
ADATOK A GÖRGETÉSI HATÁR KÉRDÉSÉHEZ.
Irta: Szádeczky-Kardoss Elemér dr.*

BEITRAGÉ ZR FRAGE DÉR ABROLLUNGSGRENZE.
Von: Dr. E. v. Szádeczky-Kardoss.**

Ismeretes, hogy részben elméleti, részben kísérleti úton, részben
pedig természeti megfigyelésekbl kiindulva, fetételezik, hegy a

vizi üledékek elegyrészei kb. 10—0.75 mm alatt szögletesek maradnak
bármilyen hosszú transzport után is. TJjabban ezt az u. n. görgetési

határt, a tengeri üledékekre nézve egyesek kétségbevonják (P r a tje.

Schwarz). A flnviátilis üledékek esetében szerz már a Szamos

üledékeinek vizsgálatánál észlelt — lényegesen a feltételezett görge-

tési határ alatt is — kieebb-nagyobb, de álalánosnak mondható
görgetettséget (I. táblázat), oly körülmények közt is. amikor a gör-

getés kizárólag eolikus hatásra vissza nem vezethet.

Ebbl kiindulva, részletesen megvizsgált több, az alábbiakban
felsorolt anyagot (Az alábbi felsorolás számozása egyszersmind az

ábrák sorrendjét is megadja. Az ábrák az egyes anyagok l/->

~

!ú

(körök), Ví 1

—
Vs (Kei esztek) és */s

—

1

/, B mm (pontok) frakcióiba tartozó

kvarcszemeik epe-értékeit tüntetik fel. A mérések a CB1. í. Min. etc.

Abt. B, 1933, 389-401. lapjain megadott eljárás szerint történtek. A
9, ábra az egyes frakciók kvarcra vonatkozó adatainak középérté-

keit tüntetik fel és itt a számozás szintén az alábbi felsorolás számo-
zásának felel meg.) 1. Zúzott kvarc, 2. Kecskepatak üledéke, Sopron,
3 Maros üledéke, Toplioa, 4. Mura üledéke, Molnári, 5. Dráva üle-

déke, Bolhó, 0 Pleisztocén Duna üledéke, Hegyeshalom, 7. Duna
üledéke, Ószny, 8. Eolikus homok, Szahara. A flnviátilis üledékek

mechanikai összetételét a 11. táblázat adja. A flnviátilis anyagok túl-

nyomókig kristályos kzetekbl származnak. A mérési adatok arra

mutatnak, hogy a flnviátilis üledékek finom szemei az ú n. görgetési

határ alatt is, bár kis mértékben, de általában, görgetve vannak,
továbbá, hogy ez a görgetettség a vízterület növekedésével, tehát a

flnviátilis transzport folyamán n (lásd a 111. táblát, mely feltün-

teti a vízterületet, a ffolyó hosszát és a görgetés középértékeit)-

E görgetés létrehozásában csak kis szerepet játszhat a szemek
eredeti (látszólagos) görgetett sége, továbbá a mállás folyamán, ill.

a folyóvízben, vagy diagenetikusan történ oldási legömbölyödés.

lalamint a szolifukció ill. lejtn vándorlás közben történ görgetés.

Ugyanez vonatkozik a nagyobb szemek széttöredezése után vissza-

maradó görgetésre. Az eolikus görgetésnek a flnviátilis üledékekre

való jelentékenyebb hatása pedig csak arid klíma alatt várható.

Fel kell tehát tételezni, hogy magában a folyóban létrejöhet a finom
szemek görgetése, éspedig feltételezheten az üledékek legfels rété-

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935. évi március li-i

szak ülésén.

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am ti. Marz 1935,
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gének mozgása közben, vagy pedig a folyóvíz heves mozgásakor a

szuszpendált szemek ütközése által. A finom szemek eme görge-

tése tehát a szemek súlyától, a szemnagyságtól független. Az u. n.

görgetési határnak gyakorlati jelentsége tehát csak annyiban

lelhet, hogy e határ alatt a görgetés értéke a szemnagyságtól függet-

lenné válik és innen kezdve asszimptot ikusan egv minimális értéket

ér el (lásd a 11. ábrát).
* • #

Für die feinkörnigen Sedimentkompouenten wird, wie allge-

mein bekannt, eine von dér Visko«itat ile^ transpo -tierenden Mediums
abbiingige (nntere) Abrollungsgrenze ;>ngenommou. Das ist haupt-

sáchlieh bezüslich dér im Wasser tmnsportierten Ablagernngen von
prakt'scber Bedentung, fi* die dir Abrollungsgrenze seben bei

1.0—0.75 mm angegeben wird 1 Es wurde experimentell l>ewieseu.

dass nnter dieser Grenze óin Znsammenprallen dér im Wasser sich

bewegenden Mineralkörner nieht mehr zustande konunt, da — wie
mán annimint -eine direkte ,,Kollision“ dureli die adhárente Wasser-
liiille dér Körner verbindert wird. Mit anderen Worten: das Gewicht
dér feinsten Körner geniigt nieht meflir zr Überwindung dér Ober-
fláchenspannung dér Wasserhiillen.

