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i e  u n g a r i s c h e  g e o l o g i s c h e  Ge s e l l s c h a f t  unternahm am

*12— September 1901 einen Studienausflug in die Umgebung von 

Selmec- und Körmöcbánya. Bei dieser Gelegenheit tauchte die Idee auf, 
dem einstigen Präsidenten der Gesellschaft, weil. Prof. Dr. J o s e p h  S zabó  

v. S z e n t m i k l ó s , dem Begründer der Petrographie in Ungarn, dem uner
müdlichsten Erforscher und gründlichsten Kenner der Umgebung von 

Selmecbánya, im Geletneker Tale ein Denkmal zu setzen.
Die Teilnehmer des Studienausliuges benannten einen malerischen  

Khyolithfelsen des Geletneker Tales « S z a b ó - s z i k l a »  und machten bei 
dem k. u. k. Militärgeographischen Institut AYien die nötigen Schritte behufs 

Eintragung dieser Benennung in die Spezialkarte. Gleichzeitig wurde 

beschlossen den am W-Ende des Geletneker Tales, an der N-Seite der 

Straße Geletnek— Selmecbánya sich erhebenden S z a b ó - s z i k l a  mit einer 

Gedenktafel zu bezeichnen, deren Kosten durch eine von der Unga-
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rischen Geologischen Gesellschaft und der Selmec- und Bélabánvaer 
Sektion des Ungarischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins einge
leiteten Kollekte aufgebracht wurden.

Diesen Spenden und der Opferwilligkeit des Eisenfabrikeigentümers 
Herrn K a r l  KACHELMANN-Vihnve ist es zu danken, daß das Denkmal 
zustande kam. Dasselbe besteht aus der am Bhvolithfelsen angebrachten 
Aufschrift: S z a b ó - s z ik l a  und einer demselben gegenüber aufgestellten 
Gedenktafel folgenden Inhaltes :

Möge der gegenüber befindliche Felsen das Andenken Dr. J o s e p h  

v. S z a b ó s , des unermüdlichen Erforschers dieses Gebietes, eines der 
Begründer der ungarischen Geologie, verkünden. — Errichtet in dank
barer Erinnerung von der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, der 
Selmec- und Bélabánvaer Sektion des Ungarischen Berg- und Hütten
männischen Vereins und seinen Verehrern. #

Dieses Denkmal wird von den beiden Vereinen, den Behörden 
und dankbaren Schülern v. S zabós  am 30. Mai 1908 feierlich enthüllt.

Anläßlich dieser Feier gibt die Ungarische Geologische Gesell

schaft vorliegende Festschrift heraus, deren Inhalt aus der Feder der 

Schüler des großen Meisters stammt. Dieselbe ist also eine Frucht des 

von ihm gesäten Sam ens; die m eisten Aufsätze bilden die Fortsetzung  

der von Szabó begonnenen und mit seinem  Tode unterbrochenen Arbeiten. 

So befaßt sich sein einstiger erster Assistent und nun Nachfolger im  

Präsidentenstuhl unserer Gesellschaft, Prof. Dr. Anton Koch, mit der 

Verbreitung des von Szabó in den alttertiären Ablagerungen der Um 

gebung von Budapest entdeckten Trachvtmaterials. Den von Szabó in  

den Komitaten Békés und Csaba vor gerade 50 Jahren angebahnten  

bodenkundliclien Forschungen schließt sich der Artikel E merich Timkós 

an. Prof. Dr. Julius v. Szádeczky aber, einst ebenfalls Assistent des 

Meisters, gibt bei Beschreibung der kristallinischen Schiefer des Hideg- 

Szamostales mit Genugtuung seiner Überzeugung Ausdruck, daß die 

von Vielen als veraltet betrachtete SzABÓsche Feldspatbestim m ung durch 

Flammenreaktion noch lange ihren Wert beibehalten wird.

Außer dem in Stein gehauenen Denkmal möge auch dieses S zabó- 

Heft Zeugnis ab]egen von der Verehrung und Dankbarkeit, mit welchen 
jene Schüler des geliebten Meisters sein Andenken bewahren und am 
würdigsten feiern, die durch sein edles Beispiel und seine Hingabe zur 
Geologie begeistert, in seine Fulistapfen getreten sind und sich seinem 
Fache gewidmet haben.

Der Jierfakteur.



NEUE BEITRÄGE ZU DEM VORKOMMEN VON THACHYTMATERI AL 
IN DEN ALTTERTIÄREN ABLAGERUNGEN DES BUDAPEST EH 

GEBIRGES.

Von Dr. A n t o n  K o c h .

Es ist bekannt, daß weil. Prof. Dr. J o s e p h  v . S zabó  es war. der 
das Vorkommen von Trachytmaterial in den alttertiären Ablagerungen 
der Umgebung von Budapest zuerst entdeckte.1 Die Stelle dieses Vor
kommens ist bei Budakesz der zweite Graben, welcher von der Ge
meinde zwischen dem Berg Jäher Stich und dem Nummulitenkalkstein- 
bruch bei Makkos Mária sich nach Osten gegen den Széclienyiberg zu 
erstreckt. In diesem tief eingeschnittenen Graben hatte v. S zabó  teils 
frei umherliegende Stücke, teils in das Dolomitkonglomerat eingeknetete 
Fragmente eines trachytischen Gesteins gefunden, v. S zabó  war damals 
noch der Meinung, daß er es mit einer vulkanischen Reibungsbreccie 
zu tun habe, welcher er auch in seiner beigelegten geologischen Karte 
und in einem Durchschnitt Ausdruck verlieh.

Im Jahre 1871 zeigte Dr. K a r l  H o f m a n n , 2 daß die Bänke des 
Konglomerates mit Trachyteinschlüssen, mit schwachem SO-Verfläclien 
unter die Xummulitenkalkdecke einfallen und noch der obereozänen Num- 
mulitenkalkgruppe angehören. Diese Äußerung konnte er damit bekräf
tigen, daß er auf dem Kleinen und Großen Kalvarienberg von Buda
örs, so auch am Luckerberg dieselben trachyeinschlüsseführenden Konglo
meratbänke beobachtete, welche hier überall auf dem Triasdolomit liegen, 
am Luckerberg aber unter die Schichten des Bryozoenmergels einfallen. 
Nach ihm läßt sich das trachyteinsclilüsseführende Konglomerat weithin 
verfolgen. Er fand dasselbe am Nordabliange des Széchenyiberges am 
Wege zum Királyfa: dann am Eingang in das Zugliget, in dem ver

1 IVst-Buila kornyékének földtani leírása. (Geologische Beschreibung der Um 
gebung von Pest-Buda). Von der ung. Akad. d. Wiss. preisgekrönte Schrift. Mit 
einer geologischen Karte. Pest 1858. p. 50.

-  Die geologischen Verhältnisse des Ofen-Kovácsier Gebirges. Jahrb. der kgl. 
ung. Geol. Anstalt I. (1871).
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lassenen Steinbrucli am Wege, welcher zu dem Fácán-Wirtshaus führt, 
wo die Konglomeratbank zwischen den Nummulitenkalk eingebettet liegt. 
Endlich fand er es auch in dem nummulitenführenden Dolomitkonglo
merat, dessen Blöcke am Rücken des Gugerberges umherliegen. Er hob 
zugleich hervor, daß am Kleinen Kalvarienberg von Budaörs die Tracliyt- 
stücke am größten und noch ganz eckig, kaum abgerieben se ien ; wäh
rend sie gegen NW zu vorschreitend immer kleiner und abgeriebener 
werden.

Die Art des Gesteins konnte H o f m a n n  wegen starker Zersetzung 
desselben nicht genau bestimmen, er fand es aber einem porphyrisclien 
Andesite ähnlich, durch nachträgliche Kieselsäure-(Chalzedon)-Ausschei- 
dung stark verändert. Prof. Y. W a r t h a  fand über 70% S i0 2 darin. 
Schließlich sprach er sich dahin aus, daß das ganze Vorkommen ein 
tuff- bez. lapilliartiges sei und daß man es mit den Produkten eines 
obereozänen submarinen Vulkanes unbestimmter Stelle zu tun habe.

Im Jahre 1872 kam Prof. v. S zabó  wieder auf diesen Gegenstand 
zurück,1 indem er hervorhob, daß er in der Vertiefung zwischen dem 
Kissváb und dem Nagysváb-(Széchényi-)Berg, in einem Hohlweg, welcher 
auf den Széchenyiberg führt, Trachyttuff gesehen habe, welcher an
scheinend über dem Kisceller Tegel lag und die oberste Schicht bil
dete. Indem er dieses Material schlämmte, fand er keine organische 
Reste im Rückstand, jedoch Quarz- und verwitterte Biotittäfelchen, ja 
sogar Prismen, endlich auch einige ziemlich frische Feldspatfragmente 
mit deutlichen Spaltungsflächen, welche er als Orthoklas bestimmen 
konnte. Aus alldem durfte er auf einen Tuff des Quarztrachytes schließen. 
Auch hob er noch hervor, daß er auch unter den von Dr. H o f m a n n  

beschriebenen Trachytgeröllen solche fand, deren Feldspat noch ziem
lich frisch war und als Orthoklas bestimmt werden konnte.

Im Jahre 1879 besprach abermals Prof. v. S zabó  das fragliche 
Trachytvorkommen.2 Er teilte hier (p. 1 u. 19) mit, daß er den Kis
celler Tegel vom Boden des Franz Joseph-Bitterwasserbrunnens ge
schlämmt habe und im Rückstand außer Foraminiferen Gips, Kalk- 
und Dolomitkörnchen und zweierlei Quarz fand. Diese waren teils ab- 
gerieben und weiß, teils durchsichtig, glashell und eckig, wie solche in 
den Quarztrachyten vorzukommen pflegen. Ferner sah er noch darin 
goldgelbe Biotit- und weiße Muskovitschüppchen; auch winzige Feld

1 A trachytképlet nyomai Budán. (Spuren der Trachytbildung in Ofen.) Föld
tani Közlöny, II. (1872). p. K)2.

‘2 Budapest geologiai tekintetben. (Budapest in geologischer Beziehung). Mit 
einer geol. Karte und '.i Tafeln. Aus den Arbeiten der Wanderversammlung unga
rischer Á r / t e  und Naturforscher. Budapest 18711.



spatkörner, welche sich bald als K - ,  bald als iVw-Feldspat verhielten, 
endlich viel schwarze Magnetit- und braune Pyritkörnchen. Aus diesen 
seinen Beobachtungen schloß er dann, daß der Ivisceller Tegel auch 
feines Zerreibsei von Quarztrachyt enthalte. Auf Seite 74 beschrieb er 
weiter, daß er in Gesellschaft v. H antkens in Nagykovácsi, eingelagert 
in den oberen Schichten des obereozänen Nummulitenkalkes (mit Nmmn. 
intcrmedia und N. garansensis), den Tuff von Quarztrachyt beobachtet 
habe, welcher zum größten Teil zu Kaolin zersetzt war. Daraus folgerte 
er dann, daß der Ausbruch des Quarztrachyts dem obereozänen Zeit
alter unmittelbar voranging und das trachytgerölleführende Konglomerat 
Dr. K. H opmanns mit dem Nummulitenkalk (mit N. intermcdia) von 
Nagykovácsi wahrscheinlich gleichen Alters ist; und diesen Intermedia
kalk erklärte er, im Einklang mit H antken , für älter, als den Orbitoiden- 
kalk von Budapest.

Im selben Jahre rekapitulierte Prof. v. S zabó an anderer Stelle 1 
sämtliche auf diesen Gegenstand bezügliche Beobachtungen und sprach 
sich bei der Hervorhebung des im Kisceller Tegel eingelagerten Trachyt- 
tuffes folgendermaßen a u s: «An der Ostseite des ,Schwabenberges4 er
kannte ich Trachyttuffschichten von bedeutender Mächtigkeit als Glieder 
der C la v u l in a  S z a b ó i - E t a g e ,  ja als ich die Untersuchungen weiter 
ausdehnte, gelangte ich zu der Überzeugung, daß der ganze Kisceller 
Tegel, in mehr-weniger erkennbarem Zustande Tracliyttuff enthält».

Noch in demselben Jahre trug dann auch Dr. K. H ofmann zur 
Klarstellung der Frage, noch einmal seine eigene Beobachtung vor,2 
wobei er auch darlegte, daß er den Intermedienkalk von Nagykovácsi 
als gleichalterige Faziesbildung mit dem Budaer Orbitoidenkalk halte 
und daß folglich das erste Erscheinen des Trachytmateriales in der 
Umgebung von Buda auf die untere Hälfte des obereozänen Zeitalters 
fiele. Zugleich erklärte er auch sich nachträglich überzeugt zu haben, 
daß trachyttuffartige Einlagerungen im Kisceller Tegel der Gegend Buda
pests ziemlich verbreitet Vorkommen.

Im Jahre 1898 erwähnte Dr. I. L örenthey ,3 daß er im nörd
lichsten Steinbruch des Kissvábberges, an der Grenze des Bryozoen- 
mergels und des Orbitoidenkalkes kaolinisierten Tracliyttuff eingelagert

1 Das Verhältnis der Nummulitenformation zum Trachyt bei Vihnye nächst 
Schemnitz. Földtani Közlöny. IX. (1879). p. 452’

2 Bemerkungen über das Auftreten trachytischen Materials in den ungarisch- 
siebenbürgischen alttertiären Ablagerungen. Földtani Közlöny. IX. (1879). p. 474. 
und Anhangsnote zu diesem Aufsatze. Ebenda, p. 480.

3 Beiträge zur Dekapodenfauna des ungarischen Tertiärs. Termeszetrajzi
Füzetek. XXI, p. 7.
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beobachtet habe. Nach seiner mündlichen Mitteilung ist die wellig ver
laufende Schicht ungefähr handbreit (8— 10 cm).

Im Jahre 1903 zählt derselbe kurz jene dem Kisceller Tegel ein
gelagerten Trachyttuffschichten auf,1 welche wir während unserer gemein
schaftlichen Exkursionen an mehreren Stellen beobachtet haben. Wir 
ersehen hieraus, daß das Hauptverdienst unserem J. v. Szabó gebührt, 
einerseits das Trachytmaterial in den alttertiären Ablagerungen der Ge
gend von Budapest entdeckt, anderseits dasselbe weiter verfolgt und 
genauer studiert zu haben und weil. Dr. K. H ofmann in zweiter Reihe, 
der dessen geologisches Alter uud weitere Verbreitung festgestellt hatte. 
Den späteren Forschern blieb nur die Entdeckung einzelner neuerer 
Vorkommen und die eingehendere Beschreibung derselben Vorbehalten 

und in dieser Hinsicht wünsche auch ich mit einigen, teils neueren, teils 
genauer beobachteten Daten zur Frage beizutragen.

*

1. Am Fußwege, welcher von der Villenkolonie bei Békásmegyer 
nach Üröm führt, ziemlich hoch am östlichen Steilabhang des Bóka- 
berges, habe ich 1900 im Orbitoidenkalk eine dünne Lage beobachtet, 
welche durch haselnuß- bis eigroße, eckige Trachytbrocken brecci en- 
artig ist. Das Gestein erscheint, mit freiem Auge besehen, durch dicht 
ausgeschiedene weiße, kaolinisierte Feldspatkriställchen mittelporphy- 
risch; aber auch kleinporpliyrische Stücke finden sich unter ihnen. Die 
Grundmasse ist zu einer blaß bläulich grünen, steinmarkartigen Substanz 
umgewandelt. Außer dem kaolinisierten Feldspat sieht man jedoch auch 
noch dunklergrüne, säulige Durchschnitte, welche man für gänzlich um
gewandelten Amphibol halten dürfte. Quarzkörnchen konnte ich auch 
mittelst Lupe nicht beobachten, aber auch schwarze Punkte von Biotit 
oder Magnetit bemerkt man nicht. Unter dem Mikroskop zeigt sich die 
Grundmasse als eine graue, undurchsichtige Substanz. Der Feldspat 
1 unterließ zum größten Teil leere Bäume, da der Kaolin ausbröckelte. 
Kinige delessitartige Prismenschnitte dürften von präexistiertem Amphibol 
herstammen. Es zeigen sich jedoch in der dunklen Grundmasse spär
licher eingebettet auch noch kleine, wasserhelle, regelmäßig viereckige 
Durchschnitte mit rektangulären Spalten und kleinen Einschlüssen. Diese 
/«•igen unter gekreuzten Nikols das Bild eines lebhaft bunten Mosaiks, 
besitzen also eine kleinkörnige Struktur und können nicht als einheit
liche Kristalle betrachtet werden. Ich halte dafür, daß es stark zer
sprungene Sanidine seien. Auch «las kleinporpliyrische Gestein zeigt ein

1 l>ttro]ioilcnnier''«l in den alttertiiiren Bildungen von Budapest. Földtani 
Közlöny. X X X in . (litOX). p.
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ähnliches Bild unter dem Mikroskop. Aus diesem 

geht hervor, daß das Gestein keinesfalls Quarz- 
trachyt, sondern wahrscheinlich Trachyt mit ande- 
sitischem Habitus sei, wie auch Dr. K. H o f m a n n  

die bei Budakeszi und Budaörs gefundenen Gerolle 

als solchen befand.
2 . Das durch J. v. S z a b ó  in einem Hohl

wege am östlichen Abhang des Nagysvábberges 

beobachtete Trachyttuffvorkommen dürfte kaum 

ein anderes sein, als der von mir beobachtete 

ausgezeichnete Aufschluß am unteren Ende des 

vertieften D i a n a w e g e s ,  auf welchen mein Bruder 

F r a n z ,  Professor am Pädagogium, meine Aufmerk
samkeit lenkte. Als Erklärung des Fig. 1 beigeftig- 

ten Profils kann ich folgendes sagen. Gleich am 

Anfang des Weges sieht man, durch zwei Ab
rutschungen (O l und O j  der diluvialen Decke 

unterbrochen, zwei, ungefähr 10 und 6 cm dünne 

Schichtlagen (I und H) des weißen Trachyttuffes 

zwischen schmutziggelben Tonmergelschichten 

(1 und 2) eingelagert, welche infolge nachträglicher 

Terrainrutschung stark gefaltet erscheinen. Unter 

der tieferen, abgerissenen Trachyttuffschicht folgt 

bläulichgrauer, dünnschieferiger, blätteriger Ton
mergel (3), erfüllt mit den Abdrücken der von 

Dr. I. L ö r e n t h e y  nachgewiesenen Pteropoden 

(Yalvatella), der Pteropodenmergel. Ungefähr in 

der Mitte des Profils ist auch die obere Trachyt
tuffschicht unterbrochen, dann aber teilt sie sich 

in drei dünnere Schichtchen, welche sich wieder 

vereinigen. Zwischen diesen drei Schichtchen, aber 

auch unmittelbar über und unter ihnen, liegt ein 

bräunlichgelber, mit Salzsäure nicht brausender, 
blätteriger Tonschiefer, erfüllt mit Schuppen der 

Meletta crenata  H e c k e l  (Melettaschiefer) häufig mit 
schwefelgelben Eisenockerpulver überzogen, welche 

Erscheinung auch in den Melettaschiefern der 

Karpathen häufig auftritt. Darunter folgen eine 

Strecke weit, in dem Pteropodenmergel eingelagert, 
noch zwei dünnere Trachyttufflagen (III und IV), 
bis zu der Yerwerfungslinie V V v oberhalb wel
cher die zwei oberen Tuffschichten fortsetzen und

• V 1

t c

2 6 *

= 
D

ia
n

a
w

eg
; 

0
1 

uu
d 

O
a 

== 
er

st
er

 
uu

d 
zw

ei
te

r 
S

tu
rz

; 
V 

= 
V

er
w

er
fu

ng
 

; 
D 

= 
di

lu
vi

al
er

 
st

ei
n

tr
ü

m
m

er
fi

ih
re

n
d

er
 

V
ál

yo
g 

; 
1 

— 
K

is
ce

ll.
er

 
T

eg
el

; 
°2 

= 
M

el
et

ta
sc

hi
ef

er
 

; 
3 

— 
P

te
ro

p
od

en
m

er
ge

l 
; 

I—
IV 

= 
Q

ua
rz

tr
ac

hy
tt

uf
l'

.



378 D.r ANTON KOCH

bis zu dem ansteigenden Weg sich senkend, unter der Oberfläche ver
schwinden. Die Länge dieses interessanten Aufschlusses schätze ich auf 
wenigstens 100 m.

Der Tuff ist ein gleichmäßig dichtes Gemenge einer gelblichen 
steinmarkartigen Substanz und von kaolinisierten weißen Feldspat
körnchen, hie und da mit schwarzen glänzenden Punkten, welche auf 
Biotit und Magnetit hinweisen. Außerdem bemerkt man noch sehr 
selten kleine wasserklare, glasige Quarzsplitter darin. Nachdem ich diesen 
Tuff schlämmte, fand ich im Rückstand abgerundete, weiße, kaolinisierte 
Feldspatkörner und wasserklare Quarzsplitter in beinahe gleicher Menge 
und als schweres Pulver sammelten sich in ganz kleiner Menge schwarze 
Magnetit- und Biotitpartikel an der Basis des Rückstandes an. Ich fand 
also dasselbe, was bereits v. Szabó hervorgehoben hatte und muß daher 
sein Schluß auf einen ursprünglichen Quarztrachyt angenommen werden.

Der schmutziggelbe, tafelig-schieferige Mergel braust mit Salzsäure 
sehr heftig, ist daher eher ein Kalk- als Tonmergel. ScliupjDen der 
Meletta erenata H eck, sind darin überall häufig, einzelne Lagen aber 
auch mit Abdrücken von Pteropoden erfüllt. Im Schlämmungsrückstand 
sieht man neben überwiegenden Mergelkrümchen einzelne abgerundete 
Quarzkörner, größere Gipsknollen und bräunlich durchscheinende Fisch
knöchelchen, dagegen keine einzige Foraminifere. Es fiel mir auch ein 
langer, etwas abgeplatteter spitzer Zahn auf, welcher an jene des Lepi-  
dopus (Lepidopidex H eckel) erinnert. Es erhellt daraus, daß unser Ge
stein vom typischen Kisceller Tegel sehr abweicht und sich mehr dem 
Budaer Mergel nähert.

Das die obere Tufflage begleitende, hell schokoladenbraune schieferig- 
plattige Gestein mit dem gelben Ockerbeschlag, braust mit Salzsäure 
nicht, ist also ein reiner Schieferton. Auch dieser ist mit den Schuppen 
von Meletla crenata  erfüllt; ich erhielt außerdem auch das Ende einer 
Mandibulare mit langen spitzen Zähnen, welches von Lepidojndes brevi-  

sjiOndyhis Heck, herstammen dürfte, da H e c k e l diese Art bekanntlich 
auf Grund Budaer Materials aufgestellt hat.

3. Ein zweites Vorkommen des Trachyttuffs findet sich am süd
östlichen Abhang des Kissvábberges, an der Ecke, wo die Birsalma
utca mit dem zweiten Seitenweg zusammentrifft. In dem Einschnitt der 
Birsalma-utca findet man zuerst gegen NNW einfallende Schichten von 
bröckeligem und bankigem Budaer Mergel aufgeschlossen und gleich 
darüber befindet sich der Aufschluß mit Trachyttuff. An dieser Stelle 
sammelte weil. Prof. v. H antken das erste Stück von Pteropodenmergel, 
welches Dr. I. L örenthey in der paläontologischen Universitätssamm
lung und auch am Kissvábberg vorfand und später beschrieb. Hier 
findet man unter einer ungefähr 1 m mächtigen Decke diluvialen Terrassen-
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le limes, zerklüftete Schichten des schmutzig- 
gelben, schieferig-blätterigen Mergels etwas 
bogenförmig erhoben und dann unter ca 20° 
gegen NW einfallend. Außer den Pteropoden 
kommen auch liier lagenweise Schuppen und 
Knöchelchen der Meletta crenata häufig vor. 
Im  Schlämmungsrückstand beobachtete ich 
unter den vorherrschenden Mergelbröckchen 
einige milchweiße Quarzgerölle, dann Kalk- 
und Dolomitstückchen, einzelne weiße Mu
schelfragmente und bräunlichgelb durchschei
nende Fischknöchelchen, jedoch keine F ora 
miniferen. Auch Zähne von Lepidopws sp. 
und Notidamis  sp. fanden sich. Wir haben 
es also auch hier nicht mit dem typischen, 
foraminiferenführenden Kisceller Tegel zu tun.

Gleich unter der diluvialen Decke sieht 
man zwei, 10— 12 und 2- 3 cm dünne und 
2— 3 m tiefer eine dritte, etwa 4 cm dünne 
weiße Trachyttuffschicht zwischen den Ptero- 
podenmergel eingelagert, so daß dieselben 
gegen SO zu sich alsbald auskeilen, gegen 
NW zu aber unter das Niveau des Kreuz
weges einfallen. Prof. I. L ö r e n t h e y  zählte 
hier 5 Tuffschichtehen: möglich, daß zwei 
davon seitdem durch Schutt bedeckt wurden 
oder so dünn sind, daß sie mir nicht auf- 
iielen oder ganz ausgekeilt sind.

Der Trachyttuff ist dem vorhergehen
den ähnlich, schließt aber ziemlich große 
braune, glänzende Biotitblättchen, ja  auch 
sechsseitige Prismen ein. Im Schlämmungs
rückstand sieht man weniger glasige Quarzit
körnchen, jedoch ziemlich viel Biotit, außer
dem auffallende, steinmark artige Pseudomor- 
phosen nach Orthoklas und Amphibol.

4. Am interessantesten aber und am 
meisten zugänglich ist das dritte Trachyttuff- 
vorkommen, welches in der nördlichen Ecke 
des P a r  k e s  neben dem s t a t i s t i s c h e n  
A m t e  vor einigen Jahren noch sehr gut 
aufgeschlossen war, seitdem aber zum Teil
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schon verschüttet ist.1 Die unter 10° nach SO einfallende Schichtenreihe 
dieses Profils habe ich genau aufgenommen (s. Fig. 2). Sie ist von oben 
nach unten die folgende:

1. Schmutziggelber weicher Kisceller Tegel in normaler Ent
wicklung, gegen SO weiter ziehend.

2. Gelbblichbrauner blätteriger Schieferton, mit Schuppen der 
Meletta crenata (Melettaschiefer), ca 50 cm.

I. Eine 10 cm dünne Trachyttuffschicht.
3. Gelblichbrauner Melettaschiefer, mit gelbem Ockerüberzug, 70 cm.
II. Eine 15 cm dünne Trachyttuffschicht.
4. Gelblichbrauner Melettaschiefer, 10 cm.
III. Eine 6 cm dünne Trachyttuffschicht.
5. Gelblichbrauner Melettaschiefer, 10 cm.
6. Tafelig-schieferiger, gelber Mergel mit Melettaschuppen und 

-Knöchelchen I m ;  darin eine 1— 2cm  dünne Lage von zusammen
gebackenen Gipskristallen.

7. Dunkelgrauer, durch eingestreute Gipskügelchen sandiger, schie- 
feriger Tonmergel, mit häufigen Melettaschuppen und -Knöchelchen» 
wenig Pteropoden, 30 cm.

8. Tafelig-schieferiger, gelber Mergel, mit zahlreichen Meletta^ 
schuppen und ziemlich häufigen Pteropodenabdrücken, 50 cm.

IY. Eine 10 cm dünne Trachyttuffschicht.
9. Tafelig-schieferiger, gelber Mergel, dicht erfüllt mit Pteropoden 

und Fisch schuppen, 30 cm.
10. Tafelig-schieferiger, gelber Mergel mit weniger Pteropoden, 

jedoch erfüllt mit Schuppen der Meletta; crenata und einzelnen Haifisch
zähnen (wie : Notidanus cf. microdon A g ., N. paueidens K o c h , Otodus cf. 
serratus A g ., Oxyrhina  cf. exygita P r o b s t .), schließlich mit langen spitzen 
Zähnen von Lepidopus sp .; 30 cm.

Y. Eine 5 cm dünne Trachyttufflage, welche sich in beiden Rich
tungen bald auskeilt.

11. Tafelig-schieferiger Mergel mit weniger Pteropoden, aber häufigen 
Fischresten, ca 50 cm.

12. Bläulichgrauer, schalig-kugelig zerklüfteter, ziemlich harter Kis
celler Tegel, mit einzelnen Fischschuppen, aber ziemlich häufigen Echi- 
niden- und Molluskenresten (wie: Tellina budensis H o f m ., Peeten Brouni 
May., Lima Szabói?  H o f m ., Chenopus haeringensis? G u e m b . und Schi
zaster sp.-Täfelchen u. s. w.). Dieser typische Kisceller Tegel bildet am 
nordwestlichen Ende des x\ufschlusses eine 4— 5 m hohe Wand und ver

1 L ö r e n t h e y  : Pteropodenmergel in den alttertiären Bildungen von Buda
pest. (Földtani Közlöny, XXXIII, p. 520.1
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schwindet unter der bepflanzten NO-Seite des Parkes. Darunter folgt außer
halb des Parkes in der Tudor- und Bimbó-utca der typische Budaer Mergel.

Was den Trachyttuff dieses Verkommens betrifft, zeigt sich auch 
dieser als ein gleichmäßig dichtes Gemenge einer gelblichen stein
markartigen Substanz und von weißen Kaolintupfen, mit einzelnen 
glänzend schwarzen Schüppchen von Biotit oder Körnchen von Magnetit. 
Auch glasartige Quarzkörnchen sieht man hie und da. Im Schlämmungs
rückstand sieht man neben vorherrschenden Kaolin- und Steinmark- 
körnern auch ziemlich viel wasserklare Quarzkörnchen und -Splitter. 
Das Gemenge von Biotit und Magnetit setzte sich als wenig schwarzes 
Pulver am Grunde des Schlämmungsrückstandes ab.

5. Wir beobachteten den Trachyttuff in zwei Schichtchen noch in 
dem tiefenFelső-Németgraben, hinter dem F a r k a s r é t i  t e m e t ő  (F r ie d 
hof), ebenfalls zwischen Melettaschuppen und Pteropoden führendem 
schieferig-tafeligern Mergel eingelagert. Hier aber ist der Aufschluß bei 
weitem nicht so regelmäßig und lehrreich, wie an den vorher besprochenen 

Stellen.
6. Endlich habe ich die Spuren von Trachyttuff. ebenfalls inner

halb des Pteropoden- und Melettaschuppen führenden Mergels, im Herbste 
1905, unter dem Niveau der Alkotás-utca, hinter dem Boten Kreuzspital 
beobachtet, wo man bei dem Baue eines Kanals 3 m tief hineingrub.

*

Aus den bisher beobachteten Daten und konstatierten Tatsachen 
lassen sich die Endergebnisse in folgenden Sätzen zusammenfassen :

1. Die Zeugen der Tätigkeit einstiger Trachytvulkane, nämlich 
ausgeworfene Lapilli und Asche,« finden sich in zwei in der Zeit von 
einander ziemlich fern stehenden Horizonten der alttertiären Ablage
rungen der Gegend von Budapest vor; und zwar: a) im tieferen Hori
zonte der obereozänen Stufe, d. i. im Orbitoidenkalk die Lapilli und der 
Tuff eines Trachytes ohne Quarz; b) in dem mittleren Horizont der 
unteroligozänen Stufe, das ist nahe zur oberen Grenze des Budaer 
Mergels, jedoch noch innerhalb des Kisceller Tegels, der feine Tuff 
eines Quarztrachytes.

2. Daraus kann man schließen, daß in der Nachbarschaft des 
Budaer Gebirges irgendwo, wenn nicht vielleicht innerhalb desselben, 
im obereozänen Zeitalter ein Trachytvulkan, im unteroligozänen Zeit
alter aber ein Quarztrachytvulkan existierte und tätig waren. Aus den 
vorherrschenden Lapilliprodukten des älteren Trachytvulkans kann man 
darauf schließen, daß dieser Vulkan sicherlich näher gelegen war, als der 
jüngere Quarztrachytvulkan, von welchem bloß die Asche bis hierher 
gelangte.
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3. Die Stellen und Spuren dieser beiden vorausgesetzten paläogenen 
Vulkane sind bisher noch nicht bekannt; diese mußten während der 
seit ihrer Tätigkeit verflossenen langen geologischen Zeit teils denu- 
diert, teils durch jungtertiäre Schichten bedeckt worden sein. Prof. 
v. S zabó  hatte wohl auf die Möglichkeit hingewiesen (p. 310 d. e. Mitt. 
Nr. 5), daß vielleicht die im Komitat Fehér bei Sárszentmiklós durch 
L. R o t h  v . T e l e g d  beobachtete kleine Quarztrachytkuppe, welche aus 
dem Löß emportaucht, die Ruine des supponierten paläogenen Vulkans 
sei: es ließ sich aber deren Alter nicht bestimmen.

4. Man kann aus dem Konglomerat mit Trachyteinschlüssen und 
aus der Tuffschicht bei Nagykovácsi und am Kissvábberg, bloß auf eine 
Eruption des obereozänen Trachytvulkans schließen; während der Aus
bruch des unteroligozänen Quarztrachytvulkans sich, aus den mit Meletta
schiefer und Pteropodenmergel wechsellagernden 6 Tuffschichten ge
schlossen, wenigstens sechsmal wiederholen mußte. Diese Zwischenschichten 
sind zwar nicht mächtig, jedoch ihre feinschlammige Natur und die 
dicht eingeschlossenen organischen Reste in Betracht genommen, muß 
man es für sehr wahrscheinlich halten, daß deren Ablagerung sehr 
langsam erfolgte und somit ziemlich lange Zeitintervalle bedeutet, wäh
rend welcher der Trachytvulkan im Ruhezustand war.

ZÜU KENNTNIS DER KRISTALLINISCHEN SCHIEFER 
DER HIDEG-SZAMOS.

Von Dr. J u l i u s  v . S z á d e c z k y .

(Mit Tafel IV.)

Die elektrische Kraft für Kolozsvár wird aus dem Gefälle der 
Hideg-Szamos gewonnen. Zu diesem Zwecke wird das Flußwasser mit 
Hilfe eines unterhalb Olasztelep erbauten Wehres in einen, am rechten 
Ufer des Tales führenden Kanal geleitet und nach einem Wege von 
3*ö km aus (»0 m Höhe in die Turbine hinabgelassen, die in der Er
weiterung des Tales oberhalb der Einmündung des Kis-Riskatales auf
gestellt wurde.

Diese Anlage wird jetzt in der Weise erweitert, daß das bei Tag, 
wahrend der geringeren Inanspruchnahme erübrigende Wasserquantum 
von Olasztelep durch einen 400 m langen Tunnel in das benachbarte 
Riskatal geleitet werden wird, woselbst zum Aufspeichern des Wassers, 
440 m von der Mündung entfernt, eine 26*5 m hohe Talsperre errichtet
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wird. Das so aufgefangene Wasserquantum der Szamos und derBiska be
absichtigt man zur Zeit des intensiveren Elektrizitätskonsums durch 
denselben Kanal zu den erweiterten neuen Turbinen zu leiten.

Auf Ansuchen des Magistrats von Kolozsvár nahm ich im Jahre 
1905 bei dem Bau des Kanals an einer kommissionellen Exmission teil 
und hatte damals Gelegenheit die kristallinischen Schiefer, welche durch 
den meist in offenen Einschnitten und durch 6 kleinere Tunnele führen
den Kanal aufgeschlossen werden, auch in der Natur kennen zu lernen. 
Während einer anderen kommissionellen Exmission im Herbst 1907 
lernte ich auch die Gesteine des in das Kis-Riskatal leitenden Tunnels 
und der mit dem Bau der Talsperre verbundenen Aufschlüsse kennen.

Die behufs Untersuchungen im Laboratorium gesammelte Gesteins
suite war Herr Ingenieur S ajó so freundlich mit 50, längs dem Kanal 
gesammelten Handstücken zu vervollständigen, die Fundstelle der einzel
nen Handstücke ist in Metern genau angegeben. Meine Sammlung der 
Gesteine des Tunnels aber bereicherte der städtische Ingenieur Herr 
B enyó mit einer Gesteinsserie. Auf diese Art gelangte ich in den Be
sitz einer reichen Suite von kristallinischen Schiefern jenes Abschnittes 
des Hideg-Szamostales, welcher auf der in der Ausgabe der kgl. ungar. 
Geologischen Anstalt im Jahre 1907 erschienenen Karte «Magura » mit der 
Farbe der mittleren Gruppe der kristallinischen Schiefer bezeichnet ist. 
Das obere Ende dieses Komplexes beginnt in ca 10 km Entfernung vom 
östlichen Ende des Granitmassivs Magura-Marisel. Die untere Gruppe 
der kristallinischen Schiefer aber fängt nach der erwähnten Karte1 in 
ca 4 km östlicher Entfernung von der Mündung der Kis-Biska an.

Nachdem über die kristallinischen Schiefer des Hideg-Szamostales 
und auch der übrigen Teile des Gyaluer Hochgebirges noch keine ein
gehendere petrographische Beschreibung erschienen ist, bot sich das 
Studium der erwähnten reichen Gesteinssuite als eine äußerst dankbare 
Aufgabe dar.

1 Magura, Zone 19, Kol. XXVIII. Geologisch aufgenommen von Dr. M o r i t z  

v. P á l f y ,  kgl. ungar. Sektionsgeologen 1896 - 1S98 u. Dr. G e o r g  P r i m ic s ,  kgl. ungar. 
Hilfsgeologon 1889.

In den auf dieselbe sich beziehenden «Erläuterungen» von Dr. M o r i t z  v .  P á l f y  

iBudapest 1907) wurde auf Seite 24—26 die wichtigere Literatur des in Rede ste
henden Gebietes /.usammengestellt, bezw. betreffs der vor 1863 erschienenen Literatur 
auf H a u e r  und S t a c h e s  : Geologie Siebenbürgens verwiesen.

Diesen füge ich noch meine Abhandlung: «Beiträge zur Mineralienkenntnis 
Siebenbürgens» bei. Revue über den Inhalt des «Értesítő», Bd. XX, Kolozsvár 1898, 
p. 102, in welcher ich aus dem zwischen Bethlenfelsen und Olasztelep gelegenen 
Abschnitt des Hideg-Szamostales in einem Pegmatit bereits Albit nachgewiesen 
habe. Dieses in den lu’istallinischen Schiefern dieser Gegend eine bedeutendere 
Rolle spielende Mineral wird in der bisherigen Literatur sonst nirgends erwähnt.
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Was den tektonischen Aufbau dieses Abschnittes des Hideg- 
Szamostales anbelangt, soll erwähnt werden, daß die Schichten im oberen 
Teile des Kanals vorherrschend nach NNO einfallen, und zwar nach 
meinen von oben nach unten aufeinander folgenden Daten unter den 
Winkeln 50°, 42°, 45°, 25°, 40°, 26°, 14°, 24° ; nur bei dem 90-sten 
Meter wurde ein WNW-liches Einfallen mit 30° beobachtet. Die Richtung 
dieses Abschnittes des Hideg-Szamostales ist im großen ganzen eine 
NO-liche, in 900 m Entfernung macht das Tal eine stärkere Wendung 
nach 0  und bald darauf gegen N. Im letzten Teile dieser Wendung, 
bei dem 1000-sten Meter findet sich ein Einfallen nach ONO mit 42°, 
am Ende des 6-ten Tunnels bei dem 2557-ten Meter fallen die Schichten 
nach OONO, bei dem 3500-ten Meter aber nach NO mit 52° ein. Unter
halb der elektrischen Anlage können in dem am linken Ufer der Sza
mos liegenden Steinbruche ziemlich variierende, aus der N-lichen bald 
in O-liche, bald in W-liche überschlagende flache Einfallsrichtungen 
von ca 11° beobachtet werden.

Im oberen Abschnitte des Tunnels wurde von dem leitenden Inge
nieur Herrn P aul P lósz in ca 50 m Entfernung ein Einfallen 710 NNW 
gemessen, am unteren Ende des Tunnels ica 360 m) beobachtete ich ein 
Einfallen von 80° W. In dem Riskatale konnte ein bei den Funda
mentierungsarbeiten der Talsperre wechselndes, jedoch vorherrschend 
gegenjW oder WNW" gerichtetes Einfallen zwischen 10— 80°, meist bei 45°, 
beobachtet werden. Längs dem Kanale herrscht also ober der elektrischen 
Anlage ein Streichen von NW— SO und ein Einfallen nach NO vor. 
Hauptsächlich am östlichen Ende des Tunnels gelangte jedoch ein 
N— S-liches Streichen und nach W gerichtetes Einfallen zur Herr
schaft. In scharfem Gegensatz hierzu steht das flache, vorherrschend 
nach N gerichtete Einfallen der Umgebung der in der Nähe des Tunnels, 
N-licli davon in einem Steinbruche aufgeschlossenen Gneiseinlagerung.

Die FaltuDg der Schichten kann auch in der Natur an mehreren 
Punkten schön beobachtet werden, sogar auch in einzelnen Handstücken 
können wir kleinere Faltungen bemerken.

Die kristallinischen Schiefer dieses Abschnitts sind besonders im  
oberen Teile des Kanals ziemlich frisch, obwohl Querklüfte, von reich
lichem, durch die Zersetzung des Biotit entstandenem Limonit, in ge
ringerer Menge auch von Karbonaten erfüllt, auch in den frischesten 
Gesteinen kaum fehlen. Die kristallinischen Schiefer des unteren Kanal
abschnittes, insbesondere aber die .dünnschichtigen Gesteine des Tunnels 
sind jedoch stark zerklüftet und werden von sekundären Produkten 
(Limonit, Karbonate, Steatit, Ton) durchdrungen.

Unmittelbar ober der Talsperre kann eine das Riskatal verqueren- 
dere bedeutendere Bruchfläche konstatiert werden, längs welcher an der
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linksseitigen Lehne ergiebige Quellen auftreten; an der rechten Seite 
konnte das anstehende Gestein nicht einmal mit einem Schürfstollen 
erreicht werden. Übrigens verursachten an mehreren Stellen des Tunnels 
unbedeutendere Bruchflächen und an diesen sich einstellende Wasser
einbrüche Schwierigkeiten vind aus diesem Grunde wurde von der 
Kommission die Verkleidung des Tunnels mit Eisenbeton beschlossen.

A llgem einer Charakter der kristallinischen Schiefer.

Die Gesteine erweisen sich, wenn wir von einigen pegmatitischen 
linsenförmigen Einlagerungen absehen,1 als feinkörnige Schiefer, in 
denen die 1 mm großen Kristalle bereits meist die Rolle porphyrischer 
Gemengteile spielen. In den Gesteinen des oberen, größeren Teiles des Kanals 
von 0— 1900 m spielt der Feldspat eine derartige Rolle, daß die Gesteine 
als feinkörnige Gneise bezeichnet werden müssen, nur in den Ab
schnitten von 90— 150 m und von 850— 960 m tritt der Feldspat im 
Vergleiche zum Glimmer und Quarz so stark zurück, daß die Gesteine 
die Bezeichnung Glimmerschiefer verdienen.

Vom 1900-ten Meter angefangen gelangen aber die an Feldspat 
sehr armen kristallinischen Schiefer zur Herrschaft, deren Gemengteile 
gleichfalls eine geringere Korngröße besitzen und nur stellenweise 
•kommen inzwischen grobkörnigere und feldspatreichere Gneise vor. In 
3000 m Entfernung finden sich im Kanal seidenschimmernde, chlorit
führende und kleine Granatkörner aufweisende blätterige Schiefer vor, 
die mit jenen Schiefern, die man der oberen Gruppe einzuverleiben 
pflegt, eine große Ähnlichkeit besitzen.2

Von da an treten längs dem Kanale, sowie in dem in das Riska- 
tal führenden Tunnel dicht geschichtete, örtlich chloritführende, minder 
gut umkristallisierte oder nachträglich stark zersetzte, meist zerklüftete, 
stellenweise steatitische, zertrümmerte Phyllite auf. Hie und da kommen 
aber auch in diesen feinkörnige, vorherrschend aus Feldspat bestehende, 
oft Turmalin und auch etwas Pyrit führende Einlagerungen vor. Solche

1 In 1450 m Entfernung vom oberen Kanalende findet sich ein aus schwar
zem Glimmer und aus bis 5 cm Größe erreichenden Feldspat- und Quarz - 
kristallen zusammengesetzter Pegmatit vor, in welchem der Muskovit nur unter 
dem Mikroskop zum Vorschein kommt. Ein ähnlich grobkörniger, aber Muskovit 
und Mikroklin führender Pegmatit ist auch im Kis-Riskatale, unterhalb der Tal
sperre im rechtsseitigen Steinbruche aufgeschlossen.

2 Es ist zu erwähnen, daß mir besser umkristallisierte, granatführende 
Schiefer in untergeordneter Menge unterhalb der elektrischen Anlage, an der linken 
Seite der Talenge, ferner auch noch aus dem oberen, dem Granitmassiv näher 
liegenden Abschnitte der Hideg-Szamos, aus der Umgebung des Bethlenfelsens 
bekannt geworden sind.
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Schiefer konnte ich in dem Tunnel bei 80, 200 und 380 m, ferner auch 
in dem Riskatale in der durch die Fundamentierungsarbeiten der Tal
sperre an der linken Seite aufgeschlossenen "Wand beobachten.

Diese den Vertretern der oberen kristallinischen Schiefergruppe 
ähnlichen, glimmerschieferartigen Gesteine sind bedeutend feinkörniger, 
minder gut umkristallisiert, besser zersetzt und intensiver zertrümmert 
als die vorhergehenden Gesteine.

Die kristallinischen Schiefer, die längs den Gebäuden der elek
trischen Anlage auftreten, führen überwiegend einen dunklen Glimmer, 
Biotit, bezw. vielleicht Lepidomelan. Dabei kommt aber untergeordnet 
in der Regel auch Muskovit vor. Der Muskovit gelangt nur ausnahms
weise zur Herrschaft und wird nur äußerst selten zum alleinigen 
Glimmer. Zwischen den Feldspaten überwiegt oft der Albit, stellen
weise der Mikroklin. Die Vergesellschaftung der Gemengteile: Quarz, 
Glimmer und Feldspat ist im unteren Abschnitte vorherrschend eine 
derartige, daß sich die einzelnen Schichten aus einem und demselben 
Mineral zusammensetzen und in denselben ein anderes Mineral nur 
untergeordnet auftritt. Im oberen Gneisgebiete dagegen vermengen sich 
die verschiedenen Gemengteile in der Regel innig und gleichmäßig, wellen
förmig ineinander verwoben, ohne aber dabei eine richtungslose grani- 
tische Struktur zu resultieren.

Statt der eingehenden Beschreibung der gesamten Gesteine, will 
ich mich an dieser Stelle nur auf die Beschreibung einiger charak
teristischerer Varietäten beschränken, die geeignet erscheinen, die 
mannigfache Ausbildung der kristallinischen Schiefer und ihre Genesis 
zu beleuchten.

D er Biotitgneis des Steinbruches unter der elektrischen  
Anlage.

