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Nachdom er als Sekretiir demissionierto, war er in dón Jali-

ron 1S77—1881 Anssohnssinitfílied des Closollschaft. Aber ini Jahro

1889 Irat or scdiou ans dér Gcsollsohaft ans.

Tm Jahro 1874 sehrieb er ein Lohrbiieh dér Chcinio.

Iin Anftrafío dér kfíl. niifí. Naturwissensehafliehen (íesell-

schaft übersetzte er Faraday’s Bucii: The Chemical history of

candle.

lm Jahre 1880 jjah er eine Beschroilnuifí üher die ^lineraD

tinellen von Budapest und den artesischen Brunnen im Stadtwald-

chen heraus.

Für die Schüler dér Budapestéi’ ^littelschule schrieh er ein

Lehrbuch dér Mineralofíie und Petrofíraphie.

In den Jahren 1879—1880 übersetzte er Staiiley’s Bucii üher

seine zentralafrikanische Reise.

Seine wichtigste Ariiéit erschien in 2 Banden dér Staiupfel’-

sehen „Tudományos Zsehkönyvtár” in Pozsony unter dem Titel:

Geologie. Dér erste Teil (1903) liefasst sich mit dér allííemeinen

Ooolofíie, dér zweite (1904) mit dér Stratiííraphie.

Seinerzeit waren diese beiden Bande von wirklicb {írossem

Nutzen. Besonders üher den Boriiban ITufíarns sind darin zablreicbe

Avichtige Angabcn zii fiúdén. lm palaontologischen Teil werden
aber samtlicbe Namen nacb dér ungariscben Ortograpbie gescbrei-

ben, sodass sie oft kaum wiederzuerkennen sind.

Als Lebrer übte er eine ausserordentlicb Avirksamo Tütigkeit

ans. Es ist bemerkenswert, dass in dér Kealscbule, avo er iinter-

richtete, auch seine Nachfolger immer Geologen Avarén. Sein erster

Kachfolger Avar B. Toborffy (1905—1912), dann dessen Sobn Z.

Toborffy (1912—1927), Inbaber dér Szabó-^Iedaille unserer Gesell-

schaft und seit 1927 unser Mitglied R. Hojnos.

F. Sajóhelyi Avird a'oii seinen (i Kindern soAvie zablreicben

Enkeln und Urenkeln betrauert. Sein Begriibnis fand nacb evange-
lisebem Ritus am 11. September 1940 im Kerepesei- Friedhof statt.

In Vertretung unserer Gesellschaft erschien bei dér Beerdigung
sein Nachfolger R. Ho.inos.

Sein Andenken Avird in Ébren gehalten!

II. ABHANDLUNGEN.
DIE VERBREITUNG DES FLUGSAXDES.

Von
Prof. Eugen v. Cholnoky*

Mit Figuren 29—55 auf Seiten 260—294.

/. Bestimmung des Begriffes votti Flugsond.

Dér Flugsand ist meistens ganz ungebunden, mancbmal durcb
eine Pflanzendecke teihveise oder aber sogar ganz gebunden. Vöm

* Vorgetragen in dér Fachsitzung elér Ungariscben Geologischen

Gesellschaft am 1. Mai. 1940.
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physikalisehen Gesiehtsptinkte aus ist jener Sand als Flugsaiid

zu bezeichnen, welclier infolge dér Wirkuug des Wiiides wandern
kann. Vöm petrographischen Gesichtspunkte aus ist jeder Sand als

riugsand zu betrachen, dér abgerundete Körner besitzt, die nielit zu-

sammenzementiert sind, sodass die einzelnen Körner dureh den
Wind transportiert werden können. Manche Sandarten sind nur
vöm physikalisehen Gesichtspunkte aus als Flugsand bezeichnen.

So sind z. B. im Flugsand dér Puszta von Deliblát die Sandkörner
nur ein wenig abgerundet, sie sind vön verschiedener Grösse und
zwischen ihnen liegt viel Staub.

iii''Als Flugsand ist alsó jene Sandart zu bezeichnen, die sich in-

folge dér Wirkung des Windes wirklich bewegt, auch wenn sie

vonIö< petrographischen Gesichtspunkte aus betrachtet nicht die

Merkmale des Flugsandes aufweist. Als Flugsand ist aber auch .ie-

ner Sátnd zu bezeichnen, Avelcher sich zwar nicht bewegt, aber vöm
petrographischen Gesichtspunkte aus dem Begriff Flugsand ent-

spricht. Dieser Sand war namlieh lángé Zeit hindurch auch im
physikalisehen Sinne Flugsand und befindet sich als solcher jetzt

im „fossilen” Zustand.

II. Die Bewegungsrichtung des Flugsandes.

Vöm physikalisehen Gesichtspunkte aus betrachtet bewegt

sich alsó dér Flugsand standig, da er dureh den trockenen Wind
bewegt Avird. Wenn die verschiedenen Windriehtungen als Teil-

krafte zusammeiiAvirken, hangt die BeAvegung des Sandes soAvie die

GescliAvindigkeit dér BeAA^egung von dér Kesultante ab.

Eine charakteristische Erscheinung bei dér Zusammenstel-

lung von vektorialen Grössen ist, dass die Teilre.sultaten dér Rich-

tung senkrecht zu dér Resultante. einander an dér rechten und

linken Seite dér Resultante vollkommen kompensieren. Dics Avird

in Abb. 29 veranschaulicht. Wenn in eincr Wüste, avo dér Wind
irnmer trocken ist, die Haufigkeit und Starke des Windes bekannt

Aváre, könnte mán die Arbeitsfahigkeit des Windes (Haufigkeit

und durchschnittliche Starke des Windes) als A'ekloriale Grösse

auftragen. Wenn die Vektoron nach dieser Methode zusammenge-

stcllt Averden, Avie das in Abb. la gezeigt Avird, so erhalten Avir die

Resultante R. Sie zeigt die Richtung und die .iührliche Wandernng
des Sandes. Hurch den Wind Avird alsó dér Sand im Laufe des Jah-

res nach vorne und hinten, nach rechts und links bcAvegt, letzen

Endes aber erfolgt die BoAvegung doch in dér Richtung der Resul-

tante und zwar in einer ])roportionellen Entfernung.

Wenn .iemand das Flugsandgebiet zr Zeit der WestAvinde

sieht, so wird ihm auffallen, dass die Sandhaufen ihre rcgelmiis-

sige Gestalt verloren habon und am Sebeitl der Haufen „Kriinzx'”

ontstandon sind. Er Avird dann bohaupton, dass dór Sard von Wes-

ten nach Osten Avandert. Einige Wochon spiiter, beim OstAvind.

könnte mán annehmen, da die Kriinze scitdom sebon das Si)iogel-

bild angenommen habon, dass der Sand sich von Osten nach Wes-
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tón howofít. Wonn maii alior soino Hooliaolituiiííon lan.m* Zoit liin-

(lurcdi fortsotzt, so sieht mán, dass lotzton Emls dov Nonhviml

vorhorrscht, die „Kriinzo” wiodor vorscdnvnnden siml, dió Ilauron

iliro rofíolmiissi^o Gostalt wiedor aufííonommon halion und sió sioh

tatsiiolilich naoh Siidon fortbowogon. Dioso Erralmiim isi solír

wicditifí und wosentlioli und woist anl‘ dió Bodonlniifí dór Krii’nzo

Ilin. Ein solohor Kranz ist in Abh. 30 zii sehon. Mán iiuiss zr
Konntnis nohnion, dass dió Kriinzo in dór wirkliolion Hiohtuiifí dór

Wandornns nieht ontstolion, sió sind immor mir ophomoro Ersolioi-

nniiííon.

Hl. Die Gehurts.<it(itte (les Fluf/smules.

Dió (lolnirtsstiittos dós Fliigsandos liisst sioh nioht immor lo-

ioht orkonnon. Mán woiss {ít'nan, dass <lor Sand in Norddontsohland

odor in (Ion Landos ani Moorosnfor ontslhot. Ehonfalls ans doni

Moor staninit dór Sand dór Diinon in dór Uniííohumí dós Xils und
Tndiis sowio dór von Holland und dón Eriosisohon Insoln.

Es fíibt abor vielo Fhifísandfíobioto, wo dór Sand ans doni

Rotto dór Fiüsse staninit. Bosondors in Asien sind violo solobo Go-

bieto bekannt. In Uiiííarn sind klassisoho Beispiolo für dioson Fali

vorhandon. Ich konnto boweisen, dass dór Fluíísand ini Koniitate

Pest dór Doiiau entstaninit und durch vorlierrsohondon starkon

1111(1 troekonon Xoiahvestwind bis znr Tisza fíol’ördort wnrde. Don
bostou Beweis dafür liefort dió Tatasacho, dass dór Sand dér Han-
ton in dér Xiihe dér Donau nocli kein typischor Fliifísand ist. Ty-
piselier ist sehon dér Sand dér Haiifen in dér Fniííobniiíí von
Kecskemét, wiihrend die Haiifen dér dritten Gruppé sehon in dér
Xiihe dér Tisza Hegen und eínen ganz typischon Fhigsand besitzen.

Die Ursache dér Entstehnng dér drei Gruppén liisst sich aiif die

postglazialen Kliniaveriinderungen ziiriickfiiliren, die von den
Selnveden so klar nacligewieson werden konnten.

Auch dér Fliigsand im Koniitat Esztergom entstammt dér
Donan. Aiis dér Tisza Avird durch den Wind ebenfalls viel Sand
lierau.sgeAveht. Dieser Sand ist sehr fein. Er wird aber bald gebun-
deii, weil er auf das nasse Inundationsgebiet golangt, von wo ihn
dér Wind nicht mehr fortbewegen kann. Dér Sand wird didit ani

Ufer angeháuft, wie dies in Abb. 31 zii seben ist.

Flugsand kann auch durch die Abtraguug von jeinst im Meer
abgelagertem Sand und Sandstein entstehen. An dér Alduna bei

Báziás eutsteht dér Flugsand ans dem mediterránén Sand.
Das Fhigsandgebiet im Koniitat Somogy liefert dafür auch

ein schönes Beispiel. Dér Wind Avehte hier das Matéria! des Flug-
sandes aus dem pannonisehen Sand aus.

Die Puszta von Deliblát ist, wie dies durch die Fossilien zwei-

felsohne bestiitigt werden kann, ein plioziiner Schiittkegel. Dér
Sand dieses Schuttkegels wurde bereits im Pliozan durch den Wind
bewegt, die Bewegung setzte sich im Pleistozan in eineni noch grös-
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seren Masse fórt, da hier kein Löss zr Ablagerung gelangte. So
wanderte dér Sand des Schuttkegels Aveit nach Nordwesten und
Avurde dann durch die Pflanzendecke gebunden. lm Mittelalter hat

nian hier die Wálder ausgerodet, infolgedessen sind Avieder neue
Oebiete zum Flugsandgebiet geAvorden. Es Avurden neue Sandmas-
sen ausgeAA^eht. In dér A’erháltnissmassig kurzen Zeit ist aber dér

Sand noch kein typischer Flugsand geAvorden.

In den Wüsten entstehen zAvei felsimé betriichtliche Sand-
massen durch die Abtragung dér Oberflache. Sand kommt in dér

Wüste stets zustande, immer aber nur in kleinen Mengen, sodas.s

oft überhaupt keine grossen Flugsandgebiete sich ausbilden.

In Adélén Gebieten, so in dér Libyschen- oder in dér Igid-

Wüste, ist dér Ursprung des Sandes unbekannt.

7F. Das Verschwinden des Flugsandes.

Sehr interessant ist die Frage, avo dér Flugsand verscliAvin-

det. Eine bedeutende Menge des Flugsandes Avird zum Opfer dér

normál Avirkenden Erosion, viel Sand verscliAvindet in den Flussen,

Oft sieht mán den Fali, dass dér Flugsand im Meer A^erschAvindet.

Asiatische Wüsten, ungarische Fiüsse und das Ufer dér deut-

schen Meere liefern dafür schöne Beispiele.

V. l)ie grossen Flugsandgebiete dér Wüsten.

In vielen Fallen konnte noch nicht festgestellt Averden, avo

dér Flugsand entsteht und verscliAvindet. Gerade die grössten

Flugsandgebiete dér Wüsten liefern diesbezüglich noch ungelöste

Probleme. Wie grosse Sandmassen sich anhaufen kimen, zeigt uns
die in Abb. 32 gezeigte Aufnahme von A. Stein. Diese Aufnahme
zeigt die Sandhaufen dér Takla-Makan-Wüste. In dér JNIitte des

Beckens, im Gebiet dér höchsten Sandhaufen, ist die Rcsultante dér

Arbeitsfáhigkeit dér Winde Avahrend des Jahres gleich iXull. Dér
Sand kann sich alsó mai hin, mai her bcAvegen, letzten Endes
bleibt er aber immer an derselben Stelle.

Dieselbe Fcststellung bezieht sich au eh auf A’iele aiulere

Flugsandgebiete.

Auf dér Erde gibt es mehrere vorherrschende Windrichtun-

gen. Dér Passat-Wind hat einc stiindige Bichtung, in dér gemassig-

ten Zone herrschen die WestAvinde mit einer lokálén AbAvechslung,

um Asien Avechselt dér Wintermousun mit dem Sommcrmonsun ab

und ZAvar mit einer grossen Regelmassigkeit. Im dicsem Falié ist

es einc unerlassliche Fordei’ung dér Kontinuitiit des Lufl'ozeans,

dass die .iahrliehe Resultanc dér Luftströmungen gleich Null s:’i.

Solche Stcllcn gibt es gerade doi't, avo in dér Strömung dér

Luft keine festeti hoiázontalen Richtungon festzustelleu sind. Wie
bekaimt ist, stiömt die Luft in den Wüsten von oben nach untén.

Neutrale Stellen kimen alsó Amr allém in diesen Gebieten A'orhan-

d(*ii sóin. Wo kíünc solchen neutralen Stellen, alsó Sandlager, exis-

tiei'cii, gebt immer eine Deflation grssereii Masses vor sich.
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Es ist alsó klar, wie diós aueh die Heispiolo bcwoisoii. dass

die grossen Mcngcn des Wiistensandos odor Flufísaiidos síeli dórt

anhiiiifton, so dió líosultanto dór Arboitsfahigkoit dós Windes {íloich

Jsaill ist. Darum werdon von dicsn (lebicton iininor mir schr fíros-

sc Diinen und formlosc Sandhaufen, nic abor Barchanc, dió wirk-

lieh typisehon Forinon dós Flugsandos, bosolirioben. Wo llarehano

vorhandon sind, dórt bewoíít sieh dór Sand und hauft sicli nielit an.

Chudeau woist darauf hin, dass in dón {írosson Fliuísandgobio-

ton dór Sahara die Barehano nur sohr solton zu sohon sind. Diosolbo

Boliauptnnfí fíilt aucli fiir andere fírosson Flufísandííobioto.

VI. FUkjsü n (Istreifev

.

lm östlicbon Toil dér Liby.sobon Wiisto liofít oino starke ab-

{íotraííone Doflationsflaebe. Von dióséin Góbiét boriebton die For-

scher eine ausserordentlieb inorkAviirdifíe Frscboinniiíí. Lángé,

sobmalo Sandstroifon stroekon sioli hior aus, die im grosson und

ganzon in nord-südlicbor Biobtung ablaufon, moistons in geraden

Linion. Am auffallendsten von ihnen ist dér grosso Abii-^fobarik-

Streifon, dessen Breite böebtens'nur 5—6 km ausmaebt, Avahrond

soino Liinge mehr als KKK) km betriigt. Reebts und links von ibni

faiul eine vollkommene Deflation statt. Dieser eigenartige Sand-

stroifen liegt aucb beute an dorselben Stelle, wo er zr Zeit dér

Pharaone sTch befand. Dér Sandstreifen bestebt aus oinzelnen Bar-

cbanoii, die allé ohne Ausnabme naeb Síiden gericbtet sind. Diese

Tatsacbe Aveist zAveifelsobne darauf hin, dass dér Sand naeb Síi-

den Avandert. Die Barebane sind A'on ziemlich regelmassiger Ge-

stalt, obAA'obl versebieden gross und aueb dér Abstand zAviseben

den einzelnen Barehanen ist rocbt vorsehieden.

ZAveifelsobne besitzt die Resultante dér hiesigen Winde eine

nord-siidlicbe Riehtung, Avahrend die auf diese Bicbtung senkrecbt
Avirkenden Komponenten einander gegenseitig verniobten. Dér Sand
kann bier nur dnrch die Deflation dór Wíiste entstoben.

Die Ersebeinung ist min folgenderAveise zu orklai’eii. Westlieb
A’om Sandstreifen sind die WestAvinde, östliob Aon ibni die Ost-

Avinde am arbeitsfahigsten, sodass dér NordAvind an jenen Stellen

vorherrsehen kann, aa’o die Wirkung dór zAvei in entgegengesetzer

Eichtnng Avirkenden Winde parallisiert Avird. Das ist alsó die Er-
scheinung, die in dér Physik als Interferenz bekannt ist.

Áhnliche Interferenzerscheinungen sind bis jetzt A'on ande-

ren Gebieten noch nieht besebreiben Avorden. Wenn die iigyptische

Eegierung hier automatische Wind-Registrierapparatc aufstellen

Aviirde, Avürde sie dér Wiessenschaft Avirklich grosse Dienste leisten.

VII. Die Formen des sich frei beuegenden Sandes.

Die Form des an einer ganz freien und flachen Stelle ange-
hauften Sandhaufens Avechselt leiebt, sobald dér Sandhaufen A"om

Wind angegriffen wird. An dér dem Wind ausgesetzen Seite A\’er-

den allé Unebenheiten A’erebnet. An dér anderen Seite Averdeii die
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Unebenheiten durch den Sand, den dér Wind hingetrageu hat,

ausgeglichen. War dér Sandhaufen zu hoch, so verliert er von seiuer

Höhe. Eine kleinere Menge des Sandes wird von ihm durch den
Wind endgültig ahgetragen, Znm Sehlnss erlialt dér Sandhaufen
eine Form, die voni Wind nicht mehr heeinfhrsst Avird. Es Averden

höehstens die Masse noch A^erandert, indem ein AA'enig Sand durch
den Wind endgültig Aveitergetragen Avird. EA’entuell hringt dér

Wind A’on cinem anderen Haufen Avicder Sand hierher. Von dér

Luvseite Avird dér Sand allmahlich auf die Leeseite liinühergeAveh t.

EadiTrch hcAvegt sich dér Sandhaufen standig A'orAvarts, A'erandert

.iedoch seine Form nicht. Dicse Form stellt den Grundtyp dér Sand-
haufen dar. Sie Avird als Barehan hezcichnet. Die ganz regelmiissi-

gen Formen sind natürlich sehr selten.

Aus dem Schnee zusammengeAvechte Barcliane konnte ich am
Eis des Balaton heohachten. Einen A'on diesen zeigt Ahh. 33.

Die Gestalt eines Barchans von standiger Form kann theore-

tisch folgenderAveise gedeutet Averden. Es ist klar, dass dér Grund-
riss des Barchans zu einer Achse symmetrisch sein Avird, die paral-

lel mit dér Windrichtung ahlauft. Ausserdem niuss dér Grundriss
ZAvei mit dér Windrichtung parallelé Tangenten hesitzen. An dér
Luvseite sind natürlich keine Brechungspunkte und Inflexions-

punkte verhanden.

Ein Viertel Amm Avahrscheinlichen Grundriss des Sandhaufens
Avird in Ahh. 34 gezeigt. Wenn die Richtung des A'orherrsehanden
Windes AD ist und ini Punkte A dér Wind den Sand erreicht.

Avürde dér Sandkorn. Avenn keine Li;ft \mrhanden Avare, in dér Rich-
tung AB sich hcAA^egen. Infolge dér Strömung des Windes erreicht

aher die Masse nach einer tj Zeit nicht den Punkt B,, sondern C',,

iiacli 2t, Zeit den Punkt und lendlieh im C Piiidct iiimmt sie

AÚillig die Richtung des vorherrschenden Winden auf und hcAvegt

sich in dicsér Richtung Aveiter.

An dér Leeseite des Barchans liisst dér Wind die Sandkör-
ner fallen, die dórt dann eine möglichst steile Böschung hden,
dérén Grundriss eine Bogenform aufAA'cist, da die Sandkörner am
Fusse des Barchans am leichtesten zu hoAvegen sind, sodass sie

hier am schnellsten \mrAvartskoinmen. Die ührigen Sandkörner

müssen vöm Wind auch gohohen Averden. Am langsamsten hcAvegt

sich .iener Sandkorn, dér gerade an dér Leillinie des Liingsschnittes

des Barchans liegt.

Das Bild eines Aollkommenen Bai’chans zegt uns Ahh. 3.

Solche vollkommenen Barcliane sind in dér Natúr nur als Selten-

lieiten zu sehen. Ahnlichc Barcliane koinmen auch in dér Puszta

Aum Delihlát A’or (Ahh. 3(1).

Die Böschung des Sandhaufens hetragt höehstens 34—3.')".

nach SokoloAV höehstens 3(i—38'’. Auch er Aveist schon darauf Ilin.

Avie sehr dieser Wert hei den Forschern ühertriehcn Avird.
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l)ii‘ boidc'u sidu'llönnifít'ii TcmUí dós líarohans sind thooro-

tisch uiioudlioli laiifí. An diosoii Stollon wird vojii Barchan tatsiich-

lich standifí Satui weggowolit. Inrolfíodessou iiiiumt die (Jrösso dós

Barehaiis stamlifT ab, obne abor djiboi sohio idetilo Fönn zu vorli-

oron.

An jenen Stellen, \vo dór Sand íini Meeres- odor Flussnfor

znstandekoinint, ontstohen die Biirehane diireb die Zerííliodttrunji

dér Diinen. Die versehiedetien Entwiekhiníísíírade sind in dér l*nsz-

ta von Deliblát dentlieh zu erkennen, wie es aueb in den Abbildnn-
jíen 37 und 38 zu seben ist. Wenn dér Barehan seine vollkoininene

Fönn noeh niehí erreielit hat, koinint inaneliinal zwiselien den bei-

den Sieheln als Intorferenzerseheinnn}; eine Sandznmíe (Abl).38)

zuin ^'orsebein. Einige Barehane dér Fnsztii von Deliltlát habé ieb

geiniu anrgenoninien und gezeielinet (Abb. 40 und 41).

Infolge (les stiindigen selír lieftigen Windes werden die Biir-

eluine zu wahrhaftig siehelfönnigen Siindluinfen.

Wenn anf den Barehan oder die Dne ein Wind von seltener

Windrielitung wirkt, erseheint dér Kninz. Die Entstehuiig des

Kranzes wird in Abb. 42 gezeigt. Wirkt dieser Wind sebr lángé,

diinn niinmt dér Barehan oder die Diine eine entgegengesetzte
Fönn íin. (Abb. 43). Dér Sandhanfen wird unter Kranzltildung zu
einer Diine und die Zergliederung dér Dne l'iihrt dann zr Bil-

dung dér Barehane.

Die Dünen stehen nieht senkreeht zr Windriehtung. wenn
sie dér GeburtssUitte des Sandes noeh luihe Hegen, sondern paral-

lel mit (lem Ufer des iNIeeres oder des Flusses und drehen si(*h nur
íillmachlieh senkreeht zu dér Windriehtung, wenn sie inzwisehen
nieht in Barehane zergliedert Averdeii, wie dies in Al)b. 44 von dér

Puszta von Deliblát gezeigt Avird.

VIII. Die Beieegung und die Fornien des feilieeise

gehundenen Flugsandes.

Bis jetzt Avurden nur solehe Gebiete besjtroehen, avo dér Sand
sich ganz. frei beAvegen kann. Hier entstanden Tnormen, die meeha-
iiiseh zu deuten AAaren. Wenn altér dér Wind in seiner BeAvegung
gehindert Avird, dann entstehen sehr komjtliziertc Formen.

Hiiiter einem Stein oder Strauch háuft sich dér Sand an.

Früher iialmi mau an, dass aus dieseu Haufen Dünen entstehen.

Das ist aber nieht dér Fali. Diese Sandhaufen nehmen namlich an
Grösse nieht zu. Sie bleiben immer an derselben Stelle und beAve-

gen sich nieht.

Die grossen Flugsandanhaui ungeu kimen nie so vollkommen
gebunden sein, um Amm Winde an manehen Stellen doch nieht an-

gegriffen Averden zu könuen. Von diesen Stellen nimmt dér Wind
den Sand mit und lágert ihn dann an Avindgeschützten Stellen ab.

So entstehen mit dér Zeit Windfurehen. Dér ausgeAvehte Sand Avird
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am Ende de'r Windfurchen wieder abgelagert. So kommeii die Gav-
üiaden zu standé. Diese Erschienimg wiid im Langsprofil in Abb.
45 gezeigt.

Dér Qiierschnittt dér Windfurche zeigt dasselbe Bild wie ein

F'lussbett.

Am Ende dér Windfurche wird dér Sand durcb den Wind
berausgeweht und dórt, wo dér Wind die Oberfláche verlasst und
sich in die Hbe erhebt, wieder abgelagert. Das ist derselbe Vor-
gang, Avie bei dér Bildung dér Kranze. Am Scheitel des Garmadas
setzt sich alsó die Windfurche fórt und die möglichst steile (34")

Büschung des Garmadas beginnt dann mit einer scharfen Kanté.

Die schönsten Windfurchen, die verschiedene Entwicklungs-
grade aufweisen, sind ebenfalls in dér Puszta von Deliblát zu sehen,

wie dies in den Abb. 46, 47 und 48 zu sehen ist.

Viele Windfurchen sind vöm Gras in dér Puszta von Deliblát

bereits granz bcwachsen. Diesen Fali zeigt uns Abb. 49. Hier findet

keine Deflation mehr statt. Die vöm Gras bewachsenen Windfur-

chen Hegen so dicht nebeneinander. dass die zwischen ihnen ablau-

fenden „Jardangs” schmale, mehrere Kilométer lángé Schanzen
bilden.

Das interessanteste Beispiel dér Windfurchen lieferete das

Gut des Grundbesitzers Budaházy bei Hajdusámson. Hier führte

cin Weg über einen hohen Jardang. Um dicse Unannehmlichkeit
zu beseitegen, wurde in den Jardang ein Weg eingeschnitten. lm
Einschnitt konnte dér Wind den Sand augreifeii, infolgendessen

cntstand in 3 Jahren eine 2 km lángé Windfurche, die mán nicht

mehr binden konnte. Das Ende dicsér máchtigen Eurehc ist in

Abb. 22 zu sehen.

Die Garmaden sind meistens sehr schwer in ihrer ganzen
Grösse zu fotografieren. Unter den Sandhaufcn von Kiskunhalas
fand ich .iedoch zwei kleinere Garmaden, die in Abb. 51 gezeigt

worden und die über die Garmaden im Ganzen ein gutes Bild gébén.

In Abb. 52 ist die Stirnböschung eines grossen Garmadas zu

sehen. Abb. 53 zeigt den Garmada einer lángén, jedoch nicht tiefen

Windfurche in dér Matkói-Puszta. Diese Fönn ist auch in Deutsch-
land oft beschrieben Avorden und zwar unter dem Namen Parabel-

Düne. Diese Bezcichnung ist ganz unrichtig, da die Leitlinie des

Garmadas oder dér Düne keine Parabel sein kann.

Unter dem ungarischen Kiima Avird dér Flugsand teihveise

durch die Pflanzendeckc gcbunden, sodass hier „Jardangs” und
Windfurchen zustande kommen können. Wenn zwei Windfurchen
einander sehr nahe Hegen, wird das dem Wind ausgesetzte Ende
<les zwischen ihnen liegendcn Jardangs vöm Wind angegriffen,

Avodurch solche Formen entstehen können, die sonst uur aus den

Wüsten bekannt sind. Einen. solchen Fali zeigt die Abb. 54. Die

Schichtung des aufgescblossenen Sandes kommt wiibrend dér Bil-

dung des Sandbaufens zustande.
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IX. Über Windkrausen.

Die Windkrausen werden nieistens als Wellen betraehtet. ob-

wolil sie nnr infolfíe Wellenbeweííun^ dér Luft enslehen. In Wahr-

heit sind sie als Interferenzerscheinunííen zu betrachten.

Manche, darnnter auch Cornish, nahinen an, dass durch das

Anwachsen dér Sandkransen die Dünen entstanden. Zwischen den

Kransen und den Dünen ííibt es aber keinen Überfíanfí. Die Masse
dér Sandkransen sind bestiinnit, sie liantíen von dér (Irösse und Be-

weíínniísfahiííkeit dér Sandkörner ab.

Die Entfernnnfí zwisehen den Kransen ist mit dein zweiten

Differentialquotienten des auf die Kransen senkreeht stehenden

Flaelienquersehnittes projjortional. Wo alsó das Terrain sieh erhebt,

ist die Entfernnnfí kleiner.

Die Sandkransen besitzen alsó bestiminte, inatheinatisch tíe-

nau formulierte Masse. Infolííondessen stellen sie andere Ersebei-

nungen dar als die Dünen.
Abb. 55 zeigt cinen Veríílich zwi.schen dér Entfernung dér

Sandkransen und dem zweiten Differentialquotieneu des Terrain-

schnittes. Die Übereinstiinniung lasst sieh hier deutlich erkennen,

obwohl sie noch nicht ganz genau ist, da die ^Mcssungen seinerzeit

noeh nicht mit dér nötigen Gcnauigkeit durchgeführt werden koun-
ten,

DIE VERSTEINERUNGEN DÉR OLIGOZAXSCHICHTEN ZWI-
SCHEN.DEX FLÜSSEX RIMA UXI) TARXA (XORDEXGARX.)

Von: Dr. Alexander Jaskó.*

^lit Figur 56 auf Seite 300 und mit Tafeln Vili—XIII.

Das zwischen den Flüssen Rima und Tárná liegende Gebiet

(siehe Taf. VIII.) war bisher geologisch ziemlich unerforscht. In den
Arbeiten von Paul (33), B ö c k h (10), und S c h a f a r z i k (72) fin-

den wir kurze Iliiiweisúngen über die Ablagerungen, welche sie

für Miozan hi elten.

Xach Bearbeitung seiner im letzten Jahr gosammelten Ver-
steinerungen kain dér Verfasser darauf, dass sie dem Oligozan an-

gehören. Dies wurde auch durch eine kvitische Bearbeitung des

Materials B ö c k h’s bestátigt. So lásst sieh die Schichtserie gut pa-

rallelisieren mit den Oligozanablagerungen dér benachbarten Gebie-

te. (Siehe Tabelle Xr. XIII.) Von untén naeh oben können wir die

Schichten folgenderweise einteilen:

1. Grauer Tón mit Avenig Museovit. Makrofauna sparlich:

Xueula cf. greppini Desh., Anisocardia quadrangula Koen. etc.

Maehtigkeit: 300 m.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Ges. am
13. Xov. 1940.