2

Offenbar wird dabei angenommen, dass diese feinen Körner im
allgemeinen síeli im Wasser suspendiert befinden, alsó den sog.

Sehweb bilden. Die „Seliwebgrenze“ kaim aber nieht identisch mit

dér Abrollungsgrenze angenommen werden, wie dazu áltere Autoren,
z. B. Dnubrée geneigt sind, da die Sohwebgrenze ein von dér

Geschwindigkeit des transportierenden Mediums stark abhángiger
Wert ist, die Abrollungsgrenze dagegen im Sinne von Ziegler,
ausser den Eigenschaften des Kominaterials nur von dér Viskositát

des transportierenden Mediun s abhángt.
Diese theoretischen und experimentellen Befunde schienen auch

duroh áltere Xaturbeobachtungen unterstützt zu sein. Es wurde
vielfach beobaehtet, dass feine Körner wásseriger Ablagernngen
nieht die holie Abrollung dér eolisehen Sedimeiitkomponenten von
derselben Korngrösse habén. 4 Wenn zufállig auch bei Wassersedi-

racmten feine Komponten mit deutlieher Abrollung beobaclitet wer-

den konnten, so wurde dies hauptsáchlieh den eolisehen Beimischwn-
gén zugeschrieben.

1 Scherzer: Bull. Geol. Soc Amer. vol. 21, 1910. p. G25.

Ziegler: Journ. of Geol. vol. 19, 1911. p. 645.
2 Ziegler: 1. c.

Wetzel: Fortsohr. d. Min. etc vol. 8, 1923.

Daubrée: Ftudes synthetíques de Géologie expérimentale.

Paris. 1879, p. 256. (D aubrée nahrn sogar au, dass diese Grenze

ungefáhr bei 0.1 mm Korngrösse liege.)

’ Daubrée: 1. e.

4 Thoulet: Ami. Inst. Oceanogr., Monaco, vol. III, No. 7., 1912.
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111 neueier Zeit, Hand in Haud mit dem Bestreben, (len Abrol-

lungsgrad naher definieren und messen zu kimen, wurde melirmals

aueh für eehte wasserige Sedirrente eine allgemeine, wenn auc'i

geringe Abrollung íiachgewiesen.

Bezíiglich mariner Sedimente wurde z. B. von Pratje eine

vorherrschende Abrollung dér Quarzkörner von dér Korngrössé
1.0—0.1 mm in dér Deutschen Buelit durch Wanderung dér Körnev

am Meeresbcden erklart.5 A. S c ii w a r z bezweifelt überhaupt das

Bestehen einer Abrollungsgrenze fül* Meeresablagerungen, da ,,die

Einzelteilehen in dér obersten Sedimentschioht standig überein mder-
rollen, und sieh dabei unter Uirstiinden mit ziemlichem Druck
aufeinander reiben . .

Bezíiglich dér feineren Eraktionen fluviatiler Sedimente beolr

aohtete ich deutlich messbare Abrollungeii unter Uinstanden, wo
eine bedeutende Beimischung weder rezenter, noeli fossiler eoliselier

Komponenten angenon mén werden konnte. 7 Bie feinen Pr iktionen

des Szamosflusses bei (lyalu zeigten namlicli folgende Abrolluugs-

verhaltnisse:

TABELLE I.

Zalil dér Körner in versohiedenen Kategorien und Abrollungs-

mittelwerte.

Fraktion mm 2-1 1—V2 1/2— V4—-Ha

Bestandteil

Perm-*

Quarzit

Gemeiner

Quarzit

Übrige

Bestandt.

Perm-*

Quarzit

Gemeiner

Quarzit

Übrige

Bestandt,

Perm-*

Quarzit

Gemeiner

Quarzit

Übrige

Bestandt,

Quarzit,

(Feldspat)

Übrige

Bestandt.

0 —
1

— — 4 2 15 3 14

1 a — —
1 — — 7 ...