Während des Baues der elektrischen Anlage wurde im unteren 
Teile der Talausweitung ein Steinbruch eröffnet, durch welchen der zu 
beschreibende Gneis in ca 0 m Höhe aufgeschlossen wurde. Im Süd
teile des Steinbraches kann es gut beobachtet werden, daß der fein
körnige dichte Gneis von drei 1— 2 dm mächtigen Pegmatitadern durch
setzt wird. Diese Pegmatitadern weisen keine gleichmäßigt1 Mächtigkeit 
auf, sondern sind an mehreren Stellen abgerundet und kneteten die 
umschlossene Gneissubstanz in sich ein. Die Intrusion ist im großen 
ganzen längs den Schichtflächen erfolgt und es bildeten sich daher 
La^ei-gänge. Im Nordteile des Steinbruches, woher das zu beschreibende 
Gestein stammt, wird der Gneiskörper statt den vorher erwähnten von 
zahlreichen diinnen weißen Adern durchschwärmt.
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Der Gneis des Steinbruches ist größtenteils ein gleichmäßig kristal
linisches, aus ca 1 mm großen frischen Kristallindividuen bestehendes, 
graues, gut geschichtetes Gestein, in welchem die schmalen Schichten 
von dunklem Glimmer und Feldspat in ziemlich regelmäßigen Lagen 
miteinander abwechseln, örtlich aber scheinen diese Mineralien gleich
mäßig verwoben zu sein. (S. Taf. IV, Fig. 1 und 2). Es finden sich 
darin jedoch auch einzelne, nahezu rein aus Feldspat und etwas Quarz 
bestehende, grau oder blaßrosa gefärbte, im Verhältnis zu dem um
schließenden Nebengesteine weit azidere Lagen vor, die sich stellen
weise lentikulär erweitern und den Stempel der Injektion an sich tragen. —  
Mit freiem Auge betrachtet, kann in dem Gneis außer dem glänzenden 
dunklen Glimmer kein anderer Glimmer erkannt werden, daher gebührt 
ihm mit vollem Recht die Bezeichnung Biotitgfieis; 1 u. d. M. finden 
sich jedoch auch noch sehr spärlicher Muskovit, ferner Apatitkörner, 
in sehr untergeordneter Menge Splien, Epidot und Zirkon, als sekun
däre Produkte Chlorit und Karbonate vor.

Die auf Injektion zurückzuführende Mannigfaltigkeit — die mit 
freiem Auge bereits beim ersten Anblick auffällt — macht sich im Laufe 
der mikroskopischen Untersuchung in gesteigertem Maße bemerkbar. 
Von verschiedenen Stellen ein und desselben Handstückes verfertigte 
Schliffe können ganz neue Minerale enthalten; in dem gleichmäßigen, 
grauen Teile kommt örtlich mehr Epidot und Sphen vor, welche Mine
ralien andernorts kaum oder überhaupt nicht beobachtet werden können. 
Betrachten wir nun die Gemengteile im einzelnen.

In dem gleichmäßig ausgebildeten dichten, grauen Teile des Gneises 
erreichen nur die größten Körner des Feldspats die Korngröße von 
1 mm, meist bleibt seine Korngröße unter 0%5 mm und kann im Mittel 
mit 0*2mm angesetzt werden; die Körner aggregieren sich unregel
mäßig entweder mit einander oder mit Quarz, oder aber umschließen 
sie sehr kleine eiförmige Quarzkörnchen. Örtlich überwiegt der Feld
spat, an anderen Stellen der Quarz.

Da die kleinen Feldspatkörner nur selten verzwillingt sind, sehr 
oft sogar auch keine Spaltrisse aufweisen, kann ihre Vergesellschaftung 
mit Quarz sehr gut zu ihrer Bestimmung nach der BECKEschen, auf der 
Verschiedenheit der Lichtbrechungen beruhenden Bestimmungsmethode 

verwertet werden,
Es muß hier auch der SzABÓschen, auf Flammenreaktionen beru

henden Feldspatbestimmungsmethode2 gedacht werden. Wenn man die

1 Der dunkle Glimmer ist nur an der Oberfläche oder längs der einzelnen 
Klüfte chloritisiert, wo auch die Feldspate ihren frischen Habitus einbüßen.

2 Dr. J o s e p h  v .  S z a b ó  : Über eine neue Methode die Feldspate auch in Ge
steinen zu bestimmen. Budapest 1876.
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Vervollkommnung der Feldspatbestimmungsmethoden bedenkt, welche 
diese seit der Aufstellung der Flammenreaktion erlangt haben, wer die 
vielseitigen und oft sehr präzisen Bestimmungen ermöglichenden opti- 
schén Methoden kennt, ist leicht geneigt die SzABÓsche Methode, welche 
auch seinerzeit nicht nach Verdienst gewürdigt wurde, als heute bereits 
vollständig veraltet zu betrachten. Jene aber, welche die Methode auch 
in der Praxis kennen lernten und sie benützen, konnten sich in zahl
reichen Fällen davon überzeugen, daß sich diese Methode, da sie uns 
über die chemische Zusammensetzung am raschesten Aufklärung ver
schafft. in zahlreichen Fällen in Gemeinschaft mit den übrigen Feld
spatbestimmungsmethoden sehr gut anwenden läßt und in so manchem 
Falle aushilft, wenn wir uns im Labyrinth der übrigen optischen Metho
den schwer zurechtfinden können.

Auch im Gneis des in Rede stehenden Steinbruches, der sich 
übrigens infolge der überwiegend geringen Korngröße der Feldspate 
nicht eben zur Bestimmung nach der SzABÓschen Methode eignet, können 
wir uns sehr rasch und sicher von der wichtigen Rolle der Kalifeld
spate überzeugen, von welcher Rolle wir auf Grund der auf orientierte 
Schnitte bezüglichen optischen Bestimmungen nicht immer eine der
art sichere Kenntnis erlangen. In diesen Gesteinen nämlich weisen 
die optischen «Konstanten» kein solches Verhalten auf, wie es nach 
ihren Namen zu erwarten w äre: Der Achsenwinkel des Orthoklas ändert 
sich derart, daß sich die Bisektrix np (a) nicht immer im spitzen Achsen
winkel befindet; die dazwischen eingezwängten Mikroklinpartien weisen 
wieder solche veränderliche Achsenbilder auf, daß wir auf Grund der
selben kaum ein klares Bild über die Feldspate gewinnen können.

Wenn ich dabei auch den didaktischen Wert der SzABÓschen Feld
spatbestimmungen bedenke und sehe, in welch hohem Maße sie, ins
besondere bei den mit Chemie sich nicht eingehender befassenden 
jungen Mineralogen, auch zur richtigen Beurteilung der chemischen 
Zusammensetzung der Feldspate beiträgt, wenn ich sehe, wie leicht 
sie sich diese Methode aneignen und mit welch gutem Erfolge sie sich 
derselben bedienen, so bemächtigt sich meiner das wohltuende Gefühl, 
dem ich hier i n . der SzABÓ-Festschrift an geeignetster Stelle Ausdruck 
verleihen kann, daß sich der Wert der SzABÓschen Feldspatbestimmung 
noch lange behaupten wird.

Auf Grund der Flammenreaktionen ist in dem Gesteine vorherrschend 
Kalifoldspat zugegen. U. d. M. erweist sich der Feldspat nur teilweise 
;iN Orthoklas, teils als }fikroklin. In den rosafarbigen Feldspatinjektionen 
kommen i2 mm große und noch größere Kalifeldspatkristalle vor, in 
denen der optisch negative Orthoklas örtlich mit Mikroklin Ver
wachsungen eingeht. Außer den großen Kristallen finden sich noch
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kleine eingezwängte Mikroklinindividuen, die Produkte einer nachträg
lichen Kristallisation zu sein scheinen. In diesen Feldspaten sind stellen
weise stark gestreckte schnurartig angeordnete Porenreihen zu be
obachten in der Richtung von zwei Flächen, die mit der vollkommenen 
Spaltbarkeit zusammenfallen und den Eindruck machen, als ob sie ursprüng
lich Flüssigkeitseinschlüsse gewesen und die Poren nach der Entfernung 
der Flüssigkeit zurückgeblieben wären. Ferner finden sich noch als Ein
schlüsse außer winzigen Quarzkörnchen Täfelchen und Schuppen von 
Biotit. Stellenweise nimmt die Serizitisierung oder die Kaolinisierung 
ihren Anfang.

Die Natronkalkfeldspate weisen ebenfalls meist geringere Licht
brechungen als der Quarz auf. Selten besitzen sie gleiches Berechnungs
vermögen mit dem Quarz oder aber ist e (Quarz) >  np{at Feldspat). 
Auch auf Grund der Auslöschungsschiefen der orientierten Schnitte 
scheint zwischen den Natronkalkfeldspaten der Andesin-Oligoklas (Abt 
An,) und der Oligoklas-Andesin (Ab3 Aw,) vorzuherrschen, zwischen den 
frischen Plagioklasindividuen finden sich seltener auch das Verhalten 
von Andesin (Ab3 An») aufweisende Individuen. Einige der Feldspate 
bilden auch repetierende Zwillinge nach dem Albit- und Periklingesetz, 
demzufolge sie eine an Mikroklin erinnernde Gitterstruktur aufweisen.

In dem Andesin-Oligoklas lassen sich selten kleine, rundliche 
myrmekitische Quarzstengel beobachten. In einem Albit-Oligoklasindivi- 
dium konnte ich einen gelben Flüssigkeitseinschluß und schmale Nadeln 
von Epidot ('?), die sich mit ihrer Längsachse parallel den Flächen (001) 
und (010) des Feldspats anordnen, nachweisen.

Es soll noch eines eigentümlichen Verheilungsvorganges gedacht 
werden, den ich längs eines schmalen, den Quarz und Feldspat durch
setzenden Sprunges beobachtete. Die Ausfüllungsmasse dieses Sprunges 
ist im Quarz überall Kalzit, ein Zeichen dessen, daß bei der Verheiluug 
eine Kalklösung die Rolle spielte. In den im Feldspat aufsetzenden 
Teilen dagegen tritt nicht Kalzit, sondern eine mit den primären 
Feldspaten gleichzeitig auslöschende Feldspatsubstanz auf, die sich als 
frisch, rein und homogen erweist, während in dem primären unreinen 
Feldspate als Umwandlungsprodukte Kalzit und Serizit reichlich zu
gegen sind.

Die Körner und eckig begrenzten Individuen von (Juarz bilden 
im Gesteine Aggregate von 1 mm, ja auch von bedeutenderer Korn
größe. Die kleineren Körner sind ungestörter, während die größeren 
oft undulatorische Auslöschungen aufweisen. Gelbe Flüssigkeitseinschlüsse 
mit sich lebhaft bewegenden Libellen können in schnurartiger An
ordnung reichlich beobachtet werden.

Die grünlichbraunen, in der Richtung der Schielerung gestreckten
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Lamellen von Biotit bilden in den glimmerreichen Lagen meist über 
1 mm lange Individuen, an anderen Stellen sind sie in der Regel 
kürzer. Ihr Pleochroismus erweist sich in der Richtung der vollkom
menen Spaltbarkeit als grünlichbraun, senkrecht dazu aber als hell* 
gelblichgrün. Gelbe winzige Flüssigkeitseinschlüsse und Luftporen kom
men auch im Biotit vor. Durch Verwitterung ist der Biotit in Um
wandlung zu Chlorit begriffen. Aller Wahrscheinlichkeit nach neigt der 
Glimmer des Gneises zu Lepidomelan, da sich durch Behandlung mit 
Salzsäure aus dem Gesteinspulver Eisen extrahieren läßt.

Muskovit kommt in sehr geringer Menge in den feldspatreichen, 
azideren Injektionspartien vor; die kleinen Muskovitschuppen erreichen 
nur ausnahmsweise eine Korngröße von 0'3 mm und haben sich vor 
dem dunklen Glimmer ausgeschieden.

Der Apatit ist ein konstanter auftretender Gemengteil des Gneises. 
Er weist hie und da weintraubenkernförmige Konturen auf, meist aber 
bildet er unregelmäßig begrenzte 0 ‘08—0*16 mm große Körner, die in 
der Regel am Biotit haften oder in den Biotit eingeschlossen sind.

In unregelmäßiger Verteilung und geringer Menge kommen in 
den dunkleren Partien des Gesteines oft titanhaltiger, Hämatitsäume 
besitzender Magnetit und Ihnenit vor. Manchmal treten sie als Ein
schlüsse im Biotit auf, in anderen Fällen haften bis 0*5 mm große 
tafelige Kristalle von Ilmenit dem Biotit an.

Sehr wenige, rote Hämatitsehwp'pen kommen, obwohl in mini
maler Menge, auch selbständig vor.

Der Epidot ist ein ungemein unregelmäßig verteilter Gemengteil 
des Gneises. In mehreren Schliffen fehlt er gänzlich, in anderen da
gegen bilden seine hell gelblichgrünen, bis 2 mm langen, schlanken 
Säulen oder aber seine fragmentartig abgerundeten Körner auch größere 
Gruppen. Er weist einen sehr schwachen Pleochroismus auf: ng =  grün
lichgelb, nm =  heller grünlichgelb, nv — hell gelblichgrün. Er besitzt 
einen großen Achsenwinkel und optisch (+ )  Charakter, seine Eigen
schaften verweisen am besten auf Klinozoixit.

Der Sphen ist ebenfalls in sehr geringer MeDge zugegen und findet 
sich in, dem Epidot gegenüber eine tiefere Färbung aufweisenden, hell 
grünlichbräunlichgrauen, meist 1 mm Korngröße nicht erreichenden 
Körnern vor. In den Epidotpartien ist er ziemlich regelmäßig verbreitet; 
an anderen Stellen begleitet er den Biotit.

Von den Zersetzungsprodukten kann etwas Kalzit , Chlorit und 
Kaolin erwähnt werden.

Die Assoziation dieser Gemengteile weist eine wohl ausgebildete 
s c h i e f e r i g e  T e x tu r  und ein g r a n o b l a s t i s c h e s  G e fü g e  auf. Die 
einzelnen Individuen sind nur selten idioblastisch, meist unvollkommen
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ausgebildet d. h. xenoblastisch. Hie und da kommen auch, ganz unregel
mäßig verteilt, größere porphyroblastisehe Individuen vor.

Unter den mikroskopischen Eigenschaften weisen außer der grano- 
blastischen Struktur hauptsächlich die in den Feldspaten hie und da 
auftretenden winzigen eiförmigen Quarzeinschlüsse auf den sedimentären 
Ursprung des Gesteines h in ; die myrmekitischen Bildungen — die 
in den Gesteinen der Eruptivgänge des Vlegyászagebirges in sehr 
schöner Ausbildung anzutreffen sind — beweisen eher den eruptiven 
Ursprung.

Um die c h e m is c h e  K o n s t i t u t i o n  kennen zu lernen, ließ ich 
an der chemischen Versuchsstation Kolozsvár durch Prof. Dr. A l b e r t  

R u z it s k a  eine homogene, keine dickeren Feldspatinjektionen führende 
graue Partie chemisch untersuchen.

Die gewonnenen analytischen Daten sind in der folgenden Tabelle 
mit jenen Umrechnungen zusammengestellt, die der Institutsdemon
strator Simon Papp, nach der von Grubenmann bei den kristallinischen 
Schiefern angewandten Berechnungsmethode der OsANNschen Konstanten, 
berechnete, um die analytischen Daten mit den auf die einzelnen 
Gruppen der kristallinischen Schiefer berechneten Mittelwerten ver
gleichen zu können. Zum Vergleiche der analytischen Daten mit der 
Zusammensetzung der Eruptivgesteine wurden auch die OsANNschen 

Konstanten berechnet, ferner auch ihr Ort in der klassifikatorischen 
Einteilung der amerikanischen Petrographen bestimmt.

Original
analyse | Keduktion 1 Umrechnung 

auf 100
l

Molekular-
proportionen

Molekular
prozente

S i0 o 67-37 67-37 1 68-10 1-1350 75*10
Al0Ös 17-02 17-02 17-20 0 - 1 6 8 6 11-16
FeÖ | 1*91 3-40 3-44 0-0478 3-16

F e,03 t-66 — - - - - - - - — —

CaO 1'80 1-62 1-64 0*0293 1-94
MgO
KaO

0*66 0-66 0-67 j 0-0167 1-11
5'72 5-72 5-78 0-0615 4-07

Na^O 2-82 2 ’82 1 2-85 0*0460 3*04
C02 0 1 4 —  j' - - - - - - - _ _ _ _  j —

CaC03 — 0 32 : 0-32 0"0664 0-42
Hygr. Wasser 

Chemisch gebun
0-64

|
— —

denes Wasßer 0 3 7 —
__ _ _ _  1

— —

Summe 99*51 98-93 100-00 1-5113 100-00

Földtani Közlöny XXXVIII. köt 1908. 27
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Gruppenwerte:

S  (SiOä in Molekularprozenten) =  „  .... 75*50
A (Kc,Ó +  Xa.,0) =  __ — 7*11 
C (CaO) =  1  _   -  _  1*94 13*82
F  (FeO +  M(/0  +  CaO) =  .... .... _  4*27
M (Ca O-Rückstand zu F  gerechnet) =  0*00
T  (Tonerdeüberschuß) =  ....... .. _  2*11

k  ( 6 A +  2 'C +  T ) =  ..................... .. 141

Die in das OsANNsche Dreieck einzutragenden Projektionswerte:

°20^  in.* o n  * 20F
a ~ A + C + F ~  ; c ~  A +  C + F  ~  ’ f ~ A  +  C + F ~  °'

(S. hier Tabelle auf Seite 293.)
Aus den analytischen Daten berechnen sich folgende OsANNsche1 

W erte:
.1 =  7*19, C =  1*96. F  =  3*61. Reduzieren wir sie auf 20, so ge

winnen wir a =  11*3, c = 3 * l  und f =  5*6.
Zeichnen wir diese Werte in das OsANNsche Dreieck ein, so kommt 

der Gneis der elektrischen Anlage auf das Feld der Granitfamilie zu 
liegen und zwar befindet sich seine Projektion zwischen den OsANNSchen 

Granittypen Nr. 12 T y p u s  H a u z e n b e r g  und Nr. 25 Typus Wood
stock. Vergleichen wir die aus den analytischen Daten berechneten 
Werte .S =  75*10: A. =  7*11, C = 1 ‘94, F-=4*27, r = 2 * l l ,  K =  1*41, 
M =  i) mit den von Grubenmann für die Gruppen der kristallinischen 
Schiefer festgestellten Mittelwerte, so finden wir, daß sie mit den fol
genden Mittelwerten2 der ersten Gruppe Grubenmanns, der Alkali- 
feldspatgneise S  — 76*5, A — 6*6, C =  2*0, F  =  5*7, T  =  1*0, K  — 1*6, 
M =  o, gut übereinstimmen. Daraus folgt zugleich, daß der Ort des 
Gneises im Dreieck gut in das Feld der Alkalifeldepatgneise hineinfällt. 
Grubenmann unterscheidet innerhalb seiner Gruppen je nach der Tiefen
zone der Ausbildung drei Klassen: die kristallinischen Schiefer der 
tiefsten (kata), der mittleren (meso) und oberen (epi) Zone. Bei der 
weiteren Klassifikation drängt sich daher jene Frage auf, welcher Zone 
der in Rede stehende Alkalifeldspatgneis wohl angehören mag. In An
betracht seiner ausgezeichneten Schiefertextur, der auf Injektion hin
weisenden Anzeichen und der Spuren einer geringeren mechanischen 
Beeinfiußung muß unser Gneis entschieden in die mittlere Zone ein-

1 Tschcrinaks Min. und Petr. Mitteilungen. Bd. 19. Wien, 1900, p. 351.
- Die kristallinen Schiefer. Berlin, 1907, p. 23.
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iß

Ci
05

O
a f

+

© O 
O ©

o*oo co 
O Ő

70 00^  © o^  o  o
o  o  ©  c

I 3^ iß  CO 
i>- O

;oo

cocoX00 O
c

CO

I o

©* 00 
o  co o  
x  X  ©  o

Ci

£

<r

sD íO C
o o  o

^  ^  G'l 05 05 o

©  
Ő 

' © 
©

c  oSO t>  ^  ^h
O1 1 o

Sh
g3
p
c3

PQ

o
*•&
Sh

O
-H It^

A 
00 liß

V

X
s q o  ^O —

o
I I

i CO 05  

O O 
©  ©

00o

it̂

11
li
X

co p
70 *>o

1
X)
1
1

e -

1

< -

X © ©* Oíl^ TH 
t>* l> -̂H
co co

00  CO Iß  05O 00 o  co 
CÓÓÓÓ

0> 1 IŰ 
>>

TS 
p' p 

^  s
c3 
p • ̂  bß(

p  0> , d ' o

o
G<
o
9h
Phki
03

} .

t

Pc3

CG
?H<D

PM

0Q 
- CS
Q

t>* i ^
A.
! t-h

X
05

©*
05

3 3  A +■rL s  /!■> n
2 -*.h a ® O

rü Öß 0 (5
«  w  O  Sh

o tó ä  w S K o
.2?h3
kl CD

‘ rP
! ** ° ! a 
i^i

s ns
N ö
CŐ fH
P o
OPM

CGc
paJüoc
o

EH
00
bß
P
o3*•4rÄ£

m
CO liß

A
iß  ICC

V
00

ICO
T̂1

o  1^ 
< >*

co
o
p
a3ooc
O

H
3̂ 1

bß
P
cö

P3
>ß 100

A
|^H

V
- CO I

ro I

05

o

05
iß

so

'S! § Q
+ i ®

02 Ife ki.

co
2

ns
O

00
a
N

H-3<DOD
Ö
<L>
g
s
cö
00
3

tSJ
O)

r̂ H
O 00 • rH 
öß 
o

! ö

<D
ö

a>
o• (-H 

r—I

Sh

CD-M
a>

a
<x>
Ph
O)

<D

'öS
-Q
CŐ

EH

Ö
CD

ä
<D

a>
ÍUD?H
CD

Sh
O
>

O)

a
p

-K

CÖ
CD

P

a anj (DS ^
cö. c3

P
<D
O
a
Sh©

CD

p

0Í
P
s

Shd>T30)
bß

§

<D T3 
P

pP Ö73 o>5 N
s S04*jg ĥ
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gereiht werden und zwar sprechen einzelne Eigenschaften, so namentlich 
die Anwesenheit von Mikroklin, Muskovit und Myrmekit für eruptiven, 
daher granitischen Ursprung, während der beträchtliche Tonerdeüber
schuß {T =  %• 11) und die in den Feldspaten obzwar selten, aber doch 
auftretenden winzigen Quarzeinschlüsse einen sedimentären Ursprung 
bezeugen würden.

Was den Tonerdeüberschuß anbelangt, soll bemerkt sein, daß dies 
eine derartige Eigenschaft ist, welche auch die entschieden eruptiven 
Gesteine des nahen Bihargebirges in hohem Maße aufweisen.1 Es ist 
daher als zweifellos zu betrachten, daß die Anzeichen des eruptiven 
Ursprunges ein wesentliches Charakteristikum des Gneises der elektri
schen Anlage bildet, anderseits weist er jedoch auch untergeordnet sedi
mentäre Merkmale auf.

Von der klassifikatorischen Stellung in dem von den amerikani
schen Petrographen festgestellten System soll später noch die Bede sein.

Bezüglich der die prozentuale Quantität der wesentlicheren Mine 
ralién ermittelnden Berechnungen muß bemerkt werden, daß die pro
zentuale Menge von Biotit nicht als genau betrachtet werden kann, da 
die chemische Zusammensetzung des anwesenden schwarzen Glimmers 
nicht bekannt ist. Der Wert für Kalifeldspat ist etwas größer als die 
tatsächliche Menge, da die Bestimmung der Quantität des eine sehr 
untergeordnete Bolle spielenden Muskovit unterlassen wrurde. Die be
rechnete Anorthitmenge ist gleichfalls größer als die tatsächlich vor
handene, da weder die im Apatit steckende geringe Phosphorsäure, 
noch die Titansäure des Sphen analytisch bestimmt worden ist, infolge
dessen der Kalziumgehalt dieser Mineralien die Menge des Anorthit 
vergrößern.

D er Granit von Irisora.

Nachdem wir nun den Gneis des Steinbruches bei der elektrischen 
Anlage kennen gelernt haben, wird nach den genetischen Folgerungen 
ein Vergleich mit dem Material des großen zentralen Granitmassives 
nicht ohne Interesse sein. Zu diesem Zwecke wurde das frischeste der 
mir zur Verfügung stehenden Granithandstücke gewählt, das dem vom 
Gneise der elektrischen Anlage 20 km SSW-lich entfernten Steinbruche 
entstammt und dem inneren Teile des zentralen Granitmassives angehört.

In diesem Granit heben sich 1— 3 cm lange, dicktafelige Feld
spatindividuen porphyrartig hervor, die Vs— 1 mm großen unregelmäßig 
begrenzten Quarzkörner bilden in dem ganzen Gesteine gleichmäßig

1 Dr. J u l i u s  v. S z á d e c z k y  : Über die petrographischen und tektonischen Charak
tere des mittleren Teiles des Bihargebirges. Földtani Közlöny, XXXVII, 1907. p. 77.
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verteilte Gruppen. Die 1— 2 mm großen Biotittäfelchen finden sich in 
ebenfalls gleichmäßiger Verteilung vor und verleihen dem von den 
kleineren Gemengteilen gebildeten grundmasseartigen Teile eine gleich
mäßig graue Färbung.

Muskovit ist mit freiem Auge nicht zu beobachten, weshalb das 
Gestein mit vollem Recht als B i o t i t g r a - f l i t  (Granitit) bezeichnet wer
den kann.

Die großen Feldspatindividuen erwiesen sich auf Grund der 
Flammenreaktionen als Kalifeldspate, auf Grund der optischen Be
stimmungen teils als Orthoklas, untergeordnet auch als Mikroklin. Der 
Mikroklin ist in geringerer Menge als der Orthoklas zugegen und in der 
Regel auch reiner, als dieser. Im Inneren der Feldspate finden sich 
gelegentlich zahlreiche fremde Einschlüsse, sow ie: Epidot, Muskovit 
und Biotit. Der Muskovit ist im Feldspat manchmal regelmäßig in 
der Richtung der vollkommenen Spaltungen angeordnet.

Außer den Kalifeldspaten kommen auch noch in die Oligoklas- 
Albit- und Oligoklas-Reihe gehörende, hin und wieder zonäre Plagioklas
individuen vor; die einzelnen Zonen lassen sehr geringe Differenzen 
der Auslöschungsschiefen erkennen. Die Plagioklase sind teilweise stark 
serizitisiert und führen auch winzige Apatiteinschlüsse. Myrmekitische 
Verwachsungen treten in untergeordnetem Maße ebenfalls auf.

Der Quarz läßt gleichfalls zwei Generationen erkennen. Die 
Körner der ersten Generation löschen stark indulatorisch aus und bergen 
zahlreiche, lebhaft sich bewegende Libellen besitzende Flüssigkeits
einschlüsse ; die zweite Generation wird von kleineren Körnern gebildet, 
die im großen ganzen einschlußärmer sind, Spuren von mechanischen 
Einflüssen nicht oder nur in untergeordnetem Maße aufweisen und 
öfters die Feldspate umgeben.

Die .ß/o/i/tafeln weisen in der Richtung der Spaltbarkeit grünlich
gelblichbraunen, senkrecht dazu hell grünlichgelben Pleochroismus auf. 
Schmale Muskovitsträhne sowie Apatitsäulchen und Titanitkörnchen 
kommen im Biotit gleichfalls vor. Außerdem lassen sich in einigen 
Biotittafeln schmale, unter 60° angeordnete Nadeln (Rutil?) beobach
ten, manche Tafeln werden von einem Leukoxensaum umgeben. Hie 
und da ist der Biotit in Verwandlung zu Chlorit begriffen.

Außer jenem Muskovit, der sich im Feldspat und im Biotit ein
geschlossen vorfindet, kommen in dem Gesteine seltener noch den Enden 
der Biotittafeln anhaftende, stark verbogene A/?/..s7.'Ow7individuen vor.

In äußerst geringer Menge können ferner im Granit von Irisora 
0*1— 0*2 mm große Körnchen von Sj>lir)i beobachtet werden, sie schließen 
oft einen Titaneisenkern ein, der Sphen scheint daher ein Umwandlnngs- 
produkt vom Titaneisen zu sein. )
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Einen ebenso seltenen und zufälligen Gemengteil des Granits bil
det ein die Eigenschaften von Klinozoisit aufweisender Epidot.

Der Granit von Irisora besitzt eine typisch richtungslose, grani- 
tische Textur, die einzelnen Gemengteile, insbesondere die Feldspate, 
weisen einen bedeutend höheren Idiomorphismus als der Gneis der 
elektrischen Anlage auf. Im Feldspate ließen sich ovale Querschnitte 
aufweisende Quarzkörnchen nicht beobachten. Die Mineralien stimmen 
aber mit den Mineralien des Gneises der elektrischen Anlage qualitativ 
auffallend überein.

Eine nicht geringere Ähnlichkeit finden wir auch in der chemischen 
Zusammensetzung des Granits, dessen Analyse Dr. R o b e r t  L u n z e r  be
werkstelligte. Die chemische Verwandschaft dieser beiden Gesteine kommt 
noch viel augenfälliger im Laufe der Berechnung nach der Methode der 
amerikanischen Petrographen zum Ausdruck. Wir können hierbei die 
Erfahrung machen, daß beide Gesteine derselben Klasse (Persalan), dem
selben Ordo (Britannar), Rang (Toscanas) und auch Subrang (Toscanos). 
angehören.

Nr. 1176. Granit (Irisora).

Auf 100 reduzierte wasserfreie Zusammensetzung.

.Si02 AIJJ3 FeJJ^ FeO MgO CaO Xa„0 K^O 

66-81 17 23 1*17 2*17 0*47 2**60 4-08 5*47.

A) Die nach der Methode O s a n n s  berechneten Werte: 

s d  C F a c f  n Reihe Tonerdeüberschuß

74*14 8*25 3-00 3*36 11 3 4*1 4*6 5*3 r  —

Die nach der Methode der amerikanischen Petrographen berech
neten Werte und die klassifikatorische Stellung:

Quarz Orthoklas Albit Anorthit Diopsid Hypersten Magnetit

14*52 32*25 34*58 12*51 0*25 4*10 1*62.

Classis Ordo Rang Subrang

I. Persalan 4. Britannar 2. Toscanas 3. Toscanos.

Durch die Eigenschaften des Granits von Irisora werden also jene 
Annahmen, zu welchen wir beim Gneise der elektrischen Anlage be
züglich der Genesis desselben auf Grund seiner Eigenschaften gelangt 
sind, in hohem Maße bekräftigt.

Aplitartiger Albitgneis.

Zur Illustration der mannigfaltigen Ausbildung der längs den 
Objekten der elektrischen Anlage aufgeschlossenen kristallinischen Schie
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fer soll noch ein blaß rosafarbiges, von grauen Quarzadern durchsetztes, 
örtlich schwarze Turmalinputzen aufweisendes, an und zu mit Pyrit 
eingesprengtes Gestein von aplitischem Habitus eingehender beschrieben 
werden. Dasselbe tritt in SSO-licher Richtung ca. 200 m von dem vor
her behandelten Gneis, in dem ca. 80-sten Meter des in das Riskatal 
führenden Tunnels auf. Dieses Gestein, welches eine im ganzen kaum 
einige m lange, linsenförmige Einlagerung bildet, hebt sich durch seine 
helle rosenrote Farbe und seine dunklen Turmalinflecken von dem in 
der Einleitung geschilderten dünnschieferigen, verwitterten, feinkörnigen 
Gneiskörper scharf ab.

Der Turmalin  kommt in mehreren cm breiten, bläulichschwarzen, 
winzigen, größtenteils zu staubartigen Aggregaten zerfallenden, nur 
stellenweise stengelig ausgebildeten Kristallen vor, die hie und da ver
bogen oder zerbrochen sind.

Derartige sich zerstäubende kleine Turmalininjektionen konnten an 
der durch die Fundamentierungsarbeiten aufgedeckten Stelle zu beiden 
Seiten des Riskatales beobachtet werden.

Die mikroskopische Untersuchung weist dahin, daß sich das Gestein 
wesentlich aus den netzförmig einander durchdringenden Gemengteilen: 
Qunrz und Feldspat zusammensetzt, wobei der Feldspat vorherrscht, ob
wohl er in kleineren Partien auch in geringerer Menge, als der Quarz 

zugegen sein kann.
Die Feldspate erweisen sich zum größten Teil als zackig begrenzte, 

daher xenomorphe Albitindividuen von 0*2 mm Durchmesser, es finden 
sich aber auch porphyrisch hervortretende 1— 2 mm große Individuen 
darunter, die nach dem Karlsbader, und außerdem ziemlich häufig 
nach dem Albit-, seltener nach dem Periklingesetz verzwillingt sind. Die 
Albitlamellen sind in der Regel sehr schmal und können manchmal 
nicht durch das ganze Individuum hindurch verfolgt werden (Taf. IV, 
Fig. 2 und 3). Die kleinen Kristalle sind meist nicht verzwillingt. Es 
kommt auch etwas Oligoklas-Albit (die nm entsprechende Lichtbrechung 
stimmt mit jener des Kanadabalsams überein), ja auch Oligoklas- 
Andesin vor. Die größeren Kristalle sind meist nach den Achsen a 
und r gestreckt und bilden dicke Tafeln nach (010).

Mechanische Einflüsse lassen sich an den Feldspaten gleichfalls 
nachweisen: die größeren Feldspatindividuen sind manchmal gebogen 
und auch die kleinen weisen häufig schwache undulatorische Aus

löschungen auf.
Gaseinschlüsse nebst spärlichen Flüssigkeitseinschlüssen treten 

reichlich in den Feldspaten, insbesondere in den größeren Individuen 
auf. Spärlich lassen sich in ihnen auch winzige Muskovitschuppen be
obachten, an einzelne Stellen gebunden hingegen treten reichliche Aggra-
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gate von Turmalinnadeln auf, die im Schliff in der Gestalt von grauen 
Flecken erscheinen (Taf. IV, Fig. 3, am unteren Rand). Diese, oft 0*1 mm 
Länge nicht erreichenden Nädelchen lassen trotz ihrer außerordent
lichen Feinheit noch schwachen Pleochroismus erkennen: s =  hellgrün, 
tó =  dunkel bräunlichgrün.

Muskovit kommt außer in den Feldspaten noch selbständig in ver
schwindend kleiner Menge und stets in der Gestalt winziger Schuppen vor.

Der Quarz spielt in der Zusammensetzung des Gesteines eine 
wichtige Rolle, löscht stets undulatorisch aus und hat sich teilweise 
nach dem Feldspat ausgeschieden. Turmalineinschlüsse konnten in ihm 
nicht beobachtet werden, sonst aber führt er Flüssigkeits- und Gasinter- 
positionen ebenso, wie im vorhergehenden Gesteine.

Von den in sehr spärlicher Menge auftretenden Mineralien ver
dienen noch Magnetit, winzige Hämatit  schuppen, die gelegentlich vor
kommenden, aus winzigen, ca. 0*07 mm großen Körnern zusammen
gesetzten SphenaggregAte Erwähnung.

Die blaß rosenrote Farbe des Gesteines wird durch die schwache 
Färbung eines sekundären Livwnit  bedingt. Dergleichen sekundären 
Ursprung besitzen auch die selten erscheinenden kleine Karbonatüeóken.

Diese, eine ungemein variierende Korngröße besitzenden Gemengteile 
weisen eine nach einer Richtung gestreckte granoblastische Struktur auf.

Das rosafarbige, homogen erscheinende Gestein wurde nach der 
Ausscheidung der mit freiem Auge erkennbaren Pyritkörner von Dr. B. 
R u z it sk a  analysiert und die analytischen Daten von S im o n  P a p p  um
gerechnet.

Original- ! 
analyse | Reduktion Berechnung 

auf 100
Molekular

proportionen
Molekular
prozente

.St02 73*57 73-57 73-96 1*2327 79*29
AIJL 15-85 15-85 15-94 0-1563 10*05
FeO 0*60 — — — —

Fe/JH 0*16 — — I
i —

CaO 0 -53 0-25 0*25 0*0045 0*29
MyO 0* 12 — — I — —

0-18 0-18 0*18 ' 0-0019 0-12
Na20' 7-68 7* 68 7-72 0-1245 8-01

Hygr. Wasser 
Chemisch gebun-:

0-01 — — 1 — —

denen Wasser ' 0-31 — -- | — —
S i 0-12 — --- — I —

; W h 1 0*72 — i — —
Pyrit [ — 0-23 (»•23 0*0019 0-12

Dolomit i — 0-48 0-48 0-010« 0-70
Kalzit (>•27 0*27 0*0054 0*34
Siderit (»•97 (>•1)7 0*011)8 1-08

| Summe 1 9 • 4S 100-00 1 * 5546 100-00
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Gruppenwerte: 

S  (Siü% in Molekularprozenten) 79*29
8*13
0*29
0*00
0*00
1*63

A (Kt O +  Na%0)
C (CaO) ~  J  „  _  _  _  . .. _
F  (FeO +  MgO +  CaO) .... _  „  _  
M (CaO-Rest, der in F  aufgenommen ist) 
T  (Tonerdeüberschuß)™ _  .... „  __ „

6A +  2C +  F)
1*61

Projektionswerte:

*l ~  A + C + F
20 A

— 19*3; r

(S. hier die Tabelle auf Seite 400.)
Aus den analytischen Daten sowie aus den Werten der Umrech

nungen geht die wichtige Rolle des Albit klar hervor. Ferner erhellt, 
daß an der Zusammensetzung des Gesteins außer dem Albit nur Quarz 
wesentlichen Anteil nimmt.

Nicht nur die Anwesenheit von Turmalin, sondern die ganze 
Erscheinungsform des Gesteins weist auf eruptiven Ursprung hin, wir 
haben es daher in diesem Gesteine mit einem interessanten Differen
tiationsprodukt des Granitmagmas zu tun.

Zur Illustration der Mannigfaltigkeit der kristallinischen Schiefer 
des in Rede stehenden Gebietes will ich noch einen Amphibolit an
führen, welcher oberhalb dem unter der elektrischen Anlage befind
lichen Steinbruche, einige m unter dem in das Kis-Riskatal führenden 
Sattel beginnend, eine zusammenhängende Decke bildet. Diese Amphibolit- 
schicht lagert zwischen quarzlinsenführenden, glimmerigen Schichten 
und erreicht stellenweise eine Mächtigkeit von 4 —5 m. Sie zieht auch 
auf das linke Gehänge der Szamos hinüber, wo in ihrer Gesellschaft 
an der gegenüber dem Fußstege befindlichen Felsenwand ein Granat 
und Turmalin führender, sehr mannigfacher Schichtenkomplex zu be
obachten ist. Das zu beschreibende Gestein entstammt diesem Schichten- 
komplexe.

Es ist dies ein dunkelgrünes, aus im Mittel 1 mm großen ge
drungenen Amphibolsäulen und in bedeutend geringerer Menge aus Feld
spat und Epidot bestehendes schieferiges Gestein, in welchem u. d. M. 
außer den erwähnten Mineralien noch etw'as Quarz, Apatit, Magnetit,

Klinozoisitamphibolit.
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Ilmenit, Sphen und Zirkon nachgewiesen werden können (Taf. IV, 
Fig. 5 und 6).

Die eingehende Untersuchung zeigt, daß der Amphibol V*— 2 mm 
breite und 1— 5 mm lange xenomorphe und nur teilweise idiomorphe 
Individuen bildet. In letzterem Falle lassen sich die Flächen ooP(H ())> 
o o P o o  (010), o o  : P  o o  (100) und die prismatische Spaltbarkeit gut be
obachten. Der Pleochroismus ist ny (/) — dunkel bläulichgrün, um (ß) 
gelblichbräunlichgrün, np (a) =■ hell grünlichgraulichgelb. <■ — nfl — \ 2 .  
Der Amphibol weist daher alle Eigenschaften der gemeinen grünen 
Hornblende auf, gehört also einer solchen Art an, die sowohl in den 
Gesteinen eruptiven Ursprunges, als auch in den sedimentären Ge
steinen vorkommt. Der Amphibol schließt ausnahmslos zahlreiche Ein
schlüsse, und zwar vorwiegend Epidot, spärlicher auch Sphen und Feld
spat, ein. Die Einschlüsse treten so zahlreich auf, daß dadurch eine 
p o i k i l i t i s c h e  Struktur zustande kommt.

Die relative Menge der Feldspate variiert stark, denn stellenweise 
setzen sie fast die Hälfte des Gesteines zusammen, anderenorts finden 
sie sich in geringer Menge zwischen die farbigen Gemengteile einge
zwängt vor.

Der größte Teil der Feldspate erwies sich als Gitterlamellierung 
aufweisender Mikroklin; derselbe tritt meist in 0'16 mm großen Körnern 
auf, ausnahmsweise findet er sich jedoch auch in 1 mm großen Indi
viduen zwischen den übrigen Mineralien. Der Mikroklin gehört zu den 
spätesten Kristallisationsprodukten. Von den Feldspaten kommt noch 
in bedeutend geringerer Menge Orthoklas und ziemlich häufig auch 
Oligoklas-Albit vor. Diese Feldspate sind meist nicht verzwillingt und 
weisen scharfe Spaltrisse auf, welche Eigenschaft am Mikroklin nur 
selten zu beobachten ist. Oligoklas-Andesin und Andesin kommen.nur 
selten vor und sind in der Regel in Zersetzung begriffen. Manchmal 
finden sie sich in mikropegmatitischer oder myrmekitischer Verwachsung, 
und zwar mit Mikroklin, oder bilden sie ein schuppiges Netz, dessen 
überaus winzige Partikel nicht so sehr durch die Auslöschungsschiefen, 
sondern vielmehr durch die Verschiedenheiten der Lichtbrechung von 
einander unterschieden werden können. In diesen auf Umwandlungs
vorgänge verweisenden Geweben treten Klinozoisitsäulchen und ferner 
auch Quarzkörner auf. Diese basischen Feldspate bilden eine frühzeitige 
Ausscheidung, sie haben sich teilweise vor dem Amphibol ausgeschieden 
und es scheint in ihnen der Epidot nicht nur als Umwandlungsprodukt, 
sondern auch einschlüssebildend vorzukommen.

Der Quarz spielt in diesem Gesteine eine sehr untergeordnete 
Rolle, da er meist in der Form von in Feldspat eingeschlossenen Kör
nern oder in winzigen, hie und da kipfelförmigen Durchschnitten zu



402 Di JU LIU S V. SZÁDECZKY

beobachten ist. 0*2 mm große Quarzkörner gehören bereits zu den 
größten der vorkommenden Körner. In den winzigen Quarzkörnern kön
nen kleine Flüssigkeitseinschlüsse mit beweglichen Libellen, welche die 
Eigenschaften der nachträglichen Injektion an sich tragen, gleichfalls 
beobachtet werden.

Neben Feldspat und Amphibol bildet Epidot das dritte herrschende 
Gemengteil des Gesteins; der Epidot kommt auch in den vorher be
handelten Gemengteilen reichlich vor, seine Kristallisation ist daher jener 
der genannten Mineralien vorangegangen. Der Epidot ist hell gelblichgrün 
gefärbt, er bildet 0*12 mm und nur selten 1 mm lange Säulen, die im 
ganzen Schliffe verbreitet sind; örtlich gelangen sogar ihre körnigen 
Aggregate zur Herrschaft. Die Säulchen enden in der Eegel mit abge
rundeten Flächen, im großen ganzen weisen sie infolge der auf ihr 
hohes spezifisches Gewicht zurückzuführenden frühzeitigen Kristallisa
tion idiomorphe Konturen auf. Als Einschlüsse können in ihnen win
zige Sphenkörnchen häufig beobachtet werden. Auf Grund der folgenden 
optischen Eigenschaften gehören sie dem Klinozoisit an. Sie besitzen 
optisch positiven Charakter, obwohl ihr Achsenwinkel sich 90° nähert. 
Sie weisen in Schliffen _L ng, sowie _L np eine Doppelbrechung auf, die 
jener, welche an den JL ??m orientierten Mikroklinschnitten beobachtet 
werden kann, nahe steht, weshalb ng — ??p =  0*011 geschätzt werden 
kann; dementsprechend weisen ihre _L nm orientierten Schnitte in 
dem 0*03 mm dicken Dünnschliffe gelbe Interferenzfarben auf. In den 
mit gelben Farbentönen interferierenden Schnitten kommen aber auch 
violett interferierende Partien mit grüne Interferenzfarben aufweisenden 
Kernen vor; diese Flecken entsprechen also einer Epidotgattung, deren 
Doppelbrechung die normale um das Doppelte übersteigt. In den win
zigen Querschnitten können die Spaltrisse nach (001) meist beobachtet 
werden, die Spaltung nach (100) kommt oft nicht zum Vorschein. Die 
Auslöschungsschiefe c — np ist konstant gering (ca. 2°), liegt aber bald 
im stumpfen Winkel 001 — 100, bald in dem spitzen Winkel. Pleochrois
mus kann kaum wahrgenommen werden.

Der braunrote JUotit kommt in dem Gesteine in äußerst geringer 
Menge und in ganz unregelmäßiger Begrenzung vor und wird oft von 
Sphen begleitet.

Auch \la<pwlil und Tlmenil kommen nicht in großer Menge vor, 
obwohl dieselbe jene des Biotit überschreitet und sie im Gesteine gleich
mäßiger verteilt sind. Der Ilmenit gabelt sich oft und zwischen den 
einzelnen Tafeln erscheint eine serpentinartige Substanz; ferner ver
wachst der Ilmenit mit Sphen.

Ihinitilil tritt spärlich als Umrandung von Magnetit und in win
zigen Schuppen auch selbständig auf.
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Der Sphen bildet einen gleichfalls spärlichen und in winzigen 
Körnern erscheinenden, obwohl ziemlich konstant verteilten Gemengteil 
des Gesteins. Er kommt in 0 ’14 mm langen, rhomboederartigen Körn
chen, oder Zweihälftler vor, die eine dunkler grüne Färbung als der 
Epidot besitzen. Ein sehr seltener, dem Sphen gegenüber heller ge
färbter und in winzigen Bruchstücken auftretender Gemengteil ist noch 
der Zirkon.

Der Apatit spielt gleichfalls eine untergeordnete Rolle.
Ein dem beschriebenen Amphibolit ähnliches, jedoch bedeutend 

hellere und epidotreichere grüne Lagen aufweisendes Gestein beobach
tete ich auf dem Sattel, der von der elektrischen Anlage zur Talsperre 
des Riskatales hinüberführt. In diesem Gesteine kommt aber bereits 
körniger — und nicht Spalten ausfüllender — Kalzit vor, Amphibol 
ist in geringerer Menge zugegen, neben ihm tritt auch Diopsid auf, die 
Feldspate finden sich in deutlich blastischer, xenomorpher Ausbildung.

Von den drei eingehend untersuchten kristallinischen Schieferarten 
besitzt also dieses Gestein den ausgesprochensten sedimentären Cha
rakter, welche Genesis auch durch die Verhältnisse des Auftretens außer 
Zweifel gesetzt wird. Wir müssen darin ein derartiges, raschen Stoff
wechsel aufweisendes sedimentäres Gebilde erblicken, bei dessen nach
träglich erfolgter Umkristallisation auch die mächtige Injektionsmasse 
des Steinbruches wesentlich mitgewirkt hat. Das Auftreten von Mikroklin 
ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Produkt dieser Wirkung.

Im Zusammenhange damit soll bemerkt werden, daß sich in dem 
unteren Abschnitte der Hideg-Szamos auch rein eruptive Amphibolite 
vorfinden. Der bei der Gemeinde Hidegszamos auftretende Amphibolit 
trägt schon in seiner äußeren Erscheinungsform die Charaktere eines 
mächtigeren Eruptivstockes an sich. Der eingehende Nachweis davon 
fällt aber bereits außer den Rahmen meiner gegenwärtigen Aufgabe.

Ergebnisse.

