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Jung, in der Blüte seines Lebens, entriss uns der Tod unseren 
geliebten Collégén K o l o m a n  v . A d d a . Das Schicksal liess ihm nicht einmal 
Zeit sich ganz in die Wissenschaft einzuleben und in deren Mysterien 
einzudringen, zu welcher ihn sein Ehrgeiz hinzog und der ihn sein guter 
Stern zuführte. Sein im Rahmen dieser Wissenschaft bekundeter Eifer 
und seine Ausdauer Hessen uns ahnen, dass er in der Durchforschung 
nnseres Heimatsbodens und in der Ermittlung der von praktischem Stand
punkt wertvollen Rohmaterialien desselben so manches Verdienst errungen 
hätte. Sein Schicksal wollte es anders.

Kaum sieben Jahre verbrachte er als Geolog im Dienste der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt, den ernsten fachmännischen Aufgaben mit 
gründlichem Wissen und Begeisterung gegenüberstehend, als auf ihn eine 
verhängnisvolle Krankheit hereinbrach, die weder die ärztliche Kunst, 
noch der sonnige Süden zu bannen vermochte.

Nach siebenjähriger Tätigkeit war er genötigt im Dezember 1900 
provisorisch in Pension zu gehen. Er zog sich in die Provinz zurück, 
wohin ihm nebst der amtlichen Anerkennung seiner bisherigen Tätigkeit 
die besten Wünsche seines Ministers, seines Direktors und seiner Collégén 
folgten. Und heute, nach kaum einem halben Jahre, dass er Abschied 
nahm, weilt unser geliebter College nicht mehr unter den Lebenden. Der 
Tod brachte seinen müden, von fortwährenden Fiebern gepeinigten Nerven 
Ruhe und schloss im 39. Jahre seines Lebens am 26. Juni 1901 in Pozsony 
sein geschwächtes Auge für immer.

Die Daten seines Lebenslaufes fassen wir im Folgenden zusammen :
K o l o m a n  v . A d d a , der Sprössling einer wolhabenden Bergmanns

familie, wurde am 30. Juli 1862 in Borcsány, Comitat Trencsén, als erster 
Sohn des kgl. Bergsecretärs und Grundbesitzers T it u s  v . A d d a  geboren. 
Die Elementarschulen besuchte er in Nyitra und Pozsony, die I. Gymna
sialklasse in Nagyszombat. Dann trat er in die Realschule über, deren

* Portrait siehe »Seite 1.
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II. Klasse er in Pozsony, deren übrige aber an der Staatsoberrealschule 
zu Körmöczbánya absolvirte. Nachdem er seine höheren Studien an der 
Berg- und Forstakademie zu Selmeczbánya beendigt hatte, wurde er, vom 
Finanzminister 1880 zum Bergpraktikanten ernannt, nach Körmöcz
bánya, dann nach Nagybánya versetzt, später dem Punzirungs- und Ein- 
lösamt zu Budapest und schliesslich der Direktion in Nagybánya zuge
teilt (1886— 18921

Yon Ende April 1892 bis Dezember 1893 bekleidete er infolge Ver
ordnung des Finanzministers erst provisorisch, dann definitiv die Stelle 
eines Assistenten an dem Lehrstuhl für Minerologie und Geologie der 
Berg- und Forstakademie zu Selmeczbánya.

Zum Geologen an der königl. ung. Geologischen Anstalt wurde 
K o lo m a n  v. A d d a  1 8 9 3  vom Ackerbauminister am 5 . Dezember ernannt. 
Nach wiederholtem Avancement erreichte er am 16. Juni 1900, im sieben
ten Jahre seiner Amtstätigkeit den Grad eines Sectionsgeologen. In  diese 
Stelle kehrte er aus der provisorischen Pension nicht mehr zurück, denn 
bereits ein Jahr später erreichte ihn in Pozsony, wohin er sich in den 
Kreis seiner Familie zurückzog, der Tod.

Seine literarischen Arbeiten, in denen er grösstenteils die Resultate 
seiner im Eahmen der geologischen Landesaufnahmen und anderer am t
lichen Exmissionen vollführten Forschungen und Kartirungen hinterlegte, 
erschienen mit Ausnahme einer in den Publikationen der königl. ungar. 
Geologischen Anstalt und sind der Reihe nach folgende:

1897. Geologische Verhältnisse von Kornia, Mehadika und Pervova
im Krassó-Szörényer Comitat. (Bericht über die geologische 
Detailaufnahme im Jahre 1894.) Jahresbericht d. kgl. ung. 
Geol. Anst. für 1894. Budapest 1897.

1898. Die geologischen Verhältnisse der südwestlichen Gegend von
Tergova und der Umgebung von Temes-Kövesd. (Ber. über 
die geol. Det.-Aufnahme im Jahre 1895.) Jahresb. d. kg. ung. 
Geol. Anst. für 1895. Budapest 1898.

1898. Die geologischen Verhältnisse von Lukarecz und Umgebung.
(Ber. über d. geol. Det.-Aufn. im Jahre 1896.) Jahresb. der 
kgl. ung. Geol. Anst. für 1896. Budapest 1898.

1899. Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen dem
Thale der Beregszó und des Bégaflusses im Comitate Temes. 
(Ber. ü. d. geol. Det.-Aufn. im Jahre 1897.) Jahresb. d. kgl. 
ung. Geol. Anst. für 1897. Budapest 1899.

l')00. Geologische Aufnahmen im Interesse von Petroleumschürfun
gen im nördlichen Teile des Comitates Zemplén in Ungarn. 
Mit farbiger Kartenbeilage. Mitt. a. d. Jahrbuch der kgl. ung. 
Geol. Anst. Bd. XII, Heft 3. Budapest 1900.



ERINNERUNG AN KOLOMAN V. ADDA. 105

1901. Die geologischen Verhältnisse des nordöstlichen Teiles des
Comitates Temes und die nordwestlichen Teile des Comitates 
Krassó-Szörény, der Gegend des Kizdia und Minis Thaies, 
südlich bis zur Béga. (Ber. ü. d. geol. Det.-Aufn. im J. 1898.) 
Jahresber. d. kgl. ung. Geol. Anst. für 1898. Budapest 1901.

1902. Geologische Aufnahmen im Interesse von Petroleumschürfun
gen in den Comitaten Zemplén und Sáros. Mit farbiger 
Kartenbeilage. Mitt. a. d. Jahrb. d. königl. ung. Geol. Anst.

• Bd. XIII. Heft 4. [Erscheint demnächst.] Budapest 1902.
Überdies schrieb K o l o m a n  v . A d d a  eine Arbeit über die geologischen 

Verhältnisse des Comitates Szolnok-Doboka unter dem T ite l: Szolnok- 
Doboka várnie<fne yeoloyiai ismertetése, die in der Milleniums-Denkschrift 
«Emlék Magyarország ezredéves ünnepére» des genannten Comitates 1896 
in Deés erschien. In der Ungarländischen Geologischen Gesellschaft legte 
er Fossilien aus der Zone der galizischen Karpaten vor (Földtani Köz
löny, 1897. 243. u. 414.) und besprach den artesischen Brunnen von 
Újvidék (Földtani Közlöny, 1899. XXIX. 13; Suppl. 107.) Überhaupt 
brachte er allen Angelegenheiten dieser Gesellschaft warmes Interesse 
entgegen und bemühte sich um alle geistigen Bewegungen, die innerhalb 
derselben wogten, indem er an der Arbeit stets bereitwillig teilnahm. 
Unter anderen war er auch ein tätiges Mitglied der Erdbebencommission 
genannter Gesellschaft.*

Sie sehen hier, geehrte Mitglieder, ein junges Leben, das erst vor 
Kurzem die seiner Berufung entsprechende Laufbahn einschlug, auf 
welcher es mit mustergiltigem Fleiss und begeisterter Passion vorwärts- 
schritt, bis nicht der Geist des Vergehens H err desselben wurde und seine 
Schleier darüber wob; jener Geist, der in den jüngstverflossenen Jahren 
das Leben mehrerer tüchtiger, arbeitsfähiger Fachgenossen erlöschen 
machte, solcher die schon vieles Vorzügliche geschaffen und solcher, aus 
deren Forschungen wir zweifellos wertvolle Resultate in der Zukunft 
erwarten konnten.

Es ist denn abermals eine Bresche in unseren Reihen entstanden, 
wieder sind wir um einen Kameraden ärmer, der sein aufgesammeltes 
geistiges Kapital, das er so freudig und uneigennützig zu Gunsten des 
Vaterlandes und der Nation zu verwerten bemüht war, dorthin mit sich 
nahm, von wo keine Rückkehr mehr ist.

* Die Sympathie, die er der Geologischen Gesellschaft entgegenbrachte, bemühte 
er sich bei jeder Gelegenheit zu bekunden und trug sich mit dem Plan, zu Gunsten 
derselben eine Stiftung zu hinterlegen, woran ihn aber seine langwierige Krankheit 
bereits verhinderte. Diesen Wunsch erfüllte nachträglich die Bruderliebe. Kreisarzt 
zu Nagytapolcsány Dr. V ik t o r  v . A d d a , übersandte auf den Namen K olom an  v . A d d a ’s 
in der ersten Hälfte des Monats Jänner 1. J. der Gesellschaftskasse den gründenden 
Mitgliedsbeitrag.
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DIE BEWEGUNGSGESETZE DES FLUGSANDES*

Von E u g e n  y . C h o l n o k y .

Mit Tafel I—II.

VORWORT.

Draussen in Ostasien, am Rande der mongolischen Steppen bekam 
ich zum erstenmal wirkliche, grosse 'Flugsandgebiete zu sehen. Die Stadt 
Lama-miao oder Dolon-nor bedroht der Sand, welcher in Form mächtiger 
Barkhane den Mauern derselben näherrückt, mit Verderben. Der Sand ist 
von weit hergekommen, hier befindet sich der letzte Vorstoss der Wüste

und die 30—40 m. hohen Sandhügel erheben sich bereits auf von Bächen 
durchzogenem Steppengebiet. Vorher wendete ich der Bewegung des San
des keine grössere Aufmerksamkeit zu und deshalb interessirte mich auch 
die Form dieser mächtigen Sandberge nicht besonders. Die Tatsache fiel 
mir aber ganz unwillkürlich auf, dass der Körper des Barkhans beträcht
lich grösser ist, als der steil abfallende halbmondförmige Ausschnitt an 
der Front desselben, den die Forschungsreisenden abzubilden und zu be

* Vorgetragen in der Fachsitzung der Geologischen Gesellschaft am 6. No- 
veniber 1901.
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schreiben pflegen. Die Sache war so augenfällig, dass ich einen Vormittag 
daran wandte, den der Stadt nächst gelegenen Barkhan wenigstens an 
nähernd, in Schritten, zu vermessen. Die Zeichnung, die ich damals von 
demselben entwarf, gibt Fig. 1 wieder. Dieselbe war für mein W erk: «Aus 
dem Land der Drachen») fertig, doch enthielt ich mich ihrer Publication, 
da mein Meister, Dr. L u d w ig  v . L óc zy , die Richtigkeit meiner Beobach
tungen, nachdem sie mit allen bisherigen Aufzeichnungen in Widerspruch 
zu stehen schienen, bezweifelte. Die unbegrenzte Hochachtung, die ich für 
ihm hege und seine in jeder Hinsicht anerkannte Autorität hielten mich 
von der Publication seiner Meinung widersprechender Dinge ab. In mir 
lebte aber die Überzeugung fort, dass dies die typische Form der Barkhane 
sei, wenn sich dieselben ganz frei bewegen können und so hörte ich denn 
nicht auf über die Sache nachzugrübeln und hie und da auch zu disputiren. 
Schliesslich löste zum Teil die Opfer Willigkeit A n d o r  v. S e m s e y ’s die 
Frage. Mit seiner gütigen Unterstützung beging ich im Sommer vorigen 
Jahres (1901) die Flugsandgebiete Ungarns. Und dieses Studium brachte 
unerwartete Früchte. Viele Fragen, die bisher rätselhaft waren, klärten 
sich auf und die Resultate eben dieser Forschungen gestatte ich mir der 
geehrten Gesellschaft vorzulegen.

Den ersten Teil meiner diesbezüglichen Studien werden die allge
meinen Bewegungsgesetze des Sandes bilden, später werde ich die unga
rischen Flugsandgebiete eingehend besprechen.

I. CAPITEL.

A llgem eines B ild der Flugsandgebiete.

Die blasse, vollkommen gleichmässige Färbung des Sandes, seine 
weichen Formen geben Anlass zu den grössten perspectivischen Täuschun
gen. Die überaus flachen, kaum mit 2—3° geneigten Böschungen, die auf 
dem grössten Teil der Flugsandhügel beobachtet werden können, nimmt 
das ungeübte Auge kaum war. Bei hochstehendem, strahlendem Sonnen
licht sehen wir keinerlei Unebenheiten auf den Sandböschungen, nur jene 
verhältnismässig steilen, mit 33—34° geneigten Böschungen bemerken 
wir, die sich von den im Übrigen überaus flachen Abhängen der Hügel 
scharf abheben. Bei hoch stehender Sonne ist es unmöglich sich durch ein
fache Betrachtung über die Form der sanften Böschung einen Begriff zu 
machen. Wir werden sie ausser der von den Rippelmarken gebildeten 
feinen Zeichnung, die — ausgenommen die eben erwähnten steilen Bö
schungen — den Flugsand mit wunderbarer Gleichmässigkeit bedecken, 
für vollkommen flach halten.

Wenn die Sonne sinkt, so dass die sanft geböschten Hügel in eine
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stärkere Seitenbeleuchtung kommen, da belebt sich mit einem Male der 
vorher flach erschienene Abhang der Hügel und wir sehen ihn von ziem
lich gleichförmigen und regelmässigen Hügeln bedeckt, — ein Bild, das, 
aus leicht begreiflichen Gründen, dem wogenden Wasser verglichen wer
den kann, umsomehr, da sich diese Hügel mit dem Wind fortwährend vor
wärts bewegen, ihren Ort, ihre Form und Grösse verändernd. Schon die 
feine Bippelmarkung erinnert lebhaft an die auf der Oberfläche des Was
sers entstehenden Kreiselungen; die wunderbare Gleichmässigkeit der 
Bippelmarken lässt aber diesen Vergleich ziemlich oberflächlich erscheinen. 
Spätere Erwägungen werden es klarlegen, dass diese Erscheinungen mit 
dem Wellenschlag durchaus nicht identisch sind und die Ähnlichkeit eine 
nur ganz äusserliche, oberflächliche ist. Wir werden sehen, welchem Irrtum  
V a u g h a n  C o r n is h  verfiel, als er dieselben als Sandwellen (sand-waves) be
zeichnet und die grossen Sandhügel als vergrösserte Ausgabe der Rippel- 
marken betrachtet.*

Gerade wie die Künstler die Form der Berge unbedingt entstellen 
und stets steiler abbilden, als sie in Wirklichkeit sind, die flachen Abhänge 
des Terrains kaum wahrzunehmen vermögen und eher als eine Ebene 
zeichnen, ebenso machen es die Touristen mit der Form der Sandhügel. 
Die steilen, zum Abrutschen neigenden Böschungen übertreiben sie, die 
flachen Abhänge aber nehmen sie nicht wahr. Besonders die Steile ersterer 
pflegen sie zu überschätzen. Auf ganz freiem, trockenem Sand habe ich 
nirgends einen steileren Böschungswinkel gemessen, als 34‘5°. S okolow  

veranschlagt die Neigung der steilsten trockenen Sandböschungen auf 
36— 38°.**

* V a u g h a n  Co r n is h  : On desert sand-dunes bordering the Nile delta. The 
Geogr. Journ. Vol. XV. — Weiters: On the formation of sand-dunep, Geogr. Journ. 
1897. Mars, On sea-beaches and sandbanks, Geogr. Journ. 1898 May and June.

** S okolow  : Die Dünen. Berlin 1894. p. 170. — S o k olo w  hebt besonders her
vor, wie gross die aus der Überschätzung des Böschungswinkels entspringenden 
Irrtümer sind. Bei Besprechung dieses Gegenstandes schreibt er wie folgt (p. 170): 
«Bei den Bestimmungen der Böschungswinkel der sichelförmigen Dünen stossen wir 
wieder auf falsche, auf Schätzungen nach dem Augenmaass beruhende Angaben. 
So bestimmt Middendorff den Leeseitewinkel zu 60°, Meyen giebt ihn sogar zu 75 
bis 80° an, und viele Beobachter weisen dieser Böschung einen grösseren Winkel 
zu als der, dem lockeren Sande entsprechende 36 bis 38°. Ein so grober Schätzungs
fehler rührt wahrscheinlich zum Theil daher, dass die Einbuchtung der Leeseite 66 
verhindert diese letztere anders als von vorn zu betrachten, wobei eine Böschung 
stets einen steileren Anblick gewährt etc.» Eine mit 38° geneigte Böschung hat 
auch S o k olo w  nur ein einzigesmal gemessen «und zwar bei so labilem Gleich
gewicht des Sandes, dass die leiseste Berührung seiner Oberfläche ein unverzüg
liches Hinabgleiten hervorrief und die Böschung sofort flacher wurde.» (p. 171.) 
Trotzdem übertreibt auch er noch ziemlich stark in seinen Zeichnungen. Betrach
ten wir Fig. 6 auf p. 81 seines schönen Werkes. Die Frontböschung der den Wald
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Nur feuchter Sand vermag unter einem steileren Winkel aufgehäuft, 
ja  selbst in verticaler oder überhängender Lage zu verbleiben. In  diesem 
Falle verrät sich aber die Feuchtigkeit des Sandes schon bei einfacher Be
rührung. Darstellungen, wie wir sie selbst in dem Buche eines so 
ausgezeichneten Beobachters, wie S v e n  H e d i n  ist, finden, sind demnach in 
immensem Masse übertrieben. Auf dem B ilde: «Die Wandgemälde der 
Ruinenstadt» * zeichnete er Barkhane mit ganz verticalen Wänden. Ähn
liches kann ich sozusagen von allen bisher gezeichneten Sandhügeln be
haupten. Die Reproductionen der Photographien sind natürlich vollkom
men treu und — wenn durch Retouch nicht verdorben — vom Charakter 
eines Documentes. Auf diesen werden wir sofort den Irrtum  derjenigen 
erkennen, welche diese Böschungen so steil abbilden.

Der zweite allgemein verbreitete perspectivische Irrtum  ist schon 
etwas complicirter. Die Barkhane und Dünen werden im Allgemeinen so 
gezeichnet, dass ihr höchster Punkt dort liegt, wo die dem Winde zuge
kehrte, sanft geböschte Seite sich mit der steilen Sturzhalde berührt. Nen
nen wir diese Linie der Kürze halber Gesimslinie (edge). Den höchst ge
legenen Teil dieser Gesimslinie pflegt man als den höchsten Punkt des 
Sandhügels zu bezeichnen und darzustellen.gWie aber von sorgfältigerer 
Beschreibung oder Messung die Rede ist, zeigt sich sofort der Irrtum . Nur 
in Ausnahms-, ich möchte sagen Special-Fällen ist dem so, worüber später 
übrigens noch die Rede sein wird. Das einzige bemessene Sandhügel-Profil, 
das mir aus der Literatur bekannt ist, finden wir auf der Separattafel p. 80 
in dem citirten Werke S o k o l o w ’s . Hier sieht man deutlich, dass der 
Scheitelpunkt weit hinter der Gesimslinie liegt. Dasselbe beobachtete stets 
auch ich an den verschiedenen Formen der Sandhügel mit Ausnahme der 
oben berührten Special-Fälle.

Auch S v e n  H e d i n  ** bestätigt dies, der über die Sandhügel in der 
Wüste Takla-makan folgendes schreibt: «Gegen die vorherrschende W ind
richtung ist der Abhang sehr langsam, oben ± 0 °  oder sogar —3° und

begrabenden Düne ist auf ihrer Contourlinie gemessen mit 50° geneigt und der 
Böschungswinkel des Sandhügels auf p. 87 misst gar 53°. Nun, wenn er, der einer 
der ausgezeichnetsten Kenner des Sandes ist, sich in seinen Zeichnungen so weit 
zu irren vermag, was können wir dann von Touristen erwarten ?

S v e n  H e d i n  (Geogr.-wissensch. Ergebnisse meiner Eeisen in Central-Asien. 
P e t e r m a n n ’s Ergänzungsband. XXVIII. Heft 131, p. 33) fand in der Sandwüste 
Takla-makan diese Böschungen mit 36—39° geneigt und doch zeichnete er sie in 
seinem populären Werke beinahe vertical.

* S v e n  H e d i n  : Through Asia,' London 1898. Vol. II. p. 795. Ähnliche Zeich
nungen im selben Werke: Marching along the edge of a Sand-dune Vol. I. p. 533. 
The dunes increased rapidly in height. Vol, I. p. 520. Digging the deceitful well. 
Vol. I. p. 543. The last five camels Vol. I. p. 533. etc.

** P e t e r m a n n ’s Ergänzungsband. XXVIII. p. 33.



110 EUGEN V. CHOLNOKY:

mehr, d. h. die Düne fällt ein wenig nach der Leeseite über, sonst fällt 
der Abhang der Luvseite allmählich zum Fuss des steilen Abhanges der 
nächsten Düne.»