-o
CO 1 c 16 10 26 16 25 22 13 25 18 29 19

ÖT) 2 a 7 2 19 6 — 16 2 2 10 9 7

ön 2 b — —
1

— — ... ... - 2 2 8

3 3 a — —
l

— — 1 ... 2 5 2

O
3 b 3 1 9 — — 9 3 ... 1 2 4

-O 4 a 1
— 2 — 1

< 4 b — —
1

— ... ... ... ... ... ... 2

Mittelwerl 1-59 lv 2 1 83 1’26 0-87 1 75 1'30 0-69 1'35 118 1 83

* und körnigei' Quarzit,
r’ Pralje: Wiss. Meeresuntersuchuiigen, N. F. Abt. Htdgoland

vol. 18, abh. (í., Oldenburg lílill

0 Seliwarz: Senckenbergiana, vol. 14. 1932. p, I4fi.

7 Miit. (I. berg-, biittenm. Abt. Sopron, vol. 5., 1933. i>. 249:
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Kint- unkontrollierbare Beimisclning von praktiseher Bedeu-

tnng kaim in dieseni 1 1 nieht angenom inén werden, (la einei'seits

im Einzugsgebiet dieser Ablagerung ausser (lem permisein n Quarzit

vorherrschend nuv kristalline Gesteine vorko-mmen, auderseits die

transportierendi.il Gewasser in tiefen, engen, stark meandernden,

alsó fül* eolisehe Anfbereitung nielit geeigneten Tiilern fliessen.

Da somit Theorie und Xatiirverhaltnisse Inzüglieh dér Abrol-

lungsgrenze fluviatiler Sediirentkoniponenten im Widersprueli zu

sein sebemen, Iliéit ieh es íiir angebiveht, nahere Untersuchungen in

dieser Beziehung an verscliiedenen rezonten Flns-ablgerungeP

durchzuführeti. Da mit diesen Forsebungen aueli andere Fingén

untersueht werden sollten. wnrden Mívsuii' i-n in einer grösseren

Alizaid von fluviatilen Ablagerungen durehgefülirt. Zr Vermeidung

TABELLE II.

Meelianisclie Znsamnicnsetzung dér untersueliten fluviatilen

Séd i méntma téri a le.

Korngrösse
(mm)
5’8

Kecskepatak,
Sopron Maros, Toplica

Mur,
Molnári

Drau,
Bolhó

Donau (pleistozán)

Hegyeshalom

£ =

g
:

?r
o c/}Q Ó

64 - 128 —
i -n
1

ca, sO
— ...

J

255
61 — 32 — — ... 229

32 - 16 71

Auf

100

umgerechnet

355 18-2 r9 220 69

16 — 8 io-o 132 198 198 21-8 210

8-4 1
1-7 10-7 16 6 243 12-5 161

4 — 2 162 l0'8 li'9 136 5-8 99

2 - l
17-6 137 61 41 1-6 34

i — y» 184 95 66 4-4 0-9 31

1 2 - 1/4 92 33 127 150 4-5 77

1/4 - 1/8 59 2-4 7-2 16d 62 4-9

1/8 — 1/16 20 0-5 07 07 1-1 0-9

1/16 > 18 0"4 0-2 01 07 0-6

einer bedeuteuden Beimischung von ursprünglich gerollten Ge-.

steinskemponenten, wurden zunáehst lediglich Ablagerungen von
Fliissen und Báehen mit möglichst iiberwiegend aus kristallinen

Gesteinen bestehenden Abtragungsgebieten untersuelit, und hier
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werden nur dicse besprochen.* Als Untersncbuugsinatenale wurden
nicht Sarnle, sondern die Sandfraktionen von schotterigen Ablage-

rungen gewablt. Daniit falit auch die Möglichkeiit dér eventuellen

Bérücksichtiguug von reinen eoliscli duvehgearbeiteten Alluvial

matériáién Ilin.

Untersucht wurden folgende Matériáié: (Nummerierung dér Fig. í).)

1. Zunachst wurde — zr Bestimmung dér cpu-Werte eines

vollstándig unabgerollten Materials — cin küustlieh aermalmtes

Pochmaterial von einem Gangtiuarzvorkoininnis des Sopronbán-

ialvaer Gneissteinbruches bergestellt. (Die Zernialmung geschab

durcli möglicbst wenige elastiscbe Hammerscbláge auf Eisenplatten-

unterlaige

)

2. Schotteriger Sand aus deni Kecskepatak (Ziegen-Bach)

P'e-

. 8a. ábra Pi oioktionsfehl <1 ps zerniabnten Onnvzes. Fitr. 8b. ábra.

F'i’/eld n fpp dós 7ov'na1mtou Onnrzes in vpvo-rössertem Dreipokdiag-

rammerausschnitt. (Zpíchenerklárung siebe an dér folgenden Spite.)

na eh sí Sonron Fundorl 0.0 ki" über dpv Brücke niiebst des ..Róká-

it óz“. Einzimstrebiet, B B km 2
. T iineo des Baelies bis zum Fundort:

3.8 lun. Gesteine des Abtraeuogseebietes: Gneis. Glimmerscbiefer und
unt.PTgeordnet Lénkopb vilii Meebanispbe Zusnmmensetzung dieses

Sedimonles. wie aneb die dér föl trenden siebe in Tab. TT.