Aus dem obigen geht hervor, daß die kristallinischen Schiefer des 
Hideg-Szamostales weit mannigfaltiger ausgebildet sind als bisher be
kannt war, daß der Albitgneis ein wichtiges Glied derselben bildet und 
hier durch interessante Arten vertreten ist und daß in der wechsel- 
reichen Schichtenfolge dabei auch Biotitmikroklingneise, Pegmatite und 
Klinozoixitamphibolite auftreten. Die Bildung eines Teiles dieser Gesteine 
ist auf ein mit dem zentralen Granitmassiv übereinstimmendes Magma 
zurückzuführen.

Die Bildung der kristallinischen Schiefer des Gyaluer Hochgebirges 
muß in der Weise aufgefaßt werden, daß dieselben ursprünglich ge-
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wohnliche Sedimente waren, in welche im Zusammenhange mit der 
Intrusion des großen Granitmassivs eine genetisch mit dem Granit 
übereinstimmende Injektion erfolgt war. Die nachträgliche Umkristalli
sierung der ursprünglichen Sedimente ist wesentlich ein Resultat der 
Injektion und der damit verknüpften Prozesse. Es können hier nicht 
die Gründe erörtert werden, die es als wahrscheinlich erscheinen lassen, 
daß diese Granitintrusion ein Glied des gegen Ende des paläozoischen 
Zeitalters erfolgten mächtigen Eruptionszyklus bildet. Die Eruption der 
meist eine dazitische Zusammensetzung besitzenden Eruptivgänge, welche 
nach der zitierten Karte der kgl. ungar. Geologischen Anstalt so zahl
reich die kristallinischen Schiefer durchsetzen, ist bedeutend später 
erfolgt. Keinesfalls kann ich aber das Eruptionsalter als obermediterran 
betrachten, da diese Gesteine, sowie auch die Eruptionen des Vlegyásza- 
zuges mit den Tuffgesteinen des Beckens der siebenbürgischen Landes
teile in keinem Zusammenhange stehen, denn weder der bei Gyalu, 
noch der bei Sztolna auftretende mächtige Eruptivgang, noch die bei 
Gverővásárhely befindliche Eruption läßt an der Grenze des unteren 
bunten Tones Kontaktwirkungen erkennen, die Tonschichten scheinen 
sich vielmehr auf die abradierte Oberfläche derselben abgelagert zu 
haben. Es ist viel wahrscheinlicher, daß diese Gesteine samt den Ge
steinen der Vlegyásza die Produkte eines Eruptionszyklus sind, dessen 
Eruptionen in der oberen Kreide begonnen und sich vielleicht auch 
noch zu Beginn des Tertiärs fortgesetzt haben.

*

Freilich ist es fast unmöglich, die oft launenhaften, geringe Dimen
sionen besitzenden Varietäten der kristallinischen Schiefer auf der geolo
gischen Karte zu verzeichnen, die Kartierung der bedeutenderen Ein
lagerungen und die genauere Bestimmung der Gesteinsgattung bildet 
jedoch eine unerläßliche Aufgabe des kartierenden Geologen, insbeson
dere heute, da wir sehen, daß durch eingehende Studien der kristalli
nischen Schiefer jener dichte Nebel, der lioch vor gar nicht allzu langer 
Zeit als undurchdringlicher Schleierdas sogenannte «Grundgebirge» ver
hüllte, in Auflösung begriffen ist.



BEITRÄGE ZIJR K RISTALLOGRAPH ISCHEN KENNTNIS DER 
UNGARISCHEN PYRITE.

Von Dr. A u r e l  L i f f a . 1

(Mit Tafel V und VI.)

1. Pyrit aus der U m gebung von lvazanesd.

Anläßlich der geologischen Beichsaufnahme im Jahre 1903 be
suchte mein Kollege Herr Geolog Dr. K a r l  v . P a p p  die schon seit langer 
Zeit infolge ihrer Pyritvorkommen bekannte Gegend von Kazanesd, wo 
sich ihm Gelegenheit bot einige Pyritstufen zu sammeln. Durch seine 
Freundlichkeit gelangte ich in den Besitz des Materiales, welches 
ich der kristallographischen Untersuchung deshalb für wert hielt, weil 
sich dasselbe einerseits als hierzu geeignet erwies, anderseits aber bisher 
in kristallographischer Beziehung noch überhaupt nicht bearbeitet wurde. 
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen seien im folgenden zusammen
gefaßt.

Bevor muß jedoch noch vorausgeschickt werden, daß der Pyrit 
der Umgebung von Kazanesd zuerst von S tu r ~  untersucht wurde, der 
aber nur das geologische Vorkommen, die Verbreitung desselben, sowie 
die in Gesellschaft desselben vorkommenden Erze in Betracht gezogen 
hat. Mit der Gewinnung des Schwefelkieses begann man sich erst in 
neuerer Zeit eingehender zu befassen, als nämlich derselbe durch den 
Aufschwung der heimischen chemischen Industrie zu einem gesuchten 
Erze wurde. Dem ist es zuzuschreiben, daß man dem hiesigen Vor
kommen mit größerem Interesse und besonderer Aufmerksamkeit nach
forschte. Diese Forschungen11 stellten fest, daß derselbe in Gestalt aus
gedehnter Nester und Stöcke im Diabas und ( J u a r z j H j r j i h y r ,  sowohl bei 
der Gemeinde K a z a n e s d ,  als auch in deren Umgebung, bei den Ort-

1 Vorgetragen in der Fachsit/.ung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
am 5. Dezember 1906.

® D. S t u r : Die geologische Beschaffenheit der Herrschaft Halmágy im Kom. 
Zaránd in Ungarn p. 497 (Jahresk d. k. k. Geol. Reichsanst. 1868. Bd. XVIII. 
Heft 4.)

3 Dr. K. v. P a p p  : Die Umgebung v o n  Alváca u. Kazanesd im Komitat 
Hunyad. (Jahresber. der kgl. ungar. Geolog. Anstalt f. 1903; p. 70—104.)

A. L a c k n e r : Die Schwefelkiesgrube in Kazanesd, Komitat Hunyad. (Föld
tani Közlöny Bd. XXXIV, p. 469—488.)
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schäften C s u n g á n y ,  A l m á s é i ,  A l m á s s z e l i s t y e  u. s. w. vor
zufinden ist.

Die den Gegenstand der Untersuchung bildenden Kristalle stammen 
von den beiden ersterwähnten Fundorten, von welchen ich insgesamt 
12 Stücke gemessen habe, und zwar drei von Csungány und neun von 
Almáséi.

1. Der Pyrit von Csungány bildet eine graulichgelbe grobe Erz
masse, in welcher die Kristalle nur in größeren oder kleineren Drusen, 
und zwar oft sehr schön entwickelt V o r k o m m e n . Der größte Teil der 
freigemachten Kristalle ist sehr zerbrechlich, in Verwitterung begriffen, 
weshalb sie bei der Untersuchung eine besondere Vorsicht in der Hand
habung beanspruchten. Doch kamen hie und da auch vollkommen wohl
erhaltene Kristalle einschließende Drusen vor, welche bei gründlicherer 
Untersuchung mit einem gitterförmigen oder netzartigen Gewebe von zar
ten nadelförmigen Quarzkriställchen durchzogen erscheinen. Wahrschein
lich ist dies die Ursache, daß die darin sitzenden Kristalle im Gegen
satz zu den übrigen härter und unverletzt sind, da die Kieselsäue samt 
einem Teil der Umgebung der Drusen auch diese infiltriert hat. Dies 
wird auch durch die unten angeführte chemische Zusammensetzung der 
Kristalle bestätigt.

Die diesem Fundorte entstammenden Kristalle sind im allgemeinen 
klein, ihr Durchmesser schwankt zwischen 0 ‘2—0*4cm; sie sind sehr 
glänzend, jedoch arm an Formen. Es konnten an ihnen zwei Typen 
unterschieden werden, nämlich ein hexaedrischer und ein pentagondode- 
kaedrischer Typus.

Die Kristalle von hexaedrischem Habitus sind in dem untersuchten 
Materiale am häufigsten und entweder nur einfach Hexaeder oder 
Kombinationen desselben mit dem Oktaeder oder aber Kombinationen 
des Hexaeders mit dem Pentagondodekaeder. An letzteren wechseln 
die Hexaederflächen n (210} wiederholt mit den Pentagondodekaeder- 
flächen ab und sind demzufolge fein oder ganz grob gerieft. Die 
Kristalle dieses Typus geben infolge des sehr starken Glanzes der Flächen 
der Formen {100} und { l l l }  sehr scharf abgegrenzte Reflexe, so daß' 
ihre Winkel werte — wie aus folgendem ersichtlich — von den berech
neten Werten kaum ab weichen.

(loo). (oio) =  9o°r  
. ( l l l ) r  54°43'22"

Gemessen n

3
4

ni db^ 1 Berechnet
3 0°1' 90° 

— 0°1 V*' 54°44'08"

1 Vgl. Amerkung auf S. 411.
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Eine Ausnahme bilden die erwähnten Kombinationen, welche gerade 
infolge ihrer Biefung eine ganze Reihe der Zeichen reflektierten.

Die Kristalle von pentagoriem Typus sind seltener als die obigen 
und viel größer als jene. Die den Typus bestimmende vorherrschende 
Form ist das als positiv angenommene Pentagondodekaeder 7r {210}, 
dessen charakteristische Kanten durch das Hexaeder oft als ziemlich 
breite Streifen, die trigonalen Ecken jedoch mit kleinen, glänzenden 
Flächen durch das Oktaeder abgestumpft werden.

Die Hexaederflächen sind an sämtlichen Kristallen dieses Typus 
parallel den regelmäßigen Kanten des 7r {210} fein gerieft, demzufolge 
sie eine ganze Reihe der Reflexe lieferten. Die Flächen des Pentagondo
dekaeders Tr {210} reflektierten gegenüber den früheren — obzwar eine 
oder die andere matt ist — sehr gut und ebenso auch jene des Oktaeders.

Die an den Kristallen von Csungány beobachteten Formen sind 
demnach folgende :

(( =  {lOL)}, o =  { l l l }  und e =  7r{210}

Bezüglich der chemischen Zusammensetzung des Pyrits von Csun
gány muß bemerkt werden, daß Herr kgl. ung. Chemiker Dr. K o lo m a n  

E m s z t  so freundlich war denselben zu analysieren, aus welcher Analyse 
hervorgeht, daß derselbe außer den gewohnten Bestandteilen auch Spuren 
von Arsen und Nickel, Kieselsäure aber in meßbarer Menge enthält. 
Demnach ist die Zusammensetzung desselben auf 100 Gewichtsteile be
rechnet folgende:

Fe =  45*36 _______  äquival. =  0*08101 =  1
As =  Spuren 
Ni =  0*05
S  =51*61 .................  äquival. =  0*1609 =  2

Kieselsäure =  2*84 
99*86

Wie hieraus ersichtlich, stimmt die Zusammensetzung desselben 
vollkommen mit jener der normalen Pyrite, d. i. Fen <S2 überein.

2. Der Pyrit von Almáséi ist lebhaft gelb ; die zu Messungen 
geeigneten Kristalle kommen in Quarzit eingesprengt vor, mit welchem 
sie zusammen nicht selten Gänge von 1— 2 m Mächtigkeit bilden. —  
Die Größe der Kristalle ist schwankend, da einzelne kaum 0*1— 0*2 cm, 
andere hingegen bis über 1 *0 cm erreichen. Die kleinen sind sehr glänzend, 
während bei den größeren die eine oder die andere Fläche matt er
scheint.

Földtani Közlöny. XXXVIII. köt. 1908• 2 8
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Aii den untersuchten Kristallen, die als formenarm bezeichnet 
werden können, wurden folgende Formen beobachtet:

Num
mer

Buch
stabe Goldsclimidt Miller Naumann

1.

2.

a

e

oo 0  

2oo

{100}

*{210}

ooOoo
oo 0  2

+  - - 2 —

3. 0 1 {111} 0  \
4. n 2 {211} 2 0 2

5.

6. ★

5/3 

8/3 2

{533}

7r{863}

5/3 0  5/3

+ [* / s r /3]

7. ★ 9/7 ty? tt{987}

8. ★ “ /« 7/6 «{11.7.6} + [ U/T ’]

Die Gesamtzahl der Formen ist demnach acht, von denen die 
mit * bezeichneten für den Pyrit neu sind; außer diesen gibt es noch 
1—2 Formen, die jedoch wegen nur einmaligem Auftreten und den 
infolge ihrer geringen Größe schlechten Reflexen nicht unter die sicher 
ermittelten Formen gestellt werden können.

Diese Kristalle können in bezug auf die Entwicklung ihrer Formen 
in vier Typen eingeteilt werden.

Den ersten Typus stellen Formen von hexaedrischem Habitus dar, 
welche teils nur Hexaeder, teils aber Kombinationen dieses mit dem 
Oktaeder, dem Deltoidikositetraeder {211}, sowie dem als positiv an
genommenen Pentagondodekaeder 7t{210} sind. Den größten Teil des 
untersuchten Materials bilden die Kristalle dieses Typus. Charakteristisch 
ist für sie, daß die Flächen des an den Kombinationen überwiegend 
entwickelten Hexaeders gewöhnlich parallel den regelmäßigen Kanten 
des n (210} fein gerieft sind, was mit freiem Auge kaum, sondern nur 
durch das Fernrohr des Goniometers sichtbar wird. Dem gegenüber sind 
die Oktaederflächen immer sehr glänzend. An ihrer Oberfläche werden 
infolge abwechselnder Wiederholung der Flächen {211} entstandene Drei
ecke oder seltener mit den Flächen des {211} parallele feine Streifen 
sichtbar, durch welche die Orientierung der Kristalle oft sehr erleich
tert wird.

Kristalle von hexaedrischem Typus wurden insgesamt drei ge
messen, deren Form in Fig. 1 dargestellt ist. Die an diesen beobachteten 
Formen sind, nach ihrer Größe gruppiert, folgende:

1 Vgl. die Ilubrik «Anmerkungen» auf S. 416.
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a o n e * *

{100}, {111}, {211}, n {210} n {863}, «• ' 11. 7 . 6}.

Als am besten reflektierende Formen zeichnen sich hiervon das 
Oktaeder, das Deltoidikositetraeder {211} und schließlich das als po
sitiv angenommene Pentagondodekaeder n {210} aus, was auch daraus 
erhellt, daß die gemessenen Winkelwerte einzelner nur in den Sekunden 
von den berechneten abweichen. So z. B . :

Gemessen: -J-rf Berechnet:

( l l l ) . ( T l l )  =  70°31'15" 0°% ' 70'31'44"

Minder gut sind die Reflexe der Hexaederflächen, dessen Ursache in 
der feinen, dichten Riefung derselben zu suchen ist.

An einem der Kristalle von hexaedrischem Habitus wurden die beiden 
letzten der eben angeführten Formen, d. i. die positiven Dyakisdode- 
kaeder n {863} und ít {11.  7 .  6} beobachtet, die in Gestalt schmaler, doch 
genügend gut reflektierender Flächen entwickelt sind. Beide Formen waren 
in je zwei Zonen zu messen, und zwar

die eine in den Zonen [010.120] und [121.102]  
die andere in den Zonen [102.  121] und [112.211]

demzufolge ergab sich ihr Index unmittelbar aus den Zonenverhältnissen 
welcher also

7t{863) und
Tr { 1 1 . 7 . 6 }  entspricht.

Beide Formen erwiesen sich für den Pyrit als neu.
Für diese Formen erhielt ich folgende Winkelwerte:

Gemessen: Berechnet:

(386). (010) =  390361/V ca. 30°58'50"
. (102) =  50°14' 50ol'10"

Die größere* Abweichung in diesen Winkelwerten kann auf die aus 
der sehr dichten Riefung der Hexaederflächen folgenden schlechten 
Reflexion, sowie auf die geringe Intensität der von den kleinen Flächen 
der neuen Form reflektierten Strahlen zurückgeführt werden. Wenn 
aber die niedrigen Achsenschnitte und vor allem die Lage derselben in  
den beiden Zonen in Betracht gezogen wird, so kann .die Form trotz 
der minder befriedigenden Übereinstimmung der Winkelwerte als sicher 
bestimmt betrachtet werden.

Die auf den zweikreisigen Goniometer bezogenen Positionswinkel 
und anderweitige Hilfswerte sind folgende:

28*
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•*3

s  1 & s M
il

le
r 

I

</> »Jo 's n
X

i x : y ) y
d =  

t gQ

% 3/t 368
!

26°33'54"j
j

39°58'51" 20°33'22" 36°5i'12" 16°41'57" 35°04'42" 0-3750 0-7500 0-8385

V* *h ' 386 20°33'22" 54°55'18" 26°33'54" SS o ô 1 00 16°41'57" 50°01'09" 0-5000 1-3333 1-4240

2 Vs 1 683 36°52'12" 73°18'03" 63°26'06" 69°26'38" 35°04'42"|

1

50°01'09" 2*0000 2-6666 3*3333

Eine dem Dyakisdodekaeder j r { l l . 7 . 6 }  sehr nahestehende Form, 
d. i. 7 r { l l . 7 . 5 . }  wurde von M a u r it z 1 an Pyriten von Porkura beobach
tet, welch letztere folgende Winkelwerte aufweist:

Gemessen: Berechnet:

( 1 1 . 7 . 5 ) .  (100) =  38° 04' 38° 1 Vs' hingegen 
(11. 7.  6). ( 100 ) =  — 3 8 °1 2 8A'

Ein Unterschied besteht ferner auch in der Entwicklung der 
Formen, da, während das Dyakisdodekaeder 7 r { l l . 7 . 5 . }  nach M a u r i t z ’ 

Beobachtungen an einigen Kristallen des Pyrits von Porkura durch 
mehrere glänzende Flächen vertreten, tt { l 1. 7 . 6} unter den untersuchten 
Kristallen nur an diesem einen Individuum in Gestalt eines einzigen 
glänzenden Streifens entwickelt war.

Bezüglich der Winkelwerte erhielt ich folgende Daten:

Gemessen : Berechnet:

( 1 1 . 7 . 6 ) .  (102) =  25° 22' 25° 21' 48"
.(121) =  31° 07a' 31° 25'33"

Die auf den zweikreisigen Goniometer bezogenen Positionswinkel 
und anderweitige Hilfswerte sind folgende:

G
ol

d-
sc

hm
id

t

M
il

le
r

'/>
%
ío »Jo s

X

( x : y ) y d=
tg(>

« /n 7/ii 6 .7 .1) 40°36'05" 39°58'04" 28°36'38" 32°28'16" 24°42'39" 29°11'25" 0-5454 0-6363 0-8381

r' h nn  6 . 1 Í . 7 48°36'3h" I 68°48'3t" 40°36'05" 57°31'4i" 24°42'39" 50°01'58" 0-8571 1-5714 1-7899

’/fi»/« 7 .11 .6

i
32°28'16" 65°17'21" 49°i3'55" 61°23'22" 29°11'25" 50°01'58" 11666 1-8333 2*1731

Der zweite Typus besteht aus Kristallen von oktaedrischem Habitus 
I Fig. 4 ,) ,  welche in dem untersuchten Materiale ebenfalls sehr häufig 
sind; an Flächen sind dieselben — ihren nicht ganz 0\l cm betragen
den Durchmesser in Betracht gezogen — im Verhältnis zu den vorigen

* B é l a  M a u r it z  : Neuere Beiträge zur Kenntnis des  Pyrit von Porkura. (Zeit
schrift für K rvst .  u. Mineral. 1904. B d. XXXIX. p. 357—3G5.)
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Winkel Gemessen
Kristall

i d * Berechnet
fci n r 3 CO

(100): (010) = 90°00'06" 13 20j 21 0° 1V*' 90°00'00"

: ( 110) = 45°0 /15" 3 8 3 0°2 ' 45°------

: (120) = 63°26'45" 2 2 4 0 01/*' 63°26'0:>"

:(210) = 26°33'20" 12 18 41

oO

2ß°33'54"

:(1U) = 54°44'15" 13 22 56 0° 1 ' 54°44'08"

:(211) = 35°16'21" 13 11 63 0°8/*' 35°15'51"

(111) :(211) = 19°27'53" 14 12 66 o ° r 19°28'17"

: (Hl) — 70C31'20" 12 15 18 0° 1 ®/4' 70°31'44"

: i l l l )  = 109°27'50" 10 12 13 0O3A' 109°28'16"

: (221) = 15°46'33" 5 10 8 0°2 ' 15°47'36"

: (533j = 14°23'30" 1 1 — .— 14°25'14"

: (544) = 6° 12'— 1 1 2 — 6°12'31"

: (321) = 22° 11' 10" 3 3 4 0°lVa' 22°12'28"

: (532) = 20°27'30" 2 2 — o ° \v 20°30'50"

(321):(210)= 17°1' 40" 4 3 5 0O1/2' 17°01'26"

: (100) = 36°41'30" 2 1 1 — 36°41'57"

: (211) = 10°52'40" 2 3 1 0°>/*' 10°56'36"

(532): (210) = 19°24'37" 2 4 1 O o

*
2 19°25'05"

(532): (211) = 6°35'30" 2 1 2 — 6°35'12"

: ( 111) = 20°28'— 2 2 —

oO

20°30'50"

: (321) = 4°20'— 2 1 2 — 4°18'24"

(221): (001) = 70°31'51" 3 7 4

oO

70°31'44"

(445): (001) = 49°13'30" 1 1 — — 48°31'37"

: (021) -- 39°33'15" 1 2 — 0O1/*' 39°38'28"

:(2l l)  = 60°56'30" 1 2 — 0°0 ' 60°52'42"

(15.8.8): (100) = 37°03'— 1 1 — — 37°01'30"

:(211) = 1°45'— 1 1 — — 1°45'39"

: (H l) = 17°38'30" 1 1 — — 17°42'38"

: (001) = — — — — — 64°47'58"

:(221) = Iß°i7'30" 1 1 — — 16°37'48"

: (210) = 25° 11'— 1 1 — — 25°14'34"

(241): (121) = 11°25'30" 1 1 — — 11°29'15"

: (122) = 29°10'— 1 1 — — 29°12'21"

: (001) = 77°20'— 1 1 —
II

77°23'44"

1 K  =  Anzahl der Kristalle, an denen die Winkel gemessen wurden.
-  n1 =  Anzahl der Winkel, aus welchen das Mittel berechnet wurde.
a « 2 =  Anzahl der Winkel, welche bei Berechnung des Mittels nicht 

Betracht gezogen wurden.
4 i  rf =  Arithmetisches Mittel der Differenz der Mittelwerte.
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reicher. Die einfachen Oktaeder selbst sind zwar nicht selten, doch sind 
Kombinationen mit dem Hexaeder, dem Deltoidikositetraeder (211} und 
dem als positiv betrachteten Pentagondodekaeder n {210} viel häufiger. 
Charakteristisch ist für sie, daß die Hexaederflächen — welche die tetra- 
gonalen Ecken des Oktaeders nur in Gestalt von kleinen Sechsecken 
abstumpfen — auch bei dieser Kombination immer fein gerieft er
scheinen, und zwar parallel den Kanten des Pentagondodekaeders 
Tr {210]. Die übrigen Formen bestehen ohne Ausnahme aus sehr leb
haft metallglänzenden Flächen und geben gegenüber dem Hexaeder sehr 
scharf abgegrenzte Reflexe.

Von den Kristallen dieses Typus maß ich nur einen, unter dessen 
Formen ich ein von M a u e i t z  an Pyriten von Porkura erst vor kurzem 
beobachtetes Deltoidikositetraeder {533} antraf. Diese Form tritt als 
schmaler Streifen, die zwischen dem Oktaeder und Deltoidikositetraeder 
{211} befindliche Kante abstumpfend, auf. Dieselbe ist ziemlich glänzend 
und reflektiert gut.

Die Positionswinkel und die übrigen entsprechenden Hilfswerte 
dieser Form sind folgende:

G
o

ld
-

B
ch

m
id

t

M
U

le
r

j <r

i

Q Io »Jo

1

.  1
S »J

X
( x : y ) y d  =

3/s J 335 j

lVa 353 !
i 1

45°------

30°57'50"

40°18'56" 

| 62°46'27"

30°57'60" 

45°------

37°57'50''

59°02'10"

27°13'33"

27°J3'33"

87°13'33"

49°41'06"

0’6000| 0-6000 

fooooj 1-6666

0-8185

1-9436

Dieser Typus besteht aus folgenden nach ihrer Größe geordneten 
Formen:

o e a * n

{111}, Tr {210}, {100} {533} {211}

Zum dritten Typus gehören die Kristalle von pentagondodekaed- 
rischem Habitus, welche höchstens um 1— 2 mm größer als die vorigen 
sind. Es sind gleichfalls einfache Kombinationen, an denen außer dem 
den Typus bestimmenden als positiv betrachteten Pentagondodekaeder 
nur noch das Hexaeder, Oktaeder und Deltoidikositetraeder auftreten.

Die Formen kurz charakterisiert, ist zu bemerken, daß das aus
nahmslos stets vorhandene Hexaeder die regelmäßigen Kanten des 
Pentagondodekaeders 7r{210} nur in Form schmaler Streifen abstumpft. 
Seine Flächen sind, wie bisher, auch hier mit freiem Auge kaum wahr
nehmbar parallel den Kanten des n (210} gerieft. Die Oktaederfiächen 
sind abweichend von den vorigen, trotzdem sie klein sind, immer 
sehr glänzend, ebenso auch jene des Deltoidikositetraeders {216}. Sehr
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schön sind letztere auf der diesen Typus darstellenden Fig. 2 verteilt, 
wo sie um die trigonale Ecke gruppiert, mit dem Oktaeder in Schnitt 
kommen. Ähnlich ist die Entwicklung und Lagerung der Formen auf 
einem von G. S t r u e v e r  beschriebenen Pyritkristalle von Piemont und der 
Insel Elba,1 welcher auf Taf. IV, Fig. 27 des unten angeführten Werkes 
abgebildet ist. Der Kristall von Almáséi unterscheidet sich von diesem 
dadurch, daß an letzterem auch das positive Dyakisdodekaeder 7r{42l} 
als schmaler Streifen entwickelt ist, während es an jenem fehlt.

Die pentagondodekaedrischen Kristalle werden demnach von fol
genden, der Größe nach geordneten Formen gebildet:

e o n a

ir{2lu}, {111}, {211}, {100}.

Der letzte Typus der Kristalle dieses Fundortes ist die Mittel
kristallform, die aus der gleichen Entwicklung der Hexaeder- und Oktaeder
flächen entsteht (Fig. 5). Die Kristalle dieses Typus sind im unter
suchten Materiale ziemlich häufig; dieselben sind klein, ihr Durchmesser 
erreicht kaum 1 *5 mm. Sie sind an Flächen nicht reich, die vorhandenen 
jedoch, fast ohne Ausnahme, sehr lebhaft glänzend und gut reflektierend. 
Außer den vorherrschend entwickelten Hexaeder- und Oktaederflächen 
kommen untergeordnet noch v o r : das als positiv betrachtete Pentagon
dodekaeder 7t{210] und das Deltoidikositetraeder {212}.

Außerdem besitzt an einem dieser Kristalle das Oktaeder eine sehr 
nahe liegende Vizinalfläche, die aber eine ziemlich breite, verläßlich 
reflektierende Fläche der Zone [111.210]  bildet. Da sie in keiner an
deren Zone meßbar war, so berechnete ich deren Index aus der tauto- 
zonalen Gleichung, aus welcher sich das positive Dyakisdodekaeder 
7T {987}, also eine für den Pyrit neu Form ergab.

Für diese Form erhielt ich folgende Winkelwerte:

Gemessen : Berechnet:
(798). (111) =  5° 37' 5° 49'40"

. (021) =  33° 267s' 33° 24' 14"

Ihre Positionswinkel und die übrigen Hilfswerte sind im folgenden 
zusammengefaßt:

1 G. S t r u e v e r : Studi sulla mineralogia italiana pirite del Piemonte e dell’ 
Elba. Torino 1869.
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i 1*4252

897 41°38'01'' 59°49'47" 48°48'51'' 52°07'30" 35°03'19" 40°15'10" 11428 1*2857 1*7202

Trotz ihrer ziemlich übereinstimmenden Winkelwerte und ihrer guten 
Reflexe kann diese Form nur mit Vorbehalt unter die sicher bestimm
ten gestellt werden, da ihre Achsenschnitte jenen des Oktaeders schon sehr 
nahe liegen und sie außerdem nur durch eine Fläche vertreten ist.

Übrigens ist es für die Kristalle dieses Habitus charakteristisch, 
daß die Hexaederflächen — welche an jeden der bisher besprochenen 
Typen in größerem oder kleinerem Maße parallel den regelmäßigen 
Kanten des tt{210} gerieft sind — hier so fein gerieft erscheinen, daß 
dies mit freiem Auge gar nicht sichtbar ist. Auch hier erwiesen sich das 
Oktaeder und das Deltoidikositetraeder {211} als die am besten reflektie
renden Formen. Doch ist ihre Entwicklung nach Individuen verschieden, 
insofern {211} an einem Kristall nur in Gestalt sehr schmaler Streifen 
vorhanden ist. während seine Entwicklung an einem anderen Kristalle 
auch jene des Oktaeders übertrifft. Eine ähnliche Schwankung in der 
Größe ist auch bei dem Pentagondodekaeder 7r {210} z u  beobachten, 
welches an einem Exemplare ganz untergeordnet, an einem anderen hin
gegen in gleichem Maße mit dem Hexaeder und Oktaeder auftritt.

Die Kristalle dieses Typus werden von folgenden, der Größe nach 
geordneten Formen gebildet:

a  o n  e *

{100}, {111], {211), TT {210} und {987}

An dem von diesem Fundorte stammenden Materiale beobachtete 
ich außer den angeführten Kristallen auch noch ein sehr lehrreiches 
Beispiel der meroedrischen Entwicklung der Formen. Der Kristall, an 
welchem die Meroedrie beobachtet werden kann, ist klein; seine Dimen
sionen betragen in radialer Richtung kaum 1 mm. Auf den ersten Blick 
erscheint er als die Kombination einer ditetragonalen Pyramide mit 
einer stumpferen und einer spitzigeren Pyramide erster Ordnung (Vgl. 
Fig. N), deren in der Mittelebene gelegene tetragonale Ecken durch 
e i n e  Pyramide zweiter Ordnung abgestumpft werden. Die derartige Ver
minderung der Symmetrie wird durch die gleichmäßige Verlängerung 
der Flächen und Kanten des Deltoidikositetraeder« {211} in der Richtung 
der vertikalen Achse verursacht.
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Diese verlängerten Flächenpaare des Deltoidikositetraeders werden 
am Ende der vertikalen Achse von dem als die spitzigere tetragonale 
Pyramide erster Ordnung erscheinenden Oktaeder und dem als eine 
stumpfere tetragonale Pyramide erster Ordnung erscheinenden Deltoid- 
ikositetraeder abgestumpft.

Eine ähnliche, jedoch noch größere Verminderung der Symmetrie 
beobachtete M e l c z e r  an dem Pyrit vom Monzoniberge,1 dessen Kristalle 
infolge der gleichmäßigen Verlängerung der Flächen des Pentagon
dodekaeders 7r {210} einen ganz rhombischen Habitus annahmen.

Das Deltoidikositetraeder ist dadurch charakterisiert, daß seine in 
der Richtung der Vertikalachse verlängerten Flächen parallel den Oktaeder
kanten fein gerieft, während seine mit den Oktaederflächen in gleichem 
Maße entwickelten und zu einem gleichseitigen Dreieck verkleinerten 
Flächen sehr glänzend sind. An einer oder der anderen Fläche des 
Oktaeders kommen Skulpturen in der Gestalt den Kanten des Deltoid
ikositetraeders paralleler gleichseitiger Dreiecke vor, welche jedoch so 
fein sind, daß die Flächen trotzdem sehr scharf abgegrenzt reflektieren.

Sämtliche, der Größe nach gruppierten Formen sin d :

n o a

{211}, {111} und (100).

2 . Pyrit von Porkura.

Mein hochgeehrter Freund, Herr Univ.-Prof. Dr. I .  L o r e n t h e y  

sammelte vor Jahren bei Porkura in Gesellschaft des Entdeckers dieses 
Fundortes, weil. Dr. G e o r g  P r im ic s ,  Pyritkristalle, welche er mir zwecks 
kristallographischer Untersuchung schon vor längerem freundlichst über
lassen hat. Obzwar dieser Fundort in der Literatur keineswegs unbekannt 
ist — insofern derselbe schon von Dr. A l e x a n d e r  S c h m i d t , 2 Dr. V. G o l d 

s c h m i d t  und P h i l i p p , sowie neuerlich von B é l a  v . M a u r i t z 4 beschrieben 
wurde — erwies sich die Untersuchung doch nicht als fruchtlos. Es 
fanden sich nämlich an den im übrigen mäßig formenreichen Kristallen 
einige Formen, die nicht nur für Porkura, sondern für den Pyrit über
haupt neu sind. Die erhaltenen Resultate sollen im folgenden kurz zu- 
.sammengefaßt werden.

1 G. M e l c z e r : Pyrit von Monzoni. (Földtani Közlöny 1902. p. 261—264.)
2 A. S c h m id t  : Pyrit aus der Umgeb. v. Porkura, Hunyader Komitat, Ungarn. 

(Zeitschr. f. Krystallogr. etc. Bd. XIX. 1891. p. 58-62.)
:í V. G o l d sc h m id t  und H. P h i l i p p : Pyrit v. Csetrás. (Zeitschr. f. Kryst. 

Bd. XXXVI. 1902. p. 386-7.)
4 B. M a u r it z  : Neuere Beiträge zur Kenntnis d. Pyrit v. Porkura. (Zeitschr. 

f. Kryst. etc. Bd. XXXIX. 1904. p. 357-365.)
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In dem mir zur Verfügung gestellten Materiale, das größtenteils 
nur aus Kristallfragmenten besteht, fand ich fünf zum Messen geeignete 
Kristalle. Hiervon waren vier vollständig oder wenigstens zum größten 
Teil entwickelt, während ein Stück höchstens den vierten Teil des 
Kristalls darstellt. Bezüglich der Größe sind sie ziemlich gleich, insofern 
ihr Durchmesser nur zwischen 0 3 —0'5 cm schwankt.

An diesem untersuchten Materiale konnten folgende Formen fest
gestellt werden:

Num
mer

Buch
stabe

Gold
schmidt Miller Naumann Anmerkung

1. a oo 0 {100} ooOoo

2. d oo {110} oo 0

3. e 2oo «{210}
oo 0  2 

+  2

4. oo2 7i{120}
oo 0  2 

2

i ^ oo7/* 7r{470}
ooü ~'i

?0. 1
2

6. ★ oo4 71(140}
oo 0  4 

2

7. 0 1 {111} 0 Goldschmidt bezeichnet diese Form mit p .1

8. ★ 5A {544} 5A 0  5/i

9. ★ 15/8 {15.8.8} 15/8 0  15/8

10. n 2 {211} 2 0 2 « « « « « (/

11. P 22 {221} 2 0 « « ff « «

12. 2 5/a -72 7t{532} r5/ä 0  5/3-j
L 2 J

« « « « « Q

13. s 32 7t{321}
[30s % ]

« « « « ff X

14. t 42 7t(421} -k T ]
Goldschmidt und Schmidt 2 bezeichnen 

diese Form mit xp.

15. ti 24 7r(241}
r4 0  2-|
L 2 J

Demnach ist die Gesamtzahl der beobachteten Formen 15, von 
denen die mit * bezeichneten für den Pyrit neu sind, während die mit 
Fragezeichen versehene Form unsicher ist.

1 Dr. V. ( J o l d s c h m i d t  : Krystallogr. Winkeltabellen. Berlin 1897. p. 277.
- Dr. A. S c h m id t  1. c.
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Die aufgezählten Kristalle, die ohne Ausnahme nur einfache Kom
binationen sind, können in drei Typen eingeteilt werden, je nachdem 
als herrschende Form die Flächen des Hexaeders {lOO}, Oktaeders 
{111} oder des Pentagondodekaeders 7r{210} auftreten.

Typus I ist infolge der gleichen Entwicklung der Hexaeder- und 
Oktaederflächen eine Mittelkristallform, welche in meinem Materiale 
durch einen einzigen Krystall vertreten w ar. Dieser Kristall (Taf. V, Fig. 3 
und Taf. VI, Fig. 7) ist mit Ausnahme von ein-zwei Flächen fast ganz 
entwickelt und infolge seiner geringen, im Durchmesser 0*3 cm betragen
den Dimension von fast ganz kugeligem Baue. Die Form wird —  
abgesehen von den den Habitus bestimmenden Oktaeder- und Hexaeder
flächen — von folgenden, der Größe nach geordneten Formen gebildet:

e n p et s d tt

Der größte Teil der angeführten Formen ist sehr glänzend und 
deshalb fast ohne Ausnahme vorzüglich reflektierend. Besonders hervor
zuheben sind darunter die Oktaederflächen und jene des Deltoidikosi- 
tetraeders (211}, deren Spiegelungsfläche die glatteste und glänzendste 
aller Formen ist. Die Größe der Flächen des {211} ist zwar im Ver
hältnis zu jenen des Oktaeders viel geringer, da sie die Oktaederflächen 
oft nur als ganz schmale Streifen umsäumen, ihr Glanz ist jedoch trotz
dem so intensiv, daß sie immer scharf abgegrenzt reflektierten. Einen 
sehr intensiven Glanz besitzen auch die fast vollzählig vorhandenen 
Flächen des Triakisoktaeders (221}, während das Bhombdodekaeder, das 
insgesamt nur von sechs Flächen vertreten ist und die Kanten des 
Oktaeders, bezw. der beiden Pentagondodekaeder bloß in der Form 
schmaler Streifen abstumpft, nur trübe verzogene Reflexe beobach
ten ließ.

Auf das Pentagondodekaeder übergehend muß bemerkt werden, 
daß als vorherrschende Form das als positiv betrachtete 7t{210} ent
wickelt ist, welches -— wie im allgemeinen, so auch an den Kristallen 
dieses Fundortes — eine nie fehlende Form ist. Seine Flächen sind 
ohne Ausnahme sehr glänzend und ergaben daher sehr scharf abge
grenzte Reflexe.

Von negativen Formen sind das negative Pentagondodekaeder 
7r (120} und das negative Dyakisdodekaeder 7r (241} vorhanden.

Das Pentagondodekaeder tt( 120} wird durch zwei sehr gut ent
wickelte Flächen vertreten, doch sind beide fahl und ist ihr Reflex 
daher kaum wahrnehmbar. Diese Eigenschaft dieser Form wird auch
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von A. Schmidt,1 Goldschmidt und Philipp,2 sowie von v. Maubitz3 
erwähnt, was sich in diesem Falle dadurch erklärt, daß die Kalzite, in 
die der Pyrit eingewachsen ist, mit diluierter Salzsäure gelöst wurden. 
Zűr Bestimmung des 7r{l20} wurden die gut meßbaren Winkelwerte 
eines anderen Kristalls benutzt.

Das negative Dyakisdodekaeder tritt mit zwei schmalen und gleich
falls schwach reflektierenden Flächen, ganz symmetrisch im rechten 
und linken Oktant gelegen, auf. Diese Form wrar in zwei Zonen meßbar, 
nämlich in den Zonen [010. 211] und [121 .001],  demzufolge ihr Index 
unmittelbar aus den Zonenverhältnissen zu ermitteln war.

Für diese Form erhielt ich folgende Winkelwerte:

Gemessen: Berechnet:

(241). (121) = 1 1 °  25 VV 11° 29'25"
(241). (221) =  18° — 18° 59'02"
(241). (010) =  30° 22' 29° 12'21"

Die bei den beiden letzteren Winkelangaben zwischen den ge
messenen und berechneten Werten vorhandene größere Abweichung ist 
auf die geringe Intensität des von den fahlen Flächen reflektierten 
Lichtes zurückzuführen, wras übrigens in diesem Falle für die sichere 
Bestimmung der Form von keiner größeren Wichtigkeit ist, da diese 
durch die Lage in den beiden Zonen gänzlich gesichert erscheint.

Die diesem Dyakisdodekaeder entsprechende positive Form n {421} 
ist an den Pyriten — besonders an den von Piemont und der Insel 
Elba stammenden — sehr häufig, wie die aus G. S t r u e v e r s  4 Werk her
vorgeht. Doch ist dieselbe auch an den heimischen Pyriten nicht selten, 
so an jenem von Porkura, wo sie zuerst von A. S c h m i d t 5 und dann 
von B. v. M a u r i t z 0 beobachtet wurde, ferner an jenem von Kotterbach, 
wo sie von K a r l  Z im á n y i  7 gefunden wurde. Neuerlich wurde sie von 
E. H. K r a u s  und J. D. S c o t t 8 auch an amerikanischen (Franklin Fur- 
nace, N. J.) Pyriten beschrieben. Die negative Form tx =  7: {241} ist 
jedoch bisher nicht nur an dem Pyrit von Porkura, sondern am Pyrit 
überhaupt unbekannt.

1 S c h m i d t  1. c.

-  G o l d s c h m i d t  u . P h i l i p p  1. c. p .  38 6 .

:t M a u r i t z  1. c. p. 359 -  300.
4 S t r u e v e r , Studi s. mineral, ital. pirite d. Piem. e d. Elba, Torino 1809.
"  A. S c h m i d t  1. c .

0 B .  M a u r i t z  1. c .

7 K. Z i m á n y i , Üb. d. Pyrit v. Kotterbach im Komitate Szepes. (Zeitschr. f. 

Kryst. u. Min. 1904. Bd. 39, p. 125—141).
8 K. H. K r a u s  u. J. D. S c o t t , Üb. interessante amerikanische Pyritkristalle. 

(Zeitschr. f. Kryst. 11. Min. Bd. 44, 1907, p. 144 — 153.)
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V. G o l d s c h m id t  1 faßt die für den zweikreisigen Goniometer ange
wandten Positionswinkel und anderweitige Hilfsweite des Holoeders 
dieser Form im folgenden zusammen:
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241 26°33'54" 77°23'44" 63°26'06" 75°57'50" 25°52'36" 60°47'39" 2-0000 4-0000 4-472)

Schließlich kommt an diesem Kristalle noch das als positiv be
trachtete Dyakisdodekaeder n (321) vor, welches, nur durch eine kleine, 
jedoch glänzende Fläche vertreten, die Kante zwischen {021} und { l l l }  
abstumpft.

Die Form dieses Kristalls, welcher in Fig. 3 der beobachteten 
Größe der Flächen entsprechend idealisiert dargestellt erscheint, erinnert 
lebhaft an den von V . G o l d s c h m id t  beschriebenen Pyritkristall von Por
kura, mit dem Unterschiede, daß dieser noch flächenreicher ist, indem 
auch die Dyakisdodekaeder n {532} und 7r(52l) vorhanden sind, 7r{l20} 
hingegen etwas untergeordneter entwickelt ist. Die anderweitigen Größen
verhältnisse der Formen stimmen übrigens mit jenem fast gänzlich 
überein.

Fig. 7 stellt das Horizontalbild desselben Kristalls dar.
Den II. Typus bilden oktaedrische Kristalle, von denen ich ins

gesamt drei gemessen habe. Bezüglich der Größe weichen sie nicht 
erheblich von dem vorigen ab, indem ihr Durchmesser zwischen 0'3—0*5 
mm schwankt. Diesen Typus bilden folgende, der Größe nach geordnete 
Form en:

o a n e * d s 2  t

Der größte Teil der Flächen des den Habitus bestimmenden Oktaeders 
ist sehr glänzend, mit Ausnahme einiger verzerrt entwickelter Flächen, 
welche mit freiem Auge nicht, sondern nur durch das Fernrohr des 
Goniometers sichtbar werden und parallel den Oktaederkanten fein 
gerieft erscheinen. Eine gröbere Riefung ist an einigen Flächen des 
die Oktaederecken abstumpfenden Hexaeders sichtbar, wo die Riefen 
parallel den regelmäßigen Kanten des Pentagondodekaeders verlaufen 
und seltener mit dieser letzteren Form zu treppenförmig abwechselnden

1 Vgl. V. G o l d s c h m i d t , Kristallogr. Tabellen. Berlin 1897. p .  277.
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Flächen verschmelzen. Am besten reflektieren das Deltoidikositetraeder 
{211} und das Triakisoktaeder {221}, trotzdem sie nur als schmale 
Streifen entwickelt sind.

Von den hemiedrischen Formen zeichnen sich durch intensiv 
reflektierende Flächen das als positiv betrachtete Pentagondodekaeder 
7: (210} und das positive Dyakisdodekaeder 7r{32l} aus, deren jedes 
durch kleine untergeordnete Flächen vertreten ist. Als kleinste, doch 
verläßliche Reflexe liefernde Formen können noch die positiven Diakis- 
dodekaeder 7r{532} und n (421) erwähnt werden.

An einem der Kristalle dieses Typus fand ich in der Zone [111.  211] 
ein dem (211) nahestehendes Deltoidikositetraeder in Gestalt von ziem
lich breiten gut reflektierenden Flächen entwickelt. Da diese Form nur 
in dieser Zone meßbar war, ergab die tautozonale Gleichung mit einem 
Kontrollfehler von 0°0 '32" den Index:

{ 1 5 . 8 . 8 . }

Für diese Form erhielt ich folgende Winkelwerte:

Gemessen: Berechnet:

(15. 8 .  8 . ) *  (111)=  17° 38'30" 17°42'48°
. ( 2 1 1 ) =  1° 4 5 '— 1° 45' 32".

Aus diesem die Positionswinkel und die übrigen entsprechenden 
Hilfswerte berechnet, erhält man folgende Tabelle:
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Bezüglich dieses Typus kann bemerkt werden, daß die Kristalle 
desselben an Fig. 2 der von M auritz beschriebenen Pyrite von Porkura 
erinnern, mit dem Unterschiede, daß der MAURiTZsche viel flächenärmer 

als dieser ist.
I Jei diesem Typus kann der überwiegenden Entwicklung der Oktaeder

flächen halber der in Fig. 6 dargestellte Kristall erwähnt werden, welcher 
sich infolge seines Flächenreichtums schon einer Mittelform nähert. 
Seine G r ö ß e  beträgt ca 0*3 cm. Da er bei seiner geringen Dimension 
verhältnismäßig viel Formen aufweist, erscheint er ganz kugelig.

Der mit Ausnahme einiger Flächen fast vollständig entwickelte 
Kristall wird von folgenden Formen gebildet:
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o e a n 2  d * p ex s

Fast alle der angeführten Formen sind durch gut reflektierende 
Flächen vertreten, von denen als beste das den Habitus des Kristalls 
bestimmende Oktaeder, das als positiv betrachtete Pentagondodekaeder 
;r{210}, das Hexaeder und das Deltoidikositetraeder {211} zu nennen 
sind. Bezüglich des Oktaeders sei erwähnt, daß eine seiner Flächen eine 
im Dreieck konvergierende, den Kanten des (211} parallele Ptiefung auf
weist, die so fein ist, daß sie mit freiem Auge kaum, sondern nur 
durch das Fernrohr des Goniometers sichtbar wird.

Von den mehr untergeordneten Formen reflektierten die Flächen 
des Triakisdodekaeders {221}, sowie des an dem Pyrit zuerst von 
H e l m h a c k e r  1 beobachteten Dyakisdodekaeders 7t { 532} am besten. Letz
teres ist — insofern aus den einschlägigen Werken von A. S c h m i d t , 2 

G o l d s c h m i d t  und P h i l i p p / 1 ferner von M a u r i t z 4 sowie aus den vorlie
genden Beobachtungen geschlossen werden kann —  an den Pyriten von 
Porkura eine sehr häufige Form, ebenso wie auch das Dyakisdodekaeder 
7i(32l},  dessen sehr schmale glänzende Flächen infolge ihrer geringen 
Größe schon viel matter reflektieren.

Außer diesen Formen tritt in zwei Oktanten das Deltoidikositetraeder 
{544} mit zwei ziemlich breiten Flächen auf, welches in den Zonen 
r021 . 211]  und [lT2.  lTl] meßbar war und sein Index demnach un
mittelbar aus den Zonenverhältnissen ermittelt werden konnte.

Angesichts der Lage dieser Flächen in den erwähnten beiden Zonen, 
ihrer niedrigen Achsenschnitte und der befriedigenden Übereinstimmung 
der gemessenen und berechneten Winkelwerte kann diese unzweifelhaft 
zu den sicher bestimmten Formen des Pyrits gezählt werden.

Ihre Winkelwerte sind folgende:

Gemessen: Berechnet:
(544). ( 111 ) =  6° 12' 6° 12'31"

.(211) =  13° 04' 13° 15'46".

Die Positionswinkel und übrigen Hilfswerte dieser Form umfaßt 
die folgende Tabelle:

1 H e l m h a c k e r , Pyrit v. Waldenstein in Kärnthen. (Tschermaks Min. Mitt. 
1876. p. 13—24.)

2 S c h m i d t  1. c. p. 59.
:t G o l d s c h m i d t  u . P h i l i p p  1. c. p. 386.
4  M a u r i t z  1. c. p. 358.
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Von negativen Formen tritt an diesem Kristalle das negative Pen
tagondodekaeder 7r { lá0} auf, welches in insgesamt acht Flächen ent
wickelt ist. Wie an den vorigen Kristallen, so tritt dasselbe auch hier 
in Gestalt schmaler, mehr oder weniger fahler, rauher Flächen auf. 
Sein Winkelwert war in vier Fällen meßbar, von denen zwrei mit dem 
berechneten am besten übereinstimmten, wie dies auch aus der Winkel
tabelle auf Seite 411 ersichtlich ist.

Außer den bisher behandelten Formen wurden schließlich auch 
noch zwei negative Pentagondodekaeder beobachtet, welche mit je zwei 
Flächen symmetrisch in zwei Oktanten gelegen sind, d. i. im [100.010]  
und in dem diesem entsprechenden negativen Bogenteile. Aus den erhal
tenen Winkelwerten auf Grund der tautozonalen Gleichung die Indexe 
berechnet, erhielt ich für die

eine Form =  7r {140}, 
für die andere =  7r{470}.

Die den beiden Formen entsprechenden positiven Hemieder, d. i. 
TZ (410 )  und Tz {740}  sind schon seit langem bekannt1 und die erstere 
sogar auch an heimischen Pyriten nicht selten.2 Von den obigen nega
tiven Hemiedern hingegen ist nur 7r{l40} bekannt, welches von C a t h r e i n *  

an Pyriten vom Monzeniberge beobachtet wurde. Das Pentagondodekaeder 
tz { 4 7 0 }  wurde an Pyriten bisher überhaupt nicht beobachtet. Zu den 
sicher bestimmten Formen kann dasselbe jedoch nicht gestellt werden, da 
einerseits die Flächen sehr klein und demzufolge die Beflexe sehr schwach 
sind, andererseits aber die aus den Indexen zurückberechneten Winkel
werte gegenüber den gemessenen eine größere Abweichung aufweisen.

Typus III ist das Fragment eines Kristalls von pentagondode- 
kaedrischom Habitus, auf welchem außer dem vorherrschenden als positiv 
betrachteten Pentagondodekaeder * {*  10} als untergeordnetere Formen

1 E. S. D a n a , The ßyst. of Mineralogy. New-York 1892. p. 84.
H i n t z k , Handb. d. Mineralogie. Leipzig 1900. Bd. I. p. 715.
M a u r i t z , Pyrit von Fojnica (Bosnien). (Földt. Közlöny, Bd. XXXV, 1905,. 

pag. 537—544.)
-  Z im á n y i  1. c. p .  138.

•l C a t h r e i n , Beiträge z. Min. Tirols (Mineral, u. petrog. Mitt. Bd. 10.1889. p. 396.)
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das Oktaeder, das Deltoidikositetraeder {211} und das Triakisoktaeder 
{221} mit ein-zwei Flächen vertreten sind.

*

Es ist mir eine angenehme Pflicht zum Schlüsse meinen ergebensten 
Dank in erster Reihe Herrn Potyt. Prof. Dr. F r .  S c h a f a r z i k  auszu
sprechen für die freundliche Überlassung der Instrumente seines Instituts 
und die gütige Erlaubnis, meine Untersuchungen in seinem Laborato
rium durchführen zu dürfen. Besten Dank sage ich auch Herrn Univ.- 
Prof. Dr. I. L ö r e n t h e y  und Herrn Geologen Dr. K a r l  v. P a p p  für die 
freundliche Überlassung des Materials.

(Aus dem mineralogisch-geologischen Laboratorium des kgl. Joseph- 
Polytechnikums Budapest.)

DAS ERZGEBIET VON ALMÁSSZELISTYE IM KOMITAT HUNYAD.

Von Dr. K a r l  v . P a p p .

(Mit Tafel VII.)

Auf den Grenzgebieten der Komitate Arad und Hunyad breitet 
sich zwischen den Flüssen Maros und Kőrös ein mächtiger Zug von 
Eruptivgesteinen aus, der sowohl in petrographischer als auch in mon
tanistischer Hinsicht interessante Verhältnisse aufweist. Dieses Gebiet 
ist sozusagen der Knotenpunkt der Pojana-Ruszka, der Hegyes Drócsa, 
des Siebenbürgischen Erzgebirges und des Bihargebirges. Von petro- 
graphischem Gesichtspunkte am mannigfaltigsten gestaltet sich die Ge
gend zwischen Almásszelistye, Almáséi und Kazanesd und dies ist zu
gleich auch das reichhaltigste Erzgebiet.

Kazanesd ist heute bereits der Mittelpunkt eines lebhaften Berg
baues, wo sich namentlich Schwefelkies gut rentiert ; auch die reichen 
Gänge von Almáséi sind seit einigen Jahren erschlossen und beträcht
liche Mengen von Chalkopyrit sind zum Abbau vorgerichtet; in Almás
szelistye kann jedoch der Reichtum, welchen die Gänge bergen, vorläufig 
nur vermutet werden. Die Bergbaue von Kazanesd und Almáséi sind 
während eines Jahrzehnts vor meinen Augen entstanden und nun möchte 
ich die Aufmerksamkeit der Interessenten auf die Erzgänge von Almás
szelistye richten.

Földtani Közlöny. XXX Vili. köt. Í908. 29
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I. Petrograptaisclie Verhältnisse.

Das in Bede stehende Gebiet setzt sich ausschließlich aus Eruptiv
gesteinen zusammen; Sediment fehlt hier — abgesehen von diluvialem 
Schutt und Ton — gänzlich. Während im westlichen Teile des Gebietes 
zwischen Maros und Kőrös, auf dem Gebiete der kristallinischen Schiefer, 
Diorit das charakteristischste Eruptivgestein ist, gegen Osten aber dem 
Gebiete der Klippenkalke und des Karpathensandsteines des Sieben- 
bürgi sehen Erzgebirges melaphyrartige Gesteine seinen Charakter ver
leihen, ist zwischen den beiden auf den Grenzgebieten der Komitate 
Arad und Hunyad Diabas das herrschende Gestein.

1 . Diabas. Das Grundgestein der Umgebung von Almásszelistye 
ist Diabas, der zuerst von D i o n y s  Stur1 1868 unter der Bezeichnung 
d i o r i t i s c h e  G e s t e i n e  beschrieben wurde. Unter einem petrograpliiscli 
richtigen Namen wurde es zuerst von Prof. Doelter2 in folgenden 
Zeilen beschrieben: «Zwischen Cserbia und Zám-mik scheint außer Diorit 
auch Porphyr und Melaphyr (Diabas) vorzukommen. Aber auch dichte, 
schwarzgrüne apliantische Gesteine kommen daselbst vor, die aus Plagio
klas, Orthoklas, Augit, Chlorit und Grünerde bestehen. Sie sind viel
leicht dem Diabas zuzurechnen». Später, 1878, lieferte Prof. Dr. Anton 
K o c h  eine eingehende Beschreibung auch der Diabase in jenem Gesteins
material, welches Prof. Dr. L u d w i g  v . L ó c z y ,  zu jener Zeit Sektions
geolog der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, auf dem Gebiete zwischen 
Maros und Körös gesammelt hat. Koch gibt die Diabase betreffend fol
gende Zusammenfassung:3 «Unsere Diabase sind im allgemeinen von 
feinkörniger oder ganz dichter (aphanitischer) Struktur und dunkel
grüner Farbe; demzufolge wurden sie, insbesondere wenn auch ihre 
Farbe zum Dunkelgrau neigte, bald als Diorit, bald als Diabasaphanite 
bezeichnet, ihre wirkliche Beschaffenheit wird nur durch die mikro
skopische Untersuchung unzweifelhaft festgestellt». In neuester Zeit 
bearbeitete Staatsgeolog Paul I í o z l o z s n i k 4 in einer erschöpfenden Studie

1 Die geologische Beschaffenheit der Herrschaft Halmágy im Zaránder Komitat 
in Ungarn. Von D. S t u r . Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst., 1868, XVIII. Bd., 4. Heft, 
p. 478.

2 Aus dem Siebenbiirgischen Erzgebirge. Von Dr. C. D o e l t e r . Jahrbuch d e r  

]<. k. geol. Reichsanst., 1874, XXIV. Bd., 1. Heft, p. 24.
:t A Hegyes-Drócsa-Pietroszahegység kristályos és tömeges kőzeteinek, vala

mint Erdély néhány hasonló kőzetének is petrographiai tanulmányozása. K ü r t h y  

s ín m jo r  tanársegéd és P r im ic s  G y örgy  okleveles tanárjelölt közreműködésével végezte 
■lr. K o c h  A n t a l  egyetemi tanár. Földtani Közlöny, VIII, Budapest 1878, p*. 196.

4 Dió Eruptivgesteine des Gebietes zwischen den Flüssen Maros und Kőrös 
;in der Grenze der Komitate Arad und Hunyad. Von P a u l  R o z l o z s n i k . Földtani 
Közlöny, XXX"\ Budapest 190r», p. 515—522.
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auf moderner petrograpliischer Grundlage die Gesteine des Gebietes 
zwischen Maros und Kőrös und beschrieb darin auch die Diabasvarie
täten. Zu erwähnen ist noch, daß der Polytechnikumassistent E d u a r d  

P i n k e r t  in seiner Dissertation über die Eruptivgesteine des anstoßenden 
Bulzaer Gebirges1 ähnliche Diabase anführt.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete finden wir typischen Diabas 
jenseits der Nordwestecke der beigehefteten Karte bei Kote 599 des in 
der Gemarkung von Mikanesd gelegenen Kereszthegy (Vrf. Krúcsi oder 
La Ruga). Es ist dies ein aschgraues, mittelkörniges Gestein, in welchem 
Kalknatronfeldspat und rötlichbrauner Augit deutlich erkennbar ist. Die 
kleineren Kristalle, bezw. Fragmente des Augit sind zwischen die Pla
gioklasschnitte mit dem Magnet- und Titaneisen sowie den Verwitterungs
produkten zusammen eingekeilt, so daß es mit freiem Auge eine diver- 
gentstrahlige Struktur aufweist. Vom Mikanesder Kereszthegy her er
streckt sich der Diabaszug gegen Osten in der Richtung des Sztanyásza- 
baclies. In der südlichen Hälfte der Karte erblicken wir in der Gegend 
des Dosulujberges den zweiten Diabaszug. Südlich vom 565 m hohen 
Dosulujgipfel befindet sich der 647 m hohe Gipfel des Godinyescsilor 
und westlich davon sammelte ich an der Krümmung des Fahrweges 
Vralitdiabas. Die Uralitisierung desselben erklärt sich aus der unmittel
baren Nähe des Granitporphyr. Seine eigentümlich grünliche Färbung 
wird durch aus dem Augit entstandenen Urálit und Chlorit verursacht.

2. Diabasporphyrit. Das auf der 647 m hohen Kuppe der 
erwähnten Magúra bei Godinyest aus dem Erdauswurfe des Ziegenstalles 
gesammelte Stück wurde durch meinen Freund P a u l  R o z l o z s n i k  als 
ein zur porphyrischen Struktur neigender Diabas bezeichnet. Nach ihm 
sind die Gemengteile dieses Uralitdiabasporphyrit: Plagioklas, Urálit, 
viel Magnetit und Titaneisen. Die eisenschwarzen Magnetit- und IJmenit- 
körner verleihen dem Gestein eine graue Farbe, doch sind auch die 
grünen Uralitstreifen schon mit freiem Auge daran zu erkennen. U. d. M. 
ist die Struktur diabatisch. Porphyriscli struierten Diabas fand ich auch 
in dem von Almásszelistye gegen Norden abzweigenden Sztrimbutale, 
in der Gegend der oberen Mühlen. Es ist dies ein dunkelgraues dichtes 
Gestein, aus welchem sich vollkommene Plagioklas- und Augitkristalle 

hervorheben.
S. Grilnsteinartig er Diabas. Auf dem Dosulujgipfel sind 

im Kugeldiabas NO—SW-lich gerichtete Spalten sichtbar und in der
selben Richtung ist der Diabas über eine ziemlich lange Strecke grün- 
steinartig umgewandelt. Die Umwandlung dürfte größtenteils durch den

1 Beiträge zur Kenntnis der Eruptivgesteine der Berggruppe von Bulza. 
Von E d u a r d  P in k e r t . Földtani Közlöny, Bd. XXXVII., Budapest 1007, p. 285 280.
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später aufgebrochenen Granodiorit und die dem Ausbruch folgenden 
Nachwirkungen verursacht, zum Teil aber konnte die Zersetzung auch 
durch die Atmosphärilien gefördert worden sein. Aus den thermalen 
Wirkungen läßt sich seine Gangbildung erklären. Dieser Gang wird 
neben den Kalzitadern in den tieferen Horizonten von Siderit, weiter 
aufwärts aber von Hämatit und Malachit ausgefüllt. Die farbigen Gemeng
teile des Diabas sind hier zu Chlorit, Epidot und teilweise Amphibol 
umgewandelt, der Feldspat kaolinisiert, zu Serizit und Kalzit geworden. 
Diese Partie des Diabaszuges schied ich als Grünsteine aus.

Jf,. Gctbbro. Östlich von der Kirche in Almásszelistye fand ich 
in einem zwei und einen halben Kilometer langen Zuge ein grob
körniges, graulichglänzendes Gestein, welches ich in meinem Aufnahms
berichte vom Jahre 1901 als Gabbro bezeichnete. P a u l  R o z l o z s n i k  

unterschied bei der mikroskopischen Untersuchung zwei Varietäten des 
hier vorkommenden Gesteines. Das an der Berglehne östlich von der 
Kirche unter der Kote 388 m vorhandene Gestein bezeichnete er als 
Aiujitaniphibobjabbro, dessen Plagioklas in die Labrodor-Bytownitreihe 
gehört und dessen grünlichbrauner Amphibol den Diallag umgibt. 
Letzterer ist blaßgrün und mit 0*4— 0 ’6 mm großen, schwarzen Magnetit- 
oktaedern erfüllt. Die beiden farbigen Gemengteile sind im Verhältnis 
zum Feldspat allotri omorph. Der Plagioklas ist beinahe ganz frisch und 
und nur an einzelnen Sprüngen in Zersetzung begriffen. An dieses Ge
stein grenzt

5. Gabbroporpkyrit. Von der Kirche gegen Norden, in dem 
Kolibigraben, bezw. von hier auf den 552 m hohen Grujul-Urzuluj vor
dringend, löst den grobkörnigen Gabbro ein feinkörnigeres, grünlich
graues Gestein ab, welches R o z l o z s n i k  als amphibolisierten Gabbro- 
porphyrit bestimmt und 1. c. p. 507 eingehend beschrieben hat. Dies
bezüglich sei nur so viel erwähnt, daß die Grundmasse desselben fein
holokristallin und durch 1— 2 mm lange glasige Plagioklase, selten 
durch uralitisierten Diallag porpliyrisch ist. Die Plagioklase sind häufig 
in mehrere Stücke zerbrochen, die Teile gegen einander verschoben und 
in die so entstandenen Spalten Amphibolnadeln hineingewachsen. Manches 
Individuum weist nach dem Periklingesetz bis zu 50 Zwillingslamellen 
auf, was offenbar das Ergebnis einer Dynamometamorphose ist.

6. Granitit. In der Hegyes-Drócsa herrschen — wie dies A n t o n  

K o c h  auf Seite 105 seiner erwänten Arbeit ausführt — Biotitamphibol- 
< / n n i i l e  vor, welche demnach mit den Graniten der Vogesen und jenen von 
Predazzo in Südtirol übereinstimmen. Diese Amphibolgranite erstrecken 
sich aus der Hegyes-Drócsa längs der Maros gegen Osten bis in die 
Gegend von Kaprióra, bezw. Soborsin, wo sie E. P i n k e r t  (1. c. p. 278) 
noch konstatiert hat. Von Zám angefangen führen jedoch die Granitite
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keinen Amphibol mehr, wenigstens wurde derselbe bisher in keinem 
Handstücke gefunden. Auf dem in Rede stehenden Gebiete begegnete 
ich typischem Granitit an der Grenze von Almásszelistye und Mikanesd, 
bei der Einmündung des Bajsászatales. wo er mächtige Bänke bildet. 
Es ist dies ein kristallin-körniges Gestein von mittlerer Korngröße, 
welches aus fleischrotem Feldspat, fettglänzendem Quarz und schwarzen 
Biotitschuppen besteht und daher eine rötlichgraue Farbe besitzt. U. d. M. 
verhält es sich nach R o z l o z s n i k  folgendermaßen: «Sein Feldspat ist 
zersetzter Orthoklas und Plagioklas mit vielen Einschlüssen, durch Eisen- 
liydroxyd gefärbt ; häufig zu Muskovit, Kalzit und Kaolin zersetzt, wozu 
noch etwas Quarz kommt. Der Biotit, wo frisch, dem Meroxen ähnlich. 
Einschlüsse sind Zirkon und Apatit. Häufiger ist derselbe zersetzt oder 
nur gebleicht; seltener zu Chlorit zersetzt, wobei sich sein Titangehalt 
als Leukoxen ausgeschieden hat. Außerdem ist Magnetit vorhanden, auf 
seinen Titangehalt verweist der hie und da entstehende Leukoxen. Der 
reichliche Quarz führt viele Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse, mit ver
einzelten Libellen. Die Struktur ist hipidomorph und neigt zur apli- 
tisclien Struktur, was sich aus dem reichen Quarzgehalt erklärt».

7 ’. A p l i t .  Durch abnehmenden Biotit- und Plagioklasgehalt geht der 
Granitit in einen nahezu biotitfreien Aplit mit aplitisch-panidiomorpher 
Struktur über. Der so entstandene Aplifyranitit ist das verbreitetste 
Gestein der Gegend von Almásszelistye. Einem von diesem vollkommen 
abweichenden Aplit begegnete ich außerhalb dem Ostrande der bei
gegebenen Karte unter dem 552 m hohen Grujul-Urzuluj zwischen 
Gabbro und Quarzporphyr eingekeilt. Dieses zuckerartig struierte Ge
stein, welches Andesin-Oligoklasfeldspat, blasßgriine Amphibolsäulen, 
weingelbe Rutilmikrolithe, hauptsächlich aber viel Quarz führt, wurde 
von P. R o z l o z s n i k  1. c. p. 514— 515 als Ampliibohiplit eingehend be
schrieben.

8. Granititporphyr  schließt sich unmittelbar dem Granitit an. 
Es ist dies ein holokristallin-porpliyrisches Gestein, in welchem der Feld
spat eine Größe bis zu 1—2 cm erreicht. In seine rötliche Grundmasse, 
sind vornehmlich fleischroter Orthoklas, hie und da Natronkalkfeldspat, 
Quarz und Biotit eingebettet. Es können zwei Typen unterschieden wer
den, und zwar Granititporphyr mit mikrogranitischer und mit grano- 
phyrischer Grundmasse. Ersterer ist südlich, letzterer nördlich vom 
Csemaretale häufig. Die beiden Granitporphyrarten stellen zwischen dem 
Granitit und Quarzporphyr gewissermaßen ein Verbindungsglied dar, 
indem sie zwar schon porph}Trisch sind, jedoch noch keine glasige Grund
masse besitzen, wie der effusive Quarzporphyr. Die seit langem bekannte. 
Erscheinung, daß sich die granitisclie Magma in den zentralen Partien' 
zu typischem Granitit, an den Rändern dagegen, wo sie in den Diabas
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dünne Fortsätze entsendet, zu Quarzporphyr ausbildet, ist bei Almás- 
szelistye sehr schön zu beobachten,

9. Qwcirzporpkyr. Östlich von der Kirche in Almásszelistye, 
gegenüber der Kote 280 m findet sich ober dem KoszTAsehen Hause ein 
rötliches Gestein, welches in der Form eines schmalen Ganges den 
Gabbro durchbrochen hat. In dem fleischfarbigen, dichten Felsit sind 
ziegelrote Feldspatkristalle von 5*5 cm Größe ausgeschieden. Neben weißen 
Glimmerschüppchen und wasserklaren Quarzkörnern sind Magnetitkörner, 
hie und da Biotitplättchen, meist schon chloritisiert, vorhanden. Nörd
lich von der Gemeinde ist zwischen dem Yalea mare und V. Sztrimbu 
der Quarzporphyr ziemlich verbreitet. In seiner bräunlichroten, felsi- 
tischen Grundmasse sind fleischfarbige Feldspatkristalle, Quarzkörner und 
grünlich verwitterte Biotitplättchen sichtbar. Ein großer Teil des Quarz
porphyr ist stark zersetzt, namentlich in der Nähe der Erzgänge. Nach
dem sich der Feldspat kaolinisiert, entfärbt sich auch die ursprünglich 
durch Eisenoxyd gefärbte Grundmasse und die ganze Masse wird zu 
einem kaolinischen, muskovitischen Quarzaggregat. Kaolinisierten. weißen 
Quarzporphyr fand ich zwischen Almásszelistye und Kazanesd, auf dem 
563 m hohen Gyalu Pogorescilor, in der Gegend des Gyalu Komorile 
und Parúsza, während bei der Abzweigung der Brassóer Straße, in der 
Umgebung der Kote 212 m vollständig umgewandelter und verquarzter 
Quarzporphyr vorkommt. In dem an der Grenze von Mikanesd und 
Almásszelistye dahinziehenden Bajtászatale führen diese Quarzporphyre 
auch Erz und ebenso auch in den Gräben Plesuluj und Goronyilor.

10. Granodioritartiger Porphyrit. Unter dieser Bezeich
nung fasse ich jene jüngeren Gesteine zusammen, welche sowohl die 
Diabase, als auch die Quarzporphyre durchbrechen. Es sind dies die
selben Gesteine, welche sich aus dem Krassó-Szörényer Gebirge über 
die Pojana Buszka bis zum Bihargebirge erstrecken und unter dem 
Namen Bánátit bekannt sind. Im Süden durchbrechen in der Gegend 
von Oraviczabánya, Szászkabánya, Dognácska and Csiklovabánya die 
CoTTAßchen Banatite, welche teils Quarzdiorite, zum Teil aber andesit- 
artige Granodiorite sind, die Kreidekalke. Ihre Fortsetzung entdeckte 
1901 und 1902 Polytechnikumprofessor Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  1 und ver
legt ihren Ausbruch in die Oberkreide. Im Bihargebirge studierte sehr 
ähnliche Gesteine Univ. Prof. Dr. J u l i u s  v .  S z á d e c z k y  mehrere Jahie 
hindurch und kommt in seiner letzterschienenen Arbeit2 zu dem Er-

1 S c h a f a r z ik  : Über die geologischen Verhältnisse von Furdia und Német- 
gladna. Jahresber. d. kgl. ungar. Geol. Anst. für 1901, p. 114; Umgebung von 
Komángladna. Jahresber. d. kgl. ungar. Geol. Anst. für 1902, p. 104.

2 S z á d ec zk y  : A Szára/völgy geológiája Rézbánya vidékén. (Múzeumi Füze
tek, I. Bd., Kolozsvár 1906, p. 50 73.
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gebnis, daß die beiden Serien der Ganggesteine: der gewöhnliche Diorit- 
porphyrit und der Mikivdioritporphyrit in innigem Zusammenhange 
stehen nicht nur mit einander, sondern durch Vermittlung der azideren 
Glieder auch mit der Zentralmasse des Dakoyrani!. Den Aufbruch all 
dieser versetzt er in nach-unterkretazische Zeit. P a u l  R o z l o z s n i k  fand,1 
daß im südlichen Teile des Bihargebirges die Gesteine der Granodiorit- 
reihe auch die oberen Kreideschichten durchbrochen haben und daher 
jünger als diese Schichten sind.

Aus meinen auf dem Gebiete zwischen Maros und Kőrös gemachten 
Beobachtungen kann ich mitteilen, daß auf der Felvácaer Magúra sowohl 
der Granodiorit, als auch der Quarzdioritporphyrit die Kalke der mitt
leren Kreide durchbrochen, dieselben zu kristallinischen Kalken um
gewandelt und in ihnen nebst Granitkristallen Sideiit und Magneteisen 
abgelagert haben, welche vor dem Freiheitskampfe am Yurtopfli, La 
Mujeri 11. a. o. auch abgebaut wurden. In Almásszelistye ist nur jene 
Gesteinsart der Granodioritreihe vorhanden, welche R o z l o z s n i k  als quarz- 
führenden Biotitaiufitdiorilporphyrit bestimmt hat und die ich kurz als 
Quarzdiorit (Quarzmonzonit) bezeichne. Derselbe durch bricht in der Form 
schmaler Gänge sowohl den Diabas wie den Quarzporphyr und sein 
Ausbruch ist melirerenorts von Vererzung begleitet.

Wenn wir nun die aufgezählten Gesteine überblicken, so fällt die 
mannigfaltige Gestaltung der Umgebung von Almásszelistye auf. Obzwar 
hier keine Spur von Sedimenten vorhanden ist, so geht aus der Er
forschung der Ablagerungen benachbarter Gebiete doch hervor, daß der 
Ausbruch der in Rede stehenden Gebiete in der unteren Trias mit den 
Diabasen begonnen hat und in der oberen Kreide mit den Quarzdioriten 
abgeschlossen wurde. Von den tertiären Andesiten und Daziten, die sich 
auf dem Gebiete zwischen Maros und Kőrös in reicher Mannigfaltigkeit 
an einander reihen, findet sich in Almásszelistye keine Spur.

II. Beschreibung der Erzlagerstätten.

1. Die Eisenglimmergrube Dosuluj befindet sich südlich von der 
Kirche in Almásszelistye auf dem Dosuluj genannten Berge. Das Stollen
mundloch liegt 520 m ü. d. M., 260 m über der Kirchenschwelle. In 
den Kugeldiabas ist ein 50 m langer Stollen gegen 10h 5°, also gegen 
Südosten getrieben. Der Stollen verquert zuerst einen 10 cm breiten 
Gang, dessen Ausbildung an die postvulkanischen Wirkungen des Quarz
diorit gebunden ist, denn neben dem verwitterten Gange sind die Spuren

- R o z l o z s n i k  : Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des Bihar
gebirges. Jahresber. d. kgl. ungar. Geol. An st. für 1906, p. 79 und 87—88.
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dieses Gesteines zu erkennen. Der schmale Gang streicht nach 3h 10° 
und fällt mit 55° nach NW ein. Weiter einwärts befindet sich ein 
mächtigerer Gang, auf welchen nach rechts und links ein Querschlag 
getrieben ist. Auch dieser 20 cm breite Gang streicht nach 3h 10° und 
verflächt unter 60° gegen NW. Mittels tonnlägigen Schächtchen wurde 
er auch in der Sohle aufgeschlossen. Am nordöstlichen Feldorte

Fig. 1. Eisenglimmergrube am Dosulujberge in Almásszelistye.

weist der grünsteinartige Diabas eine in der Pachtung l h 5° streichende 
Spalte auf und derselben entspricht am nordöstlichen Feldorte auch 
die Richtung l h 10° und 2h. Letztere muß demnach als Gangverzwei
gung betrachtet werden, da der Hauptgang zwischen 3h und 4h streicht. 
Der Hauptgang beißt am Dosulujgipfel auch zutage aus, was auch au 
der Abbildung zwischen den Gesträuchen sichtbar ist, wo der 20 cm 
l>reit< Gang mit einem Streichen nach 3h 10° und Verfläclien unter 
<>() gegen NW zutage tritt und außer Limonit Malachit- und Azurit
inkrustationen aufweist. Im Stollen dagegen ist nebst Siderit haupt-

;
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sächlich blutroter Eisenglimmer und schuppiger Hämatit seine Aus
füllung, deren abgebaute Stücke auf der Halde in Fig. 1 sichtbar sind. 
Der Gang setzt sich zweifellos, sowohl in der Streichrichtung, wie gegen 
die Tiefe zu fort, weshalb seine weitere Erschließung empfehlenswert 
erscheint. Der dichte Eisenglimmer könnte nicht so sehr zur Eisen
fabrikation als vielmehr zur Farbenerzengung verwendet werden, da 
ein so reiner Eisenglimmer in den Schiffarbenfabriken ziemlich gut 
bezahlt wird.

2. Der Aufschluß des Gornyilorgrabens befindet sich in dem 
gegen Nordwesten abzweigenden Graben des Sztrimbutales ungefähr 
320 m ü. d. M. Der kleine Stollen ist 10 m lang und verlauft seiner 
ganzen Länge nach in Erz. Schon der Ausbiß dieses Erzes war be
achtenswert, indem das hier gefundene R o h e r z  nach der vom 7. Juli 
1906 datierten Analyse des Chemikers der kgl. ungar. Geologischen 
Anstalt, Dr. K o l o m a n  E m s z t ,  folgende Bestandteile enthält:

Kieselsäure ( S iO j  „  ..........  .„ 34*120%
Eisenoxyd (Fe20 3) .........  .... ._. _.. 37*950 «
Aluminiumoxyd (AhOs).........  _  „  1*250 «
Kalziumoxyd (CaO) ........ . .... 1*800 «
Magnesiumoxyd (MgO) ._. .... 1*080 «
Kupferoxyd (CaO) .... ... 0*890 «
Metallsilber (Ag) _  .... _  _  0*002 «
Schwefel (S) _  .„ 22*790 «

Zusammen 99*882%

Aus diesem Verwitterungsprodukt des Erzes berechnet, führt demnach 
der Gang 200 Gramm Metallsilber pro Tonne. Aus dem Gange selbst 
wurde nur auf Kupfer eine Analyse hergestellt; Béla Spiegl, beeidigter 
Gerichtschemiker, weist in seiner Analyse vom 18. August 1906 darin 
6*25% Kupfer nach. Der Hauptgang des Goronyilorgrabens ist 50 cm 
mächtig, streicht nach 1 5 h, d. i. 3 h und fällt unter 60°  nach SO ein. 
Denselben Gang schließt auch ein 8 m tiefer Schacht auf. Außerdem 
ist auch eine dünne Pyritader unter 15° nach NW verflachend darin 
vorhanden, die sich auch im Bachbette fortsetzt. Fig. 2 veranschaulicht 
das Stollenmundloch samt dem gewonnenen Chalkopyriterze und den 
Eigentümern Dr. Sigmund Erdős und Dr. Alexander Berényi, Rechts
anwälte in Budapest sowie dem Bergingenieur Franz Vane.

Der Aufschluß im Goronyilorgraben ist der schönste Erzgang dieser 
Gegend, da in seiner quarzigen Ausfüllung neben silberführendem Pyrit 
auch reiner Chalkopyrit vorhanden ist. Den Ausbiß desselben Ganges 
repräsentiert wahrscheinlich auch die untere Gangreihe (5) des Valea-



432 Di KARL V. PAPP

märe, so daß man voraussetzen kann, daß sich dieser Gang, obzwar 
durch Verwerfungen unterbrochen, auf eine Länge von 500 m erstreckt.

3. Der Aufschluß des K olib igrabens weist an der Grenze von 

Gabbro und Quarzporphyr, Pyrit und Sphalerit auf. Leider sind die Auf
schlußarbeiten an der abrutschenden Lehne des Grabens recht schwie
rig, weil die Zimmerung durch den abstürzenden Schutt leicht zerstört

Fig. 2. Aufschluß dos kupferführenden Ganges im Goronyilorgraben.

wird. Fig. 3 veranschaulicht den Aufschluß des Kolibigrabens mit der 
Halde des verstürzten Stollens.

3a. Südöstlich  von der Zinkgrube des  K olib igrabens zeigen sich 

an der Berglehne in weißem aplitischem Quarzmehl mit Pyrit ausge- 
füllte Adern.

4. Im S ztanyászagraben  befindet sich der nördlichste Aufschluß 
der Gegend. Dieser Graben zweigt aus dem Sztrimbutale gegen Westen 
ab und 300 m von der Verzweigung entfernt. 500 m über derselben 
ist reiche Vererzung vorhanden. Durch den längs dem Graben getrie
benen Stollen wurden bei der Verquerung des Ganges schönes Zink-
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und Kupfererz angeschlagen. Die Richtung der Gänge liegt zwischen 
22 h 5° und 2h im grünsteinartigen Diabas. Im Zusammenhang damit 
mögen auch

4a. die A ufschlüsse des Sztr im bu ta les  erwähnt werden, welche 
zwischen den oberen Mühlen am Kontakt von Diabasporphyrit und 
Quarzporphyr liegen. In dem einen, gegen Westen getriebenen Stollen 
sah ich schwache Pyriterze.

Fig. 3. Eingestürztes Mundloch der Zinkgrube im Kolibigraben.

5. Die A ufschlüsse des Valea mare. Dieses Tal zweigt vom Valea 
Csemare genannten Haupttale gegen Norden ab. Unmittelbar unter dem 
letzten Hause ist in ca 300 m Höhe ü. d. M. eine nach 2 b streichende 
erzige Ader sichtbar. An der NW-Krümmung des Tales treffen nach 22 
und 23h streichende Gänge mit nach 2 und 3h gerichteten zusammen. 
Obzwar die im Tale sichtbaren Adern nur 5 und 10 cm mächtig sind, 
so ist diese Stelle doch insofern beachtenswert, als man hier die Fort
setzung des mit 2 bezeichneten Ganges des Goronyilorgrabens vermuten 
kann. Im Tale weiter aufwärts weist der Granitporphyr und Aplitgranitit 
zahlreiche Adern von 10 bis 20 cm Breite auf. Beachtenswert unter 
ihnen ist die

5a. an  der Verzweigung des O rlicigrabens befindliche 20 cm breite 
Pyritader, welche 336 m ü. d. M. in der Richtung 21h streicht und unter 
70° gegen NW einfallt. Ferner die im
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5b. Orlicigraben befindlichen Erzgänge, welche mehrfache Kreu
zungen aufweisen. Der obere kleine Stollen schließt eine nach 2111 strei
chende 15 cm breite Pyritader den anderweitigen Gängen des Grabens 
parallel auf. Die Grenze des Diabas und Quarzporphyr verqueren 0 —W- 
und außerdem NO—SW-lich gerichtete Spalten, hie und da mit Pyrit
nestern ausgefüllt.

6. Im Pleskucagraben sind 280 m ü. d. M. zwei Stollen einan
der gegenüber getrieben. Der westliche ist 12 m lang und weist eine 
22h 70° SW streichende 15—20 cm mächtige Pyritader auf. Der östliche 
Stollen dagegen zeigt einen auf erstere senkrechten, weil nach 3h 7° 
gegen SO einfallenden Gang. Trotzdem seine Ausfüllung schmal ist, 
verdient dieser doch Beachtung, da durch ihn bei gründlicherer Er
schließung vielleicht der Zusammenhang des Ganges im Goronyilor- 
graben (2) mit jenen des Yale mare (5) ermittelt werden könnte.

7. Im Plesulujgraben wird durch den unteren Stollen in ca 260 m 
Höhe ü. d. M. ein 22 h 10° streichender, 0'5 m langer Gang aufgeschlossen. 
Denselben Gang finden wir auch weiter aufwärts zwischen den einander 
gegenüber liegenden kleinen Stollen an der Grabensohle, ebenfalls mit 
einem Streichen nach 22 h 10° und einem Yerfläclien unter 85° nach WSW, 
wo ich eine 00 cm mächtige Pyritader sah. Der östliche Stollen zeigt 
außerdem auch noch eine 10 cm breite Ader. Der richtige Aufschluß 
müßte daher längs des Grabens erfolgen, um das Streichen des Gan
ges und seine Beschaffenheit zu ermitteln.

8. Die Aufschlüsse des Bajsászatales. Unter dieser Bezeichnung 
fasse ich die Erzadern des an der Grenze der Gemeinden Mikanesd und 
Almásszelistye dahinziehenden Tales zusammen. Der untere Aufschluß 
liegt ca 240 m, der obere 400 m ü. d. M. und zwischen den beiden 
weist das Bajsászatal in einer Länge von nahezu 20 km zahlreiche 
Glinge auf. Der untere Aufschluß befindet sich gegenüber dem ersten Seiten
graben im Osten; es ist dies ein kleiner Schacht und ein Stollenloch, welche 
eine nach 4 h streichende und gegen SO einfallende 10 cm breite Pyritader 
erschließen. In den auf den Tallehnen einander gegenüber liegenden 
Stollen sah ich eine 15 cm dicke Pyritader und der 2311 streichende Gang 
wird auch durch eine O—W-liche Ader im Granitit verquert. Uber ihnen 
befindet sich im grünsteinartigen Quarzdiorit ein nach 2 2 b streichender 
unter 00° nach SW (‘infallender Gang, welcher mit reinen Pyritnestern 
ausgefiillt ist.

8a. bezeichnet Gangzüge, welche durch zwei gegenüber liegende 
Stollen erschlossen sind. Weiter aufwärts sind im Granitporphyr und 
in seinem Zersetzungsprodukte, im Kaolin, ebenfalls mehrere kleinere 
Pyritadern, hauptsächlich in der Richtung 21—22 k, desgleichen auch 
im Granitit, in beträchtlicher Länge durch den Bach aufgeschlossen,
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vorhanden. An der oberen Verzweigung des Tales kreuzen sich an 
der mit

8b. bezeichneten Stelle gegen 2 h und 21 h 10° streichende Gänge, 
welche 10— 15 cm breite Pyritausfüllung aufweisen. Eine analoge Gang
kreuzung findet sich auch weiter aufwärts am Kontakt von Diabas und 
Granitit. Diese Gänge sind zwar dünn, doch weisen viele Zeichen darauf 
hin, daß sie gegen die Tiefe zu breiter werden. Dasselbe ist auch bei 
den obersten Gängen der Fall, welche die von Kaolin gebildeten Sahl- 
bänder unregelmäßig durchadern.

Zum Schlüsse sei hier noch die Analyse des kupferführenden 
Schwefelkieses verzeichnet, welcher aus dem an der Grenze von Mikanesd 
und Almásszelistye gelegenen Barbarabergrevier stammt. Das Barbara- 
bergrevier besteht — nach dem Fachgutachten J u l i u s  G r e t z m a c h e r s *  —  

aus 4 großen Bergfeldern (16 Grubenmaße zu 180 4652) und 6 Frei- 
schürfen (mit einem Durchmesser von 850 m), so daß es ein Gebiet 
von über 4 km2 umfaßt. Sein Aufschluß befindet sich an der Nordlehne 
des Hannliaskaberges und besteht aus drei Stollen, die 17 m von ein
ander entfernt sind. Nach Prof. G r e t z m a c h e r  dürften sich die Gänge 
der Aufschlüsse I und II in der Tiefe zu einem Stock vereinigen wie 
in Kazanesd. Dieser Wunsch des verewigten Professors wäre sehr vorteil
haft, doch ist keine Aussicht darauf vorhanden. Die Proben der Barbara 
ergaben folgende analytische Ergebnisse:

Schwefel (S) „

Reiner 
Schwefelkies :

51*65%

Kupferführender 
Schwefelkies :

43-52%
Eisen (Fe)_ .... ....... .. .... 44-95 44-19
Kupfer (Cu) .... __ „ .... 0-07 3-45
Gold (Au) „. „ 0 0014 0-0012
Silber (Ag) .... .......... 0-019 0*017
Zink (Zn) „. .... „  .......... Spuren Spuren
Blei (Pb).,. .... _ « «
Arsen (As) _  ....................... « «

Piückstand (Si) .... _ .... 3-30 8-82
Zusammen... 99*99% 99-99%

* J u l i u s  G r e t z m a c h e r , Oberbergrat u. Prof. an der Bergakademie in Schem- 
n i tz : Expose über die in der Gemeinde Mikanesd und Almásszelistye, Hunyader 
Komitat, Siebenbürgen, gelegene kupferhaltige Schwefelkiesgrube, benannt Mine 
Barbara. Mikanesd am 1. Mai 1904.
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Aus dem vorhergehenden ist ersichtlich, daß in Almásszelistye der 
Niveauunterschied der Erzführung ziemliche Dimensionen aufweist, da 
sich vom 240 m Horizont bis zur Höhe von 520 m ü. d. M. Erze vor
finden ; diese Tatsache zeigt, daß in dieser Gegend der Bergbau noch 
hoffnungsvoll ist. In den tiefsten Horizonten kommen Pyrit und Chalko
pyrit, in der mittleren Zone Chalkopyrit, Galenit und Sphalerit, in den 
höchsten Partien aber Siderit und Hämit mit sekundären Limonit- und 
Malachitinkrustationen vor. Die Vererzung zeigt sich ausschließlich in 
Gängen und dünnen Adern, Die Hauptrichtung der Gänge liegt zwischen 
1 und 3 h, wobei sich jedoch auch Gänge nach 21 und 23 b vorfinden. 
Die Gänge streichen also hauptsächlich gegen Nordost, nebensächlich 
jedoch auch gegen Nordwest. Diese Erscheinung steht mit den tektoni- 
chen Richtungen des Gebietes zwischen Maros und Kőrös im Zusam
menhänge.

Vergleichen wir das in Bede stehende Gebiet mit den benachbar
ten Grubengebieten, so sehen wir, daß die Gänge von Almásszelistye 
hauptsächlich den schönen Kupfererzgängen von Almáséi, anderseits 
aber den im Kaprilortale und im Miklósschacht aufgeschlossenen Kupfer
erzgängen von Kazanesd ähnlich sind. Dagegen weisen sie mit den 
Tatarojaer Pyritstöcken von Rossia und Kazanesd kaum irgendwelche 
Ähnlichkeit auf. Das sich die Gänge auch in die Teufe fortsetzen, 
beweist das benachbarte Almáséi, in dessen Bálán genannter Grube der 
120 cm lange Hauptgang bis zu einer Tiefe von 120 m aufgeschlossen 
wurde und der oben 0*5 m breite Malachitgang sich im Schurfschachte 
zu einem 1*5 m mächtigen Clialkopyritgang erweitert. Die Quantität des 
in der Balángrube bei Almáséi aufgeschlossenen Kupfererzes übersteigt 
eine Halbe Million Tonnen.

Die Gänge von Almásszelistye stehen jenen von Almáséi nicht sehr 
nach, in Anbetracht der bedeutend größeren Anzahl der Ausbisse und 
der größeren vertikalen Verbreitung können sie mit jenen zuversichtlich 
die Konkurrenz aufnehmen.

Und nachdem die Gegend von Almásszelistye leicht zugänglich 
ist — die Ortschaft liegt 12 km von der Eisenbanstation Zám der 
Hauptlinie des Marostales entfernt — sind alle Vorbedingungen zu 
einem kleineren, jedoch gewinnbringenden Betriebe gegeben.

III. Zusammenfassung.



ÜBER HIE GEOLOGISCHEN. HYDROGRAPHISCHEN 
UND EINIGE PHYSIKALISCHE VERHÄLTNISSE DER DURCH 
INSOLATION ERWÄRMTEN SALZSEEN. INSBESONDERE DES 

HEISZEN MEDVETÓ-SEES BEI SZOVÁTA.

Von Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .

Seitdem Dr. A l e x a n d e r  v . K a l e c s i n s z k y  seine sinnreiche Erklä
rung der ungewöhnlichen Erwärmung des Medvetó-Sees bei Szováta ver
öffentlicht hat,1 wurde dieser Punkt unseres Vaterlandes in der Lite
ratur zu einem wahren Locus classicus, der jedesmal angeführt wird, 
so oft irgendwo auf der Erde ähnliche Erscheinungen angetroffen wer
den. Schon deshalb wäre es wünschenswert, die geologischen, chemischen, 
physikalischen, balneologischen und anderweitigen Verhältnisse des 
Medvetó-Sees je eingehender zu untersuchen. Leider ist dies bisher noch 
nicht geschehen und sonach sind unsere Kenntnisse bezüglich dieses einzig 
dastehenden heißen Sees noch in vieler Hinsicht lückenhaft.

Ich hatte, drei Jahre nach dem Erscheinen der Publikationen von 
Dr. A l e x a n d e r  v. K a l e c s i n s z k y ,  Gelegenheit, einige Tage in Szováta zu 
verbringen, und zwar bei der Gelegenheit als der Besitzer des sich 
rasch emporschwingenden Badeortes, L u d w i g  v . I l l y é s ,  um die Ver
leihung eines Schutzrayons für die Salzseen, besonders für den Medvetó- 
See angesucht hatte. Damals gelangte ich während der Untersuchung 
der Seen und ihrer näheren Umgebung zu einigen Resultaten, die be
sonders die physikalischen Verhältnisse des Medvetó-Sees und teilweise 
die Veränderungen desselben etwas näher beleuchten dürften.

Orographische und geologische Verhältnisse.

Das um Szováta herum gelegene bergige Terrain kulminiert im N 
in dem 912 m hohen Gipfel des C s e r e s n y é s .  Am auffälligsten erscheint 
jener scharfe Kamm, der vom Gipfel abzweigend in S-licher, später

* A. v. K a l e c s i n s z k y : Über die ungarischen warmen und heißen Kochsalz
seen als natürliche Wärme-Accumulatoren, sowie über die Herstellung von warmen 
Salzseen und Wärme-Accumulatoren. Földtani Közlöny, Bd. XXXI. Budapest 1901. 
p .  409—431.
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SSW-licher Sichtung gegen die Ortschaft Szováta herabzieht und zu
gleich die Wasserscheide zwischen den Bächen Szováta und Sebespatak 
bildet. Auch ist es dieser E sz  ók genannte bewaldete Kamm, der die 
neue Badanlage gegen 0  zu begrenzt. Von der SW-Seite des Cseres
nyés dagegen zweigen mehrere kurze Sücken ab, die bis zur Kőris— 
Toplica Lichtung hinabreichen. Herwärts derselben sieht man in SSW licher 
Richtung eine ganze Gruppe von mehr-weniger regellosen Hügeln, unter 
denen nur der sog. Bércútja als einheitlicher, bis zum oberen Ende 
von Szováta herabziehender niedriger Kamm verfolgt werden kann. Die 
Senken zwischen den Hügeln werden von mehreren salzigen und einigen 
Süßwasserseen eingenommen.

Die geologischen Verhältnisse dieser Gegend können insofern ein
fach genannt werden, als sich am Aufbaue derselben nur zwei For
mationen beteiligen, d. i. die untermediterrane Salzformation und der 
agglomerierte Andesittuff.

Auf der beigefügten Kartenskizze bezeichnete ich die Grenze, die 
diese beiden Formationen von einander trennt. Diese Linie zieht im 
allgemeinen von der Gegend der Kőris— Toplica Lichtung zum O-Bande 
des Medvetó hinab, von dort weiter zum Fuße des Eszók und schließ
lich nach Berührung des Feketetó-Grabens zum Szovátabache. Das W-licli 
von dieser Linie gelegene Seen und Salzfelsen aufweisende hügelige 
Gelände, das sog. «Sóköze» ist' es, das die Salzformation vertritt, wäh
rend O-lich davon schon überall der Andesittuff angetroffen wird. Das 
tiefst aufgeschlossene Gestein der Salzformation ist das S t e i n s a l z  
selbst, dem wir überall an den Talgehängen, sowie an den steilen Wän
den der zahlreichen Dolinen auf Schritt und Tritt als anstehender Fels 
begegnen. Dasselbe ist grobkörnig, weiß oder durch mehr oder weniger 
beigemengten Ton grau gefärbt. Durch die atmosphärilisclien Nieder
schläge wurden an seiner Oberfläche die zierlichsten Sillen und Furchen 
erodiert. Die intakte Salzmasse wird zu oberst von einem bläulichen 
Tone bedeckt, über dem man noch eine ziemlich mächtige Schichten
gruppe eines gelblichen S an d es ,  bezw. lockeren S a n d s t e i n e s  antrifft, 
welcher im allgemeinen auch die Oberfläche des Zoltánhügels bildet. 
Auch N-lich vom Tale des Sóspatak trifft man auf dem Bércútja gegen 
das Salzwächterhaus Nr. I, sowie weiter oben an der «Szabóné oldala» 
genannten Lehne gelbliche Sande an. An solchen Stellen, wo die Ton
schutzdecke von oben her durchweicht und eingesunken ist. entstanden 
Trichter oder Dolinen, die in Hinsicht ihrer Form den Kalkdolinen des 
Karstes ganz ähnlich sind.

Uber dem Salztone, bezw. dem tonigen Sande finden sich an meh
reren Stellen Reste der ehemaligen Konglomeratdecke vor, die sich von 
dem nahen Andesitkonglomerate darin unterscheidet, daß sie nicht nur
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Andesittrümmer, sondern auch Fragmente des ehemaligen Grundgebirges 
enthält. Solche Gesteine sind z. B. die serizitischen und Glimmer
schiefer, die grünlichen Chloritschiefer und die roten verrucanoartigen 
Tonschiefer. Es sei erwähnt, daß derartige Konglomerate nicht nur auf 
der Salzformation von Szováta, sondern auch auf den benachbarten 
Salzrücken von Parajd anzutreffen sind.

O-lich von der Grenzlinie der Salzformation und des Andesit- 
konglomerates findet sich überall schon das mehr oder weniger kom
pakte, feste Andesitagglomerat vor, aus welchem in der näheren Um
gebung des Bades hauptsächlich der Cseresnyésberg und der Eszók- 
rücken gebildet wird.

Die Grenze zwischen der Salzformation und dem agglomerierten 
Andesittuffe spielt in Hinsicht der baulichen Entwicklung des Bades 
Szováta eine wichtige liolle, indem sie das Butschterrain von dem 
festen Boden scheidet. Das letztere, d. i. das Gebiet des agglomerat- 
artigen Andesittuffes kann in baulicher Hinsicht schon als ein derart 
fester Grund betrachtet werdeü, daß auf demselben selbst die Errichtung 
von massiveren Ziegel- und Steinbauten ohne Bedenken vorgenommen 
werden kann.

H ydrologische Verhältnisse.
»

S üß  w as se r. Abgesehen von den das Gebiet O-lich und W-lich 
begrenzenden beiden Bächen Sebespatak und Szováta kann auf dem 
oben skizzierten Terrain nur von zwei sich einigermaßen verzweigenden 
kleinen Gräben Erwähnung getan werden, deren einer der Köris- 
Topliczagraben, der andere aber der Aranybányagraben ist, die das an 
den südlichen Gehängen des Cseresnyésberges sich ansammelnde Wasser, 
ableiten. Unter normalen Umständen, besonders bei trockenem Wetter, 
führen dieselben nur sehr wenig Wasser, bei Gewittern hingegen wer
den sie zu reißenden Wildbächen. Das Wasser beider Gräben ergießt 
sich in den H02 m ii. d. M. gelegenen Medvetó.

S a l z s e e n .  Der Medvetó, dessen Oberfläche ungefähr 42000m 2 
mißt, enthält reines Salzwasser, da ein beträchtlicher Teil seines Bodens 
und seiner Ufer aus reinen Salzfelsen besteht. Gegen NW befinden sich 
in einem engen, von Salzfelsen umrahmten Tale die kleinen Seen Zöld- 
und Vöröstó, deren Wasser sich in der nassen Jahreszeit in den Medvetó 
ergießt. Der Abfluß des Medvetó speist hingegen den nur einige Meter 
tiefer gelegenen, sog. Magyarosító, während das wieder von hier ab- 
Hießende Wasser als dünner Faden gegen das alte Salzbad von Szováta 
i untere Badeanlage) abfließt, unterhalb dessen es dann alsbald in den 
Szovataer Bach einmündet. I>ies ist der sog. Sóspatak (Salzbach), welcher
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außer den Abflüssen des 
Medvetó und Magyarosító, 
während seines Laufes 
auch noch das Wasser 
von mehreren kleinen 
Salzquellen, den sog. Gé- 
ras aufnimmt.

Außer den erwähn
ten Seen gibt es auf dem 
Gebiete der oberen und 
unteren Badanlage, d. i. 
in der Umgebung der An
höhe Zoltántető, auch noch 
andere Seen. Einer der
selben ist der sog. Feketetó 
an der 0 - Seite des Zoltán - 
tetőhügels, ferner der 
Edestó genannte Süßwas- 
serteich W-licli von der
selben Anhöhe. Während 
der Feketetó salzig ist, 
enthält letzterer Süßwas
ser, ebenso wie auch der 
unterhalb des Salzwächter- 
hauses Nr. II befindliche 
Ivigyóstó bloß Süßwasser 
enthält.

Das unebene Terrain 
des Sóköze genannten 
Salzrückens ist nichts an
deres, als ein typisches 
Einsturzfeld. Die an vie
len Stellen eingetretenen 
und noch fortwährend zu 
beobachtenden Bodenab- X?
rutschungen und -Sen
kungen sind das Resultat der ununterbrochenen Auslaugung des Unter
grundes, nämlich des Salzlagers.

Dieser Prozeß wird durch die gegebenen geologischen Verhältnisse 
außerordentlich begünstigt. Die oberste Schicht der Terrainoberfläche 
wird nämlich, wie erwähnt, von gelbem Sandstein oder Sand und nur 
seltener von Ton gebildet. Dieses Gestein ist infolge seiner lockeren
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Struktur sehr befähigt, die Niederschläge in bedeutenderer Menge auf- 
zusaugen. Das derart in die oberen Partien des Bodens eindringende 
Wasser erreicht alsbald die den Salzstock unmittelbar, jedoch in geringer 
Mächtigkeit bedeckende Tonschicht. Indem nun die letztere aufgeweicht 
und stellenweise auch durchbrochen wird, erreicht das Wasser auch das 
Salzlager selbst. In dem Salzstock dringt es hierauf bedeutend leichter 
weiter, indem es bis zur vollständigen Sättigung 34 Prozente davon 
aufzulösen imstande ist. Dadurch entstehen im Salze dünne Wasser
adern, die dann an den äußeren Rändern als kleine Salzquellen zutage 
treten. Da aber das derart durch den Salzstock fließende Wasser be
ständig große Mengen Salzes aus dem Inneren der Salzmasse entfernt, 
kann mit Recht angenommen werden, daß früher oder später größere 
Hohlräume und mit Salzwasser angefüllte Höhlen entstehen, die sich 
solange vergrößern, bis sie endlich den Einsturz der Oberfläche ver
ursachen. Solche trichterförmige Einsenkungen können an der W-Lehne 
des Zoltántető bei der sog. Zoltángrube beobachtet werden, ferner W- 
licli vom Magyarosító auf der Palackos Hutweide u. s. w. Es sind dies 
alles von Felsenwänden umgebene 20—25 m tiefe trichterförmige Ein
senkungen. an deren Grunde das Regen- und Schneewasser spurlos 
gegen die Tiefe zu verschwindet. Wenn wir die Topographie des Sóköze 
aufmerksamer beobachten, können wir alsbald bemerken, daß die Seen 
dieses Gebietes ihre Existenz ebenfalls derartigen Bodensenkungen ver
danken. Auch der Medvetó selbst entstand auf solche Weise, und zwar 
vor gar nicht so langer Zeit. Es sind kaum 25 Jahre, daß das von den 
Gehängen des Cseresnyés abfließende Süßwasser durch das an der 
Stelle des heutigen Medvetó bestandene Tal dahinfloß und in einer Höhle 
der am N-Fuße des Zoltántető befindlichen Salzwand, der sogenannten 
Pálné bányája oder Pálné gödre verschwand. Man erzählt, daß damals 
an der S-Lehne des Zoltántető, also gegenüber dem alten Salzbade, 
unter dem dortigen Salzfelsen eine konzentrierte Salzquelle hervor
sprudelte, was übrigens auch ziemlich wahrscheinlich erscheint.

1879 geschah es dann, daß die Umgebung der Pálné gödre ein- 
stürzte, wodurch ein klaffender Trichter entstand, dessen Wände reines 
St einsalz waren. Durch diesen Einsturz wurde der unterirdische Abfluß 
des kleinen Haches verlegt, ja der Lauf desselben mit Salzton derartig 
verstopft, daß das Wasser des kleinen Baches die Wiese in kurzer Zeit 
überschwemmte. Da diese Talstelle eine kesselartige Anlage besaß, stieg 
das Wasser allmählich, bis es schließlich über den gegen den Magya
rosító gelegenen niedrigen Sattel überfließen konnte. Die mittlere Tiefe 
'1< s Sees beträgt ungefähr 10 m. Anfangs wollten die Besitzer und 
1'lichter der auf diese Weise unter Wasser gesetzten Wiesen dieselben 
mittels eines I)urclisticlicB durch diesen natürlichen Damm wieder nutzbar



Vöröslő 
Zöld tó

* * * £ ■
tl tnfliVJ

w  y i i y é s  
Fümőháza.

Solymosst 
'Fürdöhäza

omjUwierútos 
andezit 

sziKUifal

|  V jé p  f ü r  elő

% \Gépház

Fürdöház

Fig. 3. Die Tiefenverhältnisse der warm-beißen Kochsalzsees (Medvetó) bei Szováta. 
Ausgelotet a m  Ü. August 1904 von Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k .



444 D! FRANZ SCHAFARZIK

machen, doch erwies sich ihre Mühe bei jedem Versuche als eine vergeb
liche, da das Erdreich, d. i. der Salzton von den beiden Lehnen der engen 
Talöffnung immer wieder abrutschte und den Abfluß aufs neue verlegte. 
Hingegen erkannte der jetzige Besitzer des Sees L u d w i g  v .  I l l y é s  alsbald 
den hohen Wert des Salzsees und trachtete im Gegenteil den von der 
Natur gebotenen Damm, der den Medvetó zu seiner heutigen Höhe auf
staute. unversehrt aufrecht zu erhalten. Deshalb ließ er an der Innen
seite des Dammes eine Reihe von Buchenscheiten einrammen, um den
selben auf diese, wenn auch etwas primitive Weise vor einem etwaigen 
Durchbruch zu schützen.

Aus dem Angeführten geht deutlich hervor, daß man es in diesem 
Falle mit einem Stausee zu tun hat.

Bezüglich der Tiefe des heißen Salzsees (Medvetó) von Szováta 
lagen bisher nur unsichere Daten vor. Sein tiefster Punkt wurde näm
lich bisher überschätzt und auch Dr. A. v. K a l e c s i n s z k y  gibt die größte 
Tiefe des Sees in seiner erwähnten Abhandlung auf mündliche Nach
richten hin mit 34 m an, wobei er noch bemerkt, daß man den vor der 
Andesitkonglomeratwand befindlichen Teil des Sees für den tiefsten hält. 
Da sich diese Angabe entweder auf unkontrollierbare Mitteilungen oder 
auf unzuverläßliche Messungen stützte, entschloß ich mich zur Aus
lotung des Seegrundes. Bei windstillem Wetter durchquerte ich auf 
einem Floße den See nach allen Richtungen und ließ das Lot nach 
jedem fünften Ruderschlage hinab. Die Ergebnisse meiner Messungen in 
Isophysen von je zwei Metern zusammengestellt, sind aus der beistehenden 
Skizze ersichtlich. (Fig. 3.) Dieses Seebodenkärtchen dürfte berufen sein 
die Lücke in der Kenntnis der Tiefenverhältnisse des Sees insolange 
auszufüllen, bis diese nicht im Wege exakterer Vermessungsmethoden 
genauer festgestellt sein werden. Nach unserer Skizze befindet sich die 
tiefste Region des Sees tatsächlich zwischen der Andesitkonglomerat
wand und der Insel, und zwar mit 10— 16 m; den tiefsten Punkt aber 
trifft man in der SO-lichen grabenförmigen Fortsetzung dieses Beckens 
gegenüber dem Volksbade als eine 2 3m tiefe Grube an. Größere Tiefen, 
als die gemessene, konnte ich nirgends nachweisen. Von der Mitte aus 
erbebt sich der Seegrund gegen die Ufer zu anfangs ziemlich steil, 
später sanfter.

Außer dem Medvetó kommen auf dem Sóköze genannten Salz- 
riieken auch noch andere Seen vor, die ihr Entstehen Einstürzen und 
teilweise auch Stauungen verdanken. Solche sind der Feketetó, Zöldtó,
\ orosto, Magyarosító, die alle Salzsolen enthalten, ferner der Édestó 
an der Leime des Zoltántető-Hügels und der Kigyóstó, welch beide 
le tzteren als Siißwasserseen betrachtet werden können, da sie nur sehr 
geringe Spuren von Salz  enthalten. Das Wasser dieser beiden konnte
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nur darum fast ganz süß bleiben, weil der Seegrund von einer ziem
lich mächtigen Tonschicht gebildet wird, die das Wasser von dem dar
unter gelegenen Salzstocke vollständig abschließt.

S a l z q u e l l e n .  Schließlich muß noch jener Salzquellen, den sog. 
Geras, gedacht werden, die teils längs des Sópatakgrabens, teils am 
Fuße der gegenüber der alten Badanlage befindlichen Salzfelsen hervor
quellen. Das Wasser derselben ist gewöhnlich eine sehr konzentrierte 
Salzlösung.

Um mit den physikalischen Verhältnissen des auf dem Gebiete 
des Sóköze sowohl an der Oberfläche, als auch im Salzstocke selbst 
zirkulierenden Wassers vollständig bekannt zu werden, wird es nicht 
uninteressant sein auch die Seehöhen der wichtigsten Seen und Quellen, 
der Menge der Fluß- und Quellwasser, sowie deren Salzgehalt besonders 
anzuführen.

Höhen. Die Höhen bestimmte ich mittels eines S h o r t -  und M a s o n -  

schen Aneroidbarometers, dessen Ablesungen zwar nur annähernde 
Werte ergaben, die jedoch für den vorliegenden Zweck vollständig hin
reichen.

Seehöhen (s. das beiliegende Profil).

1. Höhe des Zoltánhiigels _  _  .... „. .... „  560 m
2. Zoltánbánya Salzfelsen .... .„ ................. _........  520 «
3. Süßwasserteich an der W-Seite des Zoltánhiigels 510 «
4. Feketetó (Salzsee) _ _ _ _ _ _  .... „  _.. _  _  506 «
5. Medvetó (Salzsee) _  __ „  ............... . .... 502 «
6. Magyarósitó (Salzsee) ._ .... „  „  .......... 494 «
7. Horgostó (Salzsee) _  ....... . ......... .... __ 471 «
8. Bihalfürdo (=Büffelbad) .„ .„ „  ................. ... 462 «
9. Gera-Solquelle an der Konyhabánya „. 461— 462 «

10. Géra im Graben der Sasbánya .... _  .... 462 «
11. Géra am Vizmart .... _  ............... . ._ .„. 452 «
12. Altes Bad _  ..„ ._. ....... . .... _  .... _  .... 448 «
13. Mündung des Sósárokbaches in den Szovátaer Bach 446 «
14. Szovátaer Bach bei der Brücke an der Landstraße 442 «

Die Menge der Fluß- und Quellenwasser des Gebietes\ Die Menge 
des abfließenden Wassers bestimmte ich an mehreren Punkten des 
Wassergebietes derart, daß ich das gesamte Wasser durch eine Rinne 
ablaufen ließ, so daß es in einem größeren Gefäße von bekanntem Raum
inhalt aufgefangen werden konnte. Die Messungen führte ich am 28. Mai 
1904 nach schon lang andauernder Dürre aus. Das Ergebnis meiner 
Messungen, die gleichfalls nur auf annähernde Genauigkeit Anspruch 

erheben, ist folgendes:
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in 24 Stunden

1. Süßwasser des Kőris-Toplicagrabens .........  8.899'20 1
2. Süßwasser des Aranybányagrabens. 27.475*20 «
3. Abfluß des Medvetó-Salzsees „  _  „. _  37.800 «
4. Die Géra-Solquellen der Szakadékgriiben „  30‘240 «
5. Géra des Sasbányagrabens_ _  _  „„ .... „  11.020 «
6. Wasser des Sósárokgrabens unmittelbar vor der 

Einmündung in den Szovátaer Bach, also sämt
liches Wasser des ganzen, Sóköze genannten 
Salzrückens mit Ausnahme des sehr unbedeu
tenden Grabens beim Feketetó _  „  8G.400 «

Da Nr. 3 ( =  37.800 1) auch trotz der an der Oberfläche des Medvetó 
anzunehmenden Verdunstung größer ist als 1 + 2  (=36.374'40 1), muß 
angenommen w erden, daß der Medvetó auch noch andere Zuflüsse, wahr
scheinlich durch Géra-Solquellen vom Vöröstó und Zöldtó her besitzt. 
Ferner ist 3 + 4 + 5  (=79.120 1) geringer als die Wassermenge der Mün
dung des Sóspatak, woraus folgt, was übrigens auch ganz zweifellos er
sichtlich ist, daß sich in den Sóspatakgraben (unterhalb des Magyarósitó- 
Salzsees noch mehrere Géra-Solquellen und Szejkes genannte, d. i. 
schwach salzige Quellen ergießen.

Das spezifische Cewieht und die Temperatur der Salzwasser. 
Es kann nicht einen Moment lang bezweifelt werden, daß die Salzseen 
von Szováta ihren Salzgehalt nicht aus dem Salzstocke selbst erhielten. 
Ursprünglich gelangen die atmosphärischen Nieder Schläge als Süßwas
ser auf das Gebiet des Salzstockes, entweder direkt oder durch Vermitt
lung der zwei kleinen an der S-Lehne des Cseresnyés entspringenden 
Bächlein.

Ein Teil davon gelangt in ehemalige Dolinen, deren Boden heute 
von Ton bedeckt ist, so daß das Wasser, da es nicht zu dem darunter 
gelegenen Salzstocke gelangen kann, süß verbleibt. Solche sind der 
Édestó (Süßer Teich) an der W-Seite des Zoltánhügels und der Kigyóstó 
genannte Süßwasserteich unterhalb der Salzwächterhütte No. II am Bérc- 
útja genannten Rücken. Eine von mir geschöpfte Wasserprobe des 
einen, u. zw. des Édestó wurde von Dr. K o lo m a n  Emszt untersucht, in 
der in einem 1 nur 0*42 g :XaCl nachgewiesen werden konnte. Übri
gens bezeugen auch die physikalischen Verhältnisse dieser Seen die 
süße Beschaffenheit ihres Wassers, da sie von einer reichen Teichflora 
und -Fauna besiedelt erscheinen.

Jenes Wasser jedoch, das mit den Salzfelsen der Salzformation 
in Berührung kommt, löst bedeutende Salzmengen auf; so z. B. erreicht 
der Salzgehalt des Medvetó 25, ja sogar 30%.
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Dabei besitzt aber das Wasser der größeren Seen nicht die gleiche 
Dichtigkeit, weil auf ihre Oberfläche auch noch mehr oder weniger Süß
wasser sowohl als Eegen als auch als süßes Quellwasser herabgelangt. 
Dieses letztere mischt sich nun — wie dies bereits Dr. A. v. K a l e 

c s i n s z k y  eingehend erörtert hat — kaum mit der sehr dichten (1*118— 1*2) 
Sole der Salzseen, sondern schwimmt an deren Oberfläche als leichtere 
Wasserschicht, wodurch das Emporgelangen der Sole geradezu ver
hindert wird. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die am meisten 
durchwärmten Wasserteilchen des von der Sonne beschienenen Salzsees 
an die Oberfläche zu gelangen trachten, jedoch eben infolge ihrer größe
ren Dichtigkeit nur bis an die untere Grenze der sie bedeckenden Süß
wasserschicht aufsteigen können. Unter dem Einflüsse dieser Schutzdecke 
verliert das tagsüber um einige Grade erwärmte Salzwasser seine von 
der Sonne erhaltene Wärme während der Nacht bloß teilweise, so daß 
eine gewisse Wärmemenge, die von der Insolation des vorherigen Tages 
zurückblieb, auf den nächsten Tag übertragen werden kann. Die Beson
nung des nächsten Tages trifft nun die unter dem oberen süßen und 
kälteren Wasser befindliche Salzsole schon vorgewärmt an, infolge
dessen die sich tagsüber anhäufende Wärme gegen Abend eine Tempe
ratur erreicht, welche jene des vorigen Tages um ein gewisses Plus über
schreitet. Während eines sonnigen Zeitabschnittes im Frühjahr oder 
im Sommer kann die zwischen 0*50—3 0 0  m Tiefe befindliche Salz- 
wasserscliicht des Medvetó durch die Sonnenwärme bis zu 50— 60, ja 
manchmal bis zu 70° C erhitzt werden. In größerer Tiefe sinkt dann 
die Temperatur wieder, was im allgemeinen zuerst von L. R o t h  v . T e l e g d  

beobachtet worden ist. Nach den genaueren Messungen von Dr. v. K a l e 

c s i n s z k y  betrug die Temperatur des Seewassers in einer Tiefe von 14 m 
bei einem gleichzeitigen Maximum von 56° bei 1*32 m nur 12° G.

Um die seither etwa eingetretenen Veränderungen zu erfahren, 
habe ich, unterstützt von meinem geehrten Freunde Dr. W. H a n k ó ,  

während meines Aufenthaltes in Szováta die Temperatur des Sees gegen
über dem Volksbade gemessen, bei welcher Gelegenheit ich auch zu
gleich Wasserproben von verschiedenen Tiefen schöpfte, die dann von 
Herrn Dr. K o l o m a n  E m s z t ,  Chemiker der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, 
analysiert wurden. Diese neueren Resultate wurden samt den älteren 
von Dr. v. K a l e c s i n s z k y  weiter unten in einer Tabelle zusammengestellt, 
aus der hervorgellt, daß am 9. August 1904 : 1) die obere Süßwasser
schicht sich infolge des den ganzen Sommer hindurch währenden Badens 
bereits stark vermischt hatte,1 2) daß die maximale Temperatur erheb

1 Hierbei ist auch noch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß das Wasser 
des Aranybányagrabens im Sommer 1904 zu den damaligen größeren Bauten abge-
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lieh geringer und tiefer gelegen war und 3) daß die Temperatur und 
der Salzgehalt des Seebodens seit K a l e c s i n s z k y s  Untersuchungen zu
genommen hat.

Am wichtigsten sind in diesem Ausweise die beiden letzteren 
Momente, da sich diese in der Tiefe des Sees unbehindert entwickeln 
konnten und es fast als sicher angenommen werden kann, daß die 
Tendenz zum Anwachsen der Temperatur und des Salzgehaltes auch 
künftig vorhanden sein wird. Das Sinken der Maximaltemperatur aber 
und ihr Herabsteigen in größere Tiefe dürfte seine Erklärung teilweise 
in der Vorgeschrittenlieit der Badesaison finden.1

Meiner Ansicht nach sollten solche Temperatur- und anderweitige 
Messungen noch öfters und zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholt 
werden, da nur so alle physikalisch-chemischen Eigenschaften dieses 
einer Mutterlauge nahestehenden Salzsees völlig erkannt werden können.

W e n n  d i e s e  i n  b a l n e o l o g i s c h e r  H i n s i c h t  z u r z e i t  e i n z i g  
d a s t e h e n d e  E i g e n s c h a f t  d es  M e d v e t ó  e r h a l t e n  w e r d e n  so l l ,  
m ü ß t e  die  v o n  den  S ü ß  w a s s e r q u e l l e n  g e l i e f e r t e  W a s s e r 
b e d e c k u n g  a u c h  in  Z u k u n f t  g e s i c h e r t  w e r d e n .

Schließlich wäre noch die Erwähnung der oberhalb des alten 
Bades am Fuße der sog. Szakadék-Salzwand in einer Höhe von 461 — 
462 m entspringenden Salzgéras (Quellen) übrig. Die Dichtigkeit dieser 
beträgt etwa 1'2 und die Menge des gelösten NaCl steigt per Liter bis 
zu 314 Gramm an. Dabei sind die Quellen kalt, 7'9°C, was wahr
scheinlich der mittleren Jahrestemperatur des Ortes entspricht. Daraus 
folgt, daß diese Quellen aus keiner allzugroßen Tiefe — aus höchstens 
19— 25 m — entspringen.

Der Salzgehalt der vom Badegebiete ab fließenden Wasser Ende 
Mai 1904. Die Ermittelung dieser Daten geschah auf die Art, daß ich 
Ende Mai 1904 an den betreffenden Stellen in eine reine Flasche Wasser 
schöpfte, welches dann im chemischen Laboratorium der kgl. ungar. 
Geologischen Anstalt von Herrn Chemiker Dr. K. E m s z t  auf seinen Gehalt 
an Chlor untersucht wurde. Obzwar es schon auf Grund der Analysen von 
B é l a  v. L e n g y e l  und Dr. K. E m s z t  bekannt ist, daß das Wasser des

leitet wurde und daß demzufolge nur von der Köris-Toplica her ein wenig Süß
wasser an die Oberfläche des Sees gelangte.

1 Darauf scheinen auch einige am 23. Juli 1905 durchgeführten Messungen von 
Herrn Dr. W i l h e l m  H a n k ó  hinzuweisen, die nach seiner freundlichen Mitteilung 
folgendes ergaben :

In einer Tiefe von 0 50 m .... .... .„ 29*2 °C
" * h ii 1’OO * _ 38-2 «

« « « 1*32 « .... _ __ 47*2 «
» * « « 2 00 « _ _ _ 50‘0 «
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A le x a n d e r  v .  K a le c s in s z k y  1 Neuere Messungen am

Meter j im Juli 1901 ! 9. August 1904 n. M. zwischen 6—7h

o; o■Ki NaCl %

i

<r* O o NaCl %

o-oo 21° _____ 26*3° 17*08
o-io — 5 — —
0-20 — 11 — —
0-30 — 15 — —

0-40 — 18 — —
0*42 39° — — —
0-50 — 20 27-0° —
0-52 45° — — —
0-62 46° — — —
0-72 50° — — —
0-82 52° — — —
1-00 -- 23 33*0° 18*91
1-32 56° — — —
1-50 — 24 42-1° 25-50
1-82 53° — — —
2-00 — 24 45-6° 29*12
2-32 47° — — —

2*50 — 24 44-5° —
2-82 40° — — —
3'00 — 24 41-9° —
3-32 38° — — —
3-50 — 24 — —
3-82 35° — — —
4-00 — 24 35*1° —
4-32 32° — — —
5 '00 — 25 32*0° —
5*32 30° — — —
6-00 — — 00 o O —
7-00 — 25 30*0° —
7-32 29° — — —
8-00 — — 28*8° —
9-00 — — 28-8° —

10-00 — 25 27*8° —
10-32 23° — — —
1 2 0 0 —  i 251 27-8° 30-99
12-32

ooGS

i
— —

14 50 1 ____ l 25 — —
14 82 19° j — —
15-00

1
27 * 2° —

18-70
1

i1

26‘2° 30-99
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Medvetó und wahrscheinlich sämtliche Salzwasser von Szováta nebst 
dem vorherrschenden NaCl auch noch etwas CaCi2 und Mg Ci2 enthal
ten, so wurde doch der Einfachheit halber der ganze 67-Gehalt auf NaCl 
berechnet.

Es enthält pro Liter:

1. der Abfluß des Medvetó .... .... (>*98 g
2. der Abfluß des Magyarósitó ._. 7*13 «
3. die Géra-Solquelle der «Konyhabánya .... 314*6 «
4. das Wasser des Sósárokgrabens unmittelbar vor

der seiner Einmündung in den Szovátaer Bach 241*35 «

Die geringe Menge sub 1 beweist, daß das in den Medvetó herab
gelangende Süßwasser über den Salzsee fließen kann, ohne viel von 
der zwischen 1 m Tiefe bis zum Grunde 250—307 g enthaltenden 
reichen Salzlösung aufzunehmen. Auch aus dem Magyarósitó, der in der 
Tiefe pro Liter 230— 260 g Salz enthält, nimmt das abfließende Wasser 
kaum mehr als 0*7 °o Salz mit, obzwar gelegentlich meiner Messungen 
infolge des Badens das Wasser auch tiefer einigermaßen aufgerührt 
gewesen sein mag. Viel konzentrierter sind jene Solquellen, die vom 
Volke «Geras» genannt werden und die nicht nur ringsum die Gehänge 
des Zoltántetö-Hügels, sondern auch aus den Salzwänden des Vöröstó, 
aus den Salzfelsen Kinyúló, Cifra und der Rabosnebánya hervorsickern. 
Am reichlichsten sind jene, die am S Fuße des Zoltántető als die Géras 
der Sasbánya, Lőrincigödre und Konyhabánya genannten Salzwände be
kannt sind, wie dies die unter 3 untersuchte Géra des Konyhabánya- 
grabens bezeugt, die nämlich in jedem Liter abfließenden Wassers 
314*0 g NaCl enthält. Diesen Quellen ist es zuzuschreiben, daß das 
W asser des Sósárok 241 *35 g pro Liter enthält, während der Abfluß 
des Medve- und Magyarósitó hierzu nur sehr wenig, pro Liter bloß 
7*13 g beiträgt.

Daraus folgt also, daß das in gelöstem Zustande aus dem Salz
gebiete entfernte NaCl hauptsächlich aus dem Inneren des Salzstockes 
herstammt. Wie viel dies beträgt, darüber geben am klarsten jene beiden 
Daten Auskunft, nach denen an der Ausmündung des Sósárokgrabens 
(linde Mai, bei trockenem Wetter) täglich 86.400 1 Wasser abfloß, das 
pro Liter 241*35 g NaCl enthielt, was also täglich 208’5 q oder das 
spez. Gewicht des Salzes mit nur 2*1 angenommen 10 m3 Salz, d. i. 
einem Steinsalzwürfel von 2*15 m Kantenlänge entspricht. Und dies ist 
bloß das Resultat der Auslaugung bei trockenem Wetter! Man kann sich 
also leicht vorstellen, welche Veränderungen eine solche rapide Stoffentfer
nung in dem Salzstocke des nur ca 1*5 km langen und nur 0*75 km 
breiten «Soköze» genannten Salzrückens hervorzubringen vermag. Noch
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vielmehr wird dieses rastlose Werk der Zerstörung verständlich sein, wenn 
man die vielen neuen Bergschlipfe und Einstürze des Salztones an den 
Berglehnen auf Schritt und Tritt in Augenschein genommen hat.

Ebenfalls im Jahre 1904 hatte ich am 9. August abermals Gele
genheit mich nach Szováta begeben zu können. Diese Gelegenheit be
nützte ich zu neuerlichen Probenahmen, welche wieder Dr. K. E m s z t  zu 
untersuchen so freundlich war; u. zw. mit folgendem Resultate:

1 Liter Wasser enthielt:

1. an der Oberfläche des Medvetósalzsees 170-815 g Kochsalz
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bei einer Tiefe von 1 m.
« lV a «

2

189-105
255-058
291-245
309-922
309-422
170-428
156-420

« 1 2  «
« 18 «„ .........

beim Abfluß des Medvetósalzsees 
« « « Magyarósitó „

9. Géra-Solquelle des Konyhabányagrabens 314*007
10. die Kántorsche Solquelle (zwischen der 

Rabsonnébánya und der Finanz Wächter- 
kaserne, am rechten Ufer des Sósárok-
grabens) .........  .... _  .... „  313*425 « «

11. im Sóspatakbache zwischen dem alten
Bade und dem Szovátaer Bache .... _  277*821 « «

Es geht hieraus hervor, daß das Wasser an der Oberfläche des 
Medvetó während der Badesaison, als man schon ungefähr seit 6 Wochen 
badete und die oberflächliche Wasserschicht der Seen demzufolge stark 
aufgemischt wurde, viel salziger ist. Hand in Hand damit konnte auch 
im Abflusse des Sóspatakbaches mehr Salz nachgewiesen werden.

D ie geologische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Salzseen von Szováta.

Seitdem am SW-Saume des Hargittagebirges einzelne Partien der 
mediterranen Salzformation namentlich die Salzstöcke von Parajd und 
Szováta zutage getreten sind, werden die Salzfelsen derselben ohne 
Unterlaß von ihrem größten Feinde, dem Wasser angeriffen. Das Wasser 
verzehrte teils an der Oberfläche erodierend, teils aber, wo es durch 
die schützende Tondecke in den Salzstock selbst eindringen konnte, 
durch Auslaugung dessen Masse. Auf letztere Art entstanden unter
irdische Höhlungen, durch deren Einsturz Trichter, hierauf aber, wenn 
an deren Grunde sich Ton ansammeln konnte, Seen entstanden. Ein
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solcher Salzsee kann nach Auflösung der in seinem Becken angestan
denen Salzfelsen, besonders wenn er auch einen ständigen Abfluß besaß, 
mit der Zeit zu einem mit Ton ausgekleideten Becken werden, in dem 
das Wasser auch weiterhin als Süßwasser verbleiben kann. Derartige 
Süßwasserbecken sind die beiden Seen Édestó und Kigyóstó. Beide 
liegen zweifellos über dem Salzstocke. Das Los dieser Seen ist, wie dies 
an dem nun schon auf die Hälfte reduzierten Kigyóstó ersichtlich ist, 
eine vollständige Anfüllung durch Verschlammung.

Diesem Los können natürlich mit der Zeit auch der heutige 
Magyarosi- und Medvetó nicht entgehen, doch wird es bis dahin noch 
lange dauern, da die heutigen Becken dieser Seen sich erst dann voll
ständig mit Süßwasser anfüllen können, bis alles über ihrem Wasser
spiegel befindliche Salz aufgelöst sein wird.

Doch können unsere Seen und besonders das Kleinod der ganzen 
Szovátaer Salzgegend, der Medvetó, außer diesem erst in der geologischen 
Zukunft eintretenden Verderben auch durch mehrere andere, näher lie
gende Umstände bedroht werden. Es mögen diese Fälle im folgenden 
beleuchtet werden.

A) Abzajifung durch Talerosion. Wenn die Seenkette des Magya
rosi-, Medve-, Zöld- und Vöröstó sich selbst überlassen bliebe, so würde 
das durch sie in den Sósárokgraben abfließende Wasser sein Bett mit 
der Zeit so tief erodieren und die die einzelnen Seen stauenden Dämme 
so tief durchsägen, daß die Stelle der heutigen Seen alsbald wieder zu 
einem gewöhnlichen Talsysteme umgewandelt würde. Dieses Bestreben 
des abfließenden Wassers kann jedoch durch Anschüttung und Instand
erhaltung der betreffenden Staudämme leicht hintangehalten werden.

B) Die Verschüttung der Seen mit Schutt. Unter normalen Ver
hältnissen sind die beiden Bächlein, die sich vom Cseresnyés her in 
den Medvetó ergießen, arm an Wasser, bei Wolkenbrüchen jedoch 
strömt aus beiden trübes, mit Schutt erfülltes Wasser als reißende Flut 
in das N-liche Ende des Sees. Im vorigen Jahre ereignete es sich näm
lich, daß nicht nur der Aranvbányabach, sondern auch jener des Köris- 
Toplica während eines einzigen Wolkenbruches ein wahres kleines Delta 
in den See hineinbaute. In ähnlichen Fällen wird der See vor dem 
trüben Wasser, d. h. besser gesagt, vor dem feineren Schlamm wohl 
niemals geschützt werden können. Die herabstürzende Flut jedoch von 
dem gröberen Schutt des Andesitkonglomerats zu befreien ist nicht 
nur möglich, sondern geradezu Pflicht, was auch sehr leicht er
reicht werden kann, dadurch, wenn man — besonders in dem unteren 
.schluchtenartigen Abschnitten der genannten Bäche den Umständen 
angopaßt einige — Quermauern zieht, wodurch die groben steinigen 
Teile des abgeschwemmten Schuttes hinter diesen Mauern zum Absätze
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gezwungen werden. Aus diesen Schlammfängen kann dann der Schutt 
leicht entfernt werden. Dadurch könnte man einer vorzeitigen Anfüllung 
des Sees kräftig entgegenarbeiten.

C) Bildung neuer Trichter und Abzapfung des Sees durch den 
Salzstock hindurch. In der Zeit vor der Entstehung des Medvetó soll 
nach übereinstimmenden Berichten das Wasser der Gräben an den 
Gehängen des Cseresnyés, in der Gegend der Berglehne Pálné bányája 
verschwunden sein, um dann erst an der S-Lehne des Zoltánberges am 
Fuße der Szakadék-Salzwand wieder als reiche Quelle wieder zutage zu 
treten. Die Schlundstelle mußte damals bedeutend unter dem heutigen 
Seespiegel gelegen sein, etwa zwischen 475— 480 ü. d. M. Die Stelle 
des Entspringens der Quelle an der anderen Seite aber dürfte wohl im 
Niveau der dortigen, jetzt schwächeren Quellen gewesen sein, d. i. in 
ungefähr 401— 402 m Seeliöhe. Hieraus folgt, daß das an der Lehne 
«Pálné oldala» verschwundene Wasser mit einem Gefälle von ca 15— 20 m 
durch den ungefähr 0 7 5  km breiten Salzstock des Zoltánberges drang. 
Dieser Abfluß wurde dann durch die Rutschung der Pálné oldala-Lehné 
unterbrochen, indem der unterirdische Lauf völlig verschlammt wurde. 
Der gestaute See aber suchte sich über den gegen den Magyarósitó 
gelegenen niedrigen Damm einen Abfluß.

Da der Boden des Sees mit Ton, also mit einer wasserundurch
lässigen Schicht bedeckt wird, ist es nicht wahrscheinlich, daß an tiefe
ren Stellen des Sees Salztrichter entstehen könnten, sondern es ist dies 
eher am Rande desselben zu erwarten, wo die hervorragenden Salz
felsen durch das atmosphärilische Wasser auch unmittelbar angegriffen 
werden. Der Einsturz einer solchen Doline könnte zwar auch in die 
Lehnen des heutigen Seebeckens eine Bresche schlagen, so daß ein Teil 
des Wassers sogar durch den etwa wieder frei werdenden Kanal •ab
fließen könnte, doch ist es aus den obigen Gründen nicht wahrschein
lich, daß ein solcher Einsturz das Verschwinden des ganzen Sees nach 
sich ziehen würde. Darauf muß man jedoch auf alle Fälle vorbereitet 
sein, daß etwaige neu entstehende und das heutige Niveau des Medvetó 
ungünstig beeinflußende Trichter, bezw. deren Kanäle im Notfälle auf 
jede mögliche Art mit Ton und Steinen verschüttet werden.

Neuere am Rande des Sees entstehende Trichter könnten jedoch 
allenfalls auch von derartiger Beschaffenheit sein, daß sie den vorhan
denen Seespiegel eher vergrößern, als verkleinern würden.

D) Aussüßung der Seen, besonders des Medvetó. Im vorgehenden 
wurde darauf hingewiesen, daß jeder Salzsee mit der Zeit, nach Auf
lösung der an seinem Rande befindlichen Salzmassen, zu einem Süß- 
wassersee wird, und dieser Befürchtung wird auch von Dr. v. K a l e 

c s i n s z k y  in seiner zitierten Abhandlung Ausdruck gegeben. Mit Recht
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wird hervorgehoben, daß durch die Zunahme der aus Siißwasser oder 
nach dem Durchfließen aus einer verdünnten Salzlösung bestehenden 
oberen Schicht das Niveau des unteren konzentrierten Salzwassers herab
gedrückt werde, wodurch sich aber auch die Temperaturverhältnisse 
des Sees leicht verschlimmern könnten. Eine allzugroße Zunahme der 
oberen verdünnten Schicht wird besonders durch das Aufmischen des 
Seewassers befördert, so unter anderen durch das Schwimmen, Eudern 
und durch die wasserfallartige Überführung des abfließenden Wassers 
aus dem Medvetó in den Magyarósitó. Außerdem vermutet Dr. v. K a l e 

c s i n s z k y  1. c. auch noch, daß der Ersatz der konzentrierten Salzlösung 
im Medvetó geringer ist, als der Verlust durch die Auslaugung des an 
der Oberfläche des Sees dahinfließenden Süßwassers, so daß infolgedes
sen eine allmähliche Verminderung des Salzgehaltes im See zu befürch
ten wäre, besonders wenn das Wasser häufig aufgemischt wird.

Dr. v. K a l e c s i n s z k y  schätzt die sich im Abflusse des Sees entfer
nende Salzmenge auf 2—3%, ich selbst brachte im Mai 1904 eine 
Probe mit. die pro Liter 6*98% XaCl enthielt. Dies entspricht täglich 
einem Verluste von 2*6 q Salz. Wenn die Salzzufuhr des Sees nicht 
so viel, sondern weniger betragen würde, so könnte hieraus mit der 
Zeit wirklich der Nachteil entstehen, daß die Konzentration der Salz
lösung nachlassen würde.

Um die heutigen hervorragenden physikalischen Eigenschaften des 
Medvetó zu erhalten, müßte auf jeden Fall darauf gesehen werden, daß 
die Salzeinnahme des Sees nicht weniger betrage, als der Verlust an 
der Währe. Zu diesem Zwecke müßten natürlich durch längere Zeit 
systematische Beobachtungen vorgenommen werden. Deshalb kann ich 
mich nicht eingehender mit dieser Frage befassen, weil dazu heute 
die Basis noch nicht vorhanden ist. Es soll nur bemerkt werden, daß 
der im Medvetó etwa nachzuweisende Salzverlust auch künstlich ersetzt 
werden könnte, ja sogar ersetzt werden müßte dadurch, daß dem See 
wieder Salz zugeführt würde. Und zu diesem Zwecke wäre weniger festes 
Steinsalz zu empfehlen, da dieses von der hochkonzentrierten Salz
lösung des Medvetó nur schwer gelöst werden könnte, sondern vielmehr 
das Wasser der Solquellen gegenüber dem alten Bade, von dem bei 
seinem Salzgehalt von 314*6 g pro Liter täglich 8*26 hl vermittelst 
einer in den See eingelegten Röhre in die tieferen Regionen eingelassen 
werden müßten, um den oben nachgewiesenen täglichen Verlust von 
^’8 (i vollständig zu ersetzen. Da aber die etwa anzustellenden einge
henden Untersuchungen doch auch irgend eine natürliche Salzzufuhr 
nachweisen werden, wäre nur ein Teil dieser 8*26 hl nötig, um die 
( ileichgewichtslage im See zu erhalten.

Anderseits  sei in Kürze auch noch auf jene  Perspektive h ingew ie 
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sen, die sich eröffnet, wenn im Bacle Szováta einmal genügendes Süß
wasser zur Verfügung stehen wird. Die Zukunft des Bades wird es früher 
oder später erfordern, daß süßes Wasser aus dem benachbarten Sebes- 
patak eingeleitet werde und wenn dies geschehen sein wird, dann könnte 
im Bedarf die Uberdeckung des Medvetósees mit Süßwasser genau regu
liert werden.

Mit fachgemäßen Beobachtungen und einigen künstlichen Ein
griffen sind also nicht nur die günstigen physikalischen Verhältnisse 
des Medvetó noch für lange Zeit hin aufrecht zu erhalten, sondern es 
könnten auch die noch vorhandenen oder längs des Sósárokgrabens 
etwa noch abzudämmenden Salzseen ähnlich eingerichtet werden. Und 
alldies könnte inmitten einer mit der reichsten Waldvegetation bestan
denen parkartigen Gegend geschaffen werden, was schon allein an und 
für sich den Vorzug Szovátas vor allen Salzbädern der Welt für alle 
Zeiten sichern wird.

ÜBER DIE MINERALQUELLEN DES BURTALES 
IM KOMITAT HONT.

Von Dr. T h o m a s  v . S z o n t a g h .

Im Komitat Hont entspringen O-lich von Léva, nördlich von 
Kálna und Borfö am Südhange des Öreghegy (Hradistye, 284 m ü. d. M.) 
Wasserrinnen, aus deren Vereinigung ein kleines Bächlein entsteht. 
Dieses nimmt von rechts und links die Tagwasser auf, wobei sich- sein 
Bett allmählich erweitert. Von Borfő an setzt es bereits als B u r b a c l i  
seinen Weg fort, u. z. gegen SSO, nahezu parallel dem Ipolyflusse. Der 
Bach berührt die Ortschaften Bori, Szántó, Magyarad, Deménd, Százd 
und vereinigt sich bei Szete mit dem Ipoly. Sein Gefälle ist auf einer 
Strecke von 22 km 151 m.

Auffallend ist die gerade Richtung seines Tales. Sein ziemlich 
kleines Wassersammeigebiet ist kahl und von Wasserrissen durchzogen. 
Die Niederschläge erreichen daher rasch das kleine und seichte Bett 
und verursachten vor der Regulierung infolge ihrer torrenten Natur sehr 
viel Schaden. Zu beiden Seiten des Tales breitet sich ein 150— 260 m 
hohes, ganz gleichförmiges Hügelland aus. In hydrogeologischer Be
ziehung ist der Abschnitt Bori—Magyarad am interessantesten. Hier 
kommen im Tale jene großen brodlaibförmigen Quellkalkbildungen vor, 
welche aus Mineralheilwassern durch langsamen Niederschlag entstehen.

Földtani Közlöny. XXXVIII. köt. 1908. 31
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Über diesen kurzen, ungefähr 3-5 km betragenden Abschnitt möchte ich 
n den vorliegenden Zeilen all das mitteilen, was ich im Jahre 1888. 

als ich behufs Herstellung des Schutzrayonentwurfes für das Mineral
wasser von Magyarad denselben besuchte, beobachtet und seither erfahren 
habe, mit Benutzung der literarischen Daten. Die geologische Ubersichts- 
aufnahme dieses Gebietes wurde 1865 von F. v . H a u e r  und O t t  bewerk
stelligt. Ihre Karte ist im Maßstabe 1 : 1440(!0 auch erschienen.

1. JLlVwvilum. Die Sohle des Burbaches und seiner Neben- 
tälchen wird, namentlich dem Wasser entlang, von einem schwarzen 
humosen Ton gebildet. Auf dieser wasserundurchlässigen Bodenart waren 
morastige Stellen reichlich vorhanden. Seitdem das Bachbett reguliert 
wurde, laufen die Tagwasser rascher und besser ab; das Tal wurde 
trockener. Zwischen B o r i  und M a g y a r a d  setzt ein Teil der Mineral
quellen auch in der Gegenwart noch Kalktuff ab, so daß ein Teil dieser 
Bildung ebenfalls hierher gezählt werden kann.