Täuschungen dieser Art ist auch die Entstehung der stark halbmond
förmigen Zeichnung von Barkhanen zuzuschreiben. Je vollkommener ein 
Beobachter ist, desto gestreckter zeichnet er die Barkhane, jedoch nur die 
Photographie ist im Stande die Form derselben naturgetreu wiederzugeben. 
Ohne die älteren Forscher zu erwähnen, betrachten wir die Zeichnung der 
Barkhane nächst Bochara auf pag. 123 in dem neueren Werke J o h a n n e s  

W a l t h e r ’s ,*  des ausgezeichnetesten Erforschers der Wüste.
Die Frontböschung des grössten unter denselben ist 1/s so breit, wie 

die rückwärtige Böschung. Wenn nun der Scheitelpunkt in der Gesimslinie 
liegt und wir uns die Böschungen auch als eine Gerade denken, so ist es 
selbst in diesem Falle klar, dass die Tangente der vorderen steilen Bö
schung dreimal so gross ist, wie die der hinteren Böschung. Nehmen wir 
die vordere Böschung zu 30° an, so wird der hintere Böschungswinkel 
nach der obigen Voraussetzung etwa 11° messen. Nehmen wir nun dazu, 
dass die hintere Böschung keine Gerade ist und der Scheitelpunkt nicht 
in der Gesimslinie liegt (was auch Fig. 41 und 43 des citirten Werkes von 
W a l t h e r  beweisen), so werden in der rückwärtigen Böschung auch 15°-ige 
Abschnitte vorhanden sein. W a l t h e r  selbst sagt aber (1. c. p. 123): «Die 
Luvseite wird gebildet von langen, sehr langsam aufsteigenden Sand
r ü c k e n . . .» Weiters ist auch nach seinen citirten Photographien dieser 
Böschungswinkel nicht grösser, als 3—4°. Unsere besten Beobachter geben 
also eine verzerrte Form dieser Sandgebilde und kommen so mit sich 
selbst in Widerspruch. Trotzdem können wir in den Ausdrücken der neue
ren Forscher eine beträchtliche Besserung constatiren. Vorher wurden die 
Barkhane als halbmondförmig bezeichnet, während W a l t h e r  sie bereits 
schildförmig nennt.

Auf den ersten Blick zeigt jedes Flugsandgebiet die grösste System- 
losigkeit, ein Chaos von verschiedenen Formen. Nur sorgfältige Betrach
tung und eine grosse Anzahl von Messungen werden ein System resultiren, 
das dann umso überzeugender und frappanter ist. Wo der Sand durch 
Bäume, Sträucher oder Rasendecke halbwegs gebunden wird, sind die Ver
hältnisse noch verwirrter. Die Böschungen sind steiler, die Formen un 
regelmässiger. Doch hier orientirt sich das Auge infolge der Schlagschat
ten, der dunklen Färbung der Vegetation etc. schon etwas besser und so 
ist es an solchen Stellen leichter, richtige Formen zu zeichnen.

Jeder Beobachter machte die Wahrnehmung, dass auf freiem Sand
gebiete die Luvseite der Hügel flacher, die Leeseite steiler ist. Auf halb

* J. W a l t h e r : Das Gesetz der Wüstenbildung.
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oder ganz gebundenen Sandgebieten kommt diese allgemeine Regel nicht 
zum Ausdruck, oft verhalten sich die beiden Seiten gerade um gekehrt; 
eine Regel hier aufzustellen ist aber unmöglich.

Auch die Winde zogen die Forscher nicht genügend in B etracht; 
und zwar was für und ob nur einerlei Winde herrschen oder aber einer 
kaum etwas im Übergewicht ist, welcher Natur im Übrigen die herrschen
den Winde sind. Natürlich werden wir in Gegenden, wo an der Ausarbei
tung der Hügel ein Wind überwiegend oder ausschliesslich tätig ist, die 
regelmässigsten Formen beobachten. Eben von diesem Gesichtspunkte ist 
Lama-miao oder Dolon-nor ein sehr günstiger Ort, da dort die W inter
winde trocken, stark und von beständiger Richtung, die im Sommer h in 
gegen feucht, schwach und veränderlich sind. Ähnliche Verhältnisse fin
den wir auch auf der Puszta von Deliblat, weshalb sich beide Punkte zum 
Studium der Grundtypen ausserordentlich eignen.

Aufmerksame Beobachtung überzeugt uns auch davon, dass die 
Rippelmarken mit bewunderungswürdiger Regelmässigkeit jede dem Winde 
zugängliche Stelle bedecken und hie und da in wirklich ansprechenden 
Formen die eintönigen Böschungen der Hügel mit reicher Ornamentik 
schmücken. Die Rippelmarken sind so gleichförmig, so regelmässig, dass 
wir nur hin und wieder auf hässliche, unvollkommene und von den vor
herigen abweichende Formen stossen, die aber die Folge besonderer Ur
sachen sind. Nachdem die Rippelmarkung eine ganz selbständige Erschei
nung und die Beschaffenheit ihres Netzes von der Form der Böschung ab
hängig ist, wird es zweckmässig sein, sie am Ende unserer Abhandlung 
einer eingehenden Betrachtung zu unterwerfen und jetzt die Hauptformen 
der Sandhügel zu ermitteln suchen.

II. CAPITEL.

Barkhane.

Bei Betrachtung der schönen Barkhane in der mongolischen Steppe 
und der über die riesigen Schuttkegel des Hoang-ho und Pei-ho ziehenden 
Sandhügel überzeugte ich mich davon, dass der Barkhan die Grundform 
oder vielmehr die endgiltige Form der Sandhügel ist, der während seines 
Vorrückens ohne aussergewöhnliche Einflüsse seine Form nicht mehr 
ändert. Dies war auch eine jener Erfahrungen, die den bisherigen 
schnurstracks zuwiderlaufen scheinen, nachdem bisher jeder Natur
forscher, die auf die Windrichtung vertical stehenden langen Wälle, 
die sogenannten Dünen, für die Grundform hielt. Umso grössere Freude 
bereitete mir folgende Äusserung auf pag. 125 in W a l t h e r s  neuerem
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Werke*: «Die Bogendüne ist der normale Typus eines auf freier Fläche 
entstehenden Sandberges, sie muss überall entstehen, wo sich windtriebe- 
ner Sand anhäuft und alle übrigen Dünenformen müssen prinzipiell von 
der Bogendüne abgeleitet werden.» Damit weicht W a l t h e r  von seiner in 
seinem klassischen Werke: «Denudation in der Wüste» ausgedrückten 
Ansicht wesentlich ab.

Bewerkstelligen wir auf Grund dieser Äusserung die Untersuchung 
der Sandformen, so gelangen wir sofort zu ganz anderen systematischen 
Resultaten und sind im Stande jede einzelne Form genetisch zu klassifi- 
ciren.

Wenn sich auf einem ganz freien, flachen Terrain ein Sandhügel er
hebt und denselben ein Wind von constanter Stärke und Richtung angreift, 
beginnt der Hügel sofort seine Form zu verändern. Jede Unebenheit wird 
geglättet, auf der Luvseite dadurch, dass der Wind die unregelmässigen 
Erhebungen wegfegt, auf der Leeseite hingegen die Unregelmässigkeiten 
mit dem von der anderen Seite gebrachten Sand verschüttet. Dabei wird 
der Hügel, wenn er zu hoch war, niedriger; etwas Sand aber fegt der Wind 
ganz fort. Sehr grosso Stürme reissen auch vom Gipfel des Hügels Sand 
fort und tragen denselben in der Luft über weite Strecken; die grösste 
Menge des Sandes aber wird am Fusse zu beiden Seiten des Hügels weg
getragen. Schliesslich nimmt der Hügel eine Form an, an welcher der 
Wind nichts mehr ändert; er verringert höchstens nur die Dimensionen 
desselben, indem er ihm Sand entführt oder aber er vergrössert ihn, wenn 
in der Umgebung andere Hügel vorhanden sind, dadurch, dass er von den
selben mehr Sand bringt, als er von dem untersuchten Hügel fortträgt. 
Von der Luvseite führt der Wind den Sand immerwährend fort und lagert 
ihn auf der anderen Seite ab. Dadurch bewegt sich der Hügel beständig 
vorwärts, verändert aber seine Form nicht. Diese Form ist der Typus der 
Sandhügel, der jede Form zustrebt. Nennen wir dieselbe typischen B a r - 
khan. Wir werden sie in der Wüste selten finden, da verschiedene andere 
Umstände mitwirken, wie: die Unebenheiten des Bodens, die überdichte 
Anordnung der Barkhane, die Feuchtigkeit des Bodens und des Sandes, 
die Vegetation etc. etc. Wir werden vielmehr die typischen Barkhane haupt
sächlich an solchen Stellen finden, wo sie die eigentliche Wüste bereits 
verlassen haben, an den Rand derselben gelangten und noch nicht gebun
den wurden. Kleinere sind weniger selten, wir treffen sie als secundäre 
Bildungen auf den Rücken grösser Dünen oder aus dem Sand der Flüsse 
aufgetrieben, die grossen aber sind nicht häufig.

Untersuchen wir zunächst theoretisch, von welcher Form der typische 
Barkhan sein kann. Es ist klar, dass sein Grundriss nach einer mit der

* Gesetz der Wüstenbildung.
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Windrichtung parallelen Achse symetrisch^ist und dass sein Grundriss zwei 
Tangenten besitzt, die mit der Windrichtung ebenfalls parallel laufen, da 
an dem Punkte, wo der Sand den Barkhan an dessen Fusse verlässt, die 
Bahnelemente dieses Sandes mit der Richtung des Windes zusammenfallen 
werden. Auch folgt von selbst, dass der Grundriss auf der Luvseite des 
Hügels keine Brechungs-, Rückkehr- und Inflexionspunkte aufweisen wird.

Wenn aus einem Gebläse eine Luftmasse in einen ruhigen Luftkreis 
ausgestossen wird, so bewegen sich die herausgeschleuderten Luftmoleküle 
mit fortwährend abnehmender Geschwindigkeit vorwärts; schliesslich hört 
ihre Bewegung infolge der Reibung und der Compression, welche die Luft 
erleidet, ganz auf. Es ist bekannt, dass dieser Widerstand der Luft von der 
Geschwindigkeit abhängt, diese Beziehung ist aber weder theoretisch noch 
experimentell vollkommen festgestellt. Demnach gelangt (Fig. 2) die bei A  
ausgeschleuderte Luft während der Zeit tx nach 
B lf in i2 nach B% und so fort mit fortwährend 
abnehmender Geschwindigkeit. Das Gesetz der 
Gehscwindigkeitsabnahme ist nicht bekannt, wir 
wissen nur, dass das Endresultat v = 0  ist, dass 
nämlich die in Bewegung befindliche Luftmasse 
nach einer Zeit tn in B n stillsteht.

Ist nun die Luft nicht ruhig, sondern bewegt 
sich mit einer gewissen constanten Geschwindig
keit V  vertical auf die Richtung A  B n, so wird 
diese Bewegung die von A  ausgeschleuderte Luft
masse auch mit sich reissen. Die Masse wird 
also während der Zeit tx nicht nach B x, sondern 
nach Cx gelangen, während i2 nach C2 und 
schliesslich sich nach £„ in C„ befinden, wo der 
bei A  empfangene Seitenstoss aufhört, so dass 
die Luftmasse sichvon hier mit dem Winde in 
gleicher Richtung weiterbewegen wird.* Diese 
Bahn ist demnach eine im allgemeinen Sinne aufgefasste Trajektorie, die

* Es ist leicht einzusehen, dass diese^Bahn auch ein Kreis sein kann in dem 
Falle, als der von A bis Bn zurückgelegte Weg von der Zeit t folgendermassen 
abhängig i s t :

x 2 =  ‘irat —  «3i2,
wenn r =  .4—Bn und a eine Constante ist, die in unserem Falle die Geschwindigkeit 
V bedeutet. Auch eine Hyperbel kann dieselbe sein, und zwar dann, wenn die 
Bewegung von *4 nach Bn sich diesem letzteren Punkte assymtotisch nähert, in welchem 
Falle die Linie Bn — Cn die Assimptote der Trajektorie ist. Nie kann aber die Bahn 
eine Parabel sein, nachdem die von A ausgehende Seitenbewegung der Erfahrung 
gemäss in einem Punkte Bn ein Ende hat. Damit die Trajektorie eine Parabel sein 
könne, wäre notwendig, dass Bn im Unendlichen liege, was unmöglich ist.

Földtani Közlöny. XXXU. köt. 190'J 8



114 EUGEN V. CHOLNOKY:

in dem Falle, wenn die Strecke A —B n mit dem Quadrat der Zeit in Zu
sammenhang steht, eine Curve zweiten Grades, ein Kreis, eine Ellypse oder 
(im non sens-Falle) eine Hyperbel sein wird.

Wenn wir diese Linie (die annähernd der Linie des bei Wind auf
steigenden Rauches ähnlich ist) hersteilen könnten, mit derselben als Leit
linie einen Cylinder beschrieben und denselben mit der Linie A —B n auf 
die Windrichtung vertical aufstellten, so würden die bei A  anprallenden 
Luftmassen neben der Oberfläche ohne Stoss vorüberstreichen — wenn 
die Oberfläche selbst den Wind nicht aufhielte. Darauf nimmt die Stärke 
des Windes keinen Einfluss, nachdem ja  die bei A  infolge des Stosses ent
standene seitlich gerichtete Geschwindigkeit umso grösser sein wird, je 
grösser V  ist. Es werden sich also bloss die Dimensionen der Trajektorie 
verändern, ihre Form aber nicht. Die Oberfläche hält aber das ganze 
Windsystem in seinem Wege auf, wTeshalb sich auf jedem Punkte derselben 
die bei A  wahrgenommene Ablenkung wiederholt und sich die angeprall
ten Luftmassen in der Trajektorie A —Cn bewegen werden. Dem Stoss zu
folge entsteht auf der Oberfläche ein Druck, dessen Grösse von der Ge
schwindigkeit des Windes V abhängt. Am grössten ist dieser Druck in der 
Nähe des Punktes A  und hört bei Cn auf, wenn bie Compression der Luft 
im Stande ist, sich mit unendlicher Geschwindigkeit in der Umgebung zu 
verbreiten. Dem ist aber nicht so. Die infolge von Stoss und Druck ent
standene Compression gelangt über den Punkt Cn hinaus noch eine Strecke 
zur Geltung und zwingt die Luftmassen zu einer Bewegung auf einer nach 
dem Punkte Cn zurückgebogenen Bahn.

Stellen wir uns nun diesen Cylinder aus Sand verfertigt vor, so zwar, 
dass er infolge seines Eigengewichtes nicht zusammenstürzt. Der vorher 
erwähnte Druck wird die Sandkörner entfernen und zwar um den A  Punkt 
in grösserer Menge, als um Cn. Nachdem wir nicht im Stande sind, theore
tisch die Grösse dieses Druckes zu bestimmen, können wir auch nicht 
sagen, wie gross die Fortbewegung sein wird.

Wenn die Verteilung dieses Druckes und die Mobilität des Materials, 
aus welchem der C}rlinder besteht, das ist die Resistenz desselben, eine 
solche ist, dass während der durch den Druck entstandenen Fortbewegung 
die Leitlinie des Cylinders dieselbg bleibt und nur eine Verschiebung er
leidet, so ist der Zustand ein stabiler, der Sandcylinder behält seine Form 
bei und scheint nur immer weiter und weiter vorzurücken. In diesem Falle 
ist die Leitlinie der Grundriss unseres typischen Barkhans. Wenn aber 
der Druck so verteilt ist, dass infolge dessen sich die Form der Leitlinie 
verändert, so ist dieser Zustand noch kein stabiler und erst nach einiger 
Zeit wird die Leitlinie des Cylinders eine Form annehmen, die sie dann 
nicht mehr verändert.

Es ist natürlich, dass die Differenz zwischen dem Druck in A und
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dem in Cn eine umso grössere sein wird, je grösser der Widerstand des 
den Cylinder bildenden Materials ist. Je leichter dasselbe ihren Platz ver
lässt, umso kleiner wird der Unterschied des Druckes auf den Punkten A  
und C„ sein. Damit aber in A ein grösserer Druck entstehen könne, ist es 
nothwendig, dass der Krümmungsradius des Bogens A — C„ bei A  grösser, 
die Curve also flacher und die Entfernung B t, — Cn kürzer sei. Ist aber zur 
Hervorbringung des stationären Zustandes eine Steigerung des Druckes 
bei /I nicht notwendig, so wird der Krümmungsradius der Trajektorie an 
derselben Stelle kleiner w erden, die Linie wird sich von A  plötzlicher nach 
Cn wenden und die Linie B„— Cn wird verhältnismässig grösser sein.

In der Luft wird also die Form des typischen Barkhans umso länger 
sein, je leichter und lockerer das Material ist, aus dem er aufgebaut wurde. 
Aus Sand entstehen kürzere, aus Schnee längere Barkhane. Wir werden 
sehen, dass die Erfahrungen dies rechtfertigen.

Für den Yerticalschnitt werden wir bei gleichem Vorgehen zu ähn
lichen Resultaten gelangen, mit dem Unterschied, dass

1. in der horizontalen Ebene der Wind nach beiden Seiten abzu
weichen vermag, in der verticalen aber nur aufwärts, infolge dessen bei 
dem Ausgangspunkte ein Stückchen Übergangscurve entsteht, die an der 
Böschung des Barkhans aufwärts einen Übergang der Windrichtung ohne 
Brechungspunkt ermöglicht; die eigentliche Barkhanböschung setzt nicht 
mit einem Rechteck, sondern mit einem spitzen Winkel an ;

2. den bisherigen Kräften sich auch die Gravität zugesellt, die von 
verticaler Richtung ist und so gegen die Ablenkung der Windrichtung 
arbeitet, weshalb diese Trajektorie bedeutend gestreckter sein wird, wie 
die Grenzlinie des Grundrisses.

Noch eine zweite Art bietet sich für die Bestimmung der hinteren 
Barkhanoberfläche. Ziehen wir nämlich von einem in der Axe des Bar
khans, aber ausserhalb dessen Körper liegenden Punkt zur Oberfläche des 
Barkhans Tangenten, so werden die Berührungspunkte letzterer eine Linie 
definiren, auf welcher die Oberflächenelemente den Wind mit gleicher In 
tensität von seiner ursprünglichen Richtung ablenken.

Nachdem es schwerer ist den Wind in verticaler als in horizontaler 
Richtung abzulenken, so ist leicht einzusehen, dass die in der verticalen 
Ebene liegende Erzeugungslinie des umschriebenen Kegels zur Achse des
selben unter kleinerem Winkel geneigt ist, als die, welche in der horizon
talen Ebene liegt.

Es ist mir bisher nicht gelungen, vermittels dieser Voraussetzung zu 
der Form des Barkhans zu gelangen, trotzdem dieselbe für den Fall, 
dass der Barkhan seine Form nicht mehr ändert, also ein typischer Bar
khan ist, richtig sein muss.

Betrachten wir nun, inwiefern obige theoretische Erwägungen mit
8*
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den Erfahrungen übereinstimmen. Vollkommen ausgebildete typische Bar
khane werden wir natürlich nur unter solchen Hügeln finden, die sich 
ganz frei ziemlich weit entfernt haben. Solche Barkhane waren die, welche 
ich bei Lama-miao, auf den Schuttkegeln des Pei-ho, in der Umgebung von 
Izsák und Szabadszállás im Comitat Pest, in dem Bikatorok beobachtete und 
die auch auf der Puszta von Deliblat bei Gerebencz zur Zeit starken Win
des, aber nur unter günstigen Umständen, zur Ausbildung gelangen.

Fig. 3.

Schneebarkhane sah ich auf dem Eise des Balaton-Sees, deren einen 
ich genau vermessen habé und in Fig. 3 abbildete. Es lohnt sich eingehen
der denselben zu betrachten.*

* Diese schönen Barkhane bildeten sich im Feber 1901 auf dem Eise des 
Balaton-Sees, beziehungsweise auf dem daraufgefrorenen Schnee, der den Schritten # 
des Menschen kaum nachgibt. Die rauhe Oberfläche dieses harten Schnees war 
einer jener Factoren, die zur Bildung von Barkhanen Anlass gaben, da der Wind 
von der glatten Eisoberfläche den Schnee vollkommen wegfegt. Zwischen den bar
khanbildenden Körnern und dem Boden muss die Reibung wenigstens so gross 
sein, wie zwischen den Körnern des den Barkhan aufbauenden Materiales selbst. — 
Die Schneebarkhane untersuchte ich bei der Gelegenheit, als ich die Ehre hatte an 
den von Baron L o r a n d  E ötvös  auf demEise des Balaton-Sees durchgeführten gravi- 
metrisclien Messungen Teil zu nehmen.
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Wir sehen, dass die durchschnittliche Grenze seines Grundrisses 
eine Ellipse ist, deren Scheitelgleichung ich folgendermassen festzustellen 
vermochte:

y 2= 0’4994íc—O’OSiäOSSic2

Dieselbe bezieht sich auf den Scheitelpunkt (A) des Barkhans, die 
Achse x  ist die Längsachse des Barkhans, die Punkte B  und C erhielten wir 
durch Berechnung. Auf der Abbildung zeigt der gestrichelte Teil den alten 
firnartigen Schnee, der weisse den frischen «Flug»-Schnee an.

Auf dem Barkhan nehmen wir parallele Rücken wahr, die auf die 
Achse desselben nicht vertical stehen und deren Entfernung von einander 
mit beinahe vollkommener Pünktlichkeit 86 cm. beträgt. Dies sind Rippel- 
marken, welche sich früher gebildet ha,ben und die auf der Oberfläche des 
Schnees viel grösser sind, als auf der des Sandes. Diese Rippelmarken 
brachte ein früherer Wind hervor, dessen Richtung von der jenes Windes, 
welcher den Barkhan bildete, um etwa 25° abweicht. Die Enden dieser 
Rippelmarken wurden dann von dem neueren, stärkeren Wind abgerundet 
und dieselben so der allgemeinen Barkhanform angepasst. (Die Photo
graphien der Schneebarkhane sind nicht so gut gelungen, dass sie für 
Reproduction geeignet wären.) Es kommen an denselben Unregelmässig
keiten und Variationen vor, der Schnee ist ja  aber auch kein so gleich- 
mässiges Material, als wir zu glauben geneigt sind, nachdem das Zusammen
frieren desselben seine Widerstandsfähigkeit in hohem Masse verändert. 
Die Körner des schmelzenden Firnschnees frieren momentan zusammen 
und machen dem lockeren Gefüge ein Ende. Je kälter, staubähnlicher der 
Schnee ist, umso länger gestreckte Barkhane können wir bekom m en; 
wenn aber die Temperatur des Schnees 0° ist und dabei seine Körner be
reits gross sind, so werden daraus kürzere Barkhane entstehen.

Bei den Sandbarkhanen werden wir feinere Unterschiede beobachten 
können, nachdem die Korngrösse theoretisch eigentlich nur insoferne von 
Einfluss ist, dass — wenn wir die Sandkörner als kugelförmig betrachten — 
die Oberfläche dieser kleinen Kügelchen mit dem Quadrat, während ihr 
Kubikinhalt mit dem Kubus des Radius in Proportion steht. Nachdem aber 
die Angriffsfähigkeit des Windes mit der Oberfläche, das Gewicht des 
Sandkornes mit seinem Kubikinhalt in gerader Proportion steht, so ist es 
klar, dass der Wind die Sandkörner umso leichter bewegt, je kleiner sie 
sind. Nun aber werden wir im Radius der Sandkörner keine so grossen 
Unterschiede finden, weil doch der Wind die feineren Körner in Form von 
Staub ohnehin fortträgt (extreme Form des Barkhans, der zu einer Linie 
ausgedehnt, sich mit gleicher Geschwindigkeit mit dem Wind vorwärts 
bewegt). Demnach entstehen aus grobkörnigeren Sand etwas kürzere, aus 
feinkörnigerem ein Wenig gestrecktere Barkhane.

Ich muss wiederholt betonen, dass die Geschwindigkeit des Windes
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nur die Geschwindigkeit des Yorrückens der Barkhane erhöht, während 
sie auf die Form des Barkhans wahrscheinlich ohne Einfluss ist oder aber 
nur insoferne, dass die Reibung mit der Geschwindigkeit nicht einfach, 
sondern quadratisch zunimmt.*

Die Form des Barkhans verändert sich aber, wenn nicht die Luft, 
sondern eine andere, dichtere Materie die Rolle des bewegenden Medium» 
spielt. So ist im Wasser die typische Barkhanform des Sandhügels die 
Sandbank, welche viel gestreckter ist, als der vom Wind aufgebaute Bar
khan. Auf diese Frage werden wir noch zurückkommen.

Nunmehr müssen wir noch auf die Beschreibung der unteren Hälfte 
des typischen Barkhans übergehen. Soweit sind wir bereits gelangt, dass 
der Grundriss des Barkhans tangential zur Richtung des Windes über
geht, ja  sogar infolge der Luftcompression von dieser tagentialen Rich
tung abbiegt. Die den Körper des Barkhans umstreichende Luftströmung 
bleibt also noch eine Zeit lang von Wirkung auf die Sandkörner desselben. 
Die gegen das untere Ende des Hügels getrennten Luftströme streben 
ihrer Vereinigung zu und beginnen sich einwärts gegen einander zu wen
den, wobei sie einen Teil der Hügeloberfläche noch berühren. Endlich ver
lassen sie die Oberfläche des Sandhügels und verfolgen vereint wieder nor
mal ihre Bahn. Die Reihe jener Punkte, wo die Fäden der Luftströmung 
die Oberfläche des Hügels verlassen, definiren wieder eine Linie von der 
Eigenschaft, dass sämtliche, längs dieser Linie zur Oberfläche des Barkhans 
gezogenen Tangenten, die gleichzeitig auch die Längsachse des Barkhans

schneiden (wie auf Fig. 4  
die Linie O T  in H  tangirt 
und in 0  die Axe schneidet), 
in einen Punkt zusammen- 

Fig 4 laufen, da ja  auch diese Linie
eine Linie von gleichem 

Widerstand ist; ihr Widerstand ist nämlich =  0. Es ist dies die Gesims
linie des Barkhans. Über diese hinaus bewegt der Wind den Sand nicht 
mehr, derselbe bleibt an seiner Stelle und wird von dem sich vor
wärts bewegenden Barkhan begraben; hat dann der Barkhan diese 
jenseits der Gesimslinie befindliche Masse vollständig verschlungen, so 
bleibt an ihrer Stelle ein leerer Raum zurück, welcher von dem Körper 
des Barkhans mit möglichst steilen Seiten begrenzt wird. Der Sand bleibt 
unter einem steileren Winkel, als 32— 38° — wie dies bereits erwähnt 
wurde — nicht stehen und daher kommen die steilen Böschungen, von

* Auf die Dimensionen der Barkbane besitzt die Stärke des Windes jeden
falls Einfluss. Der Wind ist aber nie gleichmässig und somit sind auch Formver- 
änderungen unzweifelhaft. Der Zusammenhang ist sehr eomplicirt.
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welchen ich sagte, dass sie die Aufmerksamkeit des oberflächlichen Be
obachters in so hohem Masse auf sich ziehen, dass derselbe von den übri
gen sanft geböschten Teilen des Barkhans sozusagen gar keine Notiz 
nimmt, trotzdem dieser steilwandige Ausschnitt ein viel kleinerer Teil der 
Barkhane ist, als das hintere grosse Schild, dessen Morphologie den Gegen
stand obiger Zeilen bildete.

Der intacte Teil des Barkhans ist am Fusse desselben bedeutend wei
ter vorgezogen, als am Scheitel und diese beiden vorspringenden Arme 
werden von den Forschern Sichelarme genannt. Unsere vorzüglichsten Be
obachter haben in ihren Abbildungen zum Ausdruck gebracht, dass diese 
vorstossenden Arme keine selbständigen Formen sind, sondern dass ihre 
Oberfläche nur die Fortsetzung der Barkhanoberfläche ist.

Fig. 5. Fig. 6.

Wie der Wind an beiden Seiten des Barkhans einwärts kehrt, ist be
sonders schön an solchen Barkhanen zu beobachten, die sich im Stadium 
der Entwicklung befinden. Vor der steilen Frontböschung solcher Bär
khane, welche ihre Arme noch nicht genügend vor und gegen einander 
strecken, vielmehr sich erst jetzt von einer anderen Hügelgruppe, zum 
Beispiel einer Düne abgetrennt haben, zeigen die Rippelmarken ganz deut
lich, wie der Wind einwärts k e h r t; bei rascher Bildung entsteht vor der 
Frontböschung an jener Stelle, wo die beiden, gegen einander gekehrten 
Luftströmungen Zusammentreffen, sogar auch eine schmale, nach vorne 
gestreckte Zunge. Den Grundriss eines solchen Barkhans zeigt Fig. 5. 
Zahlreiche derartige Formen bildeten sich unter der Wirkung des Kossava 
am 23. Juli 11)01 auf dem Flugsand der Puszta von Deliblat. Auch C o r n is h  

photographirte solche im Deltagebiet des Niels und es genügt, wenn ich 
auf seine schöne Illustration hinweise.*

* V aughan Cornish : On desert sand-dunes bordering the Nile delta. The 
Geogr. Journal, Vol. XV. pag. 1—32. Fig. '22 on plate I. In neuerer Zeit: Scottish 
Geogr. Mag. 1901. I. p. 6.
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Über die einwärts gekehrte Lage der Rippelmarken wird bei der Be
sprechung derselben noch die Rede sein.

Diesen unteren Ausschnitt pflegen die Touristen gewöhnlich zu flach 
zu zeichnen; sie schweifen die beiden vorspringenden Arme nicht genü
gend gegen einander. Sorgfältige Beobachtungen ergeben entsprechende 
Abbildungen. So teilt S ven  H e d in  * in einem Brief an Freiherrn von R ic h t 

h o f e n  eine Schichtenlinien-Skizze von der Front eines Barkhans mit. Hier

Fig. 7.

sind die beiden Arme ganz richtig nach vorne gestreckt, die hintere Form 
des Barkhans aber vernachlässigt. Wenn wir die begonnenen Schichten
linien zu Ende führen, erhalten wir eine ganz verzerrte Form. Dr. L . von 
Lóczy teilt vom Rande der Gobi-Wüste am Nordfusse des Nan-schan leider

* S v e n  H e d i n s  Forschungsreise nach dem Lop-nor. Zeitschrift der Gesellschaft 
für Erdkunde zu Berlin. Bd. XXXI. 1896. p. 318. Abbildung 8. — L. c. P e t e r m a n n ’s 
Ergansungsband XXVIII. p. 86.
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nur sehr wenig Daten über die Sandformen mit. Auf einer einzigen seiner 
Zeichnungen sehen wir einen Barkhan, dessen Form aber in Allem den 
obigen Ausführungen vollkommen entspricht. Dieser Barkhan ist in dem

I. Bande des grossen Werkes über die SzÉcHÉNYi-Expedition auf pag. 520 
in Fig. 52 abgebildet. Diesen Teil der Abbildung reproducire ich mit der 
gütigen Erlaubnis des Autors in Fig. 6.

Fig. 9.

Ich selbst habe einige Barkhane pünktlich vermessen. Die aproxima- 
tiv verfertigte Zeichnung eines der Barkhane bei Lama-miao haben wir 
bereits in Fig. 1 gesehen. Die geringe Grösse des Ausschnittes im Vergleich 
zum Körper des Barkhans ist auffallend. Weniger regelrecht ist jener 
grosse Barkhan, den ich bei Izsák (Comitat Pest), am Nordufer des Kolom- 
Sees zwischen den halb gebundenen Hügeln des Bikatorok unter der
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liebenswürdigen Führung meines Freundes P e t e r  T r e it z  vermessen habe. 
Ich habe dort noch einige grosse Barkhane von ähnlicher Form beobach
tet, doch dieser eine zeigte sich am ungestörtesten ausgebildet. Die übrigen 
waren entweder zu sehr mit anderen Hügeln verwachsen oder sehr gebun
den etc. Die Resultate der Detailvermessung veranschaulicht im Längs- 
und Querschnitt Fig. 7. Wie wir daraus sehen, ist der rechte Arm des 
Barkhans auf einer Strecke der gemeinsame Arm dieses und eines kleine
ren Barkhans, der rechtsseitige aber knüpft an unregelmässige Hügel an.* 
Diesen Barkhan baute ein NNW-Wind auf und ist derselbe wirklich schön 
und regelmässig, nur bei den Schichtenlinien 12 und 14 m. ausgebildet.

Viel regelrechter ist der in Fig. 8—í) abgebildete kleine Barkhan, den 
ich mit Hilfe des Herrn A lex a n d er  B e l u l e sz k o  auf der Puszta von Deli- 
blat vermessen habe. Die regelrechte Form dieses Barkhans leidet nur da
durch, dass er nicht auf horizontaler Fläche entstanden, da — wie der 
Querschnitt zeigt — der Boden von der rechten Seite desselben gegen die 
linke geneigt ist. Wenn wir im Mittelpunkt dieser schiefen Ebene (C —D ) 
auf dieselbe eine Verticale erheben (E — F ), so wird der Querschnitt zu 
dieser Geraden symetrisch sein.

Ebenfalls sehr regelrecht ist der kleine Barkhan der Puszta von Deli- 
blat ausgebildet, dessen Photographie auf Taf. I, Fig. 1 ersichtlich ist. Auch 
C o r n ish  legt auf Taf. II, Fig. 25  seiner citirten Abhandlung eine hübsche 
Photographie bei.

Ich muss noch erwähnen, dass ich ähnliche Gebilde auch auf den 
Schuttkegeln des Pei-ho und Hoang-ho, weiters auf den Inundations- 
gebieten der in die Bucht Liautung sich ergiessenden Flüssen, besonders 
aber in dem sandigen Inundationsbett des Hsiao-ling-ho in ziemlich grös
ser Anzahl vorfand.

Dies darf aber nicht missverstanden werden. Die typische Barkhan
form, die ich hier beschrieb ist bei Weitem keine häufigiß Erscheinung. 
Die Barkhane müssen eine weite Strecke zurücklegen, bis sie die typische 
Form annehmen. Die dieser typischen Form nahe stehenden Formen 
sind aber jedenfalls häufiger, als man bisher aus den Zeichnungen der 
Touristen schliessen konnte. Die häufigste Form der Sandsteppen wird die 
Ubergangsform sein, auf deren Besprechung wir nach der Untersuchung 
der Grundformen sofort übergehen werden.

Sehr häufig ist auch die Erscheinung, dass auf einem Sandhügel ein 
Teil des Barkhans zur Ausbildung gelangt; so besonders die vorspringen
den Sichelarme, manchmal nur einer, ein anderesmal wieder beide, doch 
ist auch auf diesen zu beobachten, dass die äussere Contour des Grund

* Hechts und linkR ist immer in dem Sinne gemeint, dass wir dem Winde, 
der den Barkhan aufbaut, den Bücken zukehren.
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risses derselben einwärts gebogen ist, als wollten sie ganz gegen die Lee
seite des Hügels einbiegen.

Sowol von diesen Erscheinungen, als auch von den Umständen, 
welche die Form des Barkhans modificiren, wird noch nach der Bespre
chung sämtlicher Grundformen die Rede sein.

III. CAPITEL.

Garmaden.*

Wenn auf dem Sandgebiet sich aus reinem und freiem Flugsand ein 
Hügel erhebt, so wird ihn der Wind — wie im vorigen Abschnitt geschil
dert wurde — zu einem Barkhan formen. Befindet sich nun umgekehrt auf 
dem Sandterrain eine Senke, in die der Wind einzudringen vermag, wird 
eine ganz andere, im Vergleich zum Barkhan gewissermassen umgekehrte 
Form entstehen. Während der Barkhan nämlich die Luftströmung zu einer 
Zerteilung und abermaligen Vereinigung zwingt, treibt die grabenartige 
Vertiefung den Luftstrom quasi zusammen, wodurch sich der dynamische 
Druck desselben erhöht, so dass er dazu befähigt ist, eine, nach einer 
gewissen Gesetzmässigkeit erfolgende Ausweitung des Grabens zu ver
ursachen.

Eine solche grabenartige Vertiefung entsteht z. B. zwischen zwei ein
ander nahestehenden Barkhanen oder aber auf einer langen Düne infolge 
ihrer sattelförmigen Ausbildung. Besonders die Sättel der Dünen geben 
Anlass zur Entstehung solcher graben förmigen Einsenkungen und der da
mit verbundenen Erscheinungen. Ähnliche Bildungen treten auf gebunde
nen Sandhügeln auf, wenn der Wind die bindende Decke aufbricht und 
eine grabenartige Vertiefung hervorbringt, mit welchen wir uns, da sie von 
grösser Wichtigkeit sind, in einem separaten Capitel befassen werden. .

Die Ausbildung solcher Graben ist bei Weitem nicht so einfach, wie 
die Barkhanbildung. So viel ist sicher, dass am Ende desselben eine E r
hebung constatirbar ist, die an die sanft ansteigende hintere Böschung des 
Barkhans erinnert. Wir befassen uns jetzt aber nicht weiter mit dem Gra
ben, der von den Böschungen des Hügels, den er durchschneidet und an

* Singular: Garmada. Wenn Getreide auf einen Haufen geschüttet wird, so 
ordnen sich die Körner zu einem Hügel an, zu einem «Fruchthaufen», den die 
ungarische Sprache als garmada  bezeichnet. Ganz dieselbe Form zeigen die hier 
zu besprechenden Sandhügel, die man Sandhaufen oder — da der Garmada eine 
entfernte Ähnlichkeit mit einem Kegel besitzt — Sandkegel lieissen könnte. Nach
dem aber «Haufen» ein zu allgemeiner Begriff und die Form des Garmada nicht 
wirklich kegelförmig ist, der ungarische Specialausdruck jedoch auf diese Art von 
Sandhügeln im vollsten Masse passt, führe ich ihn hier in die Literatur ein.
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deren Umständen abhängt, sondern vielmehr mit jener Formation, die sich 
am Ende des Grabens in Lee bildet. Dieses Gebilde nennen wir Garmada. 
Der Wind treibt nämlich den aus dem Graben gewehten Sand am Ende 
desselben zu grossen Haufen auf oder lagert ihn ab, je nachdem das Ter
rain jenseits des Grabens höher oder tiefer liegt. In Fig. 10 ist ein Gar

mada abgebildet, der sich hinter dem Sattel eines hohen Rückens gebildet 
hat. Der Garmada zeigt entlang des Längsschnittes der ganzen Bildung 
zuerst ein sanftes Ansteigen, dann einen Scheitelpunkt, hernach ein sanf
tes Abfallen bis zur Gesimslinie, wo er dann plötzlich unter einen so 
steilen Winkel, als bei Sand nur immer möglich, gegen das untere Niveau 
abfällt. Jene Linie, welche die Grundlinie der grabenartigen Senke oder 
der Einsattelung bildet, geht auf den Garmada über und zieht sich bis zur 
Gesimslinie (A B C l>), dann fällt sie mit der Steilböschung ab; sie erinnert 
lebhaft an den Längsschnitt der Barkhane. Dem muss auch so sein, nach
dem — wie wir wissen — diese ganze Linie von dem Widerstand des Sandes

Fig. 11.

abhängt und es in dieser Hinsicht gleich bleibt, ob sie nun die Contour 
eines Barkhans, eines Garmada oder aber einer Düne ist.

Ist vor dem Ende der grabenartigen Vertiefung das Niveau nicht ge
sunken, sondern fängt dort ein höheres Niveau an, als der Grund des Gra
bens ist, so wird nur ein Teil des Garmada zur Ausbildung gelangen. So 
bildete sich der Garmada Fig. 11 am Ende eines seichten Grabens und 
zwar in der Weise, dass die Unebenheiten am Rande des letzteren sanft 
geböscht ausgeglichen wurden und jenseits seines Endes oin Stück des 
normalen Garmada entstand.

Der in Fig. Iá abgebildete Garmada ist eigentlich nur der oberste 
Teil eines solchen, da das Ende des Grabens ziemlich sanft ansteigt und 
der Sand nicht in so grossen Mengen ausgeweht wird, dass der Garmada 
höher werden könnte. Wenn einmal mehr Sand kommt, wird der Garmada 
die mit gestrichelter Linie bezeichnete Form annehmen.
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Abbildungen von Garmaden sind aus der L iteratur bekannt, doch 
wurden dieselben bisher nie als besondere Form unterschieden. Einzig 
und allein in S okolow ’s * ausgezeichnetem Werke finden wir diesbezüg
liche Aufzeichnungen und sogar Abbildungen. Fig. 7 und 8 auf p. 87 stel
len Garmaden in etwas übertriebenem Masse dar. S okolow  glaubt, dass 
diese Form durch das Verspäten der beiden Arme der Düne (wie er sie

Fig. 12.

nennt) entstanden sei. Wahrscheinlich ist sie nichts anderes, als ein schön 
ausgebildeter Garmada.

Besonders unter den gebundenen Sandhügeln finden wir viele Gar
maden, deren verschiedenste Arten und Varietäten. An solchen Stellen 
können wir ihr Entstehen und Vergehen beobachten und eben deshalb 
werde ich bei der Besprechung der auf gebundenen Hügeln vorkommenden 
Formen meinen bisherigen Ausführungen noch einige Bemérkungen bei
fügen und auch ihre Photographien dort vorlegen.

IV. CAPITEL.

Dünen.

Der grösste Teil der Sandgebiete Europas liegt am Meere, ihr Sand 
stammt vom Strand, den der Wind in Form sogenannter Dünen gegen das 
Innere des Continentes treibt. Es ist nicht meine Absicht die diesbezüg
liche umfangreiche Literatur zusammenzufassen, ich muss vielmehr das 
bisher Geschriebene als bekannt voraussetzen, um in Kürze jene Gesetze 
besprechen zu können, welche die Bildung und Zerstreuung, die Form etc. 
der Dünen bestimmen.

Mancher Forscher fasst unter dem Namen Düne alle Arten von 
Sandhügeln zusammen, die der Wind baut. Andere schränken den Begriff 
in diesem oder jenem Sinne ein. Wir wollen das Wort Düne in fester be
stimmtem Sinne zur Anwendung bringen und als Dünen alle, auf die Wind
richtung quer gestellten, in die Länge gezogenen, vom Wind aufgebauten 
Sandwälle bezeichnen.

* L. c. p. 87, 88.
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Y aughan C o r n i s h * beantragte für alle, das Studium solcher geogra
phischer Erscheinungen summirenden Wissenszweige, die sich mit Wellen
oberflächen, wellenförmigen Bildungen etc. befassen, das Wort Kuma- 
tologie. In diese Wissenschaft gehörig bezeichnet er auch die Kenntnis der 
Sandformen. B a schin  ** acceptirt diese Benennung, urteilt aber insoferne 
correcter, dass er aus dem Bamen dieser neuen Wissenschaft das von 
C o r n ish  eingeführte Studium der wellenförmigen Oberflächen ausschliesst. 
C o r n ish  hat nämlich sogar die Schichtenfaltung in das Material derselben 
aufgenommen und zu deren Erklärung sofort auch eine Wellenhypothese 
aufgestellt.

B ash in  gelangt auf Grund der ÜELMHOLTz’schen Wellentheorie zu 
dieser Anschauung und seiner Auffassung nach sind die Sanddünen mit 
den Wellen identische Erscheinungen. Natürlich befindet sich auch der 
den Antrag stellende C o r n ish  auf diesem Standpunkt. Auch Forschungs
reisende und Laien haben das von Dünen bedeckte Terrain oft mit der 
wogenden Wasseroberfläche verglichen. Und nicht mit Unrecht, wie denn 
ja  auch z. B. ein Vergleich der regelmässigen, sich langsam glättenden 
Ketten der Jura mit einer schönen erstarrten Wellenoberfläche nicht gams 
unmöglich ist.

Die Dünen unterscheiden sich aber wesentlich nicht nur insoferne, 
als dies B aschin  erwähnt, sondern gerade im wichtigsten, ich möchte sagen 
im Definirungs-Punkte, von der Wellenbewegung.

Die Wellenbewegung ist im wissenschaftlichen Sinne eine periodische, 
eine Orbitalbewegung; Welle ist aber ein solches Stück des in der periodi
schen Bewegung befindlichen Mediums, das eine vollständige Reihe der in 
sämtlichen Phasen befindlichen Medienelemente enthält.

