im Allgemeinen weniger Wärme entwickelt und sein Wasser 
in den oberen Schichten früher abkühlt, als z. B. — worauf ich oben 
verwies — das Wasser des Mogyorósi-Teiche '.