In dem von Böhren durchzogenen, schwammartigen alluvialen 
Kalktuff sammelte ich folgende Mollusken: Planorbis ( Tropidodiscns) 
marginatus M ü l l . ,  Planorbis (Tropidodiscus) carincdus M ü l l . ,  Limnaea 
stagnalis L i n n . ,  Gulneria cfr. aurit ularia L i n n . ,  Limnophysa palustris 
M ü l l ,  Sureinea (Amphibina) elegáns Bisso, Sureinea (Amphibina) 
.Pfeif] er i R o ssm .

An der Lehne eines aus Quellenkalk bestehenden laibförmigen 
Hügels (hier «buzgó» genannt) fand ich statt straliligem Quellenkalk eine 
nesterartige Ausbildung, in welcher rundliche erbsengroße Pisolite und
2 -5 cm lange zylindrische Stäbchen sichtbar sind. Es ist interessant, 
dali die Achse der stäbchenförmigen Gebilde nicht durch pflanzliche 
Substanz gebildet wird. Fig. 1 veranschaulicht diese niedlichen Kalkstein- 
gebilde.

2. Diluvium. Die Plateaus und Hügelrücken und deren Lehnen 
sind zum großen Teil mit Ton von verschiedener Bindigkeit bedeckt. 
An manchen Stellen ist derselbe mit Quellkalk- oder Andesitschutt, 
andernorts wieder, wie im Riede Kisegres, mit Sand oder erbsengroßem 
Schotter vermengt.

Dieser diluviale Ton braust in der unmittelbaren Umgebung der 
Mineralquellen mit Salzsäure nicht.

Den in der österreichischen geologischen Karte verzeichneten Löß 
fand ich auf diesem Gebiete nicht.

Dem Diluvium gehört auch noch ein Teil des Quellenkalkes an, 
welcher härter ist und in welchem - wie mir mitgeteilt wurde — bei 
'Din l>rechen desselben Zähne und Knochenfragmente von Klephas 
j r n i n < i n / i u . s  B lu m b .  gefunden wurden. Der diluviale Kalkstein führt 
jiti- li e c k ig e  und abgerundete Einschlüsse eines älteren Quellenkalkes.



Ü B E R  DIE MINERALQUELLEN DES BURTALES IM KOMITAT HONT. 457

Die Verbreitung des zum Teil durch das Alluvium bedeckten dilu
vialen Quellenkalkes ist ziemlich groß. Von manchem Punkte aus, so 

hauptsächlich von der über der Ortschaft Szántó sich erhebenden An
höhe, lassen sich auch noch die an einander gereihten Pieste der riesen
haften Brotlaiben ähnlichen Quellhügel erkennen. Die rechtsseitige Lehne 

des Burtales stand einst mit der linksseitigen im Zusammenhang. Das 

Tal wurde hier dereinst durch eine größere Quellenablagerung abgesperrt. 
Vielleicht hat sich hier das aufgestaute Wasser einen Weg gebahnt, 
doch ist es nicht unmöglich, daß dieser Teil des Quellkalkhiigels, nach
dem die hier vormals aufsprudelnde Quelle gänzlich verbaut war, durch 

die Expansion des Kohlensäuregases gesprengt wurde. Der Quellenkalk 

ist hier sehr hart, geschichtet und aragonitartig.

F ig .  1.

3. ScLVTVlCLtisciiG S tu f e .  NO-lich von Bori ist am NW-Fuße des 

Litásihegy, in der Nagyerdő oder Disznóárok genannten Einsenkung,
u. z. an der linken Seite derselben, ein schmutzig gelblichweißer, sich 

in sehr dünne Blätter sondernder Diatomeenpelit aufgeschlossen.
Dr. J o s e p h  P a n t o c s e k  untersuchte die Bacillarien dieses Pelit und 

schließt aus denselben auf ein sarmatisches Alter dieser Ablagerung. 
Die massenhaft vorkommenden schönen Formen lebten wahrscheinlich 

in warmem Wasser, welches jedoch auch etwas salzig gewesen sein 

dürfte. Hierauf verweist nach Dr. P a n t o c s e k  die sehr schöne Nitzsrliia 
spectabilis ( E h r b . )  G r u n .  Unter den zahlreichen Formen treten Stauro- 
sira Harrisonü var. amphiteatrus G r u n . ,  Surirella Clematis G e u n . , 

Cymbella Slurii G r u n . ,  Navicula Haueri G r u n .  u s w .  massenhaft auf.

31*
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Bezüglich seiner Lagerung ist es Tatsache, daß der kleine Auf
schluß über dem später zu beschreibenden Tuffmergel, also höher, und 
unter dem diluvialen Ton und Sand liegt. In seiner obersten Partie 
sind auch Spuren von Baumblattabdrücken zu sehen. Seine Ablagerung 
erfolgte wahrscheinlich aus einem mit dem warmen Wasser von Geisern 
vermengten Brackwasser. Der einstigen Existenz derartiger Thermal
quellen dürfte vielleicht auch ein Teil des vielen versteinerten Holzes 
zugeschrieben werden.

In der Umgebung von Magyarad und Szántó folgt unter dem 
diluvialen Quellenkalk nach der österreichischen Ubersichtsaufnahme 
aus dem Jahre 1865 (F. v. H a u e r  und O t t )  eine Quellkalkablagerung 
von ungefähr 7*5 km2 Ausdehnung. Ein ähnlicher Quellenkalk ist in 
der Karte 1 : 144000 zwischen dem Szikincebach und Garamfluß, zwischen 
den Gemeinden Varsány und Vámosladány, in der Umgebung des Siklós
hegy, ferner O-lich von Magyarad und Szántó, zwischen Egeg und Gyügy, 
an der linksseitigen Tallehne des Selmecbaches verzeichnet. Ich sah 
nur die Gruppe Magyarad—Szántó. Dieser dichte, harte Quellenkalk 
bildet mehr oder weniger zusammenhängende Hügelzüge. Bei Magyarad 
und Szántó ist er in einer Höhe von über 162 m anzutreffen. S-lich 
von der Szántóer Kirche wurde auf dem Csonkások genannten Hügel 
ein Steinbruch in diesem Kalkstein eröffnet. Hier ist derselbe mit einem 
ungefähr 0'35 m mächtigen schwarzen humosen Ton bedeckt, der mit 
Salzsäure nicht' braust. Unter diesem befindet sich noch eine dünne 
Lage von mit Kalksteintrümmern erfülltem Ton.

Die im Steinbruch horizontal lagernden 6— 30 cm mächtigen 
Kalksteinschichten sind gegen die Lehnen hin gebrochen und fallen 
unter ca 38° gegen OSO ein. Dies weist auf irgendwelche spätere lokale 
Bewegung hin. Unter ganz ähnlichen Verhältnissen treffen wir den 
Quellenkalk im Keresztalja genannten Riede bei Szántó, rechts und 
links von der nach Léva führenden Straße an, wo sich zwei ziemlich 
gute Aufschlüsse befinden. Der Quellenkalk ist auch hier sehr zäh, so 
daß im rechtsseitigen Steinbruche Treppenstufen daraus hergestellt werden.

Organische oder Gesteinseinschlüsse fand ich in diesem Kalk
stein nicht.

Der österreichische Geolog H. W o l f  hält es für möglich, daß 
dieser Quellenkalk mit der Andesiteruption von Selmecbánya gleichen 
Alters sei. Es ist auffallend, daß trotz der nahen Eruptivgesteine, Ein
schlüsse derselben darin doch nicht zu finden sind. Dagegen sind kleine 
Quarzkörner darin vorhanden.

Das Alter dieses Quellenkalkes sicher zu bestimmen ist kaum 
möglich; ich betrachte ihn für jünger als die Augitamphibolandesit- 
oniption und stelle ihn ungefähr in das Sarmatikum.
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So viel ist sicher, daß dieser Kalkstein die Ablagerung einer Reihe 
von Quellen ist, die entlang einer von 0  nach W ziehenden langen Linie 
emporbrechen. Ihre mächtigen Hügel sind von diluvialen und alluvialen 
Schichten bedeckt, deren brodlaibförmiger Bau jedoch von der Anhöhe 
ober Szántó auch jetzt noch ziemlich gut zu erkennen ist.

Hierher dürfte vielleicht auch noch jener eigentümlich zusammen
gesetzte Kalkstein gehören, welcher im N-lichen Teile der Gemeinde 
Magyarad aus den Ackern ausgeführt wird. In diesem soll auch der gegen
über der Baderestauration, an der Landstraße gelegene, 5*35 m tiefe Brunnen 
seine Sohle haben. Dieser Kalkstein ist sehr hart. In dem hellgrauen 
Kalkmaterial sind außer gerundeten Kalksteinkörnern viel Biotitblätt
chen, kleine Bimsstein- und Andesiteinschlüsse enthalten. Auch führt 
er kaolinisierte Feldspatkriställchen, wasserhelle Quarz- sowie augit- 
und amphibolartige Mineralkörner. Im Dünnschliff lassen sich in dem
selben hauptsächlich 0*15 mm große Kalzitkörner, außerdem chloriti- 
sierte Biotittäfelchen und in Zersetzung begriffene Andesittrümmerchen 
unterscheiden.

4. Mediterran. Die oberste Partie der Mediterranstufe ist durch 
einen hellen, beinahe weißen, tuffigen, kreideartigen Mergel vertreten, 
welcher außer einigen sehr kleinen Cardiumsteinkernen und Schnecken
abdrücken eine sehr reiche und schöne Bacillarienkolonie führt. Letztere 
wurde durch den bekannten Botaniker Dr. J o s e p h  P a n t o c s e k ,  Direktor 
des staatl. Spitals in Pozsony, in den ihm übersendeten Stücken ent
deckt und beschrieben.

P a n t o c s e k  zählt in seiner Arbeit aus diesem Material 203 Arten 
auf. Charakteristisch für diese Bacillarienkolonie ist die massenhaft 
auftretende SurirelJa fasiuosa var., die sehr große Form Ach/noptichus 
Szontaghi n. sp. P a n t . ,  ferner Salacia Boryana  n. g. et sp., En/lidya  
boryana nov. sp., Coscinodiscus boryanus,  Hydrosera boryana n. sp., 
Maslogloia Szontaghi nov. sp., Alloeoneis Castracaneii n. sp., Navinda- 
Kellerii n. sp., Triceratieum horridum n. sp. usw.

Auch Radiolarien, Foraminiferen und Spongiennadeln kommen in 
diesem tuffigen, kreideartigen Mergel vor. Gegen die Tiefe zu wird 
dieser Mergel immer härter und dichter.

Dieser tuffige Mergel war in der Gemarkung von Bori, an der 
linksseitigen Lehne des Szebecskatales gut aufgeschlossen.

Ebenfalls in der Gemarkung von Bori gelangen unterhalb dem 
Ráró-Meierhofe des WiNKLERschen Gutes aus der N-Lehne des Tales in 
größerer Menge Wachsopal und ober dem Szebecsketale aus dem obersten 
Teile des mediterranen Mergels sehr schöne fossile Hölzer ans Tages
licht. Das Material dieser letzteren ist zumeist opalartig, doch fand ich 
auch weiße fossile Hölzer, deren der Länge nach laufende Fasern asbest
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artig von einander getrennt werden können. Von den Asbestfasern unter
scheiden sich dieselben, abgesehen von ihren sonstigen chemischen und 
physikalischen Eigenschaften, nur durch ihre zerbrechliche spröde Be
schaffenheit.

In der Karte 1 : 144000 der österreichischen geologischen Aufnahme 
ist auch Leithakalk verzeichnet. Eigentlichen Leithakalk fand ich jedoch 
nicht (wenn nicht eventuell der im obigen beschriebene hellgraue Kalk
stein hierher gezählt wurde). Statt dessen kann ich eine mächtige Tuff
ablagerung des Augitamphibolandesit nachweisen, die NNO-lich von 
Bori. bei Bárópuszta, auf dem einstigen Gute meines Schwagers J o h a n n  

W i n k l e r  in einem gegrabenen Brunnen bis nahezu 100 m Tiefe auf
geschlossen wurde. Der beinahe 100 m tiefe Brunnen liegt 230 m ü. d. M. 
Sein Profil ist folgendes:

1. unter der Kulturschicht ca 10 m gelber Lehm;
2. sehr milder Andesittuff, G m ;
3. härterer aschgrauer, bimssteinführender Andesittuff, 44 m ;
4. sehr harter schwammiger Andesit, G m;
Ő. härterer aschgrauer Andesittuff, 18 m ;
G. schwärzlicher Sand ('?).

Der Brunnen ist demnach beinahe seiner ganzen Tiefe nach in 
den Augitamphibolandesittuff gegraben. Sein Wasserstand ist konstant 
5— 0 m. Das erste Wasser zeigte sich bei 80— 82 m. Aus der unter 
84 m befindlichen Tiefe, insbesondere aber aus dem zu unterst lagern
den schwarzen Sand(?) brach sodann sehr viel Wasser empor.

Augitamphibolandesittuff und -Breccie ist auch an beiden Lehnen 
des Burtales, ferner in der Umgebung von Szántó und Magyarad vor
handen. Der am Südende von Magyarad beim Br. NYÁRYsehen Meier
hofe und W-lich von der Gemeinde an der Ostseity des Riedes Kisegres, 
beinahe der Kapelle gegenüber vorkommende Andesittuff ist sandig und 
weich. Ein Teil desselben erweist sich als traßartig, mit ziemlich vielen 
Lapili und Einschlüssen von Bimsstein, Perlit und anderem eruptiven 
Material. Interessant ist jene Serie der Andesittuffe und -Breccien, die 
aus dem WiNKLKRsehen tiefen Brunnen hervorgegangen ist. In 40 m 
Tiefe des Brunnens führte der aschgraue Tuff schöne Blattabdrücke. 
Aus ungefähr GO m gelangte ein aschgrauer Tuff zutage, Avelcher kon- 
glomerat-isch ist; in den aschgrauen Tuff sind hellgefärbte haselnuß- 
yroßo, vollkommen abgerundete Bimssteintrümmer eingebettet. Zwischen 
/<>—«M» m führte der aschgraue, ziemlich harte Tuff außer den Bims- 
't< in- und anderen Kinschlüssen in einzelnen Lagen abermals Pflanzen- 
iibdriicke.
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Im Dünnschliffe des harten Tuffs treten aus dem durch Limonit 
gefärbten und mit kleinen Einschlüssen erfüllten isotropen Bindemittel 
zahlreiche kleinere und größere Plagioklasfragmente und kleinere Trüm- 
merchen des Eruptivgesteins heivor. Diese letzteren sind zum Teil 
Bimssteinpartikel, hauptsächlich aber verschiedene Stadien der Aus- 
kristallisierung anfweisender Andesit, in welchem sich namentlich Plagio
klasleisten und augitartige Mikrolithe, ferner hie und da Magnetite aus
geschieden haben. Auch die Struktur erinnert häufig an Augitandesit. 
Außerdem sind darin noch ein-zwei Quarztrümmer und farbige Mineral
körner sichtbar. Auch mehrere ausgewitterte Durchschnitte lassen sich 
noch beobachten; die Form eines derselben verweist auf Amphibol. 
An einer Stelle ist auch ein Biotittäfelchen sichtbar. Demnach entspricht 
der Tuff einem Andesit, u. z. wahrscheinlich einem Augitamphibolandesit.

Die kongloineratische Tuffschicht ist an einer Stelle durch die ver
schieden gelb, rot und braun gefärbten Bimssteineinschlüsse sehr bunt
farbig.

Die österreichische Aufnahme weist sodann O-lich von Magyarad,. 
bei dem Bade S z a l a t n y a  Keupermeigel nach. Ich traf W-lich von 
B o r i  an der linken Seite der nach Léva führenden Landstraße einen 
gegen SSO ziemlich steil einfallenden dunkelgrauen, kalkigen, an der 
rechten Seite desselben aber einen gelben Mergelschiefer an, welche 
wahrscheinlich ebenfalls zur oberen Trias gehören.

Unter dem h'eiijierrnerrjel lagert — nach der österreichischen Auf
nahme — in der Umgebung von V a r s á n y  und Kis  kér der obere 
Triaskalk. Einen derartigen bläulich dunkelgrauen, von Kalzitadern 
durchsetzten Kalkstein fand ich auch noch W-lich von Bor i  an der 
Straße nach L é v a  unter dem bereits erwähnten grauen kalkigen Mergel- 
schiefer. Schließlich ist auch oberer Triawloloniit stellenweise vorhan
den, welcher von S z á n t ó  NO-lich weiter entfernt, an der Komitatsgrenze, 
am D o l n j e  genannten Berge aufgeschlossen ist.

Wie ersichtlich, ist am SW-Rande der großen Eruptivmasse von 
Selmecbánva, zwischen L é v a  und F e l s ő t ú r  das triadische Grund-C 7

gebirge an einzelnen Punkten aufgeschlossen.

Die Wasser des Burtales.

In der Gegend von M a g y a r a d  und S z á n t ó  erhalten die gewöhn
liches Trinkwasser enthaltenden Brunnen dasselbe aus 4 —5 m Tiefe. 
W"o die Brunnen regelrecht ausgemauert sind, wie im SoMOGYi-Hofe zu 
Magyarad, dort ist das Wasser rein und wohlschm eckend. Der Geholt 
an kohlensaurem  Kalk ist natürlich ziemlich groß.
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Über das W asser des tiefen Brunnens auf der WiNKLERschen R á r ó -  

p ú s z t a  wurde bereits berichtet.

Im Bette des B u r b a c h e s  beobachtete ich an der Grenze von 
Szántó und Magyarad, wo er den diluvialen (oder älteren) Quellkalk durch
bricht und sich ein tiefes Bett ausgearbeitet hat, bis zu den Szántóéi* 
Mühlen aufsteigende Quellen, die ich jedoch in dem mit Wasser erfüll
ten Bett nicht untersuchen konnte.

Nunmehr auf die Mineralwasser übergehend, können vom Südende 
der Gemeinde Bori angefangen bis zur Ortschaft Magyarad 12 derartige 
Quellen verzeichnet werden. Der Ausbruch der Quellen ist in der Skizze 
auf Seite 463 durch die Zahlen I—XII angegeben»

Von N gegen S vorschreitend stoßen wir zuerst auf die Quelle I. 
Dieselbe entspringt im tief gelegenen Teile des Burtales auf der Wiese. 
Sie ist nicht gefaßt und wurde nicht gepflegt. Nichts schützt sie gegen 
die Einwirkung der Grundwasser und der verfaulenden organischen 
Stoffe. Es ist dies ein kalter Säuerling, der keinen kohlensauren Kalk 
absetzt. Während der Sommerdürre wird das Wasser getrunken; es ist 
angeblich ein guter Säuerling. Weil. Ludwig v. Cseh, kgl. ungar. Berg
rat, fand die Temperatur desselben am];15. August 1887 mittags, bei 30CC 
Lufttemperatur, 16°C. Die Kohlensäureblasen steigen darin langsam auf.

Weiter S-lich erblicken wir an der Stelle, wo das Burtal sich 
etwas verschmälert und dann wieder ausweitet, das Tal in NO—SW- 
licher Richtung verquerend, vier gesondert stehende Kalksteinhügel von 
verschiedener Größe (II, III, IY, V der Skizze), aus deren Mitte, gewis
sermaßen wie aus einem Schlot, die Mineralquellen emporbrechen. Diese 
Quellen setzen kohlensauren Kalk und Eisenoxyd a b ; am wenigsten die 
Quelle II. Das Wasser der Quelle III wird auch getrunken. In allen 
vier Quellen ist ein starker Gasausbruch zu beobachten, wovon ein Teil 
Schwefelwasserstoff ist.

Die Quelle II tritt an einer morastigen Stelle zutage. In ihrem 
Wasser sprudelt Gas an mehreren Stellen lebhaft auf. An der Oberfläche 
des W assers bildet sich eine Eisenoxydhaut. Die Temperatur ist 18°C. 
Ungefähr 45 m davon entfernt erhebt sich der III-te Quellkalkhügel, 
welcher das größte Wasserquantum liefert. Der Durchmesser des auf 
der laibförmigen Kalksteinerhebung aufbrechenden Wasserspiegels ist 
30 cm. Das Gas sprudelt in großen Blasen auf. Die Temperatur ist 
13*5—17 C. Das etwas salzig schmeckende Wasser wird getrunken. Der 
IV-te Quellhügel erhebt sich auf ungefähr 55 m Entfernung aus der 
morastigen Wiese. Er ist etwa 3 m hoch, sein unterer Umfang 30 m ; 
der Durchmesser seines Wasserbeckens 3*5 m. Temperatur 18°C. Wird 
nur zum Baden benützt. Das Wasser ist nicht ganz rein und auch der 
Niederschlag von kohlensaurem Kalk nicht sehr beträchtlich. Jenseits
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des Burbaches sehen wir von der Quelle IV ungefähr 128 m entfernt 
die Y-te Quelle. Dies ist der größte Quellhügel. Seine Höhe ist ca 5 m 
über der Wiesenfläche, sein unterer Umfang ca 60 m ; der Durchmesser, 
der auf dem laibförmigen Kalksteinhügel entspringenden Quelle 3 m. 
Die Temperatur des Wassers ist nach weil. Ludwig v. Cseh, am 15. August 
1887 v. M. 10 Uhr gemessen, bei 30°C Lufttemperatur 17°C, nach 
H einrich  W o lf  bei 25°C Lufttemperatur 23*75CC.

Yon der über das Tal sich erstreckenden Quellengruppe I I—Y 
gegen S ungefähr 500 m entfernt stoßen wir bei YI, im westlichen 
Teile des morastigen Wiesengrundes, in beinahe N—S-lich gerichteter 
gerader Linie, auf eine aus mehreren kleinen Ausbrüchen bestehende 
Quellengruppe. Die Temperatur ist hier nach der Messung von weil.

Fig. X

Ludwig v. Cseh bei +30°C Lufttemperatur 18 'C, nach meiner Messung bei
— 3°C Lufttemperatur ebenfalls 18°C. Ein Niederschlag von kohlensauiem 
Kalk ist nicht zu beobachten. Kohlensäuregas bricht hier an mehreren 
Punkten hervor. An dieser Stelle ist der Schutt der noch erkennbaren 
Kalksteinablagerung einer kohlensauren Kalk absetzenden, den oben 
beschriebenen Mineralquellen mit niedrigerer Temperatur entsprechen
den Quelle sichtbar, aus welchem jetzt sekundär ein kohlensauren Kalk 
nicht absetzender kalter Säuerling entspringt.

O-lich von Szántó erhebt sich bei der Kreuzung der Staats
straße Léva —Ipolyság und des nach Dalmadi führenden Weges, an der 
linken Seite des Burbaches, nahe zur Brücke ein ungefähr 10 m hoher 
Kalksteinhügel von 40 m Umfang, auf dessen Höhe das Wasser aus 
einer 24 m2 umfassenden Vertiefung emporquillt. Das Wasser ist 
milchweiß und riecht stark nach Schwefelwasserstoff. Die Temperatur 
ist. nach weil. L. v. C sk h  hei 30CC Lufttemperatur 20°C, nach T h . v . 

Szontaghs Messung bei — 3 ° C  Lufttemperatur 17,5°C. Das Volk nennt 
d ie se n  aus sehr schönen Quellenkalk aufgebauten Quellhügel «Luca 
k ú tja»  (Lueiehrunnen'). Das Wasser fließt in einer Vertiefung der glatten
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Kalksteinoberfläche ab. Nicht weit O-lich von hier finden sich an der 
linken Seite des Burtales nahe bei einander die Hügel mehrerer bereits 
versiegter und verbauter Quellen. In der Kartenskizze sind diese Quellen 
mit VIII bezeichnet.

Von den Quellen VIII gegen SO, unmittelbar an der nach Léva 
führenden Straße befinden sich in der Gemarkung von Magyarad die 
Quellen IX—X. Es sind dies heute die am tiefsten gelegenen, zugleich 
aber die stärksten Quellen, welche in ein Gebäude gefaßt, das Wasser 
des Magyarader Bades liefern. Es fließt hier bei starkem Kohlensäure - 
und Schwefelwasserstoffausbruche eine ziemlich beträchtliche Wasser
menge aus. Unter den hiesigen Thermen mit niedriger Temperatur sind 
dies die wärmsten. Es wurde gemessen: durch H. W o lf  bei 25°C Luft
temperatur 28'75°C, durch weil. L. v. C se h  bei 30°C Lufttemperatur 
26*2°C, durch Th. v. Szontagh bei 6'2°C Lufttemperatur 23°C.

Der Spiegel des Bades befindet sich über der Quelle IX. Es kön
nen hier besonders zwei starke Quellen nachgewiesen wrerden: die eine 
in der Mitte des Spiegels, die andere NW-lich davon am Rande des
selben ; doch steigen auf der ganzen Fläche des Spiegels Gasblasen auf. 
Die Länge des Spiegels ist 7*50 m, die Breite 5'60 m.

Ungefähr 1862—1863 stand an der Stelle des heutigen Bades 
noch ein schlammiger, schmutziger Tümpel; Kart, v. Somogyi, Grund
besitzer in Magyarad, ließ das Bad errichten. Das Gebäude stand be
reits 1865.

Der Rauminhalt des Spiegelbades ist 58 m3. Mit dem aufsteigenden 
milchweißen, trüben Wasser dringen soviel Kohlensäure- und Schwefel- 
wrasserstoffgase empor, daß man die Badenden unausgesetzt fächeln muß, 
wodurch sich das atemraubende Kohlendioxyd und der unangenehme 
Schwefelwasserstoff mit der frischen Luft mengt.

Die Quellen lieferten 7 5 m3 Wasser per Stunde.
Das Mineralheilwasser wurde 1864 durch den Wiener Chemiker 

K le ts in sz k y  analysiert.1 Nach ihm enthalten 1000 Teile des Wassers 
59*30 feste Bestandteile.

1 Die Analyse nach der Mitteilung E d u a r d  B o l e m a n s  in den Arbeiten der 
IX. Versammlung ungarischer Arzte und Naturforscher, 1865.
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Organische Stoffe und Ammoniakspuren 14 58
Xa„SOi ........ _ .... _ .._ ............... 8* 11
XaCI. _  .... _ ............. ..................... ... 11-00
MgSOi .„. .... _  .... „  6*39

CaSO4 ... .............. _ ....... . ... ._. 0-11
CaCO3... „  „  .... „  .... „  ._ 12*08 
Mf/COs .... ... .._ .... ..„ .... „  6*50 
Aluminiumoxyd und Siliziumdioxyd, ferner 

Spuren von Metalloxyden (Eisen-, Kupfer- 
und Manganoxyd) _  „  „  _  0*53

Feste Bestandteile „  „  .... 59*30 
Halb gebundene Kohlensäure .... 8*86

Apotheker Eduard Bolem an bestimmte 1864 auch die freie Kohlen
säure und fand 25*2 cm.3

Aus obiger Analyse ist ersichtlich, daß das Wasser des Bades 
natriumsulfat- und kochsalzhaltig ist.

Das aus der W-Lehne des Magyarader Badehügels nahe dem Bette 
des Burbaches ausfließende und von den Bewohnern der Umgebung als 
Bitterwasser benützte Wasser der Quelle XI wurde von K lets in szk y  

ebenfalls analysiert. Er fand in 1000 Teilen desselben:

Natriumsulfat ._. .... „  .... .... 7*89
Natriumchlorid ......... .... 11*00
Magnesiumsulfat .... „  ... _ „  5*10
Kalziumsulfat.... „.. .... .... 0*41
Kalziumkarbonat .... .„. „  „  8*82
Magnesiumkarbonat .............. ......... 9*50
Aluminiumoxyd und Siliziumdioxyd ._. 0*22
Organische Stoffe.... .... .... .... 2*18

Summe der festen Bestandteile 45*50 
Halb gebundene Kohlensäure _  8*86

Auch hieraus ist die Identität dieser Nebenquelle mit der Haupt
quelle ersichtlich.

Die Quelle X liegt ungefähr 16 m S-lich vom Badehaus und ist 
ebenfalls ziemlich kräftig. Ihr Wasser ist mit dem der Hauptquelle 
gleich, nur ihre Temperatur etwas niedriger: 22°C. Auf ihrem Wasser
spiegel schwimmen in der Form einer dünnen Haut winzige Körner 
\<>n kohlensaurem Kalk. An der W-Lehne des Quellhügels sprudeln 
noch einige kleinere Quellen auf, besonders aber sind stärkere Gasaus- 
briiehe zu beobachten. Vor Jahren war auch hier ein kleines Badebassin.
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Etwa 250 m von der Mühle am Burbache entfernt, entspringt am 
linken Ufer desselben die Quelle XII. Man behauptet ihr Wasser komme 
dem kohlensauren alkalischen Wasser der Szántóer Quelle gleich. Im 
Sommer wird es als erfrischendes Trinkwasser von den Bewohnern auch 
getrunken. Während meines Dortseins im Jahre 1885 war diese Quelle 
verschlammt, ihr prickelnder Geschmack kaum wahrnehmbar. Sie lagert 
keinen kohlensauren Kalk ab.

An der rechten Seite des Burbaches treffen wir am O-Rande der 
Gemeinde Szántó,  am Fuße der «Pajta felett» genannten Anhöhe auf 
die wohlbekannte Szántóer Mineralheilquelle.

1845 war dieser Säuerling nur in einen ausgehöhlten Baumstamm 
gefaßt und wurde bloß lokal genossen. Erst als 1858 das Wasser des 
ungefähr 10 km O-lich in der Umgebung von E g e g  gelegenen Sza- 
l a t n y a e r  Sauerbrunnens infolge des am 15. Jänner erfolgten Erdbebens 
gänzlich verdarb, begann man statt dessen den Szántóer Säuerling in 
Verkehr zu bringen. Apotheker Eduard Bolem an befaßt sich auf 
Seite 335—339 des Werkes: «Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1866. évi Pozsonyban tartott XI. Nagygyűlésének Történeti vázlata és 
Munkálatai» mit den Quellen von Szántó—Magyarad. Die damalige Tiefe 
der Quelle war 2*5 m, ihr Durchmesser 0*94 m. Sie war mit rötlichem 
Andesittuff ausgelegt. Am Grunde des Brunnens lag Schotter. Die Tem
peratur des Wassers fand er im Frühjahre 1803 bei 12*5°C Lufttem
peratur 17°C; die Wasserquantität war 0*5430 Hl per 24b.

Das Mineralwasser wurde schon 1838 durch Ludwig T oglio , Pro
fessor an der Pester Universität, qualitativ analysiert. 1863 untersuchte
E. Bolem an die Quelle und die quantitative Analyse ihres Wassers wurde 
durch den Pester Apotheker Johann M oln ár durchgeführt. Die Zusammen
setzung des sauer reagierenden, an freier Kohlensäure reichen, wohl
schmeckenden Säuerlings ist folgende :

In 1 Liter Wasser sind enthalten :

Kaliumsulfat 
Natriumsulfat „  
Natriumchlorid

0*1718 g
0*4283 «
0*5012 «
0*2604 «
1*0884 «
0*2473 *

Natriumkarbonat __ 
Kalziumkarbonat.... 
Magnesiumkarbonat 
Aluminiumoxyd .... 
Siliziumdioxyd.„ „.

........ 0*0039 «
__ .... ___0*0117 «

Zusammen ......... 2*7130 g
._ .... .... 953*2 cm.3Freie Kohlensäure



4 6 8 V ' THOMAS V. SZONTAGH

Später analysierte Prof. Dr. W i l h e l m  H an k ó  den alkalischen Säuer
ling von Szántó u. z. zweimal.

In 1000 g Wasser sind enthalten:

Ältere Analyse Analyse aus 
dem Jahre 1906

Kalziumhydrokarbonat _ .... 1-5835 ö 1-6949 g
Natriumhydrokarbonat ._ .... „ _ 0*5295 « 1*0098 «
Natriumsulfat .... _  ._. „  .... „  ... 0*5254 « 0*6452 «
Magnesiumchlorid _  .... _.. _. 0*2679 « 0*3633 «
K a l i u m c h l o r i d ... „  .... _  .... 0*1354 (( 0*1488 «
Natriumchlorid _  0*0492 « 0*1152 «
Eisenhydrokarbonat .... .... „  0*0184 « 0*0120 «
Lithiumhydrokarbonat .... ......... 0*0068 « 0*0077 «
Manganhydrokarbonat „ „  _  0*0006 « 0*0008 «
Siliziumdioxyd „  „ 0*0291 « 0*0272 «

Zusammen _  ... 3*1458 g 4*0249 g
Freies Kohlendioxyd „. „„ _  2*8826 « 2 9006 «

« « , Yolum „.. _  _  1461*7 cm3 1470*8 cm3

Der Szántóer Säuerling gehört nach der Analyse zu den alkali
schen Sauerwassern; seit der letzten Analyse hat sich derselbe zum 
Vo; teil verändert.

Die Temperatur bestimmte weil. L. v. C se h  bei 30°C Lufttempe
ratur mit 1 1 cC, ich fand sie bei — 3°C Lufttemperatur ebenfalls 11°C .

In neuester Zeit bewerkstelligte königl. ungar. Kulturingenieur 
Stephan v. Pazar ober der alten Quelle eine neue Bohrung. Nach seiner 
freundlichen Mitteilung ist es mir bekannt, daß er die Bohrung an 
einem höheren Punkte als der bisherige Ausbruch, gegen die Hügellehne 
zu ansetzte. Man bohrte bis 17 m Tiefe. Hier stieß man auf mergelige, 
mit Kalzit (?) durchsetzte Sandsteintrümmer. Inzwischen wurde blauer 
Tun, Kalktuff- und Konglomerat durchteuft. Aus 17 m erhob sich stark 
sprudelndes Wasser über die Oberfläche. Ingenieur Stephan v. Pazar teilt 
ferner noch folgendes mit. Wenn das Wasser in der Füllkammer ist, 
so bietet das aus dem Lärchenrohre emporbrechende Wasser und das 
Kohlendioxyd eine wahrhaftige Sehenswürdigkeit. Zuerst springen näm
lich Tausende kleiner Wasserstrahlen aus dem Rohr empor, dann wölbt 
der Druck des Kohlendioxyds den Wasserspiegel zu einer welligen Ivugel- 
f l i i che  auf. Währenddessen füllt sich der Schacht unter einigen Minuten 
vollständig mit freiem CO,.

*
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In den übrigen Tälern entspringen keine Mineralquellen.
Etwa 12 km O-lich von Magyarad entfernt begegnen wir bei den 

Gemeinden Mere,  Egeg  und S z a l a t n y a ,  im Tale des Selmcebaches, 
nahezu parallel dem Boritale, neuerdings solchen Quellen. Bei S za 
l a t n y a  weisen die österreichischen Geologen wieder Keupermergel nach. 
Am OSO-Ende der WNW—OSO*lich streichenden Linie wird durch
F. v. F o e t t e r le  und M. Raczczkievicz in der 1864 erschienenen Karte
1 : 144000 bei der Gemeinde F e l s ö t u r  im K o r p o n a t a l e  abermals 
Keupermergel verzeichnet.

Wie ersichtlich, brechen die Mineralquellen an einer solchen tek
tonischen Linie empor, welche am Rande des Obertriaskalkes und -Dolo- 
mits in der oben angegebenen Richtung streicht. In der unmittelbaren Um
gebung der Quellen herrschen die Andesittufi’e, weiter aufwärts jedoch 
die Andesite vor. In der Tiefe der einstigen vulkanischen Ausbrüche sind 
die kohlensauren Quellen vorhanden und sind auch sonstige — von 
Zeit zu Zeit schwächer werdende — postvulkanische Erscheinungen 
nicht ausgeschlossen.

An einer Linie der bei dem großen Aufbruche des Augitamphibol- 
andesits entstandenen Dislokation brachen schon zur unteren Mediterran
zeit die ersten Thermalquellen empor, welche mit der schwächer werden
den vulkanischen Tätigkeit sowohl in ihrer Emporsteigungskraft, als 
auch in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften ebenfalls 
schwächer wurden, sich veränderten. Auch die dem Aufbruch günstigen 
Schlote und Spalten erlitten während der langen Zeit Veränderungen 
und wurden zum Teil verbaut. Die Kraft, mit welcher das Wasser empor
bricht, wurde und wird ebenfalls immer schwächer. Wenn das mit Gasen 
aufsteigende Wasser seine Umgebung mit dem von ihm abgesetzten 
kohlensauren Kalk so hoch aufgebaut hat, daß sein Druck nicht mehr 
genügend groß ist, um von dem Kalksteinhügel abfließen zu können, 
bewegt es sich noch einige Zeit im Schlot oder Spalt, kann jedoch nicht 
mehr ausströmen. Allmählich verbaut sich sodann auch die Mündung 
mit kohlensaurem Kalk. Den Hügel bedecken Moose und Rasen und 
■die Quelle hat sich begraben. Derartige Hügel fand ich im Komitat 
Szepes. auf der Wiese bei dem Bade zu Gánóc, sowie im Komitat 
Zólyom, in der Gegend von Cserény—Csacsin, in welchen unter der 
verbauten Quellenmündung das eigentümliche leise Brodeln und Sprudeln 
des Mineralwassers noch ganz gut hörbar ist. Wird sodann die Aus
bruchsmündung noch besser verbaut, so sucht sich die Quelle an einem 
tiefer gelegenen Punkte einen Ausfluß. Auch ist es möglich, daß die 
abgeschlossene Gasmasse einen derart starken Druck auf einen solchen 
Hügel ausübt, daß er ihn auch sprengt.

Das Wasser der hier beschriebenen Mineralquellen steht mit dem
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Augitamphibolandesit sowie mit dem Triaskalkstein und -Dolomit offen
bar in Berührung und, nachdem es schon vorher mit Kohlensäure ge
sättigt wurde, ist die Aufnahme der durch die chemische Analyse nach
gewiesenen Bestandteile leicht erklärlich. Die Mineralwasser des Burtales 
können bei ihrer ähnlichen chemischen Zusammensetzung etwa in drei 
Gruppen eingeteilt werden.

Der 1-ten Gruppe gehören die kalten alkalischen Säuerlinge der 
Quellen I, IV, VII und XII an. Ihre Temperatur ist 11— 15°C. Die 
Kalkablagerung ist sehr gering, sozusagen Null.

Zur 2-ten Gruppe können die auf der Wiese zwischen B o r i  und 
S z á n t ó  emporbrechenden vier Quellen II, III, IY und V gezählt wer
den. Ihre Temperatur ist 17—20°; es sind laue kohlensaure, hydro- 
thionische Mineralwasser mit bedeutenderer Ablagerung von kohlen
saurem Kalk.

Die 3-te Gruppe umfaßt die Mineralquellen VIII, IX, X und XI, 
mit 20—26°C Temperatur, viel Kohlensäure- und Schwefelwasserstoff
gasen und der beträchtlichsten Ausscheidung von kohlensaurem Kalk.

Das als «Salzwasser» bezeichnete Quellwasser XI weist nur des
halb eine niedrigere Temperatur auf, weil es sich infolge seiner tiefen 
Lage mit dem Bach- und Grundwasser stark vermengt.

Ich betrachte es für wahrscheinlich, daß die hier aufgezählten 
12 Mineralwasserquellen ihr Wasser aus einem oder höchstens zwei 
Reservoiren durch mehrfach verzweigte Schlote und Spalten hindurch 
erhalten. Die chemischen und physikalischen Abweichungen aber werden 
durch das Hinzutreten von verschiedenen Mengen gewöhnlichen Wassers 
bedingt.

*

Von der Anhöhe bei Bori gegen NNO ausblickend, beschließt in 
der Ferne eine bläulich schimmernde Bergkette den Horizont. Es ist 
dies das Gebirge von Selmecbánya. Der schön geformte graue Gipfel des 
S z i t n y a  hebt sich vom tiefen Blau des Himmelsgewölbes ziemlich 
deutlich ab. Ich bin nach der Arbeit, mein Auge ruht auf dem schönen 
Gebirge. In der düsteren Spätherbststimmung umgeben mich in der 
Abenddämmerung ho  viele Zeichen der Vergänglichkeit und Veränderung. 
Es erwachen in mir die Erinnerungen, die Erinnerung an meinen einstigen 
hochgeschätzten, wohlwollenden Meister, der mit so großer Hingabe die 
Geschichte des aus der Ferne herüberblickenden Gebirgskranzes erforschte.

Dem Andenken an sein edles Herz, sein tätiges Leben und seine 
liebenswürdige Individualität bringe auch ich mit meinen bescheidenen 
Zeilen den Tribut dankbarer Erinnerung dar und trage zu jener Arbeit 
I***i• durch welche seine Schüler seinem hehren Andenken auch an 
dieser Stelle ein Denkmal setzen.
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ÜBER DIE TEMPERATURVERHÄLTNISSE DES ARTESISCHEN 
BRUNNENWASSERS DER MARGITINSEL IN BUDAPEST.

Von Dr. A l e x a n d e r  y . K a le c s in s z k y .1

Oberhalb dem Nordende der jetzigen Margitinsel (Margareteninsel) 
befand sich zwischen dem Pester Ufer und der Budaer großen Insel, 
gegenüber der Einmündung des Bákosbaches eine kleine Badeinsel, 
welche später nur bei niedrigem Wasserstand der Donau sichtbar war.2

Diese Badeinsel studierte Prof. Dr. J o s e p h  v. S zab ó  mit seinem 
Kollegen Prof. K e r n e r  in den Jahren 1854, 1856 und 1857. v. S zab ó  

teilte seine Beobachtungen und Messungen 1857 mit.3 In der Mitte der

1 Vorgelegt der Klassensitzung der Ungarischen Akademie der Wissen^ 
schäften am 17. Feber 1908.

2 Diese Badeinsel bildete nach neueren Forschungen zur Römerzeit mit der 
Margitinsel ein Ganzes und war sowohl mit Aquincum wie mit dem Pester Ufer 
durch eine stabile Brücke, nach der zwischen den Jahren 164 —175 erfolgten Zer
störung derselben aber durch eine Schiffbrücke verbunden. Auf der Insel befanden 
Bich Bade- und sonstige Gebäude. Später schwemmte die Strömung der Donau 
ein großes Stück vom oberen Teile der Insel hinweg und so entstand die ab
gesonderte Badeinsel, welche in den 1870-ger Jahren verschwand als sie bei Regu
lierung der Donau gänzlich fortgebaggert wurde. S. O s v á t h  G y u l a  : Szent Margit
sziget hajdan és most. Budapest 1901.

3 S z a b ó , J . : Fürdősziget Pest és Buda között. A Magyar Természettudományi 
Társulat Évkönyvei. Bd. III. p. 250—256.

Fol.ltani Közlöny. XXXVIII. köt. 1908. 32
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Insel fanden die beiden Forscher auf einer Fläche von ca 500 Quadrat
klaftern 50—60 kleinere und größere Thermalquellen, deren Temperatur 
nach dem jeweiligen Wasserstande der Donau einigermaßen schwankte. 
Am 7. März 1857 maßen sie 12 Quellen, deren Temperatur über 40° C, 
die der wärmsten aber 42 ‘2° G war.

Etwa 30 m von der Stelle des jetzigen artesischen Brunnens ent
fernt bildete sich bei niedrigem Wasserstande stets ein kleiner Tümpel, 
dessen Temperatur 30—32° C war.

Die Kenntnis hiervon veranlaßte die Interessenten zur Bohrung 
eines artesischen Brunnens auf der Margitinsel.

Nach halbjähriger Arbeit stieß W i l h e l m  v. Z s ig m o n d y  am 13. Mai 
1867 schon bei 118*5 m Tiefe auf so reichliches Thermalwasser, daß 
die Menge desselben einige Tage nach dem Ausbruche bei 0*632 m ü. d. 
Inselniveau 56 800, unter der Oberfläche aber 160 000 Hl pro 24h war. 
Das Wasser erhob sich mehr als 9*48 m über das Inselniveau.1

Die Bohrung auf der Margitinsel ist eigentlich nichts anderes — 
sagt auch Dr. F r .  S c h a f a r z ik  2 — als die richtigere Fassung des oberen 
Teiles der vorher unordentlich unter vielen Hindernissen aufsteigenden 
Quelle. Diese Auffassung wurde auch durch den Umstand gerechtfertigt, 
daß nach Abschluß der Bohrung die alte frei aufsteigende Quelle ver
schwand.

Längere Zeit hindurch bewerkstelligte genaue Messungen und Er
forschungen der Budapester Thermalwasser stehen derzeit noch aus. 
Bei meinen sonstigen Obliegenheiten und ohne sachverständige Hilfe 
konnte ich das Studium der sämtlichen Thermalwasser Budapests nicht 
unternehmen; in Anbetracht dessen aber, daß ich einen Teil meiner 
freien Zeit auf der Margitinsel zu verbringen pflege, beschloß ich das 
Wasser ihres artesischen Brunnens, namentlich auf seine Temperatur, 
unter Berücksichtigung anderweitiger Umstände, zu studieren.

In der Tabelle auf Seite 473—474 sind die Ergebnisse meiner vom 
23. Mai 1898 bis Ende 1907 bewerkstelligten Messungen zusammen
gefaßt.

1 Z s ig m o n d y , W .: Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen zu Budapest. 
Jahrbuch d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. XXVIII, 1878, p. 659.

2 S c h a f a r z i k , F r . :  Fachmännischer Vorschlag in Angelegenheit der Fest
stellung des Schutzrayons für die artesische Heilquelle der Margitinsel. 1906, p. 16 
(ungarisch l.
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Die Untersuchung des artesischen Brunnenwassers der Margitinsel
in den Jahren 1898—1907.

Datum Stunde
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Anmerkung

1898
23. Mai

24. « 

26. « 

28. «

2. Juni 

6. «
8.

10.
11.
15.

21.
23.

25.

28.

30.

2. Juli 

5. «

10. «
3. Sept. 

5. €

7. c 

10. «
13. «

16. «

19. f 

23. «

27. «

4. Okt. 

9. «

23. «

1899 
7. Juni 

9. Juli 

13. «

15. «

9. Sept.

8°15' Fr

7° 30' 

8° 15' 

7° 50' 

8°
8°
8°

8°
8°

8°

8°

8° 15' 

8°

8°

8°
8°
8°
8°
8° 30' 

8°
8°
8° 15'

8°30' 

8° 30' 

8° 30' 

11° 30' 

10° 30' 

10°

8°
9° 30'

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

60° 

56° 

5 0

5 °

6 ° 
6 ° 
6 °

5

5 °

6 ° 
55° 

55° 

6 °

6 °
5 ° 

56°

6 °
42*6

21°

18-5°

19°

18°

18°

17°

20°

19°

21°

18°

16°

25°

17°

22 °

20°

22 °

21°

16°

13°

14°

18°

19°

18°

18°

12°

15°

11°

18°

10°

9°

21°

19°

20°

20°

21°

759-5 

756'5

756

761-8

763 8 

765-3 

767-3 

764-8

762-8 

761-3

763-8 

760*6 

762 

761-7

764-3 

764-5 

762 

761-3 

769 

765 

760*3

760-5 

759 

767 

762

757

764 

761 

759 

769

764

7 6 1 6

763-7

764-4 

758-2

288

294

294

288

308

284

266

240

234

284

368

346

368

346

332

332

322

348

170

157

146

124

111
98

98

83 

67

84 

72

113

277

316

417

361

180

Sonnenschein, S-Wind.

Dünne Wolkenschicht, S-Wind.
Das Wasser dampte stark, seine 

Temperatur beim unteren 
Ausfluß 42-2° C.

NW-Wind, halb bewölbt. 
Windstille, auf den Bergen 

Nebel.

Bewölkt.

Bewölkt, kühl.

Regnerisch, kalt.
Seit gestern Scirocco, sommer

liche Wärme.
Maximum; a. d.Thermom. zeigte 

42 7° C. Sonnensch., Wstille. 
Stärkerer S-Wind.