Die Bewegung des Sandes der Dünen ist eine fortschreitende Bewe
gung, die Düne selbst eine fortschreitende Masse, die während ihrer W an
derung durch den Wind eine eigenartige Form annimmt. Die Bewegung 
der Sandkörner hat zwar Perioden, nachdem das Sandkorn an der sanften 
Böschung der Düne hinaufwandert, sodann auf der Steilböschung hinab
rutscht und dann solange unbeweglich bleibt, bis die Düne mit einer ihrer 
eigenen Breite gleichen Strecke vorwärts gewandert ist. Alsdann beginnt 
das Sandkorn wieder seine Bewegung. Während aber die Form der Wellen
oberflächen von der Orbitalbewegung der an der Wellenbewegung teil
nehmenden Molekülen verursacht wird, entsteht die Form der Düne nicht 
infolge der Bewegungsperiode der Sandkörner, sondern gerade umgekehrt,

* The Geogr. Journ. 181)9. June p. 624. V. Cohnish : On Ivumatology. Wei
ters: Arbeiten d. Geogr. Congress in Berlin 1891).

**  ( ) .  B a s c h i n  : Die Entstehung wellenähnlicher Oberflächenformen. Zeitsclir. 
<1. Ges. für Erdkunde, Berlin. B. XXXIV. 18ÍI9. p. 408—424.
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die Form der Sanddüne ruft die Periodicität in der Vorwärtsbewegung des 
Sandkornes hervor.

Es fehlt sonach dem Charakter der Sanddüne die definirende Eigen
schaft der Wellenbewegung, infolge dessen ist die Düne mit einer Welle 
nicht identisch.

Es ist zwar für die weitere Beweisführung überflüssig, trotzdem will 
ich einige, aus obiger Distinction fliessende Unterschiede zwischen Welle 
und Düne anführen.

1. Bei der Wellenbewegung befinden sich sämtliche Punkte des Me
diums in Bewegung. Bei der Wanderung der Düne bewegen sich nur die 
unmittelbar dem Wind ausgesetzten Teilchen.

2. Bereits B a sch in  erwähnt, dass der Wellenschlag des Wassers, 
nachdem sich der Wind gelegt hat, weiter dauert; die Sanddüne bewegt 
sich dann nicht mehr.

3. Die Dimensionen der Welle hängen so sehr von der Geschwindig
keit des Windes ab, dass ein Wind bestimmter Grösse nur eine bestimmt 
grosse, vollständig ausgebildete Welle hervorrufen kann, eine grössere 
aber nicht. Die Grösse der Sanddüne hängt von der zu Gebote stehenden 
Menge des Sandes und der in dieser Hinsicht effectuirten Arbeitsmenge 
des Windes ab. Ein wie immer kleiner Wind ist im Stande eine Düne von 
beliebiger Grösse zu Stande zu bringen, wenn derselbe genügend lange 
Zeit anhält und eine hinreichende Menge Sandes zur Verfügung steht.

Wollen wir nun die Dünenbewegung classificiren, so werden wir sie 
zur einfachen rollenden Bewegung gehörig finden. Wenn wir einen aus 
hartem Material verfertigten Cylinder z. B. dadurch ins Rollen bringen, 
dass wir eine auf denselben gelegte schwere Decke ziehen, so erhalten wir 
annähernd die Form der Dünenbewegung. Der Unterschied ist nur der, 
dass sich jeder Punkt des rollenden Cylinders infolge seiner Festigkeit 
bewegt. Stellen wir uns nunmehr vor, dass der Cylinder nicht fest ist, 
sondern z. B. aus dichtem Teig besteht. Wenn wir die schwere Decke über 
denselben hinwegziehen, so wird diese den Teigcylinder flach drücken, es 
wird eine eigenartige Form entstehen, die mit der Basis auf grösser Fläche 
in Berührung steht. Infolge des Ziehens der Decke bewegen sich die mit 
derselben in Berührung stehenden Teilchen vorwärts, während die die

I _
Basis berührenden so lange unbeweglich bleiben, bis der Teigcylinder nicht 
um die Breite seiner und der Basis-Contactfläche weitergewandert ist. 
Je lockerer der Zusammenhang zwischen den Körnern der rollenden 
Masse ist, um so grösser wird die Zahl der Teilchen sein, die an der Be
wegung periodisch keinen Anteil nehmen. Auf unserem Sandcylinder hört 
jeder Zusammenhang zwischen den Körnern auf, daher nehmen an der 
rollenden Bewegung momentan nur jene Sandkörner teil, die unter dem 
unmittelbaren Einfluss der bewegenden Kraft stehen.
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Als populärer Vergleich kann es also hingehen, wenn die Düne einer 
Welle verglichen wird, gerade so, wie wir von einer welligen Hügelland
schaft sprechen, im Wesen aber von einer ganz anderen Erscheinung die 
Rede ist, als von einer Wellenbewegung. Wenn C o r n ish  unter der Benen
nung Kumatologie oder einer beliebigen anderen, die Wellen des Wassers 
mit den Dünen zusammenfassen will, so kann er das nur in dem Sinne, 
dass er darunter eine Wissenschaft versteht, die sich mit der Oberflächen
gestaltung lockerer Substanzen und deren Ursachen befasst, die aber 
mehrerlei sein werden : bei dem Wasser die Wellenbewegung, beim Sand 
die Dünenbildung, welche ein von der Wellenbewegung abweichender 
specieller, mechanischer Vorgang ist, dem wir in der Natur auch ander
wärts begegnen.

Ich hebe auch hier besonders hervor, dass die Dünenbildung ein von 
der Entstehung der Rippelmarken sich wesentlich unterscheidender Vor
gang ist. In dem Abschnitte, der sich mit den Rippelmarken befasst, wer
den wir sehen, dass dieselben mit der Wellenbewegung in enger Beziehung 
stehen und dass zwischen B a s c h in ’s und meiner Ansicht nur eine gering
fügige Abweichung herrseht.*Die Dimensionen der Rippelmarken hängen 
aber weder von der Geschwindigkeit, noch von der Dauer des Windes, son
dern einzig und allein von seinem Reibungskoefficienten ab, der auf die 
Beschaffenheit des gerippten Materials verweist. Aus Rippelmarken wird 
demnach nie eine Düne, da die Dimensionen ersterer festgesetzt sind. Über
gänge zwischen den beiden sind nicht vorhanden.

Für die Wellentheorie spricht am meisten die Tatsache, dass die auf 
grossen, freien Sandgebieten entstehenden Dünen ziemlich gleichmässige 
Dimensionen aufweisen, infolge dessen die Oberfläche des^freien Sandes eine 
grosse Ähnlichkeit mit der des wogenden Wassers zeigt. Die gleiche Grösse 
der Dünen wird aber nicht durch die wellenartige Bildung bedingt, son
dern dadurch, dass die Feuchtigkeit auf dem freien Sandterrain überall in 
beiläufig derselben Tiefe, ca. 1 dm. tief, beginnt. Überall steht also dem 
Winde eine gleich mächtige Schichte zur Verfügung, aus welcher er seine 
primitiven Dünen aufbauen kann.

Europas Flugsandgebiete liegen beinahe ausnahmslos an der Meeres
küste. Nur in Ungarn und Russland sind mir grössere, vom Meer entfernt 
gelegene Flugsandgebiete bekannt, die bisher aber noch nicht einge
hend studirt wurden. Unter den an der Küste gelegenen Sandgebieten sind 
die an der Ostsee und Nordsee und die Landes am besten studirt. Wir 
finden, dass hier die Dünen mit der Küste immer parallel laufen. Es kann 
demnach nicht behauptet werden, dass diese Dünenreihen auf die Wind
richtung vertical stehen, nachdem der herrschende Wind nicht überall 
vertical auf die Küste ist, was mit Zahlen nicht bewiesen werden braucht, 
da es doch klar ist, dass die Windrichtung trotz der regelmässigen Ab
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wechslung zwischen Land- und Seewinden, mit der Küste nicht überall ein 
Rechteck bildet. Demungeachtet sei hier erwähnt, dass die Richtung der 
Dünen auf der Kurischen und der Frischen Nehrung von Memel bis Danzig 
aus der N— S-lichen in eine 0 —W-liche übergeht und die grössten Dünen 
von NO nach SW streichen, während der ganzen Küste entlang ein West
wind herrscht.*

Ja sogar auf der kleinen Halbinsel Heia laufen die Dünen mit der 
Küste parallel, obwol auch der herrschende Wind mit derselben parallel 
ist.** Es könnten noch unzählige Beispiele angeführt werden, es ist aber 
unnötig. A. J e n t s c h  gelangte zu demselben Resultate.***

Die mit der Küste parallele Richtung der Dünen wird also nicht von 
dem Winde, sondern von der Verteilung der Ursprungsorte des Sandes 
bedingt. Der Sand taucht am Küstenrande auf, die Aufhäufung desselben 
durch den Wind geschieht in Form eines der Küste parallelen Walles, der 
Vordüne, welcher der Wind den Sand zum Bau der wirklichen Düne ent
nimmt. Wenn der Sand nicht auf der Küste, sondern auf dem Ufer eines 
Flusses erscheint, so wird die Vordüne und auch die ersten Dünenketten 
eine mit der Richtung des Flusses parallele Lage einnehmen.

Die Dünen der Puszta von Deliblat stellten sich vertical auf die 
Richtung des leistungsfähigsten Windes, des Kossava, nachdem hier der 
Sand nicht längs einer Linie, sondern auf einer ganzen Oberfläche 
erscheint.

Variabler ist die Verteilung jener Elementardünen, die auf den lang
sam ansteigenden Böschungen der grossen Dünen entstehen, welche die 
Oberfläche letzterer so wellenförmig gestalten und die über die Gebilde 
der Wüste Aufschluss geben.

Auf der Puszta von Deliblat ist das gebundene Terrain gewöhnlich 
scharf abgegrenzt und so beginnt dann die sich frei bewegende grosse Düne. 
Der erste Angriff des Windes erfolgt längs der ziemlich unregelmässigen 
krummen Linie, welche die Grenze des freien Dünensandes bildet. Die 
erste Dünenkette läuft derselben entlang, wenn die Grenzlinie des freien 
Sandes sich nicht allzusehr der Windrichtung nähert. Die zweite Dünen
kette stellt sich schon mehr quer auf die Windrichtung und das geht so 
fort, bis sich die entfernteren Dünenketten nicht in ganz verticaler Rich
tung auf die des Windes an einander reihen. (Ich bemerke schon hier, dass 
diese Dünenketten nur im Anfang zusammenhängende Wälle bilden, wäh
rend sie später der Wind zerreist.) Nachdem 1. die Werte der Böschungs-

* Handbuch des deutschen Dünenbaues. Berlin 1900. p. 130 etc. Sehr richtig 
bemerkt G e r h a r d t , dass nicht aus der Richtung der Dünen, sondern aus den Ein
sattelungen derselben der herrschende Wind erkannt werden kann.

** L. c. p. 118.
*** Handbuch d. deutschen Dünenbaues.

Földtani Közlöny.  XXXII. köt. 100'*!. 9
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winkel auf der Düne stets gleich gross sind, welch immer Dimensionen 
dieselben auch aufweisen mögen; 2. der Wind den Sand überall 
angreift, so dass der zwischen zwei Dünenketten liegende auch nicht 
unberührt bleiben k a n n ; 3. die Mächtigkeit der trockenen Sand
schichte beinahe überall vollkommen gleich ist, werden als Endresul
tat der anfänglichen Unebenheiten in vorher geschilderten Reihen ange
ordnete Dünenketten von ziemlich gleichen Dimensionen zur Ausbildung 
gelangen.

Die reihenmässige, wellenartige Anordnung der Dünen ist demnach 
nicht das Resultat einer Wellenbewegung, sondern die notwendige Folge 
der durch die Gesetze der Mechanik geregelten Form der Dünen und der 
gleichmässigen Mächtigkeit der zur Verfügung stehenden Sandschichte.

Natürlich wachsen dann fortwährend die Dünen, die rückwärtigen 
holen die vorderen ein, begraben dieselben, nachdem der Wind die hinte
ren stärker angreift, als die vorderen, ihre Grösse wächst stetig, da der bis

zum feuchten Teil ausgewehte Sand zu trocknen beginnt und somit neue 
Sandmengen an der Dünenbildung teilnehmen und, wenn der Wind anhal
tend und stark ist, entstehen alsbald auf dem Ursprungsorte des Sandes, 
vertical auf die Windrichtung, Wälle von ziemlich gleichmässigen Dimen
sionen.

Glauben wir indessen nicht, dass diese Dünen sehr gerade, regelmäs
sige Wälle sind. Im Gegenteil! Ihre Gesimslinie ist geschlängelt, ihr Grund
riss derselben ähnlich, nur ist letzterer unter der Steilböschung flacher, • 
unter der sanft ansteigenden Böschung stärker geschlängelt. Und je weiter 
die Düne vorwärts wandert, umso stärker werden auf derselben diese Un
regelmässigkeiten .

In Fig. 13 lege ich unter Umständen von idealer Regelmässigkeit 
eine solche Form der Düne vor. Die Höhe der Düne zeigen die Isohypsen
0, 1, 2, 3 an. Auf der Figur ist zwischen A und B  eine Einsattelung, zwi
schen C und D  ein emporragender Rücken sichtbar. Die Rücken C, C . . .  
sind vom Typus eines Barkhans, die Hügeln B , B . . ,  vor den Einsattelun
gen A, A . . .  ( íarmaden. Wenn die hintere Böschung der Erhebungen 
6, C . . .  die Barkhanform angenommen hat, der sie zustrebt, wird sie ihre
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Form nicht mehr ändern, sondern nur vorwärts wandern. Die Einsattelun
gen A, A  . . .  schneiden immer tiefer und tiefer ein, die Garmaden B, B . . .  
strecken sich fortwährend weiter vor, dabei werden sie niedrieger, schliess
lich durchbricht sie der Wind vollständig und es beginnt die Bildung der 
Sichelarme an den Barkhanen C, C . . .

Wenn eine Düne noch so regelmässig ist und sie wird von überwiegend 
gleichgerichteten Winden getrieben, so muss sie unbedingt in Barkhane 
zerfallen, nachdem wir uns in der Natur unmöglich eine derartige Regel- 
mässigkeit vorstellen können, dass die Luvböschung der Düne ganz gerade 
Isohypsen besitze; wie aber am Rücken der Düne Vertiefungen und Erhe
bungen vorhanden sind, beginnt sofort die Bildung der Garmaden in den 
Senken, die Barkhanbildung auf den Anhöhen und die Düne zerfällt in 
Barkhane.

Die Düne kann demnach nur als eine Reihe gesetzmässig gleich
geformter Hügel betrachtet werden, die ihre kettenförmige Anordnung dem 
Umstand verdanken, dass der Ursprungsort des Sandes die Form einer 
Linie besitzt. Es sind dies also provisorische, kurzlebige Formen, die sofort 
zerfallen und zwar, als Endresultat, in Barkhane.

Betrachten wir eine mit beliebig grösser Geschwindigkeit wan
dernde Düne, wir werden sie aus Barkhan- und Garmadenformen zusam
mengesetzt finden. Ich betonte: eine mit grösser Geschwindigkeit wan- 
derndeDüne, weil dies die Voraussetzung in sich schliesst, dass der leistungs
fähige Wind von sehr beständiger Richtung ist, da veränderliche Winde 
die schnelle Vorwärtsbewegung der Düne hemmen und damit störende 
Umstände einführen, von denen im nächsten Capitel die Rede sein wird.

Wir können welch immer europäisches Dünengebiet in Augenschein 
nehmen, überall sind die ersten Dünen am regelmässigsten und werden 
gegen das Innere des Continents immer zerrissener, zerfallener. Leider 
sind die Dünengebiete Europas nicht breit genug, um den endgiltigen Zer
fall der Dünen auf denselben studiren zu können, dies ist der Grund, wes
halb wir in Europa wirklich schön ausgebildete Barkhane nur ausnahms
weise finden und dies ist gleichzeitig die Ursache, dass für das Studium 
dieser Erscheinungen Ungarn das günstigste Terrain in Europa ist, wo — 
wie ich vielleicht bei einer anderen Gelegenheit die Ehre haben werde 
auszuführen — wir klassische Beispiele des' vollständigen Zerfalls der 
Dünen finden.

Auf der riesigen Sandmenge der Wüsten sind die herrschenden For
men diese zerfallenden Dünen. (Vorausgesetzt, dass sie einen Wind von 
beständiger Richtung bekommen.) Immer neue und neue Dünen entstehen 
auf dem Rücken der alten grossen Dünen, fangen alsbald an zu zerfallen, 
begraben, vergrössern einander oder machen einander verschwinden. 
Wenn sich der Wind legt, zieht sich die Feuchtigkeit des Sandes hinab

<»*
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und lässt wieder eine gleichmässige Schichte trocken, die sich über Hügel 
und Tiefe gleichmässig ausbreitet Neue Umstände entstehen, neue Dünen
ketten bilden sich mit Ausbruch des Windes, dieselben gehen gleich in 
Zerfall über und bedecken die leblose Oberfläche der Wüste mit halb aus
gebildeten Barkhanen, schnell sich entwickelten Garmaden. Bevor aber 
der Zerfall vollständig sein könnte, zerstört der Wind abermals, was er 
geschaffen. Die übermässig grosse Sandmenge verhindert die dichte Ausbil
dung von typischen Barkhanen. Trotzdem sind sie doch auffindbar, gerade 
so, wie wir auf der Puszta von Deliblat in verschiedenen Stadien befind
liche Barkhane vorfanden.

Einige davon führe ich in Photographien vor. Fig. 2 auf Taf. I  zeigt 
einen Barkhan zwischen den beiden abgeflachten Garmaden der D üne;

das 3. Bild zerfallende Dünen
ketten und in Entstehung be
griffene Barkhane; der jensei
tige (linke) Sichelarm des im 
Vordergrund befindlichen Bar
khans fängt an sich nach vorne 
zu strecken. Ganz ähnlich ist die 
Form der beiden grössten D ü
nen auf der Puszta von Deli
blat, deren ä la vue-Zeichnung 
ich in Fig. 14 vorlege.

Die bisher geschilderten 
Formen : der Barkhan, der 
Garmada und die Düne sind die 
drei Grundformen, worunter 

aber nur der Barkhan eine constante ist. Dies ist der Grund der uns dazu 
veranlasste, denselben als die wichtigste Form des Flugsandes in erster 
Reihe zu besprechen.

Betrachten wir nun die Umstände, welche auf die Entwicklung der 
Grundformen des Flugsandes von modificirender Wirkung sind. Unter 
veranlasste denselben lohnt es sich die wichtigsten: die wechselnde Rich
tung des Windes und die Bindung zum Gegenstand einer eingehen deren 
Besprechung zu machen.
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V. CAPITEL.

D ie W irkung der w echselnden  W inde.

Ich kann mich mit den Veränderungen, die sich in Folge der ver
änderten Windrichtung auf den Grundformen einstellen, nur sehr kurz 
befassen.

Wenn sich der Wind um 90° wendet, zerstört er alles bisher Gebaute. 
Die bereits fertige Formenmasse spielt die Rolle eines neuen Terrains und 
etwas Besonderes kann hier nicht aufgezeichnet werden.

Nimmt der Wind eine entgegengesetzte Richtung an, so fällt haupt
sächlich ein interessanter Umstand auf. Der Wind beginnt in diesem 
Falle den Sand an der Steilhalde der gesammten Formen emporzutragen, 
modelt die steilen Böschungen in langsam ansteigende um und bildet an 
Stelle der Gesimslinie einen hübschen Kranz. Diesen Kranz, der aus 
leicht begreiflichen Gründen die regelmässigste Dünenbildung ist, veran
schaulicht das 1. Bild der Tafel I, wo ein solcher hinter dem kleinen, 
regelmässig geformten Barkhan sichtbar ist. Letzterer gelangte nämlich auf 
dem Rücken einer grossen Düne zur Ausbildung, deren Skizze wir in 
Fig 14. bereits gesehen haben. Auf der nach NO gerichteten Steilböschung 
treibt der Nordwind den Sand empor und bildet den Kranz.

Einer ähnlichen Erscheinung gedenkt auch G e r h a r d t * als einer 
solchen, die auf den Dünen der nordpreussischen Küste häufig ist. Sehr 
richtig bemerkt Verfasser, dass dieser zurückgewendete Kranz auf dem 
Rücken der Düne einen scharfen Grat bildet. Tatsächlich ist die Luvbö
schung desselben viel steiler, als die dem Winde zugekehrte Böschung der 
gewöhnlichen Dünen. Der Grund dafür liegt darin, dass der Wind, der 
ihn aufbaute nicht horizontal gerichtet ist, sondern an der steilen Front
böschung der Düne hinaufweht. Diese Düne ist also so gebaut, dass die 
höchstgelegene Linie derselben in die Gesimslinie fällt. In sehr hübschen 
und geschickten Zeichnungen bringt Co r n is h  diese Kränze aus dem 
Deltagebiete des Nils zur Anschauung.**

Besonders interessant ist Fig. 6 seiner eben citirten Arbeit. Wir 
sehen darauf eine in Barkhane zerfallende D üne; die entstandenen 
Barkhanformen sind auf der Telegraphenstange zugekehrten Seite gut 
auszunehmen, die andere Seite der Barkhane wurde aber von den entge- 
setzt gerichteten Wind zerstört, der an Stelle derselben einen längs des 
ganzen Gebildes laufenden Kranz baute. Ganz dasselbe zeigt seine Fig. 14.

* Handbuch d. deutschen Dünenbaues p. 136. Fig. 79.
** V. C o r n i s h : Desert Sand-dunes bordering the Nile delta. Geogr. Journ. 

Vol. XV., 1900. p. 7. Fig. 6. p. 15. Fig. 14.
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Wahrscheinlich ist der auf Fig. 4 sichtbare, scharfe Grat (Peak on a  
dune) ähnlichen Ursprunges, nachdem, mit Ausnahme des zurückgewen
deten Kranzes, welchen — wie erwähnt — ein aufwärts gerichteter Wind 
zu Stande bringt, auf keiner einzigen Sandform die Gesimslinie die 
höchstgelegene ist. Vollkommen ähnlich gebaut sind auch die Sandhügel 
der Sandwüste Taklan-makan wie sie S ven H e d in  beschreibt.*

Der in anderer Richtung wehende Wind besitzt aber eine noch viel 
wichtigere Wirkung, die mit der Kranzbildung Hand in Hand geht. Die
selbe besteht darin, dass der umschlagende Wind den Zerfall der Düne 
verhindert; er zerstört nämlich die Garmaden viel schneller, als die 
Barkhane, da erstere niedriger sind. Dies sehen wir auch in C o r n is h ’ 

citirtem Werke in Fig. 6, wo der aus dem Garmada entstandene Teil sowol 
vorspringender, als auch höher ist, als der, welcher sich auf der Barkhan
form gebildet hat. Der wieder in die regelmässige Richtung zurückkeh
rende Wind wird vor Allen diesem Kranz zerstören und den status quo 
wieder herstellen. Erst nachdem dies gesehehen, kann er die Zerstücke
lung der Düne fortsetzen, wobei ein abermaliger Umschlag des Windes 
eintreten und der Kampf neuerdings beginnen kann.

Dies ist der Grund weshalb ich bisher noch kein einzigesmal auf 
die Dünen der deutschen Ostsee-Küste Bezug nahm. — Hier ist die 
Wirkung von zwei verschieden gerichteten Winden unzweifelhaft, was 
durch folgende Worte G e r h a r d t ’s am besten beleuchtet w ird : *

«.. .E s  bildet sich auf der Luvseite, d. h. der dem Winde zuge
kehrten Seite der Düne, eine flach ansteigende Böschung, an der Leeseite, 
d. h. der vom Winde abgekehrten Seite eine steile Böschung. Entgegen
gesetzt gerichtete Winde wirken im umgekehrten Sinne. Ihre Gegenwir- 
wirkung ist nicht unbeträchtlich, denn sie finden trotz geringer Stärke 
günstigere Angriffsstellen. Die starken, aus der herrschenden Richtung 
kommenden Winde pflegen in Monaten mit häufigen Niederschlägen zu 
wehen; hiedurch wird ihr Einfluss auf das Sandtreiben beschränkt. Die 
entgegengesetzt gerichteten Winde sind trockener und darum bei mässiger 
Stärke wirkungsvoller.

. . .  So wird der Einfluss der starken, vorherrschenden Winde durch

* L. c. Peternann’s Ergänzungsband Nr. XXVIII. p. 243. Auf dieser und 
den folgenden Seiten finden wir die höchst wertvolle Beschreibung der Sandformen 
von Takla-makan, die unsere Erhebungen in hohem Masse unterstützt und die sorg
fältige Beobachtung des Forschers bekundet. Ich bin Kaummangels halber nicht 
im Stande derzeit seine sämtlichen Bemerkungen zur Beleuchtung meiner Erörte
rungen anzuführen ; möge dies der verdienstvolle Autor nicht als Oberflächlichkeit 
betrachten. Vielleicht werde ich noch Gelegenheit haben auch diese wichtigen No
tizen in entsprechender Weise würdigen zu können.

* Handbuch des deutschen Dünenbaues, p. 133.
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die schwachen, entgegengesetzt gerichteten Winde mit Erfolg zum Theil 
aufgehoben. Ohne diese Nebenumstände bei der Wirkung der schwächeren 
Winde würde das Yorrücken der Wanderdünen noch viel schneller 
geschehen, als es thatsächlich erfolgt.»

Ähnlichen Verhältnissen begegnen wir auch auf den Landes, wo 
dieselben aber bei Weitem nicht in so hohem Masse entwickelt sind. 
Demzufolge waren die Dünen regelmässiger, entfernten sich weit von 
der Küste und zerfielen in Barkhane. Heute sind sie aber bereits sehr 
gebunden.

Ich will noch bemerken, dass beim Studium der Bewegung der 
Dünen und des Sandes im Allgemeinen nicht nur darauf geachtet wer
den muss, welcher der herrschende, sondern auch darauf, welcher der 
leistungsfähigste Wind ist. W enn der herrschende Wind mit Begen und 
Schnee verbunden ist, so ist seine Leistungsfähigkeit wesentlich geringer, 
als die eines häufigen Windes, der trocken und warm ist. Schon hier willich 
darauf hinweisen, dass zur Bewegung der ungarischen Sande die föhnarti
gen Winde am vorteilhaftesten sind, also jene, welche von dem Grenz
gebirge des ungarischen Beckens herniederwehend auf ihren Weg den 
Sand antreffen. Ein solcher Wind ist der Nordwind der Nyírség und der 
Kossava der Puszta von Deliblat.

Sind auf einem Gebiete die starken Winde vorherrschend, aber auch 
die Niederschläge reichlich, so werden häufig die vom Winde zernagten 
Formen des feuchten Sandes zu beobachten sein. Unter solchen Verhält
nissen werden die gewöhnlichen Sandbewegungen von Unregelmässigkei
ten verdeckt. Die erodirende Wirkung reichlichen Niederschlages darf 
auch nicht ausser Acht gelassen werden, was übrigens auch schon B e c l u s  

erwähnt.
Unter der Einwirkung verschiedener Winde entstandene Sandberge 

von complicirter Form sah v. L óczy  am Südrande der Gobi-Wüste in der 
Umgebung von Tung-hoan-hsien.*

VI. CAPITEL.

D ie Form en des gebundenen Sandes.

Der Sand kann infolge mehrerlei Ursachen und mit verschiedenen 
Mitteln gebunden werden. Der natürlichste Grund der Bindung ist die 
Veränderung des Klimas, dieselbe ist aber innerhalb kurzer Zeit nicht zu 
beobachten. Die Dünen und Barkhane wandern und können während ihres

* Wiss. Ergeb. der Exp. d e s  Grafen S z é c h é n y i . Bd. I . ; Geol. Beob. p. 512.
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Yorrückens einen feuchteren, windstilleren Ort erreichen, wo dieselben von 
Unkraut, Gras und Sträuchern überwuchert werden, die sie ohne menschli
ches Hinzuthun binden. Beinahe jedes Flugsandgebiet endigt damit, dass 
die freien Hügel in gebundene übergehen und sich erst auf den berasten, 
aufgeforsteten oder cultivirten Gebieten vollständig glätten.

Die Ursache der Bindung kann auch menschlicher Eingriff sein, der 
aber wesentlich dieselben Erscheinungen hervorrufen wird, die bei der 
natürlichen Bindung beobachtet werden können.

Aber auch auf andere Weise kann der Sand bündig werden. So z. B. 
bilden sich im Sande gewöhnlich Concretionen, die an dem Vorrücken des 
Sandhügels nicht teilnehmen, sondern Zurückbleiben. Auf der Puszta von 
Deliblat und in der Nyírség hatte ich Gelegenheit zu wiederholten Malen 
zu beobachten, dass Stellen, von wo der Wind schon vielen Sand weggetra
gen hat, so dicht von diesen Concretionen übersäet sind, dass auf densel
ben die Wirkung des Windes vollständig aufhörte.

Wo der Sand beginnt bündig zu werden, kann man interessante 
Erscheinungen beobachten. Um die Pflanzen entstehen Anhäufungen, die 
wieder zu den Hauptformen des Flugsandes gezählt werden können. Die 
meisten Autoren leiten die Entstehung der Dünen und Barkhane von 
Sandhügeln ab, die sich bei Hindernissen anhäuften. Ich glaube kaum, 
dass dies ein allgemein gütiger Grund sein könnte, da sonst überall die 
Barkhan- und nicht die Dünenform vorherrschen würde. Überdies sah ich 
die Dünen auf dem vollkommen freien, jeden Hindernisses entbehrenden 
Sande der Puszta von Deliblat entstehen und zerfallen. Die Hindernisse, 
besonders die spärliche Vegetation, modificeren blos die geschilderten 
Hauptformen, deren Entstehung aber den Hindernissen nicht zugeschrie
ben werden darf.

Sehr schön beschreibt S okolow  die hinter den Sträuchern entstehen
den Sandanhäufungen. Auf jedem Sandgebiete sind solche zu sehen; auch 
auf der Puszta von Deliblat. Ein derartiges Gebilde führt das 4. Bild auf 
Taf. I vor Augen — lang gestreckte Rücken, die sich hinter Grasbüscheln 
gebildet haben. Interessant ist, dass der Graben zwischen den beiden 
Grasbüscheln tiefer ist, als das äussere Terrain. Unzweifelhaft haben wir 
es mit einer Auswehung zu thun.

Dichtere, härtere Hindernisse verursachen andere Formen. So bildete 
sich z. B. auf der Puszta von Deliblat um eine Baumgruppe die in Fig. 15 
skizzirte Form. Das grösste Hindernis war hier eigentlich das von den 
Wurzeln der Sträucher und des Grases zusammengehaltene feuchte Sand
häufchen, auf welchem eine Auswehung sichtbar ist. Vor diesem festen 
Hindernis bildete sich ein halbmondförmiger Wall, hinter demselben aber 
eine langgestreckte Zunge. Ganz ähnlicher Formen gedenkt Sven Hedin 
(Pktkrmann’b Ergänzungsband XXVIII, p. 34; Zeitschr. der Ges. für Erd-
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künde, Berlin, Bd. XXXI, 1896, p. 295), die sich um die Tamariscus- 
Sträucher bildeten.

Ein ähnliches Gebilde beobachtete ich in China in einem der aus
gefüllten Becken des Gebirges von Nord-Tshili. Hier befindet sich eine

Fig. 15.

ziemlich grosse Menge Sandes, aus welchem vor der Schirmwand des 
Thores einer Kirche die in Fig. 16 abgebildete Form entstand (in der 
Umgebung von Huai-lai-hsien). Vor den Mauern der auf Sandgebieten

erbauten chinesischen Städten kommen ähnliche Bildungen zu Stande. 
Auch v. L óczy erwähnt und bildet dieselben ab, aber ich selbst habe sie 
ebenfalls gesehen. So ziehen sich z. B. längs der, die Chinesenstadt von der 
Tatarenstadt Pekings trennenden Mauer Sandschüttungen hin, welche 
aber stark zertreten werden. Viel schöner sind die Sandhügel der Mauer 
von Tshönn-ting-fu. Diese Stadt liegt am sandbedeckten Eande der Tief
ebene; vor den nördlichen Mauern derselben ist die in Fig. 17 skizzirte 
Barrikade entstanden. Interessant ist, dass vor den vor springenden
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Risaliten der Sanddamm gerade so viel niedriger ist, als notwendig, dass 
der ganze Damm von einer gemeinsamen Ebene begrenzt werde.

Identische Formen entstehen auch aus Schnee um Hindernisse, was 
jedermann gesehen haben dürfte.

Unzählige Varietäten, die verschiedensten Formen können so um 
Hindernisse zur Ausbildung gelangen, die ein gründliches Studium ver
dienten und zwar nicht nu r in morphologischer Beziehung, sondern auch 
vom Gesichtspunkte der Entstehung und Entwicklung. Derzeit konnte ich 
mich in weitere Details nioht einlassen.

Die eigenartige Form des gebundenen Sandes bespricht auch 
Sven H edin  aus der Wüste Takla-makan. Der Tamariscus fängt den Sand

Fig. 18.

in Form getrennt stehender Kegel auf und man kann sagen, dass jeder 
Tamariscus-Strauch auf je einem Sandkegel steht.

Wenn ein Barkhan bündig wird, verliert er während der Zeit, wo er 
nur erst halb gebunden ist und der Sand noch etwelche freie Bewegung 
besitzt, seine regelmässige Form vollständig. Unter den Sandhügeln des 
Bikatorok bei Izsák fiel mir ein solcher auf, der eine Baumgruppe trug 
(Fig. 18). Infolge dieser Baumgruppe war der Hügel hoch aufgetürmt, 
seine Sichelarme vorne vollständig geschlossen : letztere umfingen ein 
tiefes Loch. Der Barkhan wurde nämlich in seiner Bewegung gehemmt, 
die Baumgruppe hielt den Sand auf, weshalb der Hügel eine ungewöhn
liche Höhe erreichte. Infolge seiner Unbeweglichkeit schlossen sich die 
Sichelarme, was leicht begreiflich ist, nachdem wir wissen, dass der durch 
den Barkhan getrennte Wind sich hinter demselben wieder vereinigt. 
Dieser Hügel ginge sofort wieder in die Barkhanform über, wenn die 
Baumgruppe von demselben entfernt werden möchte.

***

Von viel grösserer Wichtigkeit ist die vollkommen abweichende 
Erscheinung, welche die Formen des vollkommen gebundenen Hügellan
des regelt. Diese überaus wichtige Erscheinung ist die der Windj/raben.
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Wenn der Wind einen wie immer geformten Sandhügel an einem 
Punkte angreift, gräbt er von der Angriffstelle an einen Graben und stellt 
seine Tätigkeit nicht eher ein, bis der Hügel nicht vollständig durch
schnitten ist. Der Graben wächst gewöhnlich so weit in die Tiefe, bis die 
angesammelten Concretionen oder die Vegetation, welche sich in dem Gra
ben infolge der dort angesammelten Feuchtigkeit üppiger entwickelt, den 
Sand nicht vollkommen binden.

Die beiden Hälften des durchschnittenen Hügels können dann lange 
Zeit gebunden stehen, bis nicht der Wind wieder einen derselben, natür
lich an der Luvseite angreift. Sobald er die schützende Decke an einem 
Ende verletzt hat, beginnt der Wind sofort die Auswehung des Sandes an 
der blosgelegten Stelle. Er weht die trocknenden Körner zwischen den 
Wurzeln der Bäume heraus, der Baum stirb ab und stürzt alsbald in die 
vom Wind hergestellte Vertiefung. Dies ist der erste Triumph. Die Aus
wehung schreitet vor, auch die übrigen Bäume fallen ihr zum Opfer, der 
ausgewehte Sand begräbt die vorhergehenden und es entsteht ein schöner 
Garmada auf der Leeseite des Hügels.

Im gut gebundenen Nordwestteil der Puszta von Deliblat finden wir 
unzählige Beispiele dieser wichtigen, bisher nicht genügend gewürdigten

Erscheinung. Fig. 19 dient zur Erklärung derselben. Das 1. Bild der 
Taf. H  zeigt einen Windgraben vom wildesten, Flamunda genannten, Teil 
der Puszta von D elib lat; Fig. 20 veranschaulicht den Garmada desselben, 
auf welchem auch Sichelarme im Entstehen begriffen sind. Der Windgraben 
wurde durch die auf seinem Grunde ersprossene Vegetation, die angehäuf- 
en Concretionen und den durch Kalkcementation entstandenen Ortsstein 
etwas gebunden. Wahrscheinlich hatte diese letztere Bildung die Festi
gung des Windgrabens begonnen und unter ihrem Schutze sich die spär
liche Vegetation entwickelt, die auch auf unserem Bilde ersichtlich ist.

Der Garmada besitzt keine scharfe Gesimslinie, wahrscheinlich 
infolge der von demselben halb begrabenen Bäume. Im Hintergründe der 
Fig. 19 ist eine Partie eines anderen derartigen Windgrabens sichtbar.

Noch viel schöner ist der auf Taf. II, Fig. 2 abgebildete lange W ind
graben, den Herr A. B e l u l e s z k o , mein Reisegefährte in der Puszta von
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Deliblat, auf meine Bitte bin photograpliirt hat. Am Ende desselben sehen 
wir ebenfalls den Garmada. Ähnliches zeigt Bild 3 auf Taf. II, das eben
falls nach der Photographie Herrn B e l u l e s z k o  s hergestellt wurde.

Auch zufällige Ursachen können es sein, die den längst gebundenen 
Hügel frei machen. So beobachtete ich z. B. auf der Puszta von Deliblat 
einen Windgraben in der Umgebung der Strasse nach Károlyfalva, der 
durch die Falirstrasse verursacht wurde. Die Wagenräder hatten die

Fig. 20.

Rasendecke aufgebrochen, womit die Bildung des Windgrabens (Fig. 21) 
ihren Anfang nahm und heute ist bereits der ganze Hügel entzweige
schnitten und blos jener Teil, welcher sich jenseits des Weges befand, 
also jene Partie, unterhalb deren das Unheil entstanden ist, blieb 
unversehrt.

Nicht einmal der Garmada dieses Hügels ist mehr intact, auch 
diesen durchschnitt der Wind, so dass am Ende des Grabens blos 
zwei lange, sich dem Bande desselben anschmiegende Wälle davon übrig 
blieben. Die auf der Abbildung sichtbare Schichtung wird von härteren
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humosen Schichten hervorgerufen, welche die einstige Oberfläche des 
Hügels kenntzeichnen.

Es ist dies auf der Puszta von Deliblat eine so häufige Erscheinung, 
dass es unmöglich ist die Tatsache nicht wahrzunehmen, wonach die 
ganze Struktur derselben auf den oben geschilderten Vorgängen beruht 
Ganz berast, aber doch erkenntlich sind die einstigen Windgräben mit 
ihren Garmaden auch an jenen Stellen, wo man heute ganz beruhigt das 
Rind weiden lassen kann, nachdem der Sand vollkommen gebunden ist. In 
grösser Anzahl finden sich am Nordende der Puszta jene langgestreckten, 
abflusslosen Gräben, die bei aufmerksamer Betrachtung sofort ihren 

Ursprung verraten. (Taf. H, Bild 4.)
Ähnliche Erscheinungen fand ich auch in der Nyírség in reichlicher 

Menge vor. So z. B. bei Hajdu-Sámson, wo die unvernünftige Aufstörung

des Sandes in der Nähe der Budaházi Puszta einen riesigen Windgraben 
zur Folge hatte, der die an der Ostseite von Sámson sich erhebenden 
Hügel durch schneiden wird, wenn man vorher nicht seine Festigung 
veranlasst.

Unzweifelhaft stehen die auffallend starren NNW—SSO-Richtungen 
auf den Sandgebieten im Comitate Pest ebenfalls mit dieser Erscheinung 
im Zusammenhang. Die eigenartige Gestaltung der Puszta von Deliblat 
ist zweifellos des Ergebnis derselben und höchst wahrscheinlich verdan
ken auch die in N—S-licher Richtung dahinziehenden, langgestreckten 
Wälle in der Nyírség derselben ihr Dasein.

Diese Erscheinung ist also für das Relief der Sandgebiete von über
aus grösser Wichtigkeit und die Erkenntnis derselben liefert den Auf
schluss solcher Erscheinungen, die sonst unverständlich wären.

So lange dieser Process der Grabenbildung nicht sehr vorgeschritten 
ist, besteht das Terrain aus hohen, steilen Rücken und tiefen Thälern mit 
rissigen Gehängen, welchen in so überraschender Weise der kleine Bach, 
der unter normalen Verhältnissen eben der Urheber dieser langgestreck
ten Thäler zu sein pflegt, fehlt. Diese Gestaltung weist der NW-liche Teil 
der Puszta von Deliblat auf.

Ist der Vorgang bereits vorgeschritten, so sehen wir ausgeweitete
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Thäler, die Eücken stehen weit von einander, sind niedrig und so schmal 
dass sie für künstliche Schanzen gehalten werden könnten. Der SO-liche 
Teil der Puszta von Deliblat und der grösste Teil der Nyírség besitzt ein 
derartiges Aussehen.

Schliesslich verschwinden die Rücken ganz, sie wurden vom Winde, 
der bald den einen, bald den ändern auf der Luvseite angriff, weggetragen. 
DerWind hältaberin seiner Tätigkeit nicht eher inne, biser nicht das Terrain 
bis an das Grundwasser abgetragen und damit den Sand endgiltig gebunden 
hat. So ist in der Südspitze der Puszta von Deliblat das Grundwasser bereits 
ganz nahe und die Senken sind von ständigen Seen erfüllt.

Zusammenfassung.

Auf dem ganz freien Flugsand erkannten wir drei Grundformen 
(mit Ausnahme der Rippelmarkung):

1. Den Barkhan, der das Endresultat jedes auf vollkommen freiem 
Sandgebiet entstandenen Gebildes i s t ;

2. Den Garmada, der mit den Windgraben Hand in Hand geht und 
eine sehr charakteristische Form halb gefestigter Sandgebiete i s t ;

3. Die Düne, die sich als kein beständiges Gebilde, sondern nur 
als erste Anhäufung erwies, die sich zu Garmaden und Barkhanen umge
staltet und schliesslich ganz zerstückelt wird.

Ausser denselben kommen durch Bindung zu Stande:
1. Die Aufhäufungen um Hindernisse ;
2. die feingeschichteten Formen des ausgewehten feuchten Sandes;
3. Die Windgraben und ihre Garmaden, die das Relief des gefestig

ten Sandgebietes verwandeln und in der Richtung des Windes langge
streckte Rücken ergeben.

Die freien Flugsandgebiete zeigen demnach folgende Umwandlung :
1. Am Ursprungsorte des Sandes sehen wir Dünen in mehr-minder 

parallelen Reihen angeordnet.
2. Diese* Dünen zerfallen während ihres Vorrückens in Barkhane 

und wandern als solche weiter und zwar bis dahin, so weit sie seit ihrer 
Entstehung überhaupt gelangen konnten (z. B. bei Dolon-nor oder auf dem 
Alluvialplateau des Hoang-ho), in welchem Falle wir die regelmässigsten 
Formen zwischen den am weitest gewanderten finden. Derartiges sehen 
wir auf der hohen Hügellandschaft zwischen den Flüssen Donau und 
Tisza, die sich erst heute im Stadium einer neuen Umwandlung befindet. 
Oder aber

3. Die Barkhane erreichen eine Stelle, wo sic sich festigen können 
und in diesem Falle werden sie durch Windgraben in die Form langge
streckter Rücken überführt. Ein Beispiel dafür ist die Puszta von Deliblat.
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4. Wenn sich das Klima auf dem ganzen Flugsandgebiet mit einem 
Male ändert, so dass es sich in seiner ganzen Ausdehnung zu festigen 
vermag, entstehen auf demselben in der Richtung des leistungsfähigsten 
Windes langgestreckte Rücken, wie in der Nyírség.

Vielleicht werde ich Gelegenheit haben, diese Sandgebiete detaillirt 
beschreiben zu können, wobei ich die hier kurz angedeuteten Erscheinun
gen enigehender zu besprechen gedenke.

Ausser der Rippelmarkung erübrigt nur noch die «fuljes» genann
ten Vertiefungen zu besprechen, die ebenfalls auf freiem Sande zur Aus
bildung gelangen und wahrscheinlich mit den Windgräben und dem Gar
mada in Zusammenhang stehen. Meine diesbezüglichen Beobachtungen 
reichen aber zur Erklärung dieser Erscheinung noch nicht hin.

BARYT, ANTIMONIT, PYRARGYRIT UND PYRIT VON 

KÖRMÖCZBÁNYA.
V on

G ustav M o e sz .*

Mit Tafel III.

G eo rg  T e s c h l e r , Lehrer an der Staatsoberrealschule in Körmöcz
bánya — mein einstiger Lehrer — überliess mir mit der grössten Bereit
willigkeit einige Minerale von Körmöczbánya, über deren Vorkommen er 
mir wertvolle Beiträge mitteilte, die im Vereine mit meinen Beobachtungen 
bekannt zu machen der Zweck vorliegender Zeilen ist.

Baryt.

W in d a k ie w it z  ** gedenkt nur jenes Barytes, der im Bergteil Nepomuk 
gefunden wurde, obzwar er im ganzen Grubenfeld von Körmöczbánya 
verbreitet ist, derzeit allerdings in unbedeutender Menge. In neuester Zeit 
fand man z. B. in den aus dem Schacht No. IV des Ferdinand Erbstol- 
lens an Tag beförderten Gesteinstrümmern wasserklare Krystallplättchen 
desselben von 3—8 mm vor. Sein reichster Fundort war der seit 25 Jahren 
todte, bereits eingestürzte Nikolausschacht der einstigen städtischen Grube. 
Aus ihm gingen die schönsten Krystalle hervor. Sie hatten eine ziemliche 
Grösse — konnten zwar mit denen der oberen Grube nicht wetteifern —

* Der Fachsitzung der Geol. Gesellsch. vorgelegt am S. Mai 1901.
** Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanst. 1866. Bd. XVI. Gold- u. Silberbau zu 

Kremnitz.
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eine blassblaue Farbe und waren vollkommen durchsichtig. T e s c h l e r  besitzt 
Krystalle von 12 cm2. Dass Krystalle von solcher Grösse einst häufig waren, 
beweisen die 2— 3 mm dicken Barytabdrücke im Quarz des Sturz. Die 
Stelle des Baryts füllt jetzt an manchen Stellen Manganit aus.

NachZEPHARoviCH * ist der Baryt des Quarzes graulich weiss, der des 
Braunspates bläulich grau und der mit Pyrit und Sphalerit vergesellschaftet 
vorkommende Baryt grünlich grau. In Bezug auf Farbe und Grund
substanz muss bemerkt werden, dass der blaue Baryt nicht nur im 
Braunspat, sondern auch im Quarz vorkommt. Der Braunspat bildet die 
pseudomorphe Kruste ziemlich grösser Calcitrhomboeder. Einen grauen 
Baryt, der am Anfang der achziger Jahre noch nicht selten war, erwähnt 
Te s c h l e r  aus dem Ludwigsschacht. Von Sphalerit hingegen wurde in den 
letzten 25 Jahren nicht eine Spur vorgefunden.

Vom krystallographischen Standpunkt untersuchte ich zweierlei 
Baryte. Der eine ist graulich weiss, auf den dichten Quarz des Sturz 
gelagert; der andere bläulich auf einer Braunspatkruste sitzend und 
stammt aus dem eingestürzten Nikolausschacht. Beide sind nach der Basis 
tafelförmig. Der Sturzer Baryt ist aussen sehr blassgelb, seine Grösse 
schwankt zwischen 1 mm— 1 cm, seine Dicke bis 3 mm.

Seine nie fehlenden Formen sind: c{00l} und m {110} ; häufig ist 
auch z {111}. Diese Formen ergeben die einfachsten Combinationen. Die 
meisten Formen weist ein Bruchstück auf (Fig. 1); meine auf dasselbe 
bezüglichen Winkelwerte sind folgende:

c : v =  (.001) : (115) =
c : f =  (001) : (113) =
c : r =  (001) : (112) =
c : z =  (001) : (111) =
b : k =  (010) : (130) =
b : n =  (010) : (120) =
o : y =  (011) : (122) =
b : m =  (010) : (110) =
b : o =  (010) : (Oll) =

gemessen : Derecnne t:
22° 28' 22° 34' 45
34° 44' 34° 43' 27
40° ■16' 46° 06' 42
64° 12' 64° 18' 51
22° 16' 22° 15' 56
31° 26' 31° 33' 23
26° 03' 26° 02' —

50° 51' —

37° 18' --

Alle Flächen sind sehr glänzend, ohne Riefung oder jeder anderen 
Unebenheit. Sämtliche in die Zone [001 : 110] gehörigen Pyramiden, wie 
auch die Prismen k {130} und n {120} treten nur als schmale Streifen auf. 
Am breitesten war die Pyramide v {115} und das Prisma k (130).

Zwischen o (Ol 1} und der Basis blitzte auch ein schmaler Streifen

* Z e p h a r o v i c h .  Mineralog. Lexikon. I. 54.
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auf, dessen Reflexe jedoch so unvollkommen sind, dass es unmöglich war 
daraus mit Sicherheit zu folgern. Die nach dem Glanze der Fläche ange- 
stellte annähernde Berechnung weist auf {023} hin.

Der Baryt des Nikolausschachtes ist blass himmelblau — wasser
farbig; seine Tafeln sitzen auf mikrokrystallinischem Braunspat auf. 
Letzterer bildet eine 2—3 mm dicke Kruste, die grosse Calcitrhomboeder 
umgeben haben dürfte, da die Eindrücke derselben auf der unteren Seite 
der Kruste sichtbar sind, während die Oberfläche und hie und da auch 
die Baryttafeln mit Limonit überzogen sind.

Die einfachsten Combinationen sind auch h ie r : c {001} und m (l 10} ; 
selten fehlt z {111}. Auffallend ist bei diesem Baryt das Fehlen der in die 
Hauptreihe gehörigen Pyramiden, mit Ausnahme von z {111}, während 
auf dem Sturzer Baryt ausser der ersten Pyramide noch drei solcher 
vorhanden sind (r, f, v). Durch Untersuchung- sehr zahlreicher Exemplare 
musste ich mich von dem vollständigen Fehlen von n {120} überzeugen.

Die auf den blauen Baryt bezügliche Messungen und Berechnungen 
ergaben folgende W erte :

gemessen: berechnet:
c : d =  (001) : (102) =  38° 47' 38° 52' 31"
a : d == (100) : (102) - 51° 06' 51° 07' 29"
c : z =  (001) : (111) =  (34° 18' 64° 18' 51"
0 : y -- (011) : (122) =  25° 52' 26° 02' n

b : k =  (010) : (130) =  22° 13' 22° 15' 56"
b : X =  (010) : (210) =  67° 52' 67° 51' 02"

Als Grundlage der Berechnung dienten auch hier folgende D aten :

b : m =  (010) : (110) =  50° 51' 
b : m =  (010) : (011) =  37° 18'

Sämtliche Flächen sind sehr glänzend. Unebenheiten befinden sich 
nur auf der Basis, da dieselbe nach der Kante c : m gerieft erscheint, 
k, X und z sind nur schmale S treifen; A ist eine Seltenheit, da ich sie nur 
ein einzigesmal vorfand; ebenso das Pinakoid a {lOO}. Die Domen sind 
sehr schön und ziemlich gross.

Auf den körmöczbányaer Baryten beobachtete ich demnach folgende 
F orm en :

a . {100} oP
b . {010} O O p O O

c . ;ooi} o o P o o

X . {210} o o P  2

m • {110} oo P

Földtani Közlöny,  XXXII. k ö t .
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n . 120] OOP2
k . 130} ocP3
d . 102} VaPoo
o . 011)

W
Poo

z . 111} p
r . 112} w
f . 113}

1 1 5 ;
VaP

v . W

y • 1 0)4 \ l — ( P2

Insgesamt also 14 Formen.

Antimonit.

Seine einzigen Fundorte in Körmöczbánya waren und sind auch 
heute noch, die Sigmund- und Georg-Gruben. Seine Krystalle werden im 
Quarz und grünsteinartigen Trachyt u. z. in deren Höhlungen gefunden 
und sind entweder auf die Wölbung derselben inserirt und hängen abwärts 
oder sie kleiden sie vollständig a u s ; die kleineren Höhlungen werden von 
seinen Krystallen ganz ausgefüllt. Sie sind nadelförmig, oft haardünn, 
doch kommen auch solche von 2— 3 mm Dicke vor. Vor 8— 10 Jahren 
wurde der Antimonit in so grossen Mengen gewonnen, dass er meterzent
nerweise zum Verkauf gelangte. Nach Bergdirektor J u l iu s  S c h v ar z  ent
hielt er kein Gold. Es kam jedoch vor — behauptet er — dass der Anti
monit auf die Spur von sehr reinen körneligen Goldgängen leitete. Auf 
den Antimonitnadeln der Quarzhöhlung im Nepomukgang, in einer Tiefe 
von 80 m, wurden einmal Goldfäden und Plättchen gefunden. Im mittleren 
Teil des Sigmund-Hauptganges zwischen dem sogenannten oberen Lauf 
und Eisenbahn-Lauf in einer Tiefe von circa 40— 110 m trugen die Anti
monitnadeln zierliche winzige Calcitkryställchen. Aus dem Ludwigsschacht 
wurden vor etwa 20 Jahren Baryttafeln tragende, (>— 7 cm lange Krystalle 
zu Tag gefördert.

Der Antimonit kommt jedoch auch im Quarz vor. Die Kieselsäure 
setzte sich nachträglich auf die Antimonitkrystalle ab, dieselben vollkom
men einhüllend und die hie und da offen gebliebenen Lücken in Tropf
stein- oder traubigen Formen ausfüllend. Zu erwühnen ist noch eine 
eigenartige, sphserolitische Modification des Antimonits, die vor 10 Jahren 
beim Bau des Ferdinand Grundstollens unweit des Schachtes Nr. II 
mit einem sehr reinen schneeweissen Agalmatolit und in geringer Menge 
vorhandenem körneligen Pyrit und Stibiconit vergesellschaftet gefun
den wurde. Der Durchmesser der Antimonitkügelchen beträgt; 3—5 mm 
sie besitzen eine radiale Struktur. Die aufgebrochenen Kügelchen bieten
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mit ihrer massigen Lichtbrechung auf den schneeweissen, hie und da von 
Kermesit blass- oder dunkelrot gefärbten Agalmatoliten sitzend einen 
gefälligen Anblick.

Der Antimonit hatte übrigens auch die sehr dünnen Adern der an 
Kieselsäure reichen Trachytmodification ausgefüllt und hier sind dann 
Abrutschungsflächen mit dem charakteristischen Antimonitspiegel keine 
Seltenheit. Als interessante Tatsache möge hier noch erwähnt werden, 
dass Dr. G u s t a v  Z e c h e n t n e r  auf einer Schotterpyramide am Strassenrand 
ein mit feinen Antimonitnadeln erfülltes Rhyolitstück fand.

Z e p h a r o v ic h  befasst sich nur kurz mit dem Antimonit. E r bemerkt 
blos, dass seine nadelförmigen Krystalle unbedeutend, selten 10 Linien 
lang sind.

Antimonite von Körmöczbánya untersuchte bekanntlich Dr. A. J. 
K r e n n e r  zuerst eingebend.* Aus dem am Quarz sitzenden, Baryttafeln 
tragenden Antimonit constatirte er eine auffallende Assymmetrie in der 
Verteilung der Pyramidenflächen.

Meine Antimonite weichen von jenen K r e n n e r ’s in manchem ab, in 
anderer Hinsicht stimmen sie jedoch mit denselben überein. So sind die 
Exemplare K r e n n e r ’s an Prismen ,meine mehr an Pyramiden re ich ; auf 
K r e n n e r - s Formen sind die Pyramiden p { ll'l}  und jr {112} manchmal 
auch s {113} gross, auf meinen nur s (113), ein einzigesmal r {343}, 
während p {111} und tt {112} vollständig fehlen. Eine Ähnlichkeit besteht 
in der assymmetrischen Verteilung der Pyramidenflächen und der Längs- 
riefung der Prismen. Fig. 4 stellt die einfachste Combination dar. Die derart 
gestalteten Krystalle sind im Allgemeinen dicker; der grösste Krystall ist 
beinahe 4mm breit. Seine Pyramidenflächen sind mit einer dünnen gelblich 
braunen Decke überzogen, weshalb ihre Neigung nur mit dem Contact- 
goniometer gemessen werden konnte.

Seine Formen sind :

b {010}, m (110} und s {113}.

Die Assymmetrie besteht hier darin, dass die Pyramidenflächen auf 
der einen Hälfte des Krystalls auffallend kleiner —t beinahe verschwin
dend — sind, als auf der anderen. Noch auffallender ist diese Assymmetrie 
auf complicirten Combinationen (Fig. 3 u. Ö).

Auf dem Krystalle Fig. 3 sind drei Pyramiden: s {113}, o {213} und 
t{343} mit insgesammt 7 Flächen vorhanden, wo doch ihrer 12 sein müss
ten. Dieser Krystall ist 3 mm dick. In  der Zone der Prismen bilden die 
Flächen (2T()) und (lTO) einen einspringenden Winkel. Die Prismen sind

* Dr. A. J. K r e n n e r : Krystallographische Studien über den Antimonit. Aus 
d. Sitz.-Ber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturwiss. CI. Bd. LI, Abt. 1. 
Wieu, 1865.

10*
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gerieft, die Pyramiden sehr glänzend und unter dem Mikroskop parallel 
gestrichelt.

Seine Formen sind :

b (010), m {llO }, n {210}, h [310); s (113) % (343} und o (213)

Die bestimmbaren Werte der Winkel sind folgende :

gemessen: berechnet :

(010) : (210) =  6 3 ° 4 4 ' CO o

3 6 ' 28

(010) : (310) =  7 1 ° 4 9 ' 7 1 ° 4 1 ' 41

(010) : (113) =  7 2 ° 1 5 ' 7 2 ° 1 3 ' 51

(113) : (113) =  3 5 ° 3 0 ' 3 5 ° 3 2 ' 4 8

(113) : (2 Í3 )  =  14° 5 2 ' 14° 5 8 ' 0 5

(113) : (343) =  5 9 ° 2 0 ' 5 9 ° 2 8 ' 0 8

Der schönste Krystall ist der in Fig. 5 dargestellte; seine Dicke 
beträgt 1*5 mm. Die Assymmetrie zeigt sich auch hier in der einseitigen 
Ausbildung der einen Hälfte. Die Flächen sind sehr glänzend, e {123} 
und s {113} sind parallel mit der Combi nationskante e : s fein gerieft; 
die Reflexe waren trotzdem sehr scharf.

Seine Formen s in d :

b {010}, m {110}; s (113}, e (123), <J> (140}, o3 {233}, t  (343} und a (213) 

Gemessene und berechnete Werte :

gemessen: berechnet:
m : e =  (110) (123) = 55° 0 4 ' 5 5 ° 0 2 ' 0 4 "

m : o3 =  (H O ) (233) =

oO

3 7 '

Oo

3 7 ' 4 4 "

m : r  =  (110) (343) = 3 1 ° 2 7 ' 3 1 ° 3 0 ' 0 6 "

* 3 : r  =  (233) CO C
O II 9 ° 0 7 ' 9 ° 0 7 ' C
O 00

b : s =  (010) (113) - 7 2 ° 13 ' 7 2 ° 1 3 ' 5 1 "

s : e =  (113) (123) = 14 ° 5 2 ' 14 ° 5 3 ' 1 9 "

s : a —  (113) (213) = 15° 0 1 ' 14° 5 8 ' 0 5 "

e : <]> =  (123) (140) = 7° 4 9 ' 7 ° 00 3 5 "

e :: <r3 =  (123) (233) = 14 ° 2 7 ' 14° 2 4 ' 2 0 "

e :: r -  (123) (343) ---= 2 3 ° 3 7 ' 2 3 ° 3 1 ' 5 8 "

Als Grun dwerte wählte ich :

b : m =  (010) : (110) =  45° 13' 
e : e' -  (!23> : (123) = 31° 33'
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Die berechneten Werte des vorhergehenden Krystalls beziehen sieh 
ebenfalls darauf.

Beim Vergleiche der Resultate K r e n n e r ’s mit den meinigen erweisen 
sich folgende Formen als auf dem Antimonit von Körmöczbánya vor
handen :

b . (0 1 0 o o P o o

t . { 1 5 0 o o P 5

g . (1 3 0  

. { 1 2 0

o o P 3

0 ° o P 2

r . (3 4 0 OO P 4/s

m . (1 1 0 o o P

k . (4 3 0 o oP 4/3

n . ( 2 1 0 o o P 2

h . { 3 1 0  

. {111

o o P 3

P P

7t . {112 V»P

s . J113 V sP

0 . (2 1 3 2/3P 2

f . { 2 1 4 Í/2P 2

e . (1 2 3 2/ bP 2

. { 1 4 6 2/3 P 4

°3 . '2 3 3 P 3/2

t . (3 4 3 4/ 3P V 3

Insgesamt also 18 Formen.

Pyrargyrit.

Pyrargyrit und Proustit — besonders letzterer — sind sehr selten. 
Sie kommen in den Adern des Erzganges vor, jedoch nicht nur derb, wie 
dies W in d a k ie w it z  behauptet, und nicht bloss im Anna-, sondern auch im 
Franzensschacht (auch Karlsschacht genannt) vor. Die dunkelroten, sehr 
glänzenden Krystallsäulen sind sehr winzig. Die Länge des grössten Krystalls 
ist 4 mm, die Breite 2 mm. Die schönsten wurden vor etwa 15 Jahren 
gefunden. Z e p h a r o v ic h  sagt, dass die sehr winzigen, unvollkommenen 
Krystalle des Pyrargyrits mit Gold, Braunspat, Pyrit und Chalkopyrit ver
gesellschaftet Vorkommen.

Das von T e s c h l e r  erhaltene Handstück ist Quarz, auf welchem sehr 
glänzende, lebhaft granatrote Kryställchen von circa 1 mm Länge feils 
frei, teils miteinander zu kleineren Gruppen verwachsen sitzen.

Die Krystalle sind Combinationen von nur 2— 3 F orm en :
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a .  {1120} ooP2 
e . (01 Táj — VaR 
p . { l l 2 3 )  2/sP2

Die einfachste Combination: a (1120), e(0 lT 2}; mit einigen win
zigen Flächen ist p {1123} vorhanden (Fig. 0). Hie und da zeigen sich 
auch andere Formen, doch konnten sie wegen der Winzigkeit ihrer Flächen 
näher nicht bestimmt werden.

Die bestimmbaren Winkeiwerte sind :

gemessen :

e : e =  (01Í2) : (IÍ02) =  41° 55' 
e : p == (0112) : (Í2T3) =  13° 35' 
a : p =  (2110) : (T2Í3) =  70 : 20'

Grundwerte:

a . a  1120 . T2Í0 — 60° — 
a . e 1120 . 01Í2 — 09° 03'

Pyrit.

Der Pyrit ist im grünsteinartigen Trachyt häufig, jedoch auch im 
Gangquarz nicht selten. Die hauptsächlichsten oberflächlichen Fundorte 
beschrieb T e s c h l e r  und bezeichnete sie auch auf der Karte.* Wegen 
seinem Goldgehalte wird der Pyrit als Pocherz gesammelt. In einem 
Meterzentner des reinen Pyritstaubes sind 7 g. silberhältiges Gold enthal
ten. Wo Pyrit vorkommt, dort ist auch Gold, und der Gang, welcher Pyrit 
aufweist, enthält — wenn auch in geringer Menge — durch und durch 
Gold. S o  hehauptet Bergdirektor S c h v a r z , während nach S u e s s  gerade 
umgekehrt dort kein Gold ist, wo Pyrit vorkommt.

Die Pyritkrystalle sind 1— 2 mm gross, doch kommen auch 4—5 mm 
grosse vor ; letztere sind immer Pentagondodekaeder. Die feinsten Körn
chen sind so klein, dass sie den Gangquarz beinahe schwarz färben. Er 
kommt auch im Ferdinand-Grundstollen vor, in der Nähe des Schachtes 
No. II, wo reine kleine Kryställchen den Jaspis und Antimonit in dünner 
Schichte bedecken. An der Luft oxydirt er mit der Zeit zu Melanterit, 
wobei er hauptsächlich den schwammigen Quarz vollkommen zerstäubt.

* G. T e s c h l e r  : Körmöczbánya és északnyugati vidékének kőzetei. A Ferdinand 
altáró zöldkő-trachytja. Math, és term. tud. közl. Bd. XXIY. No. 4, P. 213—232.

G. T e s c h l e r  : Körmöczbánya geol. viszonyai. Ausweiss der Oberrealschule in 
Körmöczbánya für das Schuljahr 1897/K.

berechnet:

41° 53' 30" 
13° 24' 10" 
76° 35' 50"
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Im Bergwerk sammelt sich der feine atlasglänzende, faserige, weisse Eisen
vitriol in den Sprüngen des Gesteines a n ; doch kommen auch grüne 
Stücke davon vor.

Z e p h a r o v ic h  sagt über den Pyrit von Körmöczbánya nur so viel, 
dass er mit Chalkopyrit vergesellschaftet vorkommt. T e s c h l e r  bemerkt 
diesbezüglich, von Chalkopyrit sei seit 25 Jahren nicht die Spur gefunden 
worden. Nach W in d a k ie w it z  kommen im Leopoldsschacht Pyritstöcke vor.

Unter den mir zugekommenen Pyriten von Körmöczbánya beschreibe 
ich zwei Exemplare.

Das eine ist derber Quarz, dessen Höhlungen mit feinen Pyrit
hexaedern ausgefüllt sind. Die Hexaeder erreichen in keiner Richtung 
1 mm. Umso auffallender sind die Säulen zwischen ihnen (Fig. 7), die in 
der Richtung der einen Axe bis zu 3—4 mm gestreckt sind, während ihre 
Dicke und Breite nicht ganz I mm beträgt. Hie und da werden die Hexa
ederecken von kleinen Octaederflächen abgestumpft. Auf den Hexaederflächen 
ist keine Spur von Riefung vorhanden, die Octaederflächen sind glänzender. 
Der Quarz bildet unter dem Pyrit eine calcedonäbnliche bläuliche Schichte. 
Hie und da sitzen auf dem Pyrit dünne Gypskryställchen.

Das andere Exemplar ist ein verwitterter Trachyt, den eine dünne 
Quarzhülle bedeckt, worauf l\ö mm grosse, glänzende Krystalle dicht 
nebeneinander sitzen. Die Combination ist die Mittelform des Hexaeders 
und Octaéders. Die Krystallflächen weisen Unebenheiten auf.

Pentagonalen Pyrit zu untersuchen hatte ich nicht Gelegenheit.

Calcit.

Zum Schluss möge noch ein Calcitexemplar erwähnt werden, auf 
welches sich Laumontit lagerte. Die Calcitkrystalle sind ziemlich gross 
(1 cm), mässig glänzend. Formen :

b {lOlO) ooR 
e {0112} — VaR.

letzterer gerieft (Fig. 8).
Die Krystalle des Laumontits sind schnell zerfallende, weisse Säulen 

von beinahe 1 cm Länge. Die Neigung der Flächen war nicht zu bestim
men, doch die gewöhnlichen Formen des Laumontits unzweifelhaft zu 
erkennen:

{110} ooP
{201} 2 P o o

Eine andere Form war darauf nicht vorhanden.
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KURZE MITTEILUNGEN.
Placochelys placodonta .Ja e k e l , nov. gen, et nov. spec. Diese neue 

Schildkröten-Form hat D e s i d e r  v . L aczkó , Oberlehrer am Pyaristengym- 
nasium zu Veszprém, vorigen Sommer in einem der Steinbrüche des 
Jeruzsálem-hegy in Veszprém gefunden. Dieser Fund stammt mit anderen 
Reptilien- und Fischresten zusammen aus den oberen Bänken des Veszpré- 
mer Mergels. L aczkó  nahm die Spuren der Knochen in grossen Steinblöcken 
wahr und übersandte dieselben auf meine Bitte dem Berliner Professor O tto  

J a e k e l . der nach sechsmonatlicher Arbeit den Schädel, Panzer und Extre
mitätenknochen, kurz das beinahe vollständige Skelet einer bezahnten 
Schildkröte aus dem Gesteinsmaterial befreite. Der Schädel ist mit dem 
Unterkiefer zusammen sozusagen vollständig präparirt, während die 
übrigen Knochen ihrer weiteren Ausarbeitung und eingehenden Be
sprechung harren. Der vorläufige Fundbericht wurde der ung. Akademie 
der Wissenschaften in der Sitzung am 17. Feber 1. J. vorgelegt; die 
Beschreibung dieser neuen Form wird mit jener der übrigen Knochen
reste in der Publication: Resultate der luissenschaft liehen Erforschung  
des B ala ton-Sees  erscheinen.

Wie die übrigen Fossilien aus der Umgebung von Veszprém, deren 
Beschreibung und Abbildung in die wissenschaftliche Monographie des 
Balaton-Sees aufgenommen wurde, so schenkte D. v. L aczkó  auch die 
Placochelys placodonta  der kgl. ung. Geologischen Anstalt. Seinen dies
bezüglichen Entschluss teilte er mir in einem vom 4. Feber 1902 datir- 
ten Brief folgendermassen m i t :

«Mit Freude habe ich Deine geschätzten Zeilen gelesen und  
fühle mich glücklich, dass meine A u fsam m lungen  der geologischen 
W issenschaft zu m  N utzen  gereichen ; deshalb könnte ich — sollten 
dieselben einen noch so grossen realen W ert repräsentiren  — 
diesen Wert nie fü r  all zu  gross erachten, um  ihn a u f  den A ltar  
der heimischen W issenschaft niederzulegen. Ich bilte Dich daher, 
habe die Freundlichkeit auch die Skeletstücke der Placochelys der 
kgl. ung. Geologischen A nstalt als (rcschenk in m einem  Namen  
anzubieten . »
Die kurzgefasste Charakteristik dieses interessanten und vom wissen

schaftlichen Gesichtspunkt bisher wertvollsten heimatlichen palaeozoolo- 
gi6chen Fundes ist folgende: Der Schädel ist 16 cm lang und 12 cm 
b re it; der Umriss ist durch seine trianguläre Form, die Einbiegung der H in
terseite und die Verjüngung des Schnauzenteiles gekennzeichnet. Auf letz
terem sind die Nähte deutlich sichtbar und die unverkennbare Porosität
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der Knoclienbildung an der Spitze lässt die Annahme gerechtfertigt 
erscheinen, dass hornige Schnäbel die Schnauzenspitze umhüllten. Im 
Unterkiefer befindet sich ein grösserer hinterer und ein kleinerer vor
derer Zahn, im Oberkiefer ein grösser hinterer, ein kleiner vorderer 
Gaumenzahn und drei kleine, nach vorn an Grösse abnehmende Maxil- 
larzähne.

Von der Wirbelsäule glaubt J a e k e l  bisher die Hals- und Schwanz
wirbel erkannt zu haben. Der Bückenpanzer besteht aus knöchernen, in 
unregelmässiger Weise zusammengefügten Buckeln und ist dem von 
D ermochelys ähnlich. Während letztere aber einen ebenso skeletirten, 
aus Buckeln zusammengesetzten Bauchpanzer besitzt, hat die Placochely .s 
keinen aufzuweisen. An den Fragmenten der Brust- und Bauchrippen 
lassen sich die Charaktere von Archegosaurus  und Stegocephalus consta- 
tiren.

Von dem Skelet der Extremitäten liegen sowol Knochen des Schul
ter- und Beckengürtels, als der freien Extremitäten vor. Die Form des 
Ileum entfernt sich nicht unerheblich von der bei Nothosauriden. J a e k e l  

hat bisher die Scapulae noch nicht sichergestellt, dagegen liegen eine 
Anzahl von Extremitäten-Knoclien vor, die eine auffallende Indifferenz 
der Form  zeigen. Endkrallen scheinen gefehlt zu haben und die Füsse 
also wesentlich dem Wasserleben angepasst gewesen sein.

J a e k e l  führt in seinem vorläufigen Bericht — indem er die Bedeu
tung der neuen Form für die Stammesgeschichte der Schildkröten be
spricht — aus, dass dieselbe die systematische Stellung der Placodontiden  
festsetzt und gelangt, nach Hinzuziehung der Resultate anderer Forschun
gen, zu der Überzeugung, dass die Meer- und Flussschildkröten von 
Land- und Sumpfschildkröten abstammen.

Aus dem Funde von Veszprém beleuchtete also J a e k e l  die bisher 
mangelhaft bekannte Familie der Placodontiden, legte die Morphologie 
der Schildkröten klar und setzte die bisher unbekannte Abstammungs
reihe derselben fest. L u d w ig  v . L óczy .

Neuere Knochenfunde in Erdély. Dr. H. K r a u s z , Arzt zu Segesvár, 
entdeckte am 10. September 1900 auf dem Westabhange des Kereszthegy 
im Diluvialsand Bison  -Knochen. Über Einladung Dr. K r a u s z ’ begab sich 
M. K im a k o v ic z , Direktor des Museums des Vereins für Naturwissenschaf
ten zu Nagyszeben nach Segesvár auf den Fundort. Es gelang demselben 
nach zehntägiger angestrengter Arbeit ein beinahe vollständiges J Exem
plar der Species Bison priscus  Boj. zu Tage zu fördern. Der diluviale 
Sand, in welchen dieses Skelet eingebettet war, lagert unmittelbar tertiä
ren Schichten auf. Aus dem Sitzungsprotokoll erfahren wir noch, dass 
die Präparation des seiner Vollständigkeit halber überaus interessanten
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Objektes bis 8. Januar 1901 beendigt war, so dass es damals im Museum 
zu Nagyszeben aufgestellt werden konnte.

Im selben Jahr erhielt genanntes Museum von G. B i n d e r  auch den 
Kiefer eines Hirsches, den derselbe in Hosszúpatak bei Hosszúaszó 
(Comitat Kis-Küküllö) 8 m tief im Sande fand. — Oberlieutnant J. K o l b e  

sammelte in der Höhle Skit la Jalomnica bei Bucsecs einen Schädel von
l ’rsus spaeleus, den er ebenfalls dem Museum zu Nagyszeben schenkte.
( Yerh. und Mitt. des siebenb. Ver. für Naturw. zu Hermannstadt. Bd. L. 
Nagyszeben 1900. XXI u. XLVII, IX. S .)  F r. S c h a f a r z i k .

Petro leum schürfungen  in U ngarn  im Ja h re  1900 . Im Jahre 1900 
wurden an folgenden Orten ernstliche Schürfungen auf Erdöl durch
geführt :

1. In Luch  (Com. Ungh) liess Dr. A. B a n t l in  drei Schurfschachte 
abteufen. Mit dem I-ten, dem A n naschacht, beziehungsweise mit der am 
Grunde desselben angelegten Tiefbohrung wurde 315 m tief zwar eine 
Petroleumquelle erschlossen, die Bohrung aber bis 420 m fortgesetzt. 
Nachdem sich dieselbe aber — ohne B a n t l i n ’s Wissen — auf fremdem 
Schurfgebiet bewegte, unterblieb die weitere Bohrung. Aus dem II-ten, 
dem Törökschacht gelangte man zwar vom 30. Mai 1898 bis31. März 1900 
bis 725 m, der Durchmesser des Borloches verringerte sich aber während 
dessen derart, dass die Arbeit eingestellt werden musste. Aus dem III-ten, 
dem L id i aschacht wurde vom 1. August 1900 bis 30. November eine Tiefe 
von 231 m erreicht, aus welcher täglich 5 Fass Rohöl ausgehoben werden 
konnten.

2. In Felsö-K oniarnik  (Com. Sáros) erreichte die dortige Erdöl A. G. 
vom 27. September 1899 bis 23. Januar 1901 durch Bohrung eine Tiefe
von 635 m, wobei bei 533 m eine starke Gaseruption erfolgte, die mit
Wasser vermengtes Erdöl mit sich aus der Tiefe riss. Die Eruption hielt
einige Tage an und die emporgeschleuderte Petroleummenge war ziemlich
gross. Hernach wurde das Erdöl mittels Pumpen zu Tage gefördert, was
aber im September, nachdem die Menge des Erdöls beträchtlich abgenommen
hat, eingestellt wurde. Sodann bohrte man weiter und erschloss bei 635 m
abermals eine Petroleumquelle, die das ganze Jahr hindurch täglich 5 Fass
Erdöl lieferte.

3. ln  Izbuffifa-tiadudni/ (Com. Zemplén) erfolgte im Bohrloch der 
C o m p . A u s t r o - B e l g k  d e  P k t r o l e  am 25. Mai 1900 bei 283 m Tiefe eine 
kräftige Gas- und Petroleumeruption; die Gaseruption wiederholte sich 
bei 322 m, diesmal aber war dieselbe nur mit geringen Spuren von Petro
leum verbunden. Mit Ende 1900 war diese Bohrung noch nicht beendigt.

(Nach A. W a l t h e u ’s Artikel im Bány. é s  Koh. Lapok, Jg. XXXIV, 
No. 17 mitgeteilt vom Reil.)
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LITTERATUR
Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 1898. 295 pp. Buda

pest 1901.

(1 .)  J o h a n n  B ö c k h : Igazgatósági jelentés n m agyar kir. F öldtani Intézet 
1898-ik évi működéséről (Direktions-Bericht über die Thätigkeit der 
kgl. ung. Geol. Anstalt im Jahre 1898.) 30 Seiten. Ung. u. dtsch.

Aus der Fülle der Details über die von den Mitgliedern der Anstalt entfal
teten Thätigkeit während des genannten Jahres, sowie anderen auf die Geschichte 
der Anstalt bezugnehmenden Daten heben wir hervor, dass in diesem Jahre 
detaillirt aufgenommen wurden:

orogeologisch 1901’94 O  Kmtr.
montangeologisch 23’02 « « 
agrogeologisch 472*45 « «
und übersichtlich 161 *12 « «

Bis Schluss des Jahres waren in Ungarn im Ganzen 29 Heilquellen mit 
ministeriell genehmigten Schutzgebieten versehen.

(2 .)  T h e o d o r  P o s e w it z  : Szinevér-P olana  és vidéke Már maros megyében. 
(Szinevér-Polana und Umgebung im Comitate Marmaros.) 13 Seiten. 
Ung. u. dtsch.

Die Umgebung von Szinevér-Polana besteht in monotoner Weise blos aus 
alttertiären Bildungen, unter denen Verf. zwei gegen NW streichende Menilit- 
schieferzüge hervorhebt, die von einander durch eine mächtige Sandsteinzone 
getrennt werden. Versteinerungen wurden in dem stellenweise stark gefalteten 
Gebirge nicht gefunden.

Anhang. 1. Die Umgebung von Kotterbach und Porács in der Zips. In 
Übereinstimmung mit den Ansichten D. S iu E s u n d  F r . v . H auers werden angeführt 
devonische Diorite und grüne dioritische Schiefer, darüber aus schwärzlichen 
Thonschiefern, dolomitischen Kalken oder groben Conglomeraten bestehende 
Schichten der Steinkohlenformation, über welchen dann schliesslich am nördli
chen Rande des Zipser Erzgebirges obertriadische Kalke folgen, aus denen das 
Galmus-Gebirge besteht. Tertiäre Conglomerate füllen die Thäler aus. 2. Das 
Hügelland zivischen Szepes-Olaszi (Wallendorf) und Szepes-Váralj a (Kirch- 
drauf). Dieses Hügelland besteht aus Karpathen-Sandstein, u. z. aus Kalk- 
conglomeraten, Sandsteinen und Mergeln. Inmitten dieses Hügellandes erhebt 
sich dann bei Szepes- Váralja ein 2‘5 Km langer, 180 m. hoher kuppenförmig 
gebauter Süsswasserkalkhügel, der diluvialen Alters ist u n d  in  einer Reihe von 
Steinbrüchen zahlreiche von Dr. Prof. S taub bestimmte (Földt. Közi. XXVII. Bd.) 
Pflanzenreste geliefert hat.
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(3 .) J u l i u s  v . P e t h ő  : Geologiai adatok Fettes, Sólyom és Urszád környé
kéről Bihar megyében. (Geologische Beiträge über die Umgebung von 
Fenes, Sólyom und Urszád im Comitate Bihar.) 20 Seiten. Ungarisch u. 
deutsch.

Das Grundgebirge dieser Gegend wird zusammengesetzt 1. von Phylliten,
2. von dyadischen Quarziten und rothen Schiefern, 3. von Felsitporphyr in über
wiegend geschichteter, mitunter aber auch massiger Ausbildung und 4. von 
triadischen Kalken und Dolomiten. In der Niederung der Schwarzen Körös 
treten 5. sarmatische Cerithienkalke und darüber in höherer und übergreifender 
Lagerung 6. pontische Mergel, Thone, Sand, Sandsteingerölle und Riesenschot
ter auf. Interessant ist die Constatirung eines alten Abrasionsufers zwischen 
Sólyom und Urszád, hervorgebracht durch die erodirende Wirkung der pontischen 
See. 7. Diluviale Schotter und Thon, sowie 8. ältere und neuere alluviale 
Ablagerungen vervollständigen die Anschüttung der Thalbecken.

Als tektonisches Moment dieser Gegend wird mitgeteilt, dass sich zu Ende 
der dyadischen Ablagerungen ein System von Spalten gebildet hat, durch welche 
die Felsitporphyre emporgebrochen sind, während die triadischen Kalke und 
Dolomite von diesen Vorgängen nicht mehr berührt wurden.

(4 .) M o r iz  v . P á l f y  : Geologiai jegyzetek a szkerisorai mészterületről és 
a gyalui havasok déli és délkeleti részeiről. (Geologische Notizen über 
das Kalkgebiet von Szkerisora und über die südlichen und südöstlichen 
Theile des Gyaluer Hochgebirges.) 17 Seiten. Ung. u. dtsch.

Das Kalkgebirge von Szkerisora besteht zuunterst aus grauen und rothen 
Sandsteinen und Conglomeraten der Dyas; darüber folgen dann dunkle bitumi
nöse Guttensteiner Kalke und über diesen dünnbankige Liaskalke mit Spiri- 
ferina Walcolti, So w. sp.

Der südliche Theii des Gyaluer Hochgebirges dagegen besteht blos aus 
krystallinischen Gesteinen und zwar 1. aus den krystallinischen Schiefern der
II. mittleren Gruppe (granatenführende Glimmerschiefer, Biotitgneiss, Rutil
schiefer, Turmahnschiefer, Amphibolit, Pegmatitgranit und Granitgneis), 2. aus 
der oberen (III) Gruppe der kryst. Schiefer (Phyllit und Graphitschiefer) 3. aus 
Granit 4. aus Quarztrachyt (?) -und 5) Andesit- und Dacit-Durchbrüchen, zumeist 
in Gangform.

/  /

(5 .) L u d w ig  R o t h  v . T e l e g d  : Az crt Irly részi Erczhcgység E l \- i  széle 
Vidaly, Nagy-Oklos, Oláh-Rákos és Örményes környékén. (Der NO- 
liche Rand des siebenbürgischen Erzgebirges in der Umgebung von 
Vidaly, Nagy-Oklos, Oláh-Rákos und Örményes.) 28 Seiten. Ung. u. dtsch.

Auf dem umschriebenen Gebiete setzen die von der Gegend von Toroczkö 
her bekannten Bildungen fort und zwar die krystallinischen Schiefer und deren 
Kalke, ältere Eruptiv-Gesteine (Diabase u. Felsitporphyre), Tithonkalke, Neocom- 
Ablagerungen, denen sich als neues gebirgsbildendes Glied bei Nagy-Oklos ober* 
kretaceische Ablagerungen hinzugesellen. Zwischen letzteren treten dann noch
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jüngere Eruptivgesteine, namentlich Dacite auf. Im Osten dagegen wird der 
Band des eigentlichen Gebirges durch mediterrane, sarmatische und pontische 
Ablagerungen gebildet, die alle ziemlich reich an Versteinerungen sind. Letzte
ren schliessen sich ferner noch das Diluvium und Alluvium an.

Die Züge des eigentlichen höheren Gebirges halten die schon bei Toroczkó 
constatirte SSW-liche Streichrichtung ein, wobei sie — der wiederholten Faltung 
entsprechend — nach WNW oder OSO verflächen. Geringe Abweichungen von 
dieser herrschenden Streichrichtung zeigen sich nur durch locale Störungen 
verursacht, die Ti thon-Kalkmasse des Székely kő indess hält bis an ihr Südende 
hin das quer gestellte Schichtstreichen ein.

(6 .) J u l iu s  H a l a v á t s : A hunyad megyei Uj-Gredistye, Lun kán y, Hátszeg 
környékének földtani viszonyai. (Die geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Uj-Gredistye, Lunkány und Hátszeg im Comitate 
Hunyad.) 15 Seiten. Ung. u. dtscli.

Das kartirte Gebiet liegt nördlich des Hátszeger Beckens und besteht des
sen Grundgebirge aus den krystallinischen Schiefern der sog. zweiten Gruppe, 
aus Glimmergneissen, die (kleinere Faltungen ausser Acht gelassen) eine grosse 
Synclinale von annähernd 0 —W-licher Richtung bilden. Die Schiefer der höhe
ren, dritten Gruppe, Chloritschiefer und Chloritphyllite, kommen blos unter
geordnet im westl. Teile des begangenen Gebietes, in den östl. Ausläufern der 
Pnjäna Ruszka vor.

Im Osten des Hátszeger Beckens liegen dann über den kryst. Schiefern 
bei Ohäba- Ponor und Uj-Gh*edistye Kalksteine der unteren und Sandsteine der 
oberen Kreide, ein mächtiges, zerklüftetes Plateau bildend, während mehr im 
W bei Tustya-Farkadin die Szt. Péterfalvaer Schichten der mittleren Kreide, 
die durch Limnosaurus transylvanicus, N o p c s a  bezeichnet sind, über den 
erwähnten Schiefern der dritten Gruppe liegen.

Die Hátszeger Bucht wird durch petrefactenreiche Schichten der mediter
ranen Stufe ausgefüllt, während ältere Schotterterrassen und jüngere Schotter
bänke der diluvialen, resp. alluvialen Zeit angehören. F r. S chafarzik .

(7 .)  F ranz  S chafarzik  : Klopotiva és Malomvíz DNy-i környékének geolo
giai viszonyai. (Über die geol. Verhält, d. SW-lichen Umgebung von 
Klopotina und Malomvíz.) 32 Seiten. Ung. u. dtsch.

