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DIE SCeWAMMSPIKULE DES SCHLAMMES IM SEE HÉVÍZ.
V on

Dr. L. Traxler.*

(Mit Tafel II.)

Den Grund des bei Keszthely liegenden See’s «Hévíz» bedeckt ein 
Va— 1 Va m mächtiger Schlamm, der seiner eigenthümlichen Beschaffenheit 
wegen vom Volke «Kleie» (korpa) benannt wird und der ausser seinen ver
schiedenen organischen und unorganischen Bestandtheilen eine beträcht
liche Menge von Schwammspikule enthält. Dieser Umstand, so wie die von 
R. F r a n c é  im «Földtani Közlöny» erschienene Mittheilung über den 
Schlamm des Plattensee’s,** schliesslich die Hoffnung, in dem warmen 
Wasser des See’s eine reichere Schwammfauna vorzufinden, veranlassten 
mich zu versuchen, nach den in dem Schlamme befindlichen Spikule die 
Schwämme zu erkennen, denen jene angehören dürften. Meine Untersu
chungen sind zwar noch nicht beendigt, doch die bisher erreichten 
Resultate halte ich für interessant genug, um ihre Veröffentlichung nicht 
ferner hinauszuschieben.

Die aus dem Schlamm mittelst Kochen mit Salpetersäure oder durch 
Schlämmen erhältlichen Spikule lassen sich in drei Gruppen sondern :
1. Amphidisken ; 2. kleine Gemmulanadeln ; 3. grosse Skelettnadeln.

Die Länge der Axe der Amphidisken beträgt 20— 24 (j., der Durch
messer der Scheibe 16— 20 jjl. Die Scheibe ist gezackt, die Zahl der Zacken 
16— 20 |i; die Buchten zwischen den Zacken sind nicht sehr tief. Die 
Dicke der Axe beträgt 5— 6 ix, meistens ist die Axe glatt, manchmal aber 
sind auf derselben 1— 2 grosse Stacheln zu sehen oder ist sie an ihrer 
ganzen Oberfläche kleinstachelig. Alle diese Kennzeichen sind dazu genü-

* Der Gesellschaft vorgelegt am 7. November 1894.
** «Földtani Közlöny» XXIV. p. 142. —  Auch das Wasser des See’s Héviz 

erhält seine therapeutische Wirkung auf die Haut von Kieselspikule. Dieses folgere 
ich nicht bloss daraus, dass die Schwammspikule dazu zufolge ihrer Form und Grösse 
geeigneter sind wie die Diatomeenschalen, sondern es ist bekannt, dass die Süss
wasserschwämme zur Erreichung dieser Wirkung in der Heilkunde allgemein ver
wendet werden und zwar nicht nur in verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes, 
sondern auch anderwärts, namentlich in Russland sind sie als beliebtes Volksheil
mittel allgemein bekannt. M. s. Meminit : Ktypc «.apsiaKomouiS C. IleTepcöyprt. 1888. 
p. 188 ; ferner 0. G r i m m  : Fishing and Hunting on Russian Waters. St. Petersburg, 
1883. p. 55 etc.
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gend, um in ihnen ohne Zweifel die Amphidisken von Ephydatia fluviatilis 
(L b k n .) V e id . z u  erkennen, obwohl sie diese an Grösse ein wenig über
treffen.

Die Gemmulanadeln sind 70— 85 u. lang und 6— 8 ja dick, aber es 
kommen auch solche vor, die bei der erwähnten Dicke nur 40— 50 ja 
lang, cylindrisch, stumpfendig, an ihrer Oberfläche stachelig sind ; die Sta
cheln sind lang, kegelförmig, spitz ; am dichtesten stehen sie an den Nadel
enden. Im allgemeinen sind sie den Gemmulanadeln von Spongilla fragi
lis L e id y  sehr ähnlich, von welchen sie sich nur hinsichtlich einer Eigen
schaft unterscheiden, nämlich darin, dass sie manchmal unter stumpfem 
Winkel zweimal gebogen sind. Obwohl ich diese Art in meiner Sammlung 
aus den verschiedensten Gewässern Europa’s, Asien’s und Amerika’s von 
57 Fundorten besitze und auch die von dieser Art bisher publizirten 17 
Abbildungen* mit einander verglichen habe; so fand ich dennoch bei 
keiner einzigen derselben solche Gemmulanadeln, die auf die erwähnte 
Weise gebogen wären.

Bei Euspongilla lacustris (L b k n ) V e id . sind zwar solche Gemmula
nadeln ziemlich häufig ; aber man kann sie doch nicht mit den erwähnten 
identificiren, schon deshalb nicht, indem die spindelförmigen Parenchym
nadeln dieser Art im Schlamme überhaupt nicht zu finden sind.

Unter den grossen Skelettnadeln sind zwei Formen scharf zu unter
scheiden. Die eine von ihnen ist spitz-, die andere stumpfendig. Die spitz
endigen sind 212— 326 a lang, 8— 22 ja dick, gerade oder schwach gebogen, 
cylindrisch, sich allmälig zuspitzend. Unter den kleineren kommen auch 
solche vor, welche eher spindelförmig oder in ihrer Mitte kugelig ver 
dickt sind. Ihre Oberfläche ist im allgemeinen glatt, aber nicht selten trifft 
man auch kleinstachelige an.

Die stumpfendigen Nadeln sind 204— 309 ja lang, 16— 20 [a dick, 
gerade oder schwach gebogen ; an ihren Enden sind sie oft dicker, als in 
ihrer Mitte und sie scheinen mehr als einmal den Uebergang zu den spitzen 
Nadeln zu bilden; ihre Oberfläche ist immer glatt. Wenn wir die Zugehö
rigkeit dieser Nadeln feststellen wollen, so kommen wir nicht in geringe 
Verlegenheit. Sowohl bei Spongilla fragilis, so wie bei Ephydatia fluvia
tilis kommen nach den bisherigen Beobachtungen nur glatte, zweispitzige 
Skelettnadeln vor und wenn ich im Gegensätze mit den Angaben der 
Autoren bei Ephydatia fluviatilis auch klein-, ja neuerdings auch starksta
chelige Nadeln beobachtete, so fand ich dennoch bei keiner einzigen Art 
stumpfendige Spikule. Solche Spikule sind ausschliesslich Eigenthum der 
unter den Tropen lebenden Arten, und wenn ich von diesen die mit Gem-

* S. die Lit. auf S. 110 (82) d. ung. Textes.
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mula versehenen —  weil hier die zu diesen gehörigen Gemmulaspikule 
nicht Vorkommen —• weglasse, so bleiben nur die Arten von Potamolepis 
M a r sh  (im Congo-Fluss), Lessepsia K e l l e r  (Canal von Suez) und allen
falls von Uruguay Ga r t . (Amazonenstrom) übrig, von welch’ letzteren es 
bekannt ist, dass sie längere Zeit hindurch auch ohne Gemmulation gedei
hen können. Obwohl die Temperatur der tropischen Gewächse mit der des 
Wassers des See’s «Héviz» (nach der Jahreszeit 23— 36,3°C) beiläufig über
einstimmt, so dass einem unwillkürlich der Gedanke kommt, ob wir es hier 
nicht mit den Relicten einer der Eiszeit vorangehenden wärmeren Periode 
zu thun haben; so können wir dennoch, wenn wir jene Nadeln mit den 
Skelettnadeln der benannten Genera vergleichen, nur zögerud zu einer 
Entscheidung kommen. Die Nadeln derselben sind regelmässig gebogen, 
an ihren Enden regelmässig rundlich und im allgemeinen der Form und 
Grösse nach ganz gleichartig, wie ich dies zufolge der Güte des Herrn 
G. J. H in d e  bei Uruguaya coralloicleS (B w b k .) C a r t e r  selbst beobachten 
konnte und was auch Herr H in d e  nach der Vergleichung der Nadeln aus 
dem Héviz mit den Nadeln der übrigen Uruguay a-kvien  in seinem an 
mich gerichteten Briefe bemerkte.*

Es ist zwar nicht unmöglich, dass die beständig hohe Temperatur 
des Wassers auf die Kieseltheile von Spongilla fragilis und Ephydatia 
fluviatilis einen derartig formverändernden Einfluss ausübe ; aber auch das 
ist nicht unmöglich, dass die Spikule des Schlammes zu Ephydatia 
fluviatilis (Amphidisken und kleinstachelige Skelettnadeln ; zu Spongilla 
fragilis (stachelige Gemmulanadeln und glatte, spitzige Skelettnadeln) 
und zu irgend einer, keine Gemmula besitzenden, unbekannten Art (stumpf
endige Skelettnadeln) gehören ;

oder dass die Amphidisken, die glatten und kleinstacheligen spitzen 
Nadeln die Theile von Ephydatia fluviatilis sind; die stumpfendigen sta
cheligen Nadeln und die stumpfendigen glatten Nadeln aber das Skelett 
einer anderen Art bilden, welche weder mit Spongilla fragilis noch mit 
Ephydatia fluviatilis zu identificiren ist.

Ich will aber keine ferneren Hypothesen wagen, weil sich all dies 
ohnehin bloss mit Hilfe der im Schlamm vorfindlicben Spikule nicht ent
scheiden lässt ; man müsste unbedingt auch jene Schwämme kennen, die 
im Wasser des «Héviz» leben; nur dann liesse es sich entscheiden, ob 
wir es hier mit zwei oder mit drei Arten zu thun haben und ob von diesen 
eine oder zwei neu sind, oder ob bloss die in Folge von ungewohnten Um
ständen veränderten Kieseltheile nur bekannter Arten ihr Spiel treiben. 
Herr Pharmaceut P a u l  B r a u n , dem ich auch die Schlammproben ver-

M. s. Fussnote a. S. 111 (83) d. ung. Textes.
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danke, hat sich in dieser Richtung sehr bemüht, aber weder an den Holz
pfosten des in der Mitte des See’s stehenden Badehauses, noch an den 
Wurzeln der am Ufer stehenden Bäume konnte er Schwämme antreffen.

Tafel-Erklärung’.

Fig. 1— 3. Ampliidisken von der Seite betrachtet; c. 800/1.
« 4. Amphidisken von oben betrachtet; c. 800/1.
« 5— 7. Gemmulanadeln ; c. S00 1.
« 8—9. Cylindrische, spitze Skelettnadeln; c. 200/1.
« 10. Kleinstachelige Skelettnadeln ; c. 200/1.
« 11— 13. Spindelförmige Skelettnadeln; c. 200/1.
« 14. Spitze Skelettnadeln in ihrer Mitte kugelförmig verdickt; c. 200/1.
« 15— 20. Stumpfendige Skelettnadeln; c. 200/1.
« 21— 23. Verkümmerte stumpfendige Skelettnadeln ; c. 200/1.

DAS KOLOZSVÁRER KOHLENLAGER.
Von

Dr. Emerich Lörenthey.

Im Mai des .Jahres 1892 verbreitete sich in Kolozsvár plötzlich die 
Nachricht, dass in der Stadt ein Kohlenlager entdeckt worden sei. Zu 
gleicher Zeit suchte mich —  der ich damals noch Assistent an der Univer
sität war •— ein Herr auf, um meine Meinung über das mitgebrachte 
Kohlenstück einzuholen.

Die in Frage stehende «Kohle» war Lignit. Auf den ersten Blick hielt 
ich sie für den wohlbekannten Köpeczer Lignit, welchem dieselbe so gleicht, 
dass, wenn man die Lignite der zwei Localitäten nebeneinander legt, es 
schwer ist, sie von einander zu unterscheiden. Der Kolozsvárer Lignit ist 
voll von den abgeflachten weissen Schalen der Planorbinen und den Kno
chenresten eines Vertebraten, ebenso wie manche Schichte des Köpeczer 
Lignites.

Dieser Lignit wurde in der Nähe der Bahnstation, im nördlichen 
Theile Kolozsvár’s, auf dem Besitzthume des Herrn Kővári heim Bohren 
eines Brunnens gefunden.

Der Grundeigenthümer stellte mir die Aufzeichnungen des Brunnen
gräbers, welche sich auf die Schichtenfolge beziehen, zur Verfügung. Auf 
Grund derselben folgten von oben nach unten zu :

Schwarze Culturerde ...................................  1 m
gelblicher Thon ...................................... 1 «
feinerer und gröberer Kies _ ... ... ... 5,5 «
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