SW-Wind
Sonnenschein, SW-Wind, am 

Maxim.-Thermometer 42-6° C. 
SW-Wind.

Starker SW-Wind.

Nebelig, kühl.

SW-Wind.

Großer SW-Wind, Sonnensch.

Klares Wetter, etw. SW-Wind. 

Nebelig.

SW-Wind, klares Wetter. 

Bewölkt.

Es floß auffallend wenig Wasser 

Etwas nebelig.

Schwacher SW-Wind, Sonnen
schein.

Es floß wenig Wasser, infolge 
großen Verbrauches. 

Sonnenschein, warm, Windstille.

Bewölkt.

3 2 *
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1900
12. Juni 8°30' Fr. 42-6 0 18° — 363 Klares, sonniges Wetter.

17. « 11°30' « 42-6 o — — 310 NW-Wind.

29. « 11° « 42*55° — — 400 Bewölkt, warm.

30. Sept. 12° « 42-6 o 23° 763 82 Warm., sommerl. sonnig.Wetter

1901 
16. Juni 

23. Sept.

10°

12° 50'

«r

«

!

42-5

42*5

o

o

O 
O 

O 
^

760

764

220

242

Starker S-Wind, größtent. klar. 
Beim unteren Ausfluß 42#2°C. 

Sonnig, warm.

1902
23. März 11°30' « 42 5 o 15° 754 203

1903
28. Mai 5° 30' Vm. 42 4 o 24° 761 223

1. Juni 1° 42-5 o 24° 758-3 236 Beim unteren Ausfluß 42*2° C.

5. Juli 1° 42-5 o 28° 762-5 227 Sonnenschein, S-Wind.

9. Okt. 4° « 42 4 o 21° 756 118 Windig, staubig.

1907 
22. Sept.

30. «

1° t

i

42-6

42-6

0

o
19°

18°

— —
Beim unteren Ausfluß 42*2° C ; 
windig, sonnig.

B. unt. Abfluß 42*3° C. Nachts u. 
morgens Begen, schw. N-Wind.

Die Temperatur des Wassers wurde mit einem in Zehntelgrade 
eingeteilten und geprüften Normalthermometer, außerdem in den Jahren 
1898 und 1899 auch mit einem Maximumquellenthermometer, die Luft 
aber mittels eines kleineren Taschenthermometers gemessen.

Anfangs ließ ich das in einer großen Flasche untergebrachte 
Thermometer über den Ausfluß zumindest eine halbe Stunde unter 
Wasser stehen und las erst dann ab, wobei das Resultat mit dem der 
direkten Messung übereinstimmte. Wenn jedoch manchmal im Becken 
weniger Wasser war, gab die Messung auf diese Weise kein genaues 
Resultat, weshalb ich später nur das Thermometer entsprechende Zeit 
über den Ausfluß ziemlich tief ins Wasser hielt und im Wasser hal
tend ablas.

Bei dem unteren kleinen Ausflusse war die Temperatur in der 
Regel um 0'4° C geringer.

Nach meinen während zehn Jahren angestellten Messungen 
s c h w a n k t e  die Temperatur des artesischen Brunnenwassers der 
Margitinsel im oberen Teile des Ausflußrohrs zwischen 42*4—4£‘7° C, 
doch war diese Schwankung Jahre hindurch ziemlich regelmäßig 
konstant.
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Zum Vergleich sammelte -ich auch die auf die Temperatur dieses 
artesischen Wassers bezüglichen alten Daten.

W. v. Z sig m o n d y  hat 1867 bei Ausbruch des Wassers 43*8° C 
gemessen.1

Dr. K a r l  v. T h a n  bestimmte die Temperatur am 3 0 .  Oktober 1 8 6 8  

mit 4 3 * 2 2 °  C, am 1. September desselben Jahres mit 4 3 * 3 3 °  C.2
W. v. Z sig m o n d y  hat das Wasser zwischen 1868—78 öfter ge

messen und schreibt: «Das aus dem Brunnen mit Vehemenz aus
strömende Wasser ist vollkommen klar, farblos, besitzt seit 11 Jahren 
eine konstante Temperatur von 43*8° C___»> (p. 671).

Aus den Jahren 1878—1898 fand ich keine authentischen Tem
peraturmessungen vor.

Nehmen wir unter diesen älteren Messungen nur die niedrigeren 
THANschen Werte, welche mit geprüftem, in Hundertstelgrade eingeteiltem 
Thermometer gewonnen wurden, als Ausgangspunkt an und vergleichen wir 
sie mit dem Durchschnittswert meiner zehnjährigen Messungen (42*6° C) 
so sehen wir, daß d ie  j e t z i g e  T e m p e r a t u r  des a r t e s i s c h e n  
W a s s e r s  im Mi t t e l  u m 0*7° C n i e d r i g e r  i s t  als in den ersten
11 Jahren, was jedenfalls ein auffallendes Ergebnis ist.

Es fragt sich nun was die Ursache dieser Temperaturverminderung 
sein kann. Ich möchte die Aufstellung von Hypothesen umgehen und 
statt dessen untersuchen, ob in dem Zeiträume 1878— 1898, aus welchem 
uns Temperaturmessungen fehlen, nicht größere Veränderungen in der 
Umgebung der Thermen vorgefallen sind, die etwa mit dem Sinken der 
Temperatur in Zusammenhang stehen können.

Vorher sei jedoch noch kurz erwähnt, daß es schon seit längerem 
nachgewiesen ist, daß der Ursprung sämtlicher Thermen des Gebietes 
von Budapest in innigem Zusammen hange steht, das sämtliche Thermalr 
quellen ihr Wasser aus einem gemeinschaftlichen unterirdischen Reservoi- 
erhalten.

Das Wasser des artesischen Brunnens im Városliget (Stadtwäldchen), 
welches aus 970*5 m Tiefe aus dem Dolomit empordringt, besitzt eine 
Temperatur von 73*88° C, während die Thermen des Sáros-, Rudas-, 
Rác-, Király-, Lukács- und Császárbades, sowie der Margitinsel u. s. w. 
schon eine niedrigere Temperatur aufweisen, je nachdem sich die an 
natürlichen Spalten an die Oberfläche gelangende Therme unterwegs 
mit einer größeren oder geringeren Menge kalten Wassers vermengt.

1 Z s i g m o n d y , W .: Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen zu Budapest. 
Jahrbuch d. k. k. geol. R.-Anst. Bd. XXVIII, p. 659. Wien 1878.

2 T h a n , K .: A margitszigeti hévforrás vegyi elemzése. M. Tud. Akad. Érte
kezések a természettudományok köréből. 1875
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v. Z sigm on dy selbst hat bei der Bohrung auf der Margitinsel b is  

zur Tiefe von 118 m nicht weniger als vier wasserführende Schichten 
nachgewiesen.

Bei den großen, wasserreichen Thermen konnte das Gestein, welches 
dieselben unterwegs berühren, während Jahrzehnten, Jahrhunderten oder 
Jahrtausenden sich zur Temperatur des sie durchdringenden Thermal
wassers erwärmen, so daß wir keinen großen Fehler begehen, wenn 
wir von der Wärmeabgabe des zu den schlechteren Wärmeleitern ge
hörenden Bodens und dem hieraus resultierenden Wärmeverlust absehen.

Wenn wir also die Temperatur der Haupttherme, z. B. mit 74° C 
annehmen und den Wasserreichtum, sowie die Temperatur der ver
schiedenen Thermalquellen kennen, so können wir in jedem Falle be
rechnen, in welchem Verhältnisse sich das Thermalwasser mit kaltem 
Wasser gemengt hat.

In dem Zeiträume 1878—1898 waren die die Thermen berühren
den größeren Veränderungen folgende:

1. Am 15. Mai 1878 beendigt W. v. Z sigm ondy die Bohrung des 
artesischen Brunnens im Városliget, aus welchem unter 24h 7370 Hl 
Wasser von 74° C Temperatur mit 13'5m Druck an die Oberfläche 
gelangt.

2. W. v. Z sigm on d y erwähnt in seiner 1878 erschienenen Arbeit 
noch die kleine Badeinsel, die sodann bei der Donauregulierung gänz
lich entfernt wurde. Seither sprudeln die auf derselben einst hervor
quellenden Thermalwasser am Grunde der Donau empor.

3. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß man bei den Arbeiten 
des Budaer Kopfes der Elisabethbrücke auf aufspringendes Wasser von 
47° C Temperatur gestoßen ist, dessen Menge auf zumindest 1 Million 
Liter pro 24h geschätzt wurde. Es gelang jedoch alsbald dasselbe zu 
unterdrücken. Der Ausbruch des Wassers wiederholte sich in geringerem 
Maße am 31. August und 4. Oktober 1898.1

Nun wollen wir untersuchen, ob die aufgezählten Ereignisse von 
Einfluß auf die Thermen sein können.

Der artesische Brunnen im Városliget verringert die Wassermenge 
des unterirdischen Wasserreservoirs jährlich um 2 690 050 Hl, wenn 
aber die Dichtung der Bohre nicht vollständig gelang oder aber die
selben durch nachträgliche chemische oder mechanische Veränderungen 
Lücken bekommen haben, so ist das Wasserquantum ein bedeutend 
größeres.

1 K a l e c s i n s z k y , A .: Die chemische Analyse der während der Vorarbeiten 
boim Brückenköpfe am Schwurplatze von Budapest ausgebrochenen artesischen 
Therme. (Földtani Közlöny, Bd. XXVIII, p. 343 -349.)
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Jedenfalls liegt hier ein Faktor vor, welcher im Reservoir das 
Niveau entsprechend verändern, und zwar zum Sinken bringen wird, 
wobei in der Kommunikationsröhre auch der Druck abnimmt und welcher 
daher bei den einzelnen Quellen auch die Verminderung der Wasser
menge hervorrufen kann. Wohl ist das Wasserquantum des artesischen 
Brunnens im Stadtwäldchen (7370 Hl pro 24h) im Vergleiche zu dem 
Wasserreichtum der Quellen in Buda und auf der Margitinsel (ohne 
Berücksichtigung der im Donaubett aufsteigenden Quellen ca 552 200 Hl 
pro 24h) verschwindend gering und macht bloß V75 desselben aus, doch 
ist es trotzdem nicht denkbar, daß der Ausbruch nicht auf sämtliche 
Thermen von größerem oder geringerem Einfluß gewesen wäre, obzwar 
diesbezügliche direkte Messungen fehlen.

Dieselbe Auffassung vertritt auch Dr. F b. S c h a f a r z ik  in seinem 
das Rácfürdő betreffenden fachmännischen Vorschlag.1 Er schreibt h ie r :

«Der Zusammenhang zwischen den Thermalquellen des Császár
fürdő und Gellérthegy war auch schon bisher unzweifelhaft erwiesen, 
doch existieren außerdem, wie die Fachmänner vermuten, zwischen 
den einzelnen Quellen auch noch anderweitige, bisher nicht beobachtete 
Beziehungen.»

«Es ist nämlich kaum denkbar, daß der Ausbruch der Wasser
säule des artesischen Brunnens im Városliget von keinerlei Rückwirkung 
auf die Budaer Thermalquellen gewesen wäre. Wenn auch nicht im 
Niveau der einzelnen Quellen, so dürfte er doch jedenfalls einiger
maßen im Druck und in der 24h-igen Wasserlieferung eine Veränderung 
verursacht haben. Die Badeeigentümer haben bei dem großen Wasser
reichtum die eingetretene geringfügige Veränderung gar nicht gemerkt.»

An anderer Stelle äußert er sich folgendermaßen (sein die Bohr- 
therme der Margitinsel betreffender fachmännischer Vorschlag, p. 13) :

«Eine einigermaßen vermindernde Wirkung übte auch der arte
sische Brunnen im Városliget auf die Budaer Thermen aus, zum Glück 
jedoch in kaum merklicher Weise.»

Nach dem Ausbruch des artesischen Wassers im Városliget ge
schahen bei den Budaer Thermen keine direkten, längere Zeit hin
durch fortgesetzte Messung, zumindest sind keine solchen in meinem 
Besitze; Tatsache aber ist, daß durch den neuen artesischen Brunnen 
dem unterirdischen Reservoir jährlich mit ungefähr 3 Millionen Hl 
mehr Wasser entzogen wurde als vorher, wodurch die Zirkulation des 
Wassers rascher wurde und mit dem verminderten Drucke auch die 
Wasserlieferung eine geringere werden mußte.

1 S c h a f a r z i k , F r. : Fachmännischer Vorschlag in Angelegenheit der Fest
stellung des Schutzrayons für die Heilquellen des Rácfürdő. 1898 (ungarisch).
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Die durch den Ausbruch hervorgerufene Veränderung zeigte sich 
sowohl an dem Wasser der Margitinsel wie an den übrigen Thermen 
wahrscheinlich nicht sofort, sondern erst nach Ablauf einiger Zeit; sie 
erfolgte also allmählich und dies dürfte hauptsächlich die Ursache sein, 
daß die Veränderung kaum wahrgenommen wurde.

Mit der Fortbaggerung der Badeinsel, bezw. Sandbank wurden 
auch die selbst erzeugten Hindernisse der Quellen (Tuffschichten) ent
fernt, so daß eine dadurch verursachte Vermehrung des Wasserquantums 
dieser am Grunde der Donau nun leichter, mit weniger Hindernissen 
empordringenden Thermen wahrscheinlich ist. Nachdem aber diese Quellen 
nur nahe zur Oberfläche eine Störung erfuhren, würde dies, wenn ihr 
Wasserreichtum hierdurch eventuell auch einigermaßen gesteigert wurde, 
nur insofern von Rückwirkung auf den artesischen Brunnen gewesen 
sein, dessen Wasser von ähnlicher Beschaffenheit ist und eine ähnliche 
Temperatur besitzt, daß der Druck und das Wassevquantum desselben 
einigermaßen eine Verminderung erlitten haben konnte; dagegen dürfte 
seine Temperatur infolgedessen kaum gefallen sein.1

Bezüglich der Fernwirkung des bei dem Kopfe der Elisabethbrücke 
erfolgten Wasserausbruches bin ich der Ansicht, daß die übrigens ziem
lich große Wassermenge hauptsächlich den Quellen des Rudas- und 
Räcbades entstammte, während die Quellen der unter dem Jozsefhegy 
gelegenen Király-, Lukács- und Császárbáder den Ausbruch bis zur 
Unterdrückung desselben in wahrnehmbarer Weise gar nicht empfunden 
hatten. Der eventuelle geringfügige Wasserverlust glich sich im großen 
Wasserreservoir alsbald aus.

Aus a ll  dem  k a n n  m a n  s c h l i e ße n ,  daß a u f  das  a r t e 
s i s che  B r u n n e n w a s s e r  der  M a r g i t i n s e l — m a n  k a n n  s a g e n  — 
n u r  de r  1878 a u f b r e c h e n d e  u n d  s e i t h e r  b e s t ä n d i g  t ä t i g e  
a r t e s i s c h e  B r u n n e n  im V á r o s l i g e t  von  s o l c h e r  R ü c k w i r k u n g  
war, d ie  e i ne  V e r ä n d e r u n g  d e s s e l b e n  h e r v o r r u f e n  k o n n t e .

Es wurde schon vorher erwähnt, daß die eine verschiedene Tem
peratur besitzenden Thermen dadurch entstanden sind, daß sich dem 
emporbrechenden Thermalwasser in verschiedenem Maße kaltes Wasser 
aus anderen Wasserreservoiren beimengte.

Wenn in den kalten und warmen Wasserreservoiren der Druck 
des Wassers konstant ist, so bleibt auch der Wärmegrad des aus ihrer 
Mischung entstandenen ausströmenden Wassers beständig derselbe, wenn

1 Wie icli nachträglich erfuhr, wurde die Badeinsel 1874 fortgebaggert. 
Nachdem die Temperaturmessungen des artesischen Wassers der Margitinsel bis 
187S reichen und bis dahin keine Veränderungen derselben wahrgenommen wur
den, ist dies ein Beweis für die Richtigkeit meiner obigen Voraussetzung.
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aber — wie in unserem Falle — der Druck des wrarmen Wassers ab
nimmt, so wird proportional eine geringere Menge warmen Wassers auf
steigen, das mit der unveränderten Quantität des kalten Wassers ver
mengt, nur eine Wassermischung von niedrigerer Temperatur ergeben kann.

Nachdem ferner in den Kaltwasserquellen Budapests stets eine 
geringere Quantität fester Bestandteile gelöst ist, wie in dem aus großen 
Tiefen stammenden warmen Wrasser, so muß demzufolge jetzt im arte
sischen Wasser der Margitinsel eine geringere Menge fester Bestand
teile gelöst, dasselbe als diluierter sein, als vormals.

Nach meinen am 4. Feber 1908 durchgeführten Untersuchungen 
ist die Quantität der festen Bestandteile im artesischen Wasser der Margit
insel tatsächlich um 85 mg geringer, als sie zur Zeit der K. v. T h a n -  

schen Untersuchung war, wodurch die Richtigkeit meiner Schlußfolge
rung am besten bewiesen wird.

Hierzu kann auch noch kommen, daß — nachdem durch den 
artesischen Brunnen des Városliget die Zirkulation des Wrassers im 
Becken größer wurde — auch die Maximaltemperatur desselben etwas 
sinken konnte.

Dies wäre die natürliche Erklärung jener Erscheinung, warum die 
Temperatur des artesischen Wassers der Margitinsel gesunken ist, seit
dem der artesische Brunnen im Városliget Wasser gibt.

Die geringfügige jährliche Temperaturschwankung scheint mit den 
meteorologischen Verhältnissen und hauptsächlich vielleicht mit der 
Verteilung der Niederschläge, dem Luftdruck und eventuell mit dem 
WTasserstand der Donau im Zusammenhang zu stehen.

Auffallend ist es und offenbar kein Zufall, daß der artesische 
Brunnen im Városliget täglich ca 7400 Hl Wasser gibt, die übrigen Thermen 
zusammen 75-mal, der artesische Brunnen der Margitinsel 7 ' 7mmehr ;  
die Temperatur des Brunnens im Városliget 74° C beträgt und die des 
Wassers der Margitinsel mit 0*7° C gesunken ist.

Es kann als sicher angenommen werden, daß die Rückwirkung 
des artesischen Brunnens im Városliget auch durch die übrigen Thermen 
in entsprechendem Maße verspürt wurde.

Die nachgewiesene Temperaturverminderung und die jährliche Tem
peraturschwankung sprechen dafür, daß die Budaer Thermen in ihrer Haupt
masse v a d o s e r  Natur, d. i. an der Oberfläche infiltrierte Wasser sind.

Auch die chemische Zusammensetzung der Thermalwasser spricht 
für ein typisches dolomitisches Wasser, doch kann aus den einzelnen 
Bestandteilen darauf geschlossen werden, daß sich demselben in gerin
gerem Maße auch j u v e n a l e  Wasser beimengen.

Das Aufgezählte führt zu dem Schlüsse, daß neuere und beson
ders mit Röhren größeren Durchmessers als die des Brunnens im Város



4 8 0 Di ALEXANDER V. KALECSINSZKY

liget angelegte artesische Brunnen bei den Budapester Thermen sicher
lich größere und wesentlichere Veränderungen hervorrufen würden.

Ein nahe zur Oberfläche erreichter neuer artesischer Brunnen 
würde bei den nahe, jedoch auch bei den entfernter gelegenen Thermen 
wahrscheinlich nur die Wassermenge und den Wasserdruck herab
mindern, während aus größeren Tiefen entspringende neue artesische 
Brunnen auch die Temperatur entsprechend verringern und eventuell 
auch in ihrer chemischen Zusammensetzung wesentlichere Veränderungen 
verursachen würden.

Als Resultat dieser Beobachtungen und Erwägungen ergibt sich 
die Notwendigkeit, bezw. Richtigkeit eines gemeinschaftlichen Schutz
rayons für sämtliche Thermalquellen Budapests, wie solcher schon wieder
holt angeregt wurde.

Sowohl von wissenschaftlichem wie von praktischem Gesichts
punkte wäre es wünschenswert und von nicht geringer Wichtigkeit, daß 
die sämtlichen Budapester Thermen durch eine aus gut gewählten Fach
männern bestehende Kommission in physikalischer, chemischer und 
geologischer Hinsicht ständig studiert werden mögen.

Kurze Zusammenfassung. Auf Grund meiner während den letzten 
zehn Jahren bewerkstelligten Messungen wird die bisher nicht be
obachtete, auffallende Tatsache nachgewiesen, daß die Temperatur des 
artesischen Brunnenwassers der Margitinsel in Budapest, obzwar sie 
ziemlich konstant ist, im Vergleiche zu der in den Jahren 1867— 1878 
beobachteten Temperatur doch um 0*7° C gesunken ist.

Zugleich wird auch der Nachweis erbracht, daß diese Temperatur
verminderung mit dem seit 1878 fortwährend ausströmenden Wasser 
des artesischen Brunnens im Városliget in innigem Zusammenhange 
steht, daß ferner die Gesamtmenge der im artesischen Wasser der Margit
insel gelösten festen Bestandteile heute geringer ist, als sie zuvor war.

Der Nachweis dieser Tatsachen spricht dafür, daß die Budapester 
Thermen in ihrer Hauptmasse v a d o s e n  Ursprunges sind, denen sich 
nur in geringerer Menge j u v e n a l e  Wasser beimengen.

Die Anlegung von neueren, einen größeren Durchmesser als der 
des artesischen Brunnens im Városliget besitzenden artesischen Brunnen 
wird an den übrigen Thermalquellen größere Veränderungen hervorrufen.



Zl’R AGKOGEÜLOGIE DER FLACHMOORE UNGARNS.

Von E m er ich  Timkó.

Die Erledigung wichtiger Studien war es, welche den langjährigen 
Führer der Ungarischen Geologischen Gesellschaft, den bahnbrechenden 
Vorkämpfer auf dem Gebiete der ungarischen Naturwissenschaft, weil. 
Prof. Dr. J o sep h  v. Szabó im Sommer 1858 auf das Gebiet der Komitate 
Békés und Csanád führte. Er hatte sich diesmal derartige geologische 
Untersuchungen auf dem ungarischen großen Alföld zum Ziele gesetzt, 
die berufen waren in erster Linie der heimatlichen Landwirtschaft zu 
dienen. Die Ergebnisse dieser seiner hochwichtigen Forschungen publi
zierte er in der unter dem Titel: «Geologiai viszonyok és talajnemek 
ismertetése. Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület. I. Békés-Csanád- 
megye» erschienenen Arbeit, der er auch eine kolorierte Karte im Maß
stab 1 Zoll, 8000 Klafter beigab: «Békés-Csanád vármegye földtani tér
képe Szabó JózsEF-től. 1858». Diese Arbeit zeichnete den geologischen 
Forschungen in Ungarn eine neue Richtung vor, jene Richtung, die, 
auf geologisches Grundlage fußend, die Untersuchung des heimatlichen 
Kulturbodens vom Standpunkte der Naturwissenschaften aus, mit den Hilfs
mitteln derselben, zum Gegenstand der Erforschung macht, mit anderen 
Worten, die mit Hilfe der Physik und Chemie die verborgensten Struktur
verhältnisse des Bodens zu beleuchten und die Ergebnisse der wissen
schaftlichen Erforschung für die praktische Landwirtschaft nutzbar zu 
machen trachtet.

So legte J o se p h  v. Szabó durch diese seine Arbeit schon in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts, also gerade vor 50 Jahren, den Grund
stein zu einer wissenschaftlichen Bodenkunde in Ungarn. Wir wollen 
daher nebst seinen sonstigen unvergänglichen Verdiensten auch jenes 
nicht vergessen, daß ihn die ungarische Agrogeologie als ihren ersten 
Meister verehrt und daß er mit seiner in dieser Richtung bahnbrechen
den Arbeit nicht nur bei seinen Schülern, bei den die Naturwissen
schaften berufsmäßig Betreibenden, sondern auch bei den ungarischen 
Landwirten seinem Namen ein bleibendes Denkmal setzte.

J. v. Szabó gibt in seiner zitierten Arbeit die bodenkundliche Be
schreibung eines beträchtlichen Teiles des zwischen den Flüssen Berettyó,
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Kőrös und Maros gelegenen Flachlandes und unterscheidet auf dem
selben 6 Bodenarten; und zwar gute Schwarzerde, Sodaboden, Torf
oder Humusboden, Sand, bindigen Ton und Schlickboden.

Im nachstehenden soll das an dieses weitausgebreitete Gebiet im 
NO sich anschließende, Sárrét genannte Moorland dem heutigen Stande 
der Bodenkunde entsprechend beschrieben werden, auf Grund jener 
Beobachtungen, die ich vor kurzem — dank der Opferwilligkeit Herrn 
A n d o r  v. S e m se y s  — zu meiner Studie über das Ecsedi láp während 
eines kurzen Ausfluges hier machen konnte.

Unter den Sumpfgebieten des ungarischen großen Alföld war noch 
vor nicht langer Zeit eines der bedeutendsten die 30 Quadratmeilen 
umfassende, s. g. Berettyó und Sebeskőrös Sárrétje. Dieses ausgedehnte 
Moorland wurde durch die Regulierung der Tisza einesteils, anderseits 
aber durch die der Flüsse Hortobágy, Berettyó und Kőrös, sowie der 
Binnenwasser vollkommen trocken gelegt.

Dieses dem S- und SW-Rande des Nyirség genannten Sand
gebietes sich anschließende Sumpfgelände zerfällt in drei Moorbecken, in 
deren Zentrum die Stadt Füzesgyarmat liegt. Das eine Moorbecken breitet 
sich SO-lich von dem Abschnitte Szeghalom—Bakonyszeg des Berettyó- 
flusses zwischen den Gemeinden Csökmő, Vésztő, Ugra und Komádi 
aus. Es ist dies die s. g. Sebeskőrös Sárrétje. NW-lich vom genannten 
Abschnitt des Berettyó finden wir die beiden anderen Moorbecken, die s. g. 
Berettyó Sárrétje und das zwischen Füzesgyarmat und Turkeve gelegene, 
welch letztere durch die über Füzesgyarmat und Bucsa sich erstreckende 
mäßige Anhöhe von einander getrennt werden. Diesen Moorbecken reiht 
sich eine große Anzahl kleinerer Sumpfflächen an, worunter das zwischen 
Püspökladány. Karcag und Kisújszállás gelegene Hortobágy genannte 
Sumpfgebiet am zusammenhängendsten ist. Dieses wird von der Berettyó 
Sári étje durch einen zwischen Udvari, Szerep und Bucsa puszta dahin
ziehenden Rücken getrennt.

Bei Untersuchung der Entstehungsweise der einzelnen Moorbecken 
müssen wir auf die Zeit vor der Regulierung zurückgreifen, als die 
hydrographischen Verhältnisse des Gebietes von den heutigen wesent
lich verschieden waren. Wir wollen denn vor allem die einstige Hydro
graphie in Augenschein nehmen, um sodann die heutige Entwicklung 
zu untersuchen und schließlich aus den beobachteten Bodenverhält
nissen auf die zukünftige Ausgestaltung der Sárrét unsere Schlüsse zu 
ziehen.

Auf dem längs der Sebes-Kőrös sich ausbreitenden, heute mit 
Kotuboden bedeckten Gebiete der s. g. Kis-Sárrét, breiteten sich vor 
der Regulierung die Hochwasser der Sebes-Kőrös aus. Das alte Bett,
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welches heute den Namen Holt-Kőrös führt, war nämlich zur Ableitung 
größerer Wassermengen ungenügend, so daß dieses Gebiet infolge un
genügenden Wasserabflusses mehr oder weniger beständig mit W^asser 
bedeckt war, auf welchem eine üppige Vegetation Fuß faßte. Die Fluß- 
regulierungsgesellschaft konstituierte sich noch 1854 und nahm die Ar
beiten am oberen Abschnitt 1859 auch in Angriff; bezüglich des Sárrét- 
abschnittes aber wurde nebst Absperrung des alten Flußbettes die An
legung eines die Sárrét durchziehenden, mit entsprechenden Schutz
dämmen versehenen Kanales beschlossen. Diese letztere Arbeit wurde 
18G0 auch begonnen, jedoch erst Ende 1887 zum Abschluß gebracht. 
Bis zu diesem Zeitpunkte wurde auch die Sárrét infolge ungenügender 
Höhe der Dämme beinahe alljährlich in größerem oder geringerem 
Maße überschwemmt.

Auf der von den äußeren Wassern endlich befreiten Sárrét er
übrigte nun noch die Regulierung der Binnenwasser. Diese wurde 1895 
in Angriff genommen und erst in den letzten Jahren zu einem end
gültigen Abschluß gebracht. Durch diese Regulierungsarbeiten wurden 
nicht nur die Binnenwasser systematisch abgeleitet, sondern auch das 
Grundwasserniveau zu bedeutender Tiefe gesenkt.

Die einstige Sumpfwelt des Sárrét erlitt hierdurch eine totale Um
wandlung. Die mit dem stagnierenden Wasser Hand in Hand gehende 
Torfbildung hörte mit der Wasserableitung endgültig auf, der Rohrwald 
ging zugrunde, die mit Bülten bedeckten Strecken blieben teils H ut
weiden, teils wurden sie planiert und der größte Teil des Moores kam 
unter den Pflug. Hiermit war die erste Periode der Ausgestaltung der 
Böden dieses Moorgebietes abgeschlossen und eine zweite nahm ihren 
Anfang.

An der Entstehung der Berettyó Sárrétje waren teils der genannte 
Fluß, teils die durch die Kálló ér genannte Rinne abgeleiteten Wasser 
der Nyírség als Hauptfaktoren beteiligt. Dieses Gebiet wurde durch die 
Berettyó-Wasserregulierungs- und -Schutzgesellschaft entwässert, die in 
das 340 Tausend Katastraljoch umfassende befreite Gebiet auch die Nagy- 
Sárrét einbezog. Vor der Regulierung breitete sich nämlich das Wasser 
des Berettyóflusses unterhalb Bakonszeg auf der Nagy-Sárrét aus und 
eilte, dieses Becken bei Nagybucsa verlassend, durch die Gemarkungen 
von Dévaványa und Turkeve hindurch der Kőrös zu. Der Berettyó besaß 
von Bucsa abwärts schon vor der Regulierung ein in Betracht kommen
des Bett, zwischen Bucsa und Bakonszeg aber konnte sich das seine 
Energie eingebüßte Wasser kein entsprechendes Bett vertiefen, es breitete 
sich auf der Ebene aus und versumpfte ein Gebiet von über 3000 Joch. 
Dieser ausgebreitete Sumpf wurde durch die 1854 in Angriff genommene 
Berettyóregulierung vom Wasser befreit. Die Regulierungsgesellschaft
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ließ nämlich von Bakonszeg bis Szeghalom einen Kanal graben und 
schloß 1865 die Wasser des Berettyó von der Sárrét ab. Hierdurch er
weckte die Gesellschaft bei den Interessenten die Hoffnung, daß das 
Moorgebiet in Bälde urbar gemacht werden kann. Diese Hoffnung wurde 
jedoch erst nach Jahrzehnten zur Tatsache. Durch die in die Sárrét 
wiederholt einbrechenden Hochwasser und die Binnenwasser wurde die 
Entwässerung überaus verzögert; die durch die Weiterausgestaltung ihrer 
Wasserschutzwerke völlig in Anspruch genommene Gesellschaft aber 
sorgte nicht gleichzeitig auch für die Ableitung der in die Sárrét ge
langenden Binnenwasser. Alsbald gelangte man auch zur Einsicht, daß 
die Sárrét nicht nur gegen die Überschwemmungen des Berettyó, son
dern auch der in der Kálló ér abfließenden Wasser des Nyirség zu 
schützen sei. Dies wurde dadurch erreicht, daß man die Kálló ér bei 
Derecske abdämmte und die Wasser der Nyirség in den Kállókanal 
auffing, sie so von der Sárrét abschloß und durch den genannten Kanal 
bei Csiff in den Berettyó leitete. So kam dann auch die Ableitung der 
Binnenwasser an die Reihe. Zwar entsteht auf der Sárrét eigentliches 
Binnenwasser kaum, da die Niederschläge durch den Kotuboden des 
Moorgebietes gänzlich aufgesaugt werden; jedoch an den Rändern des 
Moorbeckens, wo bindigere Bodenarten Vorkommen, sammelt sich das 
Binnenwasser namentlich in niederschlagsreicheren Perioden an und 
dringt gegen die Sárrét. Zur Beseitigung dieses Umstandes wurden 
mehrere Binnenwasserkanäle hergestellt, welche die Binnenwasser von 
der Nagy-Sárrét vollkommen ableiten. Hierbei war die Gesellschaft auch 
darauf bedacht, daß angesichts der beckenförmigen Lage der Sárrét die 
Binnen- und eventuell einbrechenden Hochwasser auf natürlichem W'ege 
leicht und rasch abgeleitet werden können. In dem Becken wirken näm
lich die Niederschläge auf einander folgender nasser Jahre, trotz der 
großen Durchlässigkeit des Bodens, auf den Stand des Grundwassers 
schädlich zurück und ferner muß das Wasser im Becken erst eine gewisse 
Höhe erreichen, um abfließen zu können. Der Weg des Abflusses aber 
war bis dahin durch die bei Bucsa gelegene Insel Ordögsziget versperrt.

Durch die Regulierung wurde eine vollständige Umwandlung nicht 
nur der hydrographischen, sondern auch der Bodenverhältnisse bedingt. 
Auf dem Sárrétmoore setzte auch die Landwirtschaft mit voller Kraft 
ein, Puszten und Gehöfte entstanden, weit ausgebreitete Ackerfelder 
bedecken das einst unübersehbare Moorland. Wo früher nur Eischer 
das Rohrlabyrinth mit ihren schmalen Kähnen durchkreuzten, dort 
durchzieht heute die Eisenbahn und zahlreiche Straßen fruchtbare Felder.

Die einstigen hydrographischen Verhältnisse der Sárrét stehen mit 
ihren  Bodenverhältnissen in ebenso inniger Beziehung, wie die durch- 
gefiihrte Regulierung mit der zukünftigen Ausgestaltung ihres Bodens.
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Im Endresultat erfahren wir also aus der agrogeologischen Unter
suchung der Entstehung und Umwandlung der Böden unseres Moores, 
wie die Bodenverhältnisse desselben waren, wie sie heute sind und 
welcher Zukunft die Landwirtschaft auf dem einstigen Moorgebiet ent
gegengeht

Die Sárrét gehört jener Art der Flachmoore an, welche als Be
gleiter der Flußläufe bekannt sind. Wie das nahe gelegene Ecsedi láp 
das infolge geringen Flußgefälles entstandene Sammelbecken des Kraszna 
war, so verschwand der Berettyó bei Bakonszeg in der Nagy-Sárrét und 
so breitete sich die Sebes-Kőrös bei Szakái in ihrer Sárrét aus. Auf 
dem derart stagnierenden Wasser begann sodann die Moorbildung. Auf 
das alte Flußgeschiebe lagerte sich eine den Grund des Sumpfes bil
dende Tondecke ab und über dieser häufte die reichliche Sumpfvege
tation von Jahr zu Jahr Torf an. Dies sind die Folgen alluvialer Wir
kungen. In den geologischen Bau unseres Gebietes gewähren die arte
sischen Brunnen der Umgebung einen tieferen Einblick. So wurden 
z. B. die geologischen Profile der in Püspökladány abgebohrten Brunnen 
durch L. R o t h  v. T e l e g d  und Gy. v . H a l a v á t s  aufgearbeitet. Leider sind 
die Profile mehrerer im Moorbecken selbst sowie an dessen Bändern 
abgebohrten artesischen Brunnen in Ermanglung des Materials un
bekannt. Alles in allem konnte ich nur soviel in Erfahrung bringen, 
daß auf der Réti puszta, in den Gemeinden Nagybajom, Darvas und 
Rábé mehrere artesische Brunnen vorhanden sind, die aus einer Tiefe 
von 400 m warmes aufspringendes Wasser liefern. Das Profil des tieferen 
artesischen Brunnens zu Püspökladány ist folgendes: Alluvialer gelber, 
dann blauer Ton bis 15 m, — diluvialer blauer Ton mit dünnen Quarz
sandschichten wechsellagernd, bis 160 m, — neogene (levantinische) 
Schichten, aus bläulichem Quarzsand, bläulichem Ton und glimmerigem 
Sand bestehend, bis 276*90 m. Die aus dem letzteren Schichtenkomplex 
hervorgegangenen organischen Reste verweisen auf oberlevantiniscbes 
Alter.

Unter den Sandinseln des ungarischen großen Alföld steht unser 
Moor — wie erwähnt — mit dem Nyirség in innigstem Zusammen
hänge, und zwar mit dem SW-lichen niedrigeren Abschnitte dieses 
Hügellandes, welches gewissermaßen die Randzone des die Nyirség auf
bauenden Sandes bildet. Es ist dies die zwischen dem Sande und den 
heutigen Anschwemmungsgebieten der Flüsse gelegene Lößzone. Im 0  
fügen sich die zwischen den Armen der Kőrös befindlichen Lößflecken, 
im S aber die Lößtafel zwischen den Flüssen Kőrös, Tisza und Maros 
in diese Zone ein. Zwischen diesen Lößtafeln nimmt als tiefste De
pression die Sárrét Platz, in welcher das Wasser des Berettyó und 
Sebes-Kőrös sich ausbreitete und stagnierte. Ihr Grund wird, wie aus
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dem geologischen Profil der artesischen Brunnen hervorgeht, ausschließ
lich durch fluviatile Ablagerungen gebildet, und zwar lagert dem hier als 
unterstes Glied geltenden mächtigen levantinischen Schichtenkomplex, 
welcher Träger des gesunden Trinkwassers des ungarischen großen Alföld 
ist, eine nahezu 150 m mächtige diluviale Decke auf. Diese letztere 
wird zum größten Teil aus blauem Ton, also dem Sediment eines ste
henden Gewässers, gebildet. Inzwischen kommen jedoch auch dünne 
Quarzsandlagen vor, ein Zeichen dessen, daß zeitweilig auch lebhaftere 
Wasser in das mit stehendem Wasser bedeckte Becken eingedrungen 
sind, die ihren Sand zwischen die auf einander folgenden Tonschichten 
eingeschaltet haben. Auf diese mächtige diluviale Tonschicht folgt ein 
gelber schlammiger Sand, das ältere Anschwemmungsprodukt des Berettyó 
und Kőrös. Aus dieser oberdiluvialen Schicht gingen in unmittelbarer 
Nähe der Sárrét, bei Berettyóújfalu zwei obere Molare von Kquus 
caballus L., bei Kőrösladány aber Schädelfragmente, der rechts- und 
linksseitige Unterkiefer, Brustwirbel, Sacrum, linker Unterarmknochen 
und Fußknöchel von Bison priscus B o j . hervor, die im Museum der 
kgl. ungarischen Geologischen Anstalt aufbewahrt werden.

Auf dieser jungdiluvialen Schicht nahm die Moorbildung ihren 
Anfang. Im Laufe derselben bildete sich in dem beckenartig abgesun
kenen, beständig mit stagnierendem Wasser bedeckten Teile Torf, an 
den Bändern aber, wo nur die zeitweiligen Uberschwungsfluten hin
gelangten, Ton.

Unter der Einwirkung des trockenen Klimas unseres großen Al
föld wurden die Binnenwasser allmählich konzentrierter, ihr rascherer 
und zur richtigen Zeit eintretender Abfluß aber durch die aus dem 
ausgewehten Material der Wasserrinnen aufgebauten Yordünen verhin
dert. Nachdem aber die an Ort und Stelle niedergegangenen und von 
anderen Gebieten hierher gelangten Niederschläge gerade an den Rän
dern des beständig mit Wasser gefüllten Moorbeckens während des 
Sommers verdunsteten, entstanden an den Ufern salzige Strecken.

Diese salzigen Strecken nehmen mit dem Rückzuge des Moores 
an Umfang zu. Mit diesem Prozeß der Bodenausgestaltung gelangen 
wir zugleich in die Periode der alluvialen Wirkungen, allda am Rande 
unseres Moorbeckens im Zusammenhang mit der Zone der Lößtafeln 
die Zone des sodahaltigen Tones, in seinen ständig mit Wasser be
deckten Teilen ader Torf entsteht. Die Bildung des älteren Alluvium 
ist im ganzen Becken gelber Lehm, welcher teils aus dem umgeschwemmten 
Material der umgebenden Lößpartien, teils aber aus der unter Wasser 
erfolgten Ablagerung und Anhäufung des beständig fallenden Staubes 
entstammt. Der Bohrer bringt dieses Material aus verhältnismäßig ge
ringen Tiefen unter dem Torf sowohl, als unter dem schwarzen, torfigen
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Wiesenton, sowie unter dem grauen und weißlichen, bindigen, soda- 
haltigen tonigen Vályog und Lehm der sodahaltigen Rücken zutage. 
Diese undurchlässige Bodenschicht ist der Urheber der ungenügenden, 
mangelhaften Drainage des Bodens und verursacht infolgedessen die 
Anreicherung des wasserlöslichen Salze im Boden. Würde statt dieser 
Bodenschicht Sand vorhanden sein, so könnten sich die wasserlöslichen 
Salze der Alkalien und Erdmetalle im Boden nicht an häufen, da sie 
bei dem durchsickem der Niederschläge aus dem Boden gelaugt werden 
würden.

Nehmen wir nun die Verteilung der Bodenarten der Sárrét im 
Moorbecken der Flüsse Berettyó und Sebes-Kőrös näher in Augenschein.

Die alluvialen Wirkungen resultierten im Moorbecken — wie er
wähnt — eine Torfanhäufung. Das Gebiet des Torfes oder — wie 
er hier genannt wird — Kotu liegt zwischen den Gemeinden Ko- 
mádi, Csökmő, Vésztő, Okány und Zsadány. Das mit Torf gefüllte 
Becken ist zwischen Csökmő und Okány, also an seinem Westende, 
am breitesten und wird gegen 0 hin allmählich schmäler, um in der 
Gemarkung von Ugra, zwischen Nagy-Tóti major und Peszere puszta 
abzuschließen. Dieses Kotugebiet durchziehen in 0 —W-licher Richtung 
in einer Länge von ungefähr 20 km das neue kanalisierte Bett der 
Sebes-Kőrös, ferner an der rechten Seite desselben der Nagyfokkanal in 
14 km und der Szabadfokkanal in 5 km Länge, an der linken Seite 
aber das tote Bett des Sebes-Kőrös in 32 km und der Cigányfokkanal 
in 24*5 km Länge.

In der Berettyó Sárrétje repräsentiert das zwischen den Gemein
den Szerep, Nagybajom, Nagyrábé, Torda, Bakonszeg, Zsáka und Füzes
gyarmat gelegene Becken ein zusammenhängendes Moorgebiet. Zwischen 
Füzesgyarmat und dem Akasztóhügel wird der mächtig ausgeweitete west
liche Teil desselben durch den längs der Jány ér genannten Rinne 
dahinziehenden Rücken in zwei Becken geteilt. Die einzelnen Ent
wicklungsphasen des heutigen Kotugebietes w aren: das Wasserpflanzen
moor, der Rohrwald, die Rohrwiese und schließlich das Wiesenmoor. 
Dieser Entwicklungsgang wurde mit der völligen Entwässerung der 
Sárrét durch die Moorwiese abgeschlossen. Torfbildend waren darunter 
der Rohrwald, die Rohrwiese und das Wiesenmoor, die mit dem Sammel
namen schwingendes Moor bezeichnet zu werden pflegen.

An den Wänden der oberwähnten Kanäle gewinnen wir an meh
reren Stellen Einblick in den Aufbau und die Bodenverhältnisse unseres 
Moores. Zu unterst erblicken wir an der Wand der 5—6 m tiefen Kanäle 
blauen Ton. Im Liegenden desselben wurden in einigen tieferen Brunnen 
auch noch gelber Lehm und ebenfalls gelber schlammiger Sand auf
geschlossen. Der blaue Ton ist die der Torfbildung unmittelbar vor

Fvldtani Közlöny. XXXVIII. köt. 1908.
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angegangene Sumpfab láger ung, der darunter lagernde gelbe Lehm und 
gelbe schlammige Sand aber das eingeschwemmte Material des um
gebenden Lösses mit fallendem Staube vermengt. Die Entstehung dieses 
gelben, bald tonigen, bald schlammigen, schließlich sandigen Boden
komplexes kann in der Weise erklärt werden, daß gerade so, wie die 
die mächtigen Sandrücken unseres Alföld umgebenden Lößtafeln durch 
äolische Wirkungen aus dem Sande dieser Bücken hervorgegangen sind, 
der in den tiefsten Depressionen der Ebene auftretende gelbe Boden
komplex seine Existenz einer Kombination dieser Windwirkung mit 
Wasserablagerungen verdankt. Die zwischen den Sandhügeln langsam 
fließenden Wasserläufe münden nämlich auf das Lößgebiet. Bis dahin 
und von hier weiter führen sie feines Material auf die unter den Löß
tafeln gelegenen alluvialen Gebiete, wo sie in ziemlich ansehnlicher 
Breite und Mächtigkeit angehäuft wurden. Auf den heutigen soda
haltigen Bücken und dem unmittelbaren Rand des Moorbeckens ist 
dieser s. g. sekundäre Löß die herrschende Untergrundart. Im Moor
becken selbst, auf dem einst ständig mit Wasser bedeckten Gebiete, 
lagert also diese Bildung unmittelbar dem charakteristischen Absatz 
der stehenden Gewässer, dem blauen Ton und schlammigen Ton, auf. 
Die über dem letzteren folgende Torfschicht ist sehr schlammig. Diese 
Schicht erfuhr durch die Entwässerung und Austrocknung eine außer
ordentlich große Yerringerung, Die Niederschlags-, sowie die Sicker
wasser sammelten sich nämlich vormals in dieser zusammenhängenderen 
Torfschicht und in ihrer erdigen humifizierten Oberfläche an. Nach 
längerem Regen oder Schneeschmelze war die Menge des sich hier auf
speichernden Wassers sehr beträchtlich und da es durch den Ton des 
Beckengrundes nicht hindurchlaufen konnte, hob es die Torfschicht 
empor. Es ist dies das Stadium des schwingenden Moores. Diesem Um
stande ist es wohl zuzuschreiben, daß sowohl am Ecsedi láp als auch 
hier so mächtige Torflager gemessen wurden; man rechnete zur zusammen
hängenden Torfschicht auch den in diesem angesammelten Grundwasser 
schwimmenden Teil desselben, sowie den am Boden liegenden schlammigen 
Torf hinzu. Auf der Sárrét wurde das unter dem Torfe befindliche Wasser 
mittels tiefen Binnenwasserkanälen gänzlich abgeleitet, so daß das Niveau 
des Grundwassers, welches früher mit einem kurzen Rohrhalme erreicht 
werden konnte, auf 8—12 m Tiefe hinabgesenkt wurde. Das Grund- 
’.vasser zirkuliert heute in dem unter dem blauen und gelben Ton fol
genden Sande. Eine Ausnahme bilden nur auf der Berettyó Sárrétje die 
si‘.} - 8 4 m,  auf der Sebeskőrös Sárrétje aber die 85—86 m ü. d. M. ge
legenen Strecken, auf welchen sich, als in den tiefsten Depressionen 
iles Gebietes, das Grundwasser noch unter dem Kotu befindet.

Die herrschende Bodenart unserer Sárrét ist also — wie wir ge-
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sehen haben — der Torf oder — wie er hier genannt wird — Kotu- 
boden. Auf demselben wird größtenteils Landwirtschaft betrieben, denn 
weder hier noch am Ecsedi láp dachte man an eine industrielle Ver
wertung des Torfes, was übrigens hier auch garnicht rentabel ge
wesen wäre. Die in den 1860-er Jahren mit 9—10 Fuß gemessene 
Mächtigkeit der Torfschicht erwies sich bei meinen zahlreichen Boh
rungen als 30—40cm betragend; 1— l ’o m  mächtiger Torf kommt nur 
vereinzelt auf kleine Flecken beschränkt vor. Seine Oberfläche ist an 
den meisten Stellen stark erdig, die untere Partie aber mehr oder min
der schlammig. Sein Material ist beinahe ausschließlich Rohr, dessen 
Fasern sich knäuelförmig in dem noch unzersetzten Torfe vorfinden. 
Dieser Umstand erscheint ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß dieser 
Torf den Rest des Rohrwald- und Rohrwiesenstadiums unseres Moores 
darstellt, zu dem nur noch der aus den Binsenbulten des Wiesenmoor- 
stadiums entstandene Torf hinzutrat. Dieses ganze Torfmaterial ist 
infolge seines geringen AufsaugungsVermögens und seiner erdigen Be
schaffenheit für industrielle Zwecke (Heizmaterial, Spreu u. s. w.) von 
schwacher Qualität.

Nach der Entwässerung begann eine stärkere Humifikation der 
Torfoberfläche, die, solange hinreichend Grundwasser in den tieferen 
Partien des Torflagers vorhanden war, eine vorzügliche Hutweide und 
Wiese abgab. Als das Grundwasser durch die Regulierung der Binnen
wasser in die Tiefe sank, trocknete der Torf rasch aus. Die erste Folge 
davon war die rapide Zersetzung desselben. Infolge der mit der Trocken
heit Hand in Hand gehenden intensiveren Humifikation wird ein be
trächtlicher Teil des durch den Ackerbau aufgelockerten Torfes vom 
Wind hinweggefegt. Derselbe ist in Ermanglung an Wasser als Wiese 
ungeeignet, als Hutweide minderwertig. Auf dieser in rascher Umwand
lung begriffenen Bodenart muß auch der Ackerbau nach einem ganz 
anderen System betrieben werden wie auf fertigen Böden, denn hier 
ist — abgesehen von den Frühjahrs- und Frühherbstfrösten — z. B. 
auch die Feuergefährlichkeit vor Augen zu halten. Daß unter solchen 
Umständen der Ackerbau von nicht allzugroßen Erfolgen begleitet wird, 
ist leicht verständlich.

Wenn der ausgetrocknete und aufgelockerte Torf vom Winde fort
geführt wird, so gelangt der schwarze torfige Ton an die Oberfläche, 
ferner der torfige bläuliche Schlamm und Ton. Verbleibt er dagegen an 
Ort und Stelle und fällt einer intensiveren Humifikation anheim, so 
übergeht er in die weiter unten zu beschreibenden Bodenarten.

Der Untergrund des Kotu ist schwarzer torfiger Ton, schlammiger 
Torf und bläulicher torfiger Schlamm.

Übergehen wir nun auf die Ränder des Beckens, so sehen wir
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dort die Böden in gewissen Höhenzonen angeordnet. Die unmittelbaren 
Uferpartien, welche alljährlich auf einige Zeit überflutet wurden, stellen 
die Zone schwarzen Wiesentones dar. Diese fruchtbarste Bodenart der 
ganzen Gegend ist das Produkt eines bodenbildenden Prozesses, wie er 
dem Tscherno8jom eigen ist. Als zu Beginn des Frühjahrs die reich
lichen Niederschläge auf das Sárrétbecken herniedergingen und sich, 
ferner die Wasser der Nyirség sowie der umgebenden Bücken in das
selbe ergossen, breitete sich das Moorwasser auch auf den Uferpartien 
aus, welches sich sodann nach Eintritt der trockenen Jahreszeit von 
denselben alsbald wieder in die tiefstgelegenen Senken zurückzog und 
auf den nun trockenen Rändern einer üppigen Wiesenvegetation Platz 
machte. Der Wucherung der Steppengräser setzt die Sommerdürre ein 
Ziel und diese bereicherten ihren Boden von Jahr zu Jahr mit Humus. 
Durch die Steppenvegetation wurde natürlich auch viel fallender Staub 
gebunden und ergab der Wiesenton, dem Mengenverhältnis des ihm bei
gemengten Staubes, ferner der Quantität und Qualität des sich bilden
den Humus entsprechend, eine ganze Reihe von Tschernosjomvarietäten.

Doch betrachten wir den Verlauf der Tschernosjombildung und 
deren Wesen etwas näher.

Wir müssen hierbei den russischen Pedologen folgen. Auf den 
Steppen Südrußlands, auf dem rumänischen Baragan, auf dem gali- 
zischen Flachlande ist diese Bodenart die herrschende. Dieser aus
gedehnten Bodenzone gehört auch das ungarische große Alföld an. In 
Rußland besitzt die Entstehung, Beschaffenheit, die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften dieser Bodenart eine weitverzweigte Lite
ratur. Mit diesem charakteristischen Bodentypus unseres Alföld befaßte 
sich während seinen bisherigen agrogeologischen Aufnahmen dieses 
Flachlandes eingehend P e t e r  T r e i t z .  Seine während einer Reihe von 
Jahren die salzige Bodenart betreffend gesammelten Beobachtungen 
publizierte er vor kurzem als zusammenhängendes Ganze in seiner 
«Die Alkaliböden des ungarischen großen Alföld» betitelten Arbeit.1

Diese Untersuchungen gewähren einen interessanten und lehrreichen 
Einblick nicht nur in die Bildungsverhältnisse der Böden unseres Alföld, 
sondern auch in alle Phasen ihrer physikalischen und chemischen Ver
änderungen. Denn es kann für uns wohl keinesfalls gleichgültig sein, 
wie sich die Bodenverhältnisse des ungarischen großen Alföld aus
gestaltet haben, welchen Veränderungen sie unterworfen sind und nach 
welchen Grundprinzipien ihre rentable Ausnutzung zu erfolgen hat. —

1 P. T r k it z  : Die Alkaliböden des ungarischen großen Alföld. Földtani Köz
löny, Bd. XXXVIII, Heit 1 -  á, p .  IW, Budapest 1908.
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Auf diese Art wird eine Frage der wissenschaftlichen Bodenerforschung 
zu einem hochwichtigen nationalökonomischen Faktor.

Es ist eine durch Erfahrungen bekräftigte Tatsache, daß unter 
feuchtem Klima auf ständig mit Wasser bedecktem Gebiete nach dem 
Absterben der Sumpfvegetation Torf entsteht. Unter aridem Klima 
trocknen die wasserständigen Flächen zeitweilig aus, wodurch die Humifi
kation der Pflanzen teile bedingt wird, die hier an Stelle der Torfbildung 
tritt. Nach gänzlicher Zersetzung der organischen Teile bleiben die 
Aschenbestandteile im Boden zurück und vermehren dessen Salzgehalt. 
Die abgestorbenen Pflanzenteile vermengen sich während der trockenen 
Periode auf dem großen Alföld beständig mit herniederfallendem Staub. 
Nach Eintritt der feuchten Periode geht die Zersetzung dieser pflanz
lichen Stoffe unter Hinzutritt sehr geringer Sauerstoffmengen vor sich. 
Das Ergebnis hiervon ist die Entstehung organischer Säuren, während 
die Zellulose verkohlt. Die organischen Säuren greifen die leichter ver
witternden Mineralkörner des Bodens an, wodurch aus den kieselsauren 
Mineralien Ton entsteht, die Kalk- und Magnesia enthaltenden aber 
im sauren Wasser gelöst und aus dem Boden ausgelaugt werden. Der 
auf diese Weise entstehende Boden ist schwarz, außerordentlich tonig 

—30% Ton), humusreich, vollkommen kalkfrei. Nachdem derselbe 
der typische Boden unserer Wiesen ist, führte T r e i t z  diese Bil
dung unter dem Namen «réti agyag», Wiesenton, in die ungarische 
Literatur ein. Dieselbe ist mit dem fetten Tschernosjom Rußlands 
identisch.

Einst dürfte nahezu das ganze Inundationsgebiet der Flüsse Be
rettyó und Sebes Kőrös Wiesenton (Tschernosjom) gewesen sein, mit 
Ausnahme des erwähnten Kotu, der Vordünen und der Anschwemmungs
gebiete. Daß dies der auserlesendste Ackerboden des ungarischen großen 
Alföld ist, unterliegt wohl keinem Zweifel. Der Wiesenton stellt im 
Ausbildungsprozesse der Soda- oder Salzböden die erste Periode dar. 
Mit der Zeit läßt sich an den Schollen des unausgesetzt unter Kultur 
befindlichen Schwarzbodens ein weißer Beschlag beobachten. Es ist dies 
ein Anzeichen, daß unser Boden einem weiteren Stadium seiner Ent
wicklung entgegengeht. Das Gebiet steht unter landwirtschaftlicher 
Kultur, welche den Schutz desselben gegen Hochwassei bedingte, die 
Niederschläge aber sind gering und ungleichmäßig verteilt; der einst 
aufgespeicherte Humus wird unter der Einwirkung dieser Trockenheit 
rasch zersetzt, er oxydiert und nimmt infolge des Pflanzenbaues rapid 
ab. Dieser Übelstand wird noch dadurch vergrößert, daß sich in den 
oberen Bodenlagen infolge unrichtiger Auslaugung neue, bei Verwitte
rung der bodenbildenden Mineralien und der Zersetzung der pflanz
lichen Reste entstehende Verbindungen, einfache Salze der Alkalien und
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Erclmetalle, anhänfen. Die Analyse des Salzgehaltes dieser Schwarz
böden führte zu dem Resultat, daß diese Salze die wasserlöslichen Be
standteile der nach der Zersetzung der Pflanzenteile erübrigenden pflanz
lichen Asche sind. Anreicherung von wasserlöslichen Salzen im Boden 
aber führt zur Entstehung von Sodaböden und dieser Vorgang wird 
auch durch das von den umgebenden sodahaltigen Rücken ablaufende 
Wasser befördert.

Diese Tschernosjomzone geht also dem Stadium des Sodabodens 
entgegen, gerade so, wie der Kotu bei allmählichem Austrocknen als 
Wiese die Umwandlung in Wiesenton (Tschernosjom) erkennen läßt.

Die dritte Bodenzone ist die der Sodaböden. Es lassen sich hier 
zwei Bodentypen unterscheiden, ein fruchtbarer und ein unfruchtbarer. 
Wie erwähnt, lassen sich schon in der Zone des Wiesentones auf Soda 
verweisende Erscheinungen im Boden erkennen. Hie und da trel en 
kahle Sodaflecken am Rande des bezeiehneten Tschernosjom-(Wiesenton-) 
Gebietes auf, gegen welchen auch die Farbe des Bodens allmählich 
heller wird. Die unter Kultur stehenden Strecken sind mit hellgefärbten 
sodahaltigen Vályogböden bedeckt, auf welchen kahle Sodaflecken dicht 
verstreut sind. Es sind dies im Vergleiche zum Niveau der ganzen Um
gebung etwas höher gelegene Gebiete. Die dieselben umgebenden aus
gedehnten Senken sind die typischen Sodaflächen des ungarischen großen 
Alföld. In diesen mehr oder weniger abgeschlossenen Bodensenken, die 
höchstens mit träge fließenden Rinnen in Verbindung standen, mußte 
das infolge ungleichmäßiger Verteilung der Niederschläge sich an
sammelnde Wasser nach Eintritt der trockenen Periode, da es durch 
den gelben Lehmuntergrund nicht hindurchsickern konnte, an Ort und 
Stelle verdunsten, infolgedessen sich eine ungenügende Auslaugung des 
Bodens und als Resultat derselben die Sodabildung einstellte.

Die das Moor umgebenden ausgedehnten Weideflächen befinden 
sich sämtlich in vorgeschrittenem Stadium der Sodabildung. Nur im 
Frühjahre bedecken sich dieselben mit Vegetation, im Sommer brennt 
alles aus und auf der weiten Ebene blenden unnutzbare weiße Flächen 
tausendjochweise das Auge.

Die in der Umgebung der Sárrét vorhandenen Sodaböden gingen 
zum größten Teil aus Wiesenton hervor. Nachdem das Moorbecken in 
eine Lößtafel vertieft ist, besteht sein Untergrund, zumindest an den 
Rändern aus metamorphem Löß, für den H . H o r u s i t z k y  die Bezeichnung 
«Sumpfflöß» in die Literatur eingeführt hat und den E. v. C h o ln o k y  

als «Takir» anspricht. Diese Bildung besitzt also gerade vom Gesichts
punkte der Ausgestaltung der Sodaböden eine wesentlichere Bedeutung. 
Der Sumpflöß ist als metamorphisierte Bildung jedenfalls interessant, 
seine Untersuchung und die Ermittlung seiner Verbreitung auf unserem
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Alföld aber ist infolge seines innigen Zusammenhanges mit den Sodaböden 
von eminenter Wichtigkeit.

P. T r e i t z  gibt auf Grund seiner Forschungen für die Entstehung 
der Soda auf den Salzgebieten des ungarischen großen Alföld die fol
gende Erklärung. Die Sümpfe und mit Wiesenton bedeckten Inundations- 
gebiete sind in Lößtafeln vertieft, an ihren Rändern ist daher Löß ihr 
Untergrund. Das salzhaltige Wasser der Sümpfe dringt in das poröse 
Material des Lösses von unten ein. Mit Eintritt der Sommerdürre zieht 
sich unter der vereinten Wirkung der trockenen Winde und der Inso
lation die salzige Bodenfeuchtigkeit an die Oberfläche. Um den durch 
Verdunstung erlittenen Verlust zu ersetzen, steigt in den Kapillarröhren 
des Lösses auch das salzige Wasser des Untergrundes empor, das Salz 
erhärtet nach Verdunstung des Wassers und der Salzgehalt der oberen 
Bodenschicht nimmt beträchtlich zu. Die hier sich anhäufenden Salze 
erleiden jedoch bei ihrem in der kalkhaltigen Lößschicht erfolgenden 
Emporsteigen eine Umwandlung. Im Wasser der Sümpfe waren schwefel
saure und humussaure Salze der Alkalien und Erdmetalle gelöst. Wäh
rend sich die Salzlösung in den Bodenporen aufwärts bewegt, absor
biert sie aus der Bodenluft Kohlensäure und löst mit Hilfe derselben 
kohlensauren Kalk aus dem Lösse auf. Dieser kohlensaure Kalk wird so
dann Urheber verschiedener chemischer Prozesse und Umwandlungen und 
führt als Endresultat zur Bildung von kohlensauren Alkalisalzen, deren 
nachteilige Wirkung auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens 
zur Genüge bekannt ist.

In der Nähe der Sárrét, unmittelbar am Rande derselben, be
gegnen wir einer interessanten Erscheinung, die sowohl von geographi
schem, als auch von agrogeologischem Gesichtspunkte Aufmerksamkeit 
verdient. Außerhalb der Zone des Kotubodens gewahren wir nämlich 
hauptsächlich auf dem heutigen Sodagebiete zahllose, in schwachem 
Bogen leicht gekrümmte, gestreckte Hügel, zwischen welchen sich 
parallele Senken befinden. Diese Hügel bilden stellenweise vollkommen 
zusammeuhängende langgestreckte Rücken, zumeist aber sind sie unter
brochen, kurz und von unregelmäßiger Richtung. Manche erheben sich 
vereinzelt aus der weiten Ebene. Diese letzteren sind die s. g. Kumanier- 
hügel, die hier in beträchtlicher Zahl vorhanden sind. Uber die Ent
stehung der ersteren Rücken und Hügel wurden verschiedene Ver
mutungen ausgesprochen, ihr eigentliches Wesen jedoch zuerst von 
Dr. J. v. Szabó richtig erfaßt. Die vollständige Genesis und den Bau 
dieser V o r d ü n e n  schildert Dr. E. v. C h o l n o k y 1 in seiner diesbezüg-

1 Dr. E. v. C h o l n o k y  : Über die Lageveränderungen des Tiszabettes. Abrégé 
du Bull, de la Soc. Hongroise du Geographie, XXXV, 9— 10, p. 135. Budapest 1907.
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liehen Arbeit ausführlich, indem er sie am großen Alföld längs der 
Tisza verfolgt und namentlich aus dem mittleren Laufe dieses Flusses 
zwischen Tiszafüred und Kunhegyes eingehend beschreibt.

Diese Gebilde traf ich auch in der Gegend der Berettyó und 
Sebeskőrös Sárrétje an. Hier ist die Regelmäßigkeit dieser Vordünen 
nicht so augenfällig, wie z. B. die der Gruppen bei Tiszaroff, Kun
hegyes und Tiszafüred, da hier in der Richtung der Hügelrücken oft 
eine große Verworrenheit herrscht. Dagegen stimmen sie mit jenen in 
der Entstehungsart und Bodenzusammensetzung überein. Wie jene längs 
den heutigen und einstigen Betten der Tisza — welch letztere als 
Rinnen, Moräste und Bodensenken Zeugnis für den einstigen abenteuer
lichen Lauf dieses Flusses ablegen — dahinziehen, so reihen sie sich 
liier den alten Wasserläufen dem Kőrös und Berettyó (heute Binnen- 
wasserkanäle) entlang aneinander. Nachdem heute sowohl der Berettyó- 
als auch der Sebes-Kőrös ein reguliertes Flußbett besitzt, bilden sich 
zwischen den hohen Dämmen keine Vordünen. Die Höhe dieser Rücken 
ist nicht bedeutend, im großen Durchschnitt erheben sie sich 3—5 m 
über die mittlere Höhe der Ebene. Die Höhe der auf denselben sitzen
den Hügel, deren viele reich an prähistorischen Funden sind, beträgt 
einige Meter mehr.

Ihren Aufbau betreffend setzen sich diese Hügel folgendermaßen 
zusammen. Zu unterst lagern die älteren Anschwemmungen der Flüsse 
Berettyó und Kőrös, ein gelber, mehr oder weniger schlammiger Sand. 
Auf diesen folgt das eigentliche Material der Vordüne, ein Lößsand, 
der mit sandigem Löß bedeckt ist. Der Vályogboden dieses letzteren 
gehört zu den ertragfähigsten Ackerböden der ganzen Gegend. Die 
Ränder der Hügel schmiegen sich in das Gebiet des fruchtbaren Soda- 
boden.s hinein, worauf dann Strecken mit immer dichter werdenden 
Sodaflecken und schließlich die gänzlich unfruchtbaren Sodaflächen fol
gen. Auf letzteren kommt nicht selten ausgewittertes Salz vor, welches 
an der Sonne sein Kristallwasser verliert und zu Staub zerfällt, welcher 
durch den Wind aufgewirbelt und auf dem guten Vályogboden der Vor
dünen abgelagert, auch hier Erscheinungen der Sodawirkung verursacht.

Die längs der Berettyó und Sebeskőrös Sárrétje vorkommenden 
Vordünen können folgendermaßen gruppiert werden.

Entlang dem einstigen Berettvóbett. dem bei Berettyóújfalu be
ginnenden, über Torda, Nagyrábé, Dancsháza, Nagybajom, Báránd, Ud
vari und Szerep mit großen Windungen dahinziehenden Wasserlaufe 
liegt die nördliche Gruppe, welche den Rücken der Szent Kozma puszta,
• len Andaháza-, Halastó- und Kincseshát, mit den Hügeln Török-, 
Puszta-. Nagy-, Görbe-, Sima-, Békás-, Fekete-, Bárándi-, Dobti-, Fél*. 
I’ikicsi-, Ókörös-. Balázs-, Poros- und Őrhalom umfaßt. Die zweite
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•Gruppe stellt der Zug zwischen Füzesgyarmat und dem Meierhof Bucsai 
nagy major dar, welcher das Becken der Berettyó Sárrét in eine S-liche 
und eine N-liche Hälfte teilt. Auch diese Gruppe schließt sich eng an 
einen alten Lauf des Berettyó an. Seine Erhebungen sind die Hügel 
Pap-, Sütött-, Geszlence-, Ösvény- und Akasztóhalom. Die dritte Gruppe 
folgt dem zwischen Darvas, Füzesgyarmat und Szeghalom befindlichen 
Wasserlaufe. Seine Hügel sind der Csontos-, Korhany-, Barda-, Füzi-, 
Márton-, Cigány-, Balkány-, Turbuc-, Bálint-, Bene-, Pap*, Pakác-, 
Köves- und Dióhalom. Die vierte südliche Gruppe erstreckt sich in der 
Linie der Ortschaften Bakonszeg, Zsáka, Vekerd und Csokmo. Auf 
dieser sind die Puszten Kórógy und Yasi gelegen; sie weist die 
Hügel Határbeli gyep, Királydomb, Sóstóhalom, Káposztás- und Varga
domb auf.

Im Zusammenhang mit der Sebeskőrös Sárrétje treten drei Gruppen 
von Yordünenzügen auf. Die nördliche derselben erstreckt sich längs 
dem heutigen Nagyfokkanal, der mittlere Zug steht mit dem Cigányfok- 
kanal in Zusammenhang, der dritte aber folgt dem zwischen den Ge
meinden Harsány, Ugra, Zsadány, Okmány, Vésztő und der NO-licli 
von letzterer gelegenen Kistanya befindlichen Abschnitte der Holt-Kőrös.

Darunter sind die beiden erstgenannten sehr verwischt, so daß 
man heute pur mehr einzelne Spuren derselben entdecken kann. Die 
dritte dagegen ist am Holt-Körösarme in ihrer charakteristischen Form 
mit mehreren kleineren Hügeln erhalten geblieben.

Es ist dies nur eine knappe Skizze der Vordünen längs den 
Flüssen Kőrös und Berettyó, die eine eingehendere, genauere Erforschung 
auch vom Gesichtspunkte der Bodenkunde erheischen, da sie an der 
Ausgestaltung der Bodenverhältnisse des ungarischen großen Alföld als 
wesentliche Faktoren mitgewirkt haben.

Fassen wir nun meine auf der Berettyó- und Sebeskőrös Sárrét 
und in der unmittelbaren Umgebung gemachten bodenkundlichen Be
obachtungen zusammen, so ergibt sich folgendes.

Die Sárrét war noch vor einem Jahrhundert eines der bedeutendsten 
Sumpfgebiete des ungarischen großen Alföld, seine Uferpartien aber ein 
Steppengebiet. Der Sumpf bildete zwei Moorbecken, die besonders ge
eignet waren zur Torfbildung.

Der Torf häufte sich im Laufe der Zeiten infolge alluvialer Wir
kungen an und ebenfalls alluviale Wirkungen resultierten auf den Ufer
partien die Ausgestaltung der Bodenverhältnisse im Wege eines boden
bildenden Prozesses, wie er dem Tschemosjom und Sodaboden eigen 
ist und der mit dem Steppegebiet, bezw. -Klima in innigem Zusammen
hänge steht.
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Desgleichen verdanken die am Rande des Moorbeckens vorkommen
den Vordünen alluvialen Wirkungen ihre Existenz, durch welche das 
die Sárrét umgebende Flachland gewissermaßen in Teile zergliedert er
scheint.

Vor einigen Jahren wurden die Flüsse Berettyó und Kőrös regu
liert und das Becken entwässert. Hierdurch veränderte sich das geolo
gische Antlitz des Gebietes und Hand in Hand damit verändert sich 
auch ihre jüngste geologische Bildung: der Boden. Der Überrest des 
ständig mit Wasser bedeckt gewesenen Teiles des Beckens ist Kotu- 
boden oder Torf. Ausgetrocknet wird derselbe unter der Kultur rasch 
zersetzt und verbraucht, hie und da verbrennt er auch oder wird ver
brannt. In ursprünglichem Zustande ist es kein sicherer Boden. Durch 
allmähliche Austrocknung wäre bei entsprechendem Kulturzweig au» 
dieser Bodenart durch einen der Tschernosjombildung entsprechenden 
Entwicklungsgang Wiesenton entstanden. Eine solche Bodenzone reprä
sentiert der Rand des Moorbeckens, die mit der Zeit allmählich dem 
Stadium des Sodabodens entgegengeht.

Bei entsprechender Umsicht kann jener Umwandlungsprozeß, der 
vom Kotu zum Sodaboden führt, wenn auch nicht endgültig verhindert, 
so wenigstens verzögert werden. Die gegenwärtigen Zustände aber führen 
unaufhaltsam dahin, daß an Stelle unserer einstigen Sümpfe nach 
kurzer landwirtschaftlicher Ausnutzung Sodaböden entstehen.

Stellen wir nun noch einen Vergleich zwischen der Berettyó und 
Sebeskőrös Sárrétje und dem Ecsedi láp an, so können wir folgendes 
konstatieren. Beide Moorgebiete nehmen am Rande der Nyirség P la tz ; 
das Ecsedi láp am NO-lichen, die Sárrét am SW-lichen. In ihrer Ent
stehung finden wir ebenfalls eine Ähnlichkeit. Das Ecsedi láp wurde 
durch die sich ausbreitenden Fluten des Krasznaflusses, die Sárrét aber 
durch die des Berettyó hervorgerufen. Dort wird das Moorbecken gegen 0, 
durch das aufgedämmte Ufer der Szamos hier durch das der Sebes- 
Kőrös gegen S abgeschlossen. Beide Flüsse waren durch ihre Hoch
wasser auf die Moorbecken von Einfluß. Eine weitere Ähnlichkeit läßt 
sich auch im Torfmaterial und den Untergrundverhältnissen der beiden 
Moorbecken erkennen.

Wesentliche Unterschiede zeigen sich jedoch in der Art der Ent
wässerung und infolgedessen in der Ausgestaltung des Moorbodens, der 
Verteilung und regionalen Verbreitung der einzelnen Bodentypen.

Das Ecsedi láp ist im großen ganzen noch heute ein schwingendes 
Moor und befindet sich im Wiesenmoorstadium, welches noch mit aus
gedehnten Bültenflächen bedeckt ist. Die Torfschicht ist gerade dem
zufolge sowohl in vertikaler wie in horizontaler Ausdehnung bedeutender. 
Zwischen der Torfschicht und dem den Grund bildenden Tone ist Grund
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wasser vorhanden, in welchem die Basis der Torfschicht schwimmt. 
Durch die Nähe des Grundwassers zur Oberfläche wird das vollständige 
Austrocknen des Moores verhindert, doch schützt es dasselbe bei Brän
den vor einem völligen Ausbrennen bis zum Grunde; hinwieder macht 
es einen erfolgreicheren Ackerbau zur Unmöglichkeit. Ein solches Moor
gebiet eignet sich am besten zur Wiesenkultur. Die Uferpartien des 
Moorbeckens betreffend weist das Ecsedi láp insofern glücklich ge
staltete Bodenverhältnisse auf, als sein Torf am Ostrand mit frucht
barem Szamosschlamm bedeckt, am Westrand aber mit von den Lehnen 
der Nyirség abgeschwemmtem Sand vermengt wurde. Bloß die S-lichen 
und SW-lichen Bandgebiete sind es, auf welchen, als vom Wasser 
zuerst befreiten Strecken, der Torf rasch zersetzt wurde und auf dem 
zurückgebliebenen Tonboden die Sodabildung größere Dimensionen er
reichte.

Im Gegensatz hierzu befindet sich die Sárrét heute im Stadium 
der Moorwiese. Die Entwässerung wurde so durchgeführt, daß das Grund
wasser in beträchtliche Tiefe sank. Sowohl der Berettyó- und Sárrét-, 
wie die Binnenwasserkanäle besitzen eine solche Tiefe und ein solches 
Gefälle, daß sie imstande sind die sich sammelnden Wassermassen 
rasch und vollständig abzuleiten. Diesem Umstande verdankt es die 
Sárrét, daß auf ihrem ganzen Gebiete nach erfolgter Entwässerung 
sofort der Ackerbau einsetzen konnte. Ob aber diese vollständige Trocken
legung zweckdienlich war, ist immerhin fraglich. Es gibt nämlich Bei
spiele, welche jeden Zweifel ausschließend beweisen, daß eine so voll
ständige Entwässerung Gefahren in sich birgt. Es möge hier nur an 
das Hanyságmoor erinnert werden, auf welchem mittels eines Ent
wässerungskanales ein glänzendes Resultat vom Gesichtspunkte der 
Trockenlegung erzielt wurde. Später aber mußte dieses glänzende Re
sultat durch ein mächtiges, beträchtliche Kosten verursachendes Wehr 
korrigiert werden, damit der Wind den Torf des Moores nicht fort
wehe und nicht das Liegende desselben, der keinen Kulturboden bil
dende Ton, zurückbleibe. Das mit vielen Kosten abgeleitete Wasser 
mußte mit noch beträchtlicheren Kosten zurückgehalten werden. Jedoch 
auch eine andere drohende Gefahr birgt die vollständige Trockenlegung 
in sich. Der Torf wird infolge derselben durch raschere Zersetzung 
zwar unter kurzer Zeit zu einem konstanteren Kulturboden, im Ver
hältnis zur Geschwindigkeit seiner Umwandlung wird jedoch auch jener 
von Sodaboden gebildete Ring immer enger, welcher z. B. die Sárrét 
gänzlich umfaßt.

Die Interessenten und auch die Entwässerungsgesellschaft erblicken 
nur in der Möglichkeit eines Einbruches der Hochwasser des Sebes- 
Kőrös und des Berettyóflusses, namentlich aber der bei Eisgang auf
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gestauten Fluten dieser Flüsse in das Moorbecken eine Gefahr für die 
Sárrét. Der im obigen beleuchtete, durch die Art der Entwässerung 
bedingte Umwandlungsprozeß der Bodenverhältnisse aber ist ihrer Auf
merksamkeit gänzlich entgangen. Ich meinerseits kann die Hochwasser 
als keine so große Gefahr betrachten, wie die letztere. Die Hochfluten 
können höchstens durch Dammrisse einen größeren Schaden verursachen; 
doch lagern sie hinwieder ihren mitgeführten befruchtenden Schlamm auf 
dem Moorgebiete ab, dessen dasselbe nur zu sehr bedarf.

ÜBER DIE HEIZKRAFT DER TORFE.

Von Dr. K o lo m a n  E m sz t.

Uber die chemischen Eigenschaften der ungarischen Torfe sind in 
der Literatur, abgesehen von einigen Analysen, kaum irgendwelche Daten 
vorhanden; sie waren von chemischem Gesichtspunkte bisher nicht auf
gearbeitet, trotzdem die eingehendere Kenntnis dieser Naturgabe sowohl 
in industrieller wie wirtschaftlicher Beziehung sehr wünschenswert ge
wesen wäre. Diesem Ubelstande abzuhelfen nahm die Direktion der 
kgl. ungarischen Geologischen Anstalt auch die geologische und che
mische Erforschung der ungarischen Torfe in das Arbeitsprogramm der 
Anstalt auf und betraute mit ersterer den Geologen Dr. G a b r ie l  v . L á s z ló ,  

mit letzterer aber Schreiber dieser Zeilen.
Der Torf ist als Heizmaterial im Auslande schon seit langem weit 

verbreitet und zahlreiche Industrieunternehmungen machen sich die vor
teilhaften Eigenschaften desselben zunutze. In Ungarn war es Dr. J o s e p h  

v. Szabó , der als einer der ersten die Aufmerksamkeit auf die Verwer
tung der heimatlichen Torfe als Heizmaterial lenkte und die wirtschaft
liche Wichtigkeit desselben betonte.1 Trotzdem liegen — von einigen 
größeren Wirtschaften abgesehen — die ungarischen Torflager noch 
bnich. Die Ursache davon ist wohl darin zu suchen, daß die Heizkraft 
des Torfes nicht bekannt ist oder aber daß man, wenn ja, die wenig 
Kosten verursachende Investition, welche unter kurzer Zeit reichliche 
Zinsen tragen würde, scheut.

Die chemische Konstitution des Torfes besteht, wie bei den Kohlen, 
aus zwei Teilen; aus brennbaren organischen Stoffen und aus einem

1 Geologiai viszonyok és talajnemek. Kiadja a Magyar Gazdasági Egyesület
I. füzet. Békés- és Csanádmegye. Irta S z a b ó  J ó z s e f . Pest, 1861.
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nach der Verbrennung rückständigen anorganischen Teile, der Asche. 
Die organischen Bestandteile sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, 
Stickstoff und Schwefel, die anorganischen Kieselsäure (lösliche und un
lösliche), Eisenoxyd, Aluminiumoxyd, Manganoxyd, Kalzium- und Mag
nesiumoxyd, Alkalimetalloxyde (K  und Na), Kohlendioxyd und Schwefel
säure.

Zur Bestimmung der Heizkraft ist die genaue Kenntnis der orga
nischen Bestandteile notwendig. Die Bestimmung von C, H, 0  in den 
organischen Substanzen erfolgte in gewohnter Weise. Anfangs benützte 
ich zur Verbrennung ein mit Bleikarbonat gefülltes Rohr, später aber 
ein solches, welches mit nach der PnEGLschen Vorschrift1 hergestelltem 
oxydiertem Kupferasbest und Bleioxyd gefüllt war. Das Verbrennungs
rohr wurde in einen zweifachen Brennofen gebracht, dessen Vorzug 
darin besteht, daß zwei Versuche parallel gemacht werden können. 
Das bei der Verbrennung entstehende Wasser wurde in einem mit H.,SOi 
gefüllten WiNKLERschen Rohr, das Kohlendioxyd aber in einem mit 
40%-gern K O H  gefüllten GEisLERschen Absorptionsapparat aufgefangen.

Die Bestimmung des Schwefels erfolgte nach der EscHKASchen 
Methode, nach welcher der Torf mit einem Gemenge von Magnesium
oxyd und Natriumkarbonat in offenem Tiegel über der Spiritusflamme 
verbrannt und nach der Verbrennung in bromhaltiger Salzsäure gelöst 
wurde. In der abfiltrierten Lösung bestimmte ich nach Ausscheidung 
des Eisens die Schwefelsäure mit ß a C l2 in gewohnter Weise.

Der Stickstoff wurde nach der KjELDAHLsehen Methode bestimmt 
und 1 g Material mit 20 cm3 konzentrierter Schwefelsäure und 1 g 
Quecksilberoxyd so lange in einem aus Jenaer Glase verfertigten Kolben 
gekocht, bis die Lösung farblos oder vollkommen durchsichtig wurde. 
Nach Abschluß der Reaktion spülte ich die Lösung in einen größeren 
Kolben über und setzte so viel konzentrierte NOH-hös\mg hinzu, daß 
dieselbe im Uberschuß war. Hiervon wurden ca 100—200 cm3 in Vio norm. 
H^SOi destilliert, welche den mit dem Wasser verdampfenden Ammoniak 
absorbiert. Die Schwefelsäure wird sodann mit Vio norm. KOH  zurück
titriert.

Die Quantität der Asche wurde durch Abwägen des im Platin
schiffchen nach der Verbrennung übrigbleibenden Rückstandes ermittelt.

Behufs Bestimmung der Feuchtigkeit wurde der Torf in einem 
Wägegläschen mit eingeschliffenem Propfen 2 11 hindurch auf 105°C er
hitzt; der Gewichtsverlust ergab die Wassermenge.

Aus diesen Ergebnissen berechnete ich den Heizwert des Torfes.
Der Heizwert der Torfe wird auch in den neuest erschienenen

1 Magyar Chemiai Folyóirat. 1906, p. 181.
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Arbeiten nach der DuLONGsehen oder nach der von S c h w a c h ö f f e r  stam
menden Formel gegeben. Experimentalbestimmungen wurden meines 
Wissens bisher nicht gemacht. Die berechneten Werte aber sind falsch, 
denn die Differenz zwischen den experimentalen und berechneten Wer
ten ist — wie schon M a h le r ,1 der die DüLONGsche Formel auf ihre 
Richtigkeit prüfte, nachgewiesen hat — umso größer, je näher das Heiz
material zur Holzstruktur steht. Die Formel kann also bei Stein- und 
Braunkohlen gut angewendet werden, gibt dagegen bei Ligniten und 
Torf falsche Resultate. Dasselbe beobachtete auch G r i t t n e r . 2 Die zum 
Vergleich berechneten Werte erhielt ich aus der von S c h w a c h ö f f e r  3 

stammenden Formel:

K =
8100 C + 29000 [ H - -5- j ■+ 2500 S - 600HaO

100

Die ex p er im en ta le  B e s t im m u n g  des H e izw er te s  b ew erk ste ll ig te  ich  

zu m  grö ß eren  Teil mittels des alten BERTHELOT-MAHLERSchen Kalori
m eter s  der  kgl. u n g a r isc h e n  Geologischen Anstalt, e in ig e  Resultate er 

z ie lte  ich  je d o c h  schon m it  d em  für Torfuntersuchungen neu ange
schafften MAHLER-KROEKERschen K a lor im eter , d esse n  Inneres m it  Platin 
a u sg efü tter t  ist. Meine so  gewonnenen Ergebnisse w u rd en  in  der Tabelle 
a u f S e ite  502—505 zu sa m m e n g e fa ß t .

Aus dieser vergleichenden Tabelle ist ersichtlich, daß die experi
mentalen und berechnete Heizwerte sehr große Differenzen aufweisen, 
pie zwischen — 28*24% und +28*22% schwanken. D ie b e r e c h n e t e n  
Wer t e  s i n d  d e m n a c h  u n b r a u c h b a r .  Die Schwankung ist bei Torfen 
von verschiedener chemischen Zusammensetzung leicht erklärlich, bei 
solchen Torfen aber, deren chemische Zusammensetzung nicht nur, 
sondern auch ihre Struktur nahezu gleich ist, geben die bisherigen Ver
suche keine befriedigende Aufklärung. So erwies sich bei den aus den 
Bohrungen 1494 und 1506 untersuchten Torfen von nahezu gleicher 
chemischer Zusammensetzung die experimentale Heizkraft im ersten 
Falle um 105 Kalorien geringer, im zweiten um 26 Kalorien höher 
als die berechnete, wobei die experimentalen Werte ziemlich gut mit 
einander übereinstimmen. Die aus den Bohrungen 1558 und 1559 stam
menden Proben ergaben bei ebenfalls beinahe gleicher chemischer Kon
stitution im ersten Falle um 152 Kalorien mehr, im zweiten um 
I / 2 Kalorien weniger; die experimentalen Werte stimmen mit einander

1 Iiullutiü (lr la Soe. d’encour, I !•();>, pag. 319.
2 Szénelemzések, 1900.
•5 H e i z w e r t  d. K o h l m  Ö s t e r r e i c h - U n g a r n s .
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nicht überein. Dies waren Flachmoortorfe; dasselbe zeigt sich jedoch auch 
bei den Torfen der Hochmoore, wie aus den Untersuchungsresultaten des 
Materials der Bohrungen 1605 und 1606 hervorgeht. Die berechneten 
Heizwerte dieser beiden Torfproben sind gleich, die experimentalen 
Werte dagegen weisen eine Differenz von 145 Kalorien auf; während die 
experimentalen Werte mit den berechneten verglichen bei der ersteren 
Torfprobe um 382, bei der letzteren um 244 Kalorien höher sind. Die 
Ursache dieser großen Abweichungen wird sich wohl aus den weiteren 
Untersuchungen ergeben, da es auch jetzt schon wahrscheinlich erscheint, 
daß dieselbe mit dem Humifikationsgrad der torfbildenden Pflanzen zu
sammenhängt. Der Torf ein und desselben Torfgrundes ist nämlich 
nicht homogen, der Humifikationsgrad nahe zur Oberfläche ein an
derer wie in dem beständig unter Wasser befindlichen Teile. Die bisher 
bestimmte Heizkraft der untersuchten Torfe repräsentiert Durchschnitts
werte, da jenes Material untersucht wurde, welches aus einer Bohrung 
hervorging, also das ganze Torflager, bez. dessen vermengtes Material 
von der vom Humus befreiten Oberfläche bis hinab zum Grunde des
selben. Bei den ferneren Untersuchungen wird es notwendig sein, nicht 
nur derartige Durchschnittsproben der einzelnen Bohrungen, sondern 
auch nach Schichten gesondertes Material zu benutzen, in welch letzte
rem auch der Humifikationsgrad des Torfes zu bestimmen sein wird. 
Ein Vergleich der auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse wird — wie 
ich hoffe — mehr Licht auf diese Frage werfen.
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MITTEILUNGEN AUS DEN FACHSITZUNGEN DER UNGARISCHEN 
GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

-  (i Mai 1908.
Dr. L u d w i g  v . L óc zy  legt im ersten Teile seines Vortrages der Fachsitzung 

Ur8äugotierfunde aus der Umgebung des Balatonsees vor ; im zweiten Teile aber 
bespricht er den Einsturz de§ hohen Balatonufers bei Akarattya.

a) Mastodon longirostris K a u p , und Hipparion cfr. gracile K a u p . a u s  d e r  
U m g e b u n g  d e s  B a l a t o n s e e s .

Der erstere Fund befindet sich im Museum zu Keszthely, der andere im 
Besitze des Apothekers G y u l a  R aák  in Devecser.

Der vorliegende Mastodonzahn ist der obere rechte letzte Molar eines Indi
viduums von außergewöhnlicher Größe, welchen große, am Innenrand der zwischen 
den Warzen befindlichen Täler stehende adventive Warzen von etwas ungewöhn
licher Form erscheinen lassen. Derselbe wurde in der Kleingemeinde Szentboldog- 
asszonyfa, 200 m ü. d. M. gelegentlich einer Brunnengrabung durch den Landwirt 
L u d w i g  K ovács  gefunden und in lobenswerter Weise dem Museum zu Keszthely 
eingeliefert. Die Lage des Zahnes in den aufgeschlossenen Schichten konnte an Ort 
und Stelle genau bestimmt werden. Die Fundschicht liegt ober dem pannonischen 
Sandstein der Umgebung von Keszthely ; der Mastodonzahn aber stammt aus dem 
im Hangenden einer kohligen, torfigen Lage vorkommenden gelben Sande, über 
wclchem 22 m höher noch ein blätteriger Ton folgt. Dieser Fund stammt aus einem 
tieferen Horizont als die Schicht des berühmten Fundortes von Ursäugetierknochen 
bei Baltavár.

Aus dem Csingertale bei Ajka, also schon ziemlich entfernt vom Balaton, 
stammt der vorgolegte Hipparionschädel. In den unteren Abschnitt dos Csinger- 
tales dringt ein lockerer Sandstein ein, der denselben durchkreuzt und sich bis 
zum 450 m hohen Bocskorhegy erstreckt. Von hier stammt dieser orste in Ungarn 
gefundene Hipparionschädel, desson sämtliche Backenzähne vorhanden sind. Durch 
seine auffallende Kleinheit weicht er von den Formen von Pikermi und Eppolsheim 
ab und stimmt etwas besser mit dem Mt. Leberani-Typus überein. G a u d r y  bezeich
net diese kleine Form als Hipparion gracile, im Museum zu Lyon dagegon führt 
sie den Namen //. elegáns. Es ist dies der interessante Schädel eines jugendlichen 
Individuums, das gerade den Zahnwochsel durchgemacht hat.

1>) D ie  R u t s c h u n g  d e s  S t e i l u f e r s  b e i  A k a r a t t y a .
I irrstürze und Rutschungen kommen am 50—80 m hohen Keneßeer Ufer seit 

in vor und verursachen den Eigentümern der an den Rand herantretenden 
Besitzungen beinahe alljährlich Schäden. Am Ostersonntag 1908 erfolgte am Ufer 
bi i Akarattya in einer Längenerstn ckung von 400 m unter der im Bau bogriffo- 
nen Eisenbahnstrecke eine größere Bewegung dos schon früher abgestürzten unte
ren Teiles der Uferwände.
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Der Untergrund wird von pannonischen Schichten gebildet. Am Ufer bei 
Kencse ist dio unten aus Ton, oben aus Sand und Kalkkonkrotionen führenden 
Scliicliton bestehende Bildung in NNW— SSO-licher Richtung leicht aufgewölbt. Der 
untere Ton erhebt sich hier in der Achse der Wölbung bis zu 15 20 m Höhe  
über den Wasserspiegel und verursacht Rutschungen und Einstürze. Die letzte 
große Rutschung erfolgte 18(i9. Im Jahre 1906 glitt das Ufer bei Aliga aus ähnlichen 
Ursachen ab. Der jetzige Einsturz wurde auch durch das aus dem Eisenbahn
einschnitt ausgeworfene Material beschleunigt.

Das Wasser dos Balatonsees spült den am Fuße des Steilufers horizotal la
gernden Ton hinweg und gestaltet hierdurch die Böschung steiler aus, als daß sie 
stehen bleiben könnte. Der bis 15 20 m sich erhebende Ton dringt unter den 
schweren Sandmassen heraus, und diese bleiben mit steilen Wänden stehen. Auf 
diese Weise entstanden die vom Steilufer abgerissenen Erdtürme am Csucsos x>art 
und unter dem Csittényhegy. Der jetzige Ufereinsturz ist auch insofern noch von 
geologischem Interesse, daß die Bewegung der Massen auch unter dem Wasser
spiegel fortdauerte. Am Rande des Sees hat sich nämlich der Seegrund mit 1 - 2  
m erhoben und in einem dem Ufer parallelen Wall gelangten die durch den Wel
lenschlag verursachten Rippelmarken, der glatt gewaschene Sand, lebende Unionen 
und Anodenten des Seegrundes über Wasser. Mit seinen Spalten gleicht der Ufer
sturz am besten einem Gletscher.

Graf B é l a  S z é c h e n y i  bemerkte den ersten Teil des Vortrages betreffend, daß 
auf seinem bei Bak, Komitat Zala, gelegenen Gute ein größerer Hügel durch
schnitten wurde, in welchem man zahlreiche Mastodonzähne fand, die aber an der 
Luft zerbröckelten. Trotzdem befindet sich einer derselben im Besitze Sprechers, 
den er für die Sammlung gerne überläßt. Den Vortragenden, Prof. L ó c z y , aber ladet 
er zur Untersuchung des Hügels ein, da er überzeugt ist, daß aus demselben noch 
Mastodonzähne und auch -Knochen zutage gelangen werden.

2. E m e r i c h  v . M a r o s  legte einen vorläufigen Bericht über Mineralien von Déva 
vor. (S. pag. 230 des Heftes 3—4 dieser Zeitschrift.)

3. Dr. M. E l e m é r  V a d á s z  teilte die Ergebnisse seiner in den SW-lichen 
Trias- und alttertiären Schollen des Cserliátgebirges vorgenommenen vorläufigen 
geologischen Untersuchungen mit. Hierdurch erfuhr die bisherige Kenntnis der 
Stratigraphie dieser Schollen insofern eine Veränderung, daß sich die durch S t ä c h e  

als jurassisch bezeichneten bituminösen Kalksteine vom Csővár als triadisch erwie
sen haben, daß ferner das Eocän, in mehreren Fazies auftritt, der Sandstein aber 
nicht eozän, sondern identisch mit dem Hárshegyei* Sandstein, also unteroligozän 
ist. Außerdem ergaben sich einige neue Momente die Tektonik dieser Schollen 
betreffend.

Dr. F r a n z  S c h a f a r z i k  machto den Vortragenden auf einen Harpoceras auf
merksam, der in den 1880-ger Jahren durch F r i e d r i c h  S a j ó h e l y i  am Csővar ge
sammelt wurde und sich in der kgl. ungarischen Geologischen Anstalt befindet. 
Es ist dies ein sehr typisches Stück, auf Grund dessen der Kalkstein vom Csővár 
auch durch die ungarischen Geologen als jurassisch und nicht triadisch betrachtet 
wurde. Es ist dies ein heller Kalkstein, wie der vom Vortragenden vorgelegte.