3.

Sandieer Sobotter des Mavo«-Flusses bei Tonliea, Sieben-
biireen. Finzngscebiei ea 1.100 km 2

, Lanffel des Hnuntflusses ea. 05

km. Anfbau des Finzutrsgebieies: kristalline Sehiefer 82%, Nepbe
8 Nicht das ganze Einzugsgebiet kann als Abtragungsgebiet dér

Gesehiebefracht 1íetraeh tel werden, sondern bauptsacblich mtr dérén
Toilo mit verhaltnismassig hohem Relief. Die Flaöhgebiete des Ein-

zulgsgebietes, dió in dér Regei mit jiingsten Ablagerifngen bedeekt
sind fungieren nicht. als A b tragu ngsgebiete

9 Siebe die geol. Kanté dér Tbngebung von Sopron von M, Ven dl;

]\litt. berg-, hüttenm, Abt. Sopron. Bd
(

.

r
)„ 1933.
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el III. tábla.

p p

p p

Kreispunkte: Daten dér Fraktion 72
—74 nini.

Kreuzpnnkte: Daten dér Fraktion 7-7, mm.
Einfache Pnnkte: Daten dér Fraktion 1

/8
—1

/ l0
mm.

Fig’. 2. ábra. Dreieekprojektion dér Ablagernng- des Kecskepatak bei

Sopron.

Fig-. 3. ábra. Dreieekprojektion dér Marcs -Ab 1agermíg- von Toplica.
I* ig-. 4. ábra. Dreieekprojektion dér Mur-Ablagerung von Molnári.
Fig. á ábra. Dreieekprojektion dér Dran-Ablagernng von Bolhó.
Fig. 6. ábra. Dreieekprojektion dér pleistozánen Donau-Ablagernng von
Hegyeshalom.
Fig, i. ábra. Di-eieckpi'ojektion dér Donau-Ablagernng von Ó-Szny.
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linsyenitmassiv 15.4%, Andesit i nd Andesit brekizie 53 6%, Alluviil-

gebiet (avoIcIigLs als Abtragungsgelnet niclit in Frage kornmt) 22 8%.

4. Sandiger Schotter dér Mura l ei Molnári, Kom. Zala. Einzugs*

gébét ea. 11.(100 km". Lángé des Hauptt’lusses n. 400 km. Aufbau
des Einzugsgebietes etwa- Krist. Schiefer 45%, Evuptivgesteine 1%,

alté Hédin entgesteine 15%, Xeogen und Alluvium (dió als Abtra-

gung.sgebiete niclit in Frage knnri eu) 39%.

5. Sandiger Kleinschotter des Dráv- (Drau-) Flusse^, westlioh

Bollió, Kom. Somogy. Einzugsgebiet ea. 38,000 km 2
. Lángé des llaupt-

flusses ca. 600 km. lm Einzugsgebiet ko innen (au.-ser Xeogen und
Alluvium) hauptsáehlich kristalline Schiefer mit Gránit und unter-

geordnet alté Sedimentgesteine vor.

6. Pleistozaner sandiger Grob.schotter dér Donon aus dér

Schottergrube náchst dér Balmstation von Hegyeshalom, Kom. Mo-
son. Das Areal des entsprn dienden gégén Avart igen Einzugsgebietes
ca. 130,000 km 2

, entsprechende gégén wártige Hauptflusslánge ca. 1000

km. Kristalline Gesteine bilden nngefálír die Hiilfte des Abt.ragungs-

gelbietes, die a n dere Hálfte bestéid aus altén Sedimentgesteinen, und
p

Fig. 9. ábra Dreieckprojektien des tolischen Saiules (Sahara).

(ZeichenerkUirung siebe auf Seite 43.1

zwar grösstenteils aiis Karbonát gesteinen. Ausserdem sírni grosse

Areale von jiingsten Sedimentgesteinen vorhanden, die aber als

Abtragungsgebiclt niclit fungieren.

7. (Rezenter) sandiger Schotter dér Donau bei Ószöny, Kom.
Komárom- Esztergom. Einzugsgebiet rí. 160,000 km 2

. Lángé des

Hauptflusses ca. 1070 km Abtragungsgebiet álinlicli, wie bei No. (>•

8. Endlielt wnrde zum Vergleích dér fluvintilen Abrollungs-
verhaltnisse mit den eolischen, ein eoliseher gelljer Feinsand aus
dér Sahara untersucht Fundort in dér Nalie von Alger.

Ohige Matériáié wnrden lufttrocken gesieht, 1 '1

die Fraktