
7. Die Teilnahme der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt 
an der ersten ungarischen Adria-Expedition.

Yon Dr. F. K och und Dr. Th. K okmos.

Im Jahre 1913 ersuchte Ministerialrat Bela G o n d a , Präsident des 
Ungarischen AdriaWereins die Direktion der kgl. Ungar, geologischen 
Reichsanstalt, an der ersten ungarischen Adria-Expedition, am Bord des 
Wassertenders der k. u. k. Kriegsmarine: Najade teilnehmen zu wollen.

Die Direktion pflichtete dieser Aufforderung in Anbetracht der 
wichtigen Aufgabe sofort mit liberalster Bereitwilligkeit bei und sich 
an der Beschaffung der Expeditionsausrüstungen beteiligend, entsendete 
sie uns als Teilnehmer an den hydrographischen und geologischen Arbei
ten. W ir dürfen nicht unterlassen, der Direktion für den ehrenden A u f
trag auch an dieser Stelle den besten Dank auszusprechen.

Die Expedition ging am 10. Oktober von Fiume ab und bereiste 
während drei Wochen die Inselwelt der Adria bis Cattaro und retour. 
Die befahrene Strecke beträgt 2200 Km.

Die bereits zu Hause ausgearbeiteten Reisepläne wurden zwar von 
der ungünstigen Witterung —  besonders aber der heftigen Borastürme 
wegen —  in vieler Hinsicht abgeändert, im Allgemeinen hat jedoch die 
erste ungarische Adria-Expedition ihre Aufgabe —  trotz den zur Ver
fügung gestandenen bescheidenen Mitteln •— glänzend gelöst.

In der Monatschrift des Ungarischen Adria-Yereines („A  Tenger“ 
Bd. IY , Heft 35) sind über unsere erste Terminfahrt bereits ausführ
liche Schilderungen erschienen, weshalb wir —  um Wiederholungen zu 
vermeiden —  an dieser Stelle bloß unseren Wirkungskreis, die gebrauch
ten Instrumente und die angewandten Methoden schildern wollen.

Die Aufgabe der Hydrographen am Bord der „Najade“ war außer 
den Beobachtungen und Bestimmungen über Salzgehalt, absorbierte 
Oxygenmenge und Temperatur des Seewassers auch die Untersuchung 
der Meerboden-Ablagerungen.

Die hydrographischen Beobachtungen fanden längs gewisser be
stimmter Profile in zwei Richtungen statt. Vor allem wurden während der 
ganzen Reise in voller Fahrt mit einem gewöhnlichen Wassereimer
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stündlich Wasserproben geschöpft. Diese oberflächlichen Proben wur
den dann sofort in eine Zinkwanne mit doppelter Wand umgegossen, 
um das Wasser vor der Einwirkung der Lufttemperatur womöglich auf 
das sorgfältigste zu schützen. Von diesen Proben sind behufs Bestimmung 
des Chlorgehaltes immer je 200 cm3 in Flaschen mit Patentverschluß, 
welche zuerst mit demselben Wasser ausgespült waren, .aufgehoben wor
den. Die Punkte, an welchen solche Untersuchungen stattgefunden haben, 
sind als „Oberflächenstationen“ auf der Karte mit „ f “ bezeichnet wor
den. An gewissen, im voraus festgestellten Punkten der Profile haben wir 
„Profilstationen“ („M “ Punkte an der Karte) gehalten, wobei das Schiff 
immer stehen blieb. Hier wurde zuerst gelotet, dann von verschiedenen 
Tiefen Wasserproben und gleichzeitig auch Grund- (Schlamm-) Proben 
genommen.

Zur Feststellung der jeweiligen Tiefe diente ein 2'5 mm dickes 
Bronz-Drahtseil, welches durch das auf eine Handwinde befestigte, sehr 
genau funktionierende LjüNGMANN’sche Meßrad lief, und am Ende ein 
ca. 1 Kg schweres Bleigewicht führte. Man läßt letzteres so weit hinunter, 
bis das Lockerwerden des Seiles den Grund meldet. Die Zifferplatte des 
LjDNGMANN’sclien Meßrades giebt die Tiefe in Metern sehr genau an.