Es umfasst dieser Aufnahmsbericht die geol. Darstellung des mittleren 
und westlichen Retyezät- Gebirges im Comitate Hunyad. Es wird gezeigt, dass der 
Retyezát-Stock im Zuge der ungarisch-romanischen Karpathen einen Granit
knoten darstellt und dass ihm NW-lich gegenüber ein zweiter solcher Knoten liegt, 
welcher aus Orthogneiss besteht, einem Gestein, welches eigentlich auch nichts 
anderes ist, als ein mehr-weniger schiefriger, porphyrischer Granit. Krystallinische 
Schiefer der zweiten und dritten Gruppe umfliessen gewissermassen diese beiden 
Knoten mit einem SW—NO-lichen Streichen, welches dann weiterhin in ein 
östliches übergeht.
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Verrukano-Partien, ein Zug fraglicher Doggerschiefer und sichere Malm- 
kalke mit Nerineen sind dem Retyezát-Stocke an seiner Südseite angelagert.

Ausser den Graniten werden als weitere eruptive Gesteine Granitporphyre 
und Porphyrite erwähnt, die spärlich in den den Graniten benachbarten krystal
linischen Schiefern als Gänge auftreten.

Ausserhalb des Gebirges finden wir am N-Fusse desselben, am Bande des 
Hátszeger Beckens die der mittleren Kreide angehörigen sog. Szt. Péterfalvaer 
Ablagerungen, während mehr gegen das Becken zu petrefactenführende medi
terrane Schichten und schliesslich als jüngste Decke diluviale und alluviale Abla
gerungen erwähnt werden.

Gletscherspuren, wie Moränenreste, Rundhöcker wurden in der Nähe der 
Gletscherseen allgemein in Höhen über 1700 m. angetroffen. M. v. P álfy.

(8 .)  K oloman v . A d d a : A Temesmegye É K -i  és a Krassó-Szörény megye 
É N y-i részének, Kizdia és Minis völgyek vidékének geologiai viszo
ny <d, D-re a Bégáig. (Die geol. Yerh. d. N-lichen Teiles d. Comitates 
Temes u. d. NW-lichen Teiles d. Comitates Krassó-Szörény, der Gegend 
d. Kizdia- u. Minis-Thales S-lich biz zur Béga.) Seiten. Ung. u. dtscli.

In der oben umschriebenen Gegend treten in einzelnen Gräben unter der 
pontischen Decke Gabbro, resp. Olivin-Gabbro, sowie ferner Diabase zu Tage.

Die pontischen Ablagerungen: Glimmersand, Sandsteine, Mergel und 
bläulicher Thon sind die bei weitaus herrschenden Gesteine und befindet sich 
der in der Literatur wolbekannte Radmanester Fundort ebenfalls hier u. zw. an 
der Grenze der beiden Gemeinden Radmanest und Bruznik. Diluvialer, Bohnenerz
führender Thon liegt als allgemeine Decke über den pontischen Ablagerungen, 
während in der Nähe der Bäche und Flüsse alluviale Ablagerungen ausgeschie
den wurden.

(9 .)  A l e x a n d e r  G e s e l l  : A verespataki bányaterület és az orlai Szt.-  
Kereszt-altáró geologiai viszonyai. Die geol. Verhältn. des Yerespata- 
ker Grubenbezirkes und des Orlaer Szt.-Kereszt-Erbstollens). 11 Seiten. 
Ung. u. dtsch.

Den Hauptpunkt des Gold- und Silberbergbaues auf dem Gebiete des 
Gomitates Alsó Fehér bildet das Abrudbánya-Verespataker Grubenrevier, wel
ches sich innerhalb der Grenzen der Gemeinden Verespatak und Koma des 
Verespataker Kreises erstreckt. Das Bergbaurevier ist verhältnismässig sehr 
klein, kaum 359 Hectar. Das vorherrschende Gestein dieses Gebietes ist der 
Kreide-Karpathensandstein, aus dessen Terrain sich die Dacitstöcke inselförmig 
erheben. Das Becken von Verespatak wird vom sogenannten Localsediment, 
einem mediterranen Conglomerate ausgefüllt. An der Grenze zwischen den 
Dacitstöcken und dem Localsediment kommt — wie man es besonders im Erb- 
stollen beobachten kann — noch als schmale Zone der sogenannte «Glamm» 
vor. Schliesslich macht Verf. unter Berufung auf die monografische Arbeit des
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Ober bergingenieurs J ohann N ickl Mitteilung über die allgemeinen Gangverhält
nisse und. die Erzführung dieses Reviers.

(1 0 .)  T homas v . S z o n t a g h : .4 biharm eyyei K irá lyerdő . (Der Királyerdő im 
Comitate Bihar.) Die letzte geologische Aufnahme Dr. Carl  H o f m a n n s . 

12 Seiten. Ung. u. dtsch.

In seinen letzten Lebensjahren hat Dr. Carl H ofmann in der östl. Hälfte 
des S-lich der Sebes-Kőrös gelegenen Királyerdő gearbeitet, u. zw. zwischen den 
Gemeinden Feketetó, Var-Sonkolyos, Remecz und Dämos. Das Grundgebirge 
besteht aus krystallinischen Schiefern der oberen Gruppe (Granaten führende 
sericitische Glimmerschiefer, Glimmergneisse und Chloritschiefer), deren Faltun
gen von NO nach SW verlaufen. Darüber befinden sich als ein NO—SW-lich 
streichendes Band die Buntsandsteine und Dolomite der unteren Trias. Hierauf 
folgen dann Guttensteiner Kalke und blätterige Kalkmergel der mittleren Triász 
mit Gervillia modiolaeformis und Myophoria costata. Die obere Trias dagegen 
wird aus Dolomiten und zuoberst aus dichtem Kalksteine gebildet, in welch 
letzterem hie und da einige Chemnitzia-, Natica- und Gyroporellen-S^uren zu 
finden waren.

Reich gegliedert ist nun der darüber folgende Lias. Zu unterst findet sich 
ein sehr verbreiteter quarzhaltiger Sandstein, zwischen dessen Bänken sich an 
mehreren Punkten ( Vár-Sonkoly os, Brátka) gute feuerfeste Thone eingelagert 
vorfinden. Die untere Abteilung des in Grestener Ausbildung befindlichen mitt
leren Lias besteht von unten nach oben aus a) Thonschiefern mit Cyprinen, 
Gervillien und Modioien, b) mergeligem Thon mit Korallen, c) grauen Kalk mit 
Tet'ebratula und Peeten, d) mergeligen Thonschiefern (Nummismalis-Schichten) 
mit Gryphaea cymbium Lima, l'ecten, etc. Im oberen Teile des mittleren Lias 
(Spinatus-Schichten) fanden sich Amaltheus spinatus, Pect, aequivalvis, Lima 
Hermanni etc. Schliesslich erscheint der obere Lias zu unterst mit a) Belemni- 
ten-Mergel, dann b) der Harpoceras bifrons Schichte und c) der Harp. radians 
Etage.

Uber dem Lias findet man in zerrissenen Flecken die Murchisonae- 
Schichte des unteren, sowie die Macrocephalus-Schichte des oberen Dogger.

Zwischen Brátka und Dämos folgt dann über dem Dogger eine breite 
Zone von Malmkalk, im SO-liehen Teile des Gebietes dagegen noch die obere 
Kreide (Gosau Schichten).

Als Beckenausfüllungen des 8e6es-Äo>ös-Thales treten sarmatische Schich
ten, diluviale und alluviale Ablagerungen auf.

Schliesslich muss noch der zahlreichen Dacit-Durchbrüche gedacht wer
den, die zu beiden Seiten des Jád-Tnales im krystallinischen Schiefergebirge 
aufsetzen. F r. Schafarzik .
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(11.) F ranz  S c h a f a r z ik : N y itn i  megyének ipari szem pontból fontosabb 
kőzeteiről. (Uber die industriell wichtigeren Gesteine des Comitates 
Nyitra.) 20 Seiten Ung. u. dtsch.

Der vorliegende Bericht des Verf. über seine 10-tägige Exmission ins 
Comitat Nyitra bezweckt manche in technischer Hinsicht bemerkenswertere 
Rohmateriale dieses Comitates allgemeiner bekannt zu machen. In der Einlei
tung wird ausser der kurzen Skizzirung der oro-, hydro- und geologischen Ver
hältnisse besonders der schollenförmige Bau der bereisten Gebirge hervor
gehoben.

Als zur Glasfabrikation mehr-weniger geeignete Quarzite dyadischen 
Alters werden angeführt und beschrieben die Vorkommen von Béd, Alsó-Elefánt, 
Szulócz. Családka und Kovarcz, Szolcsány, Végh- Vezekény und Badosna.

Als Decorationssteine sind besonders zu erwähnen der schöne schwarze 
(Trias) Marmor von Kolos-Hradistye, weniger der weisse Marmor von Jeskófalva 
und der Jurakalk von Janófalu.

Bausteine besserer Qualität sind das Eocen-Conglomerat vou Bajmöcz, das 
mediterrane Conglomerat von Jókeő, pontischer Sandstein von Banka und 
pliocener Süsswasserkalk von Szádok. Der Granit vom Zoborberg bei Syitra  
dagegen ist ziemlich verwittert. M. v. P álfy.

G. H e l l m a n n  und W. M e in a r d u s  : Der grosse Staub fa ll vom  9. bis 12. 
März 1901 in N ordafrika, Süd- und Mitteleuropa. Abhandl. d. Kgl. 
Preuss. Meteorolog. Inst. Bd. II, No. 1. Berlin 1901. — 4°, 93. Seiten, 
6 Tafeln, deutsch.

Im ung. Text ausführlich besprochen. Vgl. p. 50.

----- *-------------------------------------------------------------------

MITTEILUNGEN AUS DEN FACH SITZUNGEN DER IJNG. 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

— 8. Jänner 1902.

Dr. Moriz v. P á lfy : Dir oberen Kreidrschirhirn in der Umgebung von 
Ah'inrz. WSW-lich von Gyulafehérvár wird das linke Thalgehänge des Maros
flusses bis zum Poklos-Thale von den wechsellagernden Schichten des roten bun
ten Thones, Sandes und Schotters gebildet, die mit 20—25° nach OSO einfallen- 
Unterhalb des Poklos-Thales treten diese Bildungen bei Borberek nur bei den 
Thaleingängen und am Ende der Rücken auf und sind unterhalb Borberek über
haupt nicht mehr zu finden. Über das Alter dieser Bildung stehen keine sicheren 
Anhaltspunkte zur Verfügung; sie erinnert zwar an die eocenen bunten Thone 
der Umgebung von Kolozsvár, ist aber reicher an Sand und Schotter. Ein ähnliches 
Vorkommen ist zunächst in dem Inselgebirge von Sárd-Borbánd bekannt, von 
wo A. K och dasselbe infolge der Beziehungen zu den eocenen Intermedia
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schichten, als oligocen beschrieb. Verf. schliesst sich dieser Ansicht — obzwar 
mit einigem Vorbehalt — an.

Unterhalb des Poklos-Thales ist diese fragliche Oligocenbildung concordant 
auf die Schichten der oberen Kreide gelagert. Der schönste und am eingehend
sten untersuchte Aufschluss der oberen Kreideschichten befindet sich im Thale 
des Kolcs-Baches (auf der Militärkarte: Stänilor B.), wo in mehreren Niveaus 
fossilreiche Schichten anzutreffen sind. Diesen Fundort entdeckte im Jahre 1893 K. 
H erepey, Oberlehrer zu Nagyenyed, und fand bei Beschreibung der Fauna des
selben in seinem Werke: Alső-Fchérvármegye monográfiája (Monographie des 
Com. Alsó-Fehér), dass diese Schichten jenen im Gosau-Thale ähnlich sind.

Verf. unterscheidet die folgenden Niveaux:
Beim Eingang des Thaies stossen wir auf bläulichgraue Sandsteinschichten, 

in welchen 1888 oder 1889 die Blätterabdrücke der bekannten Sabal major 
U ng. sp. gefunden wurden; Überreste von Baumstämmen sind in denselben 
heute noch häufig. Unter dem Sandstein lagert ein etwas sandiger Thonmergel, 
der eine Fülle von Brack-, beinahe Süsswasser-Fossilien enthält. Der grösste 
Teil derselben ist neu, in der Literatur bisher unbekannt. Verf. bezeichnet diese 
Schichte infolge der darin in grösser Menge vorkommenden Cerithien: Ceri- 
thicnschichte.

Unter derselben folgt abermals eine Schichte bläulichgrauen Sandsteines, 
die Verf., da darinnen vereinzelte Actaeonellen von der Grösse eines Kinderkopfes 
Vorkommen, Actaeoncllenschichte benannte. Nahe dem Liegenden weist diese 
Schichte abermals eine grosse Anzahl von Fossilien auf, deren ein Teil noch 
Brackwasser-, deren anderer Teil aber bereits marinen Charakter aufweist.

Unter diesem, an Fossilien ziemlich reichen Niveau stossen wir auf blauen 
Thonmergel, in welchem, ausser anderen Fossilien, eine grosse Menge von Inocera- 
men und Korallenstöcken vorhanden sind, weshalb Verf. diese Schichte als 
Inoreramenschiclite bezeichnet.

In dem Conglomerat, welches das Liegende obiger Schichte bildet, gelang 
es nur eine einzige Actaeonella gigantea zu finden, während in den in der Tiefe 
folgenden Conglomerat-, Sandstein- und Mergelschichten keinerlei Fossilien 
vorhanden sind.

Ganz dieselben Schichten finden wir auch auf dem rechten Ufer des Maros 
Flusses bis hinab nach Karna, wo sie den neocomen Schichten aufgelagert sind. 
Verf. sammelte noch an mehreren Punkten Fossilien auf, nirgends aber in so 
grösser Menge, wie im Kolcs-Thale.

Auf dem linken Ufer des Maros-Flusses boten die Conglomerate des Szerata- 
Berges bei Alkenyér sehr gut erhaltene Fossilien, die den Verf. zu der Anschau
ung veranlassten, dass die Schichten von Alkenyér und die Inoceramenschichten 
Ablagerungen gleichen Alters seien. Ein Unterschied zwischen den beiden besteht 
nur darin, dass die Fauna von Alkenyér auf Strandsedimente binweist, während 
sich die Inoceramenschichten aus bereits grösserer Meerestiefe abgelagert haben 
dürften.

Dem Kreidemergel ist in dünner Schichte roter, buntgefleckter Thon 
und Sandstein aufgelagert, welche Verf. mit jener Bildung für identisch hält, 
die im Südwestteile des Erdélyerer Beckens als Oligocen betrachtet wird.

Földtani Közlöny.  XXXII. I;öt. 1902. H
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Auf das Oligocen folgt ebenfalls concordant nacli OSO einfallend obermediter
raner Sand.

Verf. gelangt durch den Vergleich der Faunen zu dem Schlüsse, dass die 
Fauna der Alkenyérer und der Inoceramenschichte aus dem Gemenge der Gosauer 
und Aachener Fauna besteht; es kommen aber auch Arten vor, die einesteils für 
die Fauna von Cserevicz, anderseits für die Kreideformation in Indien charak
teristisch sind. Unter den heimischen Vorkommen besitzt nur das von Puj Ähn
lichkeit.

Was von der Fauna der Cerithienschichte bisher in der Literatur bekannt 
ist, erinnert am ehesten an das Garumnien der Pyrenäen.

Der Actaeonellen-Sandstein bildet; eine verbindende Region der Inocera- 
men- und Cerithienschichten und es kommen in demselben jene Arten der 
Inoceramenschichte vor, die in dem ausgesüssten Meerwasser weiterbestehen 
konnten; es treten aber darin auch einzelne, etwas verkümmerte Arten der 
Cerithienschichte auf.

Die Frage: in welches geologische Niveau diese Schichten zu stellen sind, 
ist schwer zu beantworten, doch meint Verf., dass die Alkenyérer und Inoceramen- 
schichten mit dem meisten Recht zum oberen Senon, die Actaeonellen- und 
Cerithienschichten mit dem das Palmenblatt enthaltenden Sandsteine zum 
Danién, Garumnien gerechnet werden können.

Schliesslich skizzirt Verf. kurz die tektonischen Verhältnisse seine» 
Gebietes und die Verbreitung des Kreidemeeres in dem westsiebenbürgischen 
Gebirge.

J. H alaváts bestreitet — obzwar er denselben nicht gesehen — dass der 
rote bunte Thon oligocenen Alters sei, da es sich von einem grossen Teil des 
westerd^lyer Oligocens bereits herausstellte, dass es unteres Miocén oder 
sonst etwas sei. In Puj kommt, der oberen Kreide aufgelagert, ebenfalls roter 
Thon vor, den er zur Kreide zählt. Da nun in Alkenyér der rote Thon der Kreide 
ebenfalls concordant aufgelagert ist, glaubt er, dass auch dieser zur Kreide 
gehört.

J. B öckh gibt der Meinung Ausdruck, dass der rote Thon von Alkenyér — 
den er während seiner geologischen Arbeiten einmal sah — mit Recht zu jenem 
Gebilde gestellt werden kann, das bisher allgemein als Oligocen bekannt war.

Dr. J. P ethö entnimmt dem Vortrag mit Freude, dass die obere Kreide
fauna Ungarns, Dank den Forschungen P alfy’s, wieder mit so interessanten 
Fundorten bereichert wurde, die berufen sind mehr und mehr Licht über die 
Verhältnisse, die am Ende der Kreideperiode herrschten, zu verbreiten, und die 
uns über die Erstreckung der damaligen Meere immer genauere Anhaltspunkte- 
liefern.

Dr. P ethö möchte hauptsächlich auf zwei Erscheinungen die Aufmerksam
keit lenken. Die eine ist die, dass in der Fauna von Alvincz—Borsómező—Alke
nyér Arten Vorkommen, die auch in Süd-Indien, Beludschistan und im Péter- 
várader Gebirge (in den Hypersenon-Schichten von Cserevicz) zu finden sind ; 
so : Volntithex seplemcooUita und Eriphylu subplanissima. Cardium Duclonsi ist 
dem Garumnien von Südfrankreich (Auzas und Ausseing, Haute-Garonne) und 
Spanien (Figols, Catalonien) gemein, doch kommen auch im Csereviczer Hyper^
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senon typische Exemplare dieser Species vor. Peeten Krenneri ist eine bisher 
nur aus dem Csereviczer Hypersenon bekannte gemeinsame Art. Wenn wir von 
einigen Arten der oberen Kreide absehen, die in verschiedenen Varietäten in 
ganz Europa, ja man könnte sagen über die ganze Erde verbreitet sind (Neitha 
quadricosta, Inocerumns Cripsi, Astarte similis, Turritella Hagenoviana, Aciue- 
onella gigantea), so zeigt es sich, dass die südliches Facies der Oberkreide in 
viel engerer Beziehung zu einander standen als man bisher vermutete.

Von ebenso grösser Wichtigkeit ist die zweite Erscheinung, dass, nach 
Dr. P álfy, auffallend viele Arten in der von ihm beschriebenen Fauna Vorkommen, 
welche in der nördlichen Facies der oberen Kreide an mehreren Stellen und in 
reichlicher Menge vorhanden, während sie in der südlichen Facies sehr selten 
und nur vereinzelt oder aber überhaupt nicht zu finden sind.

Dr. L. L óczy hörte mit Freude und Genuss den inhaltsreichen Vortrag 
Dr. P álfy’s an und bringt die Gedanken zum Ausdruck, welche derselbe in ihm 
erweckte. P álfy fand die Schichten von Alvincz und Alkenyér der gefalteten 
älteren Kreide discordant aufgelagert, und zwar in horizontaler Lage, nur durch 
Verwerfungen gestört. Gleichzeitig constatirte derselbe fjordähnliche Fortsätze 
zwischen dem Bihar-Erdélyi Erczhegység (Bihar-Siebenbürger Erzgebirge) und 
dem Szebeni Hegység. In tektonischer Hinsicht ist also die Lage dieser oberen 
Kreideschichten mit den Gosauschichten des Maros-Thales, die von Lippa an 
bis in das Centrum des Biharhegység, bis zum Quellengebiete des Aranyos-Flus- 
ses, ununterbrochen verfolgt werden können, identisch. Während aber der Gosau- 
Charakter der homogenen oberen Kreide im Maros-Thale sowol hinsichtlich ihrer 
Stratigraphie, als auch ihrer Fauna kaum bezweifelt werden kann, ist nicht nur 
die petrographische Ausbildung, sondern auch die Fauna der oberen Kreide- 
Ablagerungen von Alkenyér—Alvincz sehr variabel. Sie vereinigen nördliche 
und südliche Elemente.

Dr. L óczy folgert daraus, dass diese von einander abweichenden oberen 
Kreidescbichten, trotz ihrer geringen Entfernung, unter verschiedenen physika
lischen Verhältnissen zur Ablagerung gelangten. E. S uess wiess 1875 die grosse 
Transgression der oberen Kreide auf der Erde, besonders aber auf der nördlichen 
Hemisphäre, nach. Wenn sich diese Transgression auch nicht so gross erwies, 
wie S uess vermutete, so ist sie doch auf der nördlichen Tafel von Europa und 
den gefalteten Gebirgen -des Balkans überall u. z. in zwei von einander abwei
chenden Ausbildungen als nördliche und südliche Facies zu finden. Die Resul
tate P álfy’s stellen uns einer ganzen Reihe ihrer Lösung harrender Fragen 
gegenüber. Ob sich wol die oberen Kreideschichten im Biharhegység tatsächlich 
iu Fjorden ablagerten? Oder aber ist die transgressirende allgemeine Decke der 
oberen Kreide infolge späterer karstartiger Dislocationen in Stücke zerrissen 
worden? Weist der grosse Unterschied zwischen den oberen Kreidescbichten von 
Alvincz-Alkenyér und des Maros Thaies nicht auf ein Entstehen der beiden 
Kreidegebiete aus zwei unzusammenhängenden Meeren hin ? Müssen wir doch 
über den Unterschied zwischen dem Esztergom-Budapester und dem Erdélyer 
(Siebenbürger) Eocen derartige Betrachtungen anstellen, ob dieselben nicht die 
Ablagerungen eines grossen westlichen und eines grossen östlichen eocenen 
Meeres seien ?
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