Nachdem die Tiefe festgestellt und Schlarnmproben genommen 
waren, wurden auch von der Oberfläche und von verschiedenen Tiefen 
Wasserproben genommen, um den Chlor- und Oxygengehalt zu bestim
men. Das Schöpfen des Oberflächen-Wassers erfolgte ebenso, wie an den 
sogenannten „Oberflächenstationen“ , zum Herauf bringen des Wassers aus 
der Tiefe gebrauchten wir jedoch mit Umkipp-Thermometern versehend 
Wasserschöpfer. Bei dieser ersten Reise standen uns 4 RiCHARD’sche uiid 
1 EcKMANN’scher Wasserschöpfer zur Verfügung, da letzterer jedoch nur 
bei größeren Tiefen gebräuchlich ist und unsere tiefste Stelle, aus welcher 
wir Wasserproben nehmen mußten, diesmal nicht über 100 m war, arbei
teten wir meist nur mit den RicHARD’schen Instrumenten. Diese zwei 
Typen sind übrigens nur in den Details verschieden, indem der E ck- 
MANn’sche Wasserschöpfer des größeren Wasserdruckes wegen mit einer 
dickeren Wand versehen und überhaupt massiver konstruiert ist. Im 
Grund genommen sind beide sehr ähnlich. Der Wasserschöpfer ist eigent
lich nichts anderes, als ein dickwandiges Stahlrohr, welches an den zwei 
Enden zu öffnen und wieder schließbar ist. Dieses Rohr ist in einem 
starken Stahlrahmen so angebracht, daß dasselbe um eine Achse —  inner
halb des Rahmens —  in der Längsachse beweglich ist. Die Achse ist 
nicht ganz im Mittelpunkt angebracht, so daß dadurch das eine Ende des 
Rohres schwerer wird. Beim Hinunterlassen ist das Rohr derart auf- 
gestellt, daß dessen schwereres Ende nach oben zu gerichtet und dort
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mit einem Stiftchen des Rahmens festgehalten wird. In dieser Lage sind 
die Verschlüsse an den Enden des Wasserschöpfers offen und wenn der 
Apparat in die Tiefe gelassen wird, geht das Wasser durch. Sobald die 
gewünschte Tiefe erreicht ist —  was ebenfalls mit dem LjtrNGMANN’schen 
Meßrad festgestellf wird —  läßt man ein auf die Drahtseile angebrachtes 
Fallgewicht hinuntergleiten, welches beim Instrument angelangt, den 
oberen Teil des Rahmens berührt. Durch diese Berührung wird der das 
Rohr in aufgehängter Lage haltende Zapfen aufgehoben und das Rohr 
kippt —  durch die ungleichmäßige Gewichtsverteilung —  um und bleibt 
nun in normaler Stellung. Bei der Umkippung werden aber die Endver- 
schliisse automatisch abgeschlossen und der Wasserschöpfer bringt die 
Probe aus der gewünschten Tiefe mit sich hinauf. Man kann nach Bedarf 
2— 3, ja sogar noch mehr Apparate untereinander anbringen und so 
können gleichzeitig aus verschiedenen Tiefen Proben genommen werden. 
In diesem Fall müssen auch an den unteren Rahmenenden Fallgewichte 
aufgehängt werden, welche bei der Umkippung der einzelnen Apparate 
freigelassen werden und auf die Drahtseile hinuntergleiten, die Umkip
pung der tiefer angebrachten Wasserschöpfer automatisch bewerkstelligen.

Das Thermometer ist an der Seite des Schöpfrohres, in einer 
Stahlhülse untergebracht. W ir hatten 6 RiciiARn’sche Umkipp-Ther- 
mometer zur Verfügung, von welchen aber eines zu dem EcKMANN’schen 
Apparat gehörte und da für die niedrigere Temperatur der größeren 
Tiefen eingerichtet, für uns nicht brauchbar war. Zwei unserer Thermo
meter versagten wegen ihrer großen Empfindlichkeit schon in den ersten 
Tagen und somit konnten wir eigentlich nur mit 3 weiter arbeiten. Durch 
diesen Umstand wurde die Arbeit ebenso, wie durch den Mangel an 
Schöpfapparaten diesmal sehr gehindert.

Das Umkipp-Thermometer funktioniert derart, daß die Quecksilber- 
Säule bei der Umkippung im oberen, sehr dünnen Teil des Quecksilber 
enthaltenden Glasrohres abreißt, und der abgetrennte Teil nimmt im 
umgekippten Rohr jene Lage ein, welche der an der Stelle eben herr
schenden Temperatur entspricht. Um aber dem Instrument die Aufnahme 
der richtigen Temperatur zu ermöglichen, müssen die Apparate, bevor 
sie umgekippt werden, 5— 6 Minuten lang in der betreffenden Tiefe 
gelassen weren, was bei starkem Seegang nicht selten mit gewissen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Es kann in solchen Fällen Vorkommen, 
daß das Schiff vom Wind und von Wellen getrieben wird und die Appa
rate unter das Schiff geraten. Auch können sich in solchen Fällen, be
sonders wenn an Back- und Steuerbord gearbeitet werden muß, die Instru
mente verwickeln, allenfalls auch losreißen. Glücklicherweise geschah 
dies während der ersten Expedition nicht.
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Grundproben würden mit L eger'sehen Löffelsonden genommen. 
Dieser Apparat besteht aus zwei, mit den Rändern knapp aneinander 
passenden, tief ausgehöhlten Messinglöffeln, welche an das Ende einer 
massiven Stahlstange fixiert, zu öffnen und schließbar sind. Indem die 
oberen Enden der schweren Löffel um je eine runde Achse angebracht 
sind, schliessen sich dieselben, wenn der Apparat gehoben wird, gegen
seitig zu. U:m die Löffelhälften auseinander zu halten, werden dieselben 
beim Hinunterlassen mittels einer Messingplatte ausgespreizt. Kommt nun 
der schwere Apparat an den Grund, so schaltet sich diese Messingplatte 
durch den Stoß aus und die —  durch ihr Gewicht gegeneinander sinken
den —  Löffelhälften greifen mit den scharfen unteren Rändern in den 
Schlamm. Zieht man den Apparat an, so schliessen sich die Löffel und 
verhindern das Herausfallen der Probe beim Hinaufziehen. Die so ge
wonnenen Grundproben wurden in Alkohol konserviert.

Die Wasserproben wurden noch an Bord analysiert. W ir benützten 
dazu meist solche Tage, an welchen die „Najade“ in den Häfen verweilen 
mußte, doch wurde im chemischen Laboratorium, wenn kein hoher See
gang war, auch während der Fahrt fleißig gearbeitet.

Die behufs Feststellung des Chlorgehaltes durchgeführten Analysen 
übertrafen die Bestimmungen des absorbierten Oxygens weit an Zahl, 
da nicht nur der Chlorgehalt der in jeder Stunde genommenen oberfläch
lichen Wasserproben, sondern auch jener sämtlicher Proben der Profil- 
Stationen bestimmt wurde; wogegen sich die Feststellung des Oxygen- 
gehaltes bloß auf das oberflächliche Wasser und auf eine tiefe und mittel- 
tiefe Probe der Profilstationen beschränkte. Es wurden während der 
Reise zusammen 400 Chloranalysen und 132 Oxygenbestimmungen an 
Bord durchgeführt.

Zur Bestimmung des Chlorgehaltes diente die Fällungs-Methode 
durch Silbernitrat. A ls Titrierflüssigkeit wurde eine Normallösung ver
wendet, welche von Budapest an Bord mitgenommen war, wo dieselbe 
nach Bedarf von Zeit zu Zeit auf Vio Normallösung aufgedünnt wurde. 
Als Kontrollflüssigkeit diente eine, durch das „Centrallaboratorium der 
internationalen Meeresforschung“  in Kopenhagen hergestellte genaue 
Meersalzlösung, das sog. „Normalwasser“ , als Indikator eine Kalium
chromat-Lösung. Aus dem gemessenen Chlorgehalt wurden Salzgehalt 
und Dichtigkeit mit Hilfe der M artin KNUDSEN’schen Tabellen berechnet.

Die Feststellung des absorbierten Oxygengehaltes erfolgte nach 
dem L udwig W inkler ’sehen jodometrischen Verfahren. Neben der Be
stimmung der in 1000 cm3 Wasser tatsächlich gelösten Oxygenmenge —  
mit Benützung der meteorologischen Daten nach der Reduktion auf 0°
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und auf 760 mm Luftdruck und mit Hilfe der Fox’schen Tabellen —  
wurde der Grad der Absorption berechnet und in '/■ eingetragen.

Die aus den Analysen gewonnenen Resultate ermöglichen interes
sante Folgerungen. Vor allem zeigte sich die Menge des absorbierten 
Oxygens im Quarnero und an der dalmatinischen Küste beständiger 
und im allgemeinen höher, als in der offenen Adria, Während nämlich 
die Expeditionen der Österreicher im Wasser des offenen Meeres auf den 
verschiedenen Funkten auch weniger als 4 cm“ und mehr als 6 cm“ Oxy- 
gemiuenge nach weisen konnten, fanden wir im Quarnero und zwischen den 
dalmatinischen Inseln einen überwiegend zwischen 5—-6 ein“ variierenden 
Oxygengehalt. W ir denken der Wahrheit nicht fern zu stehen, wenn wir 
behaupten, daß diese Erscheinung dadurch hervorgerufen wird, daß die 
mit der Luft iu Berührung stehende Wasserfläche auf dem, von uns 
untersuchten Gebiet —  d. i. in den Kanälen und Bassins von geringer 
Tiefe —  im Verhältnis zu der vorhandenen Wassermenge größer ist, als 
draußen iu der viel tieferen offenen See. Die Luft kommt dadurch im 
Quarnero und in der dalmatinischen Inselwelt gelegentlich der Stürme 
mit einer verhältnismäßig größeren Wassermenge, wie draußen, in Be
rührung, weshalb durchscluiittlich auch etwas mehr Oxr/fjm absorbiert 
werden kann.

Mit Hilfe jener Daten, welche wir aus den Analysen der Wasser
proben unserer tieferen (über 50 m tiefen) Profilstationen gewannen, 
konnte man —  wenn auch 'nicht mit absoluter Regelmäßigkeit —  auch 
die Tiefe der von den Stürmen auf gewirbelten Wassermenge, d. i. die 
Grenzen der Einwirkung der Luftströmungen feststellen. W ir fanden 
nämlich, daß der Oxygengehalt bis 45— öö m in verschiedenen Tiefen 
beinahe gar .keine Differenzen zeigt, unter dieser Grenze konnte man 
jedoch meist eine plötzliche Minderung, in seltenen Fällen aber auch eine 
Erhöhung des Oxygeugehaltes beobachten.

Die Chlnranalysen und die Temperatur-Ablesungen zeigten, daß 
das Wasser des Quarnero und der dalmatinischen Inseln von jenem der 
offenen Adria auch in dieser Hinsicht abweieht. Wir konnten z. B. mit 
dem Thermometer an manchen Stellen das Vorhandensein unterseeischer 
Quellen nach weisen. Das Größerwerden des Salzgehaltes folgt gegen die 
Tiefe zu nicht symmetrisch, was jedenfalls auf horizontale Strömungen 
deutet. Auffallend ist die Variabilität des Salzgehaltes an den Küsten 
und an den Rändern der tieferen Bassins, wogegen im Golf von Fiume 
das gleichmäßige Höherwerden desselben beobachtet werden konnte. 
Daraus geht hervor, daß dieses nördlichste Bassin der Adria als eine 
geschlossene Einheit betrachtet werden kann. Das Aufhören der sommer
lichen Wassererwärmung und der Anfang der Abkühlung in den ober-
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fl ach liehen Wasserschichten wird durch Daten, welche auf Konvektions- 
Strömungen deuten, bestätigt. Letztere verursachen —  Hand in Hand 
mit den horizontalen Strömungen —  jene Abänderungen, welche auf die 
lebhaften Bewegungen des Wassers in den kleinen Buchten und in den 
engen Kanälen zurückzuführen sind.

Die Untersuchung der auf den Profilstationen gesammelten, an 50 
Schlammproben ist noch nicht abgeschlossen, doch ist so viel bereits zu 
sehen, daß diese Grundproben über die -Sedimentations-Vorgänge der 
Adria ein hochinteressantes Bild geben werden.

Die biologische Abteilung der Expedition lieferte uns auch von 
mehreren Stellen Schlammproben, welche mit den Grundnetzen zutage 
kamen. Von diesen ist der aus der größten Tiefe der Adria (die sog. 
Näjade-Tiefe, unterhalb Ragusa), welche mehr als 1200' m beträgt-, 
stammende, an Tiefsee-Mikroorganismen sehr reiche Pteropoden-Schlamtti 
der interessanteste.

W ir konnten auch über die Bildung brackischer Ablagerungen und 
über die Verteilung kristallinischer Bestandteile in den verschiedenen 
Tiefen wertvolle Beobachtungen sammeln, deren Bearbeitung eine A uf
gabe der nächsten Zeit sein wird.

Nach Beendigung der Detail arbeiten werden wir über die wissen- 
sehaftlichen Ergebnisse der ersten ungarischen Adria-Expedition aus
führlich berichten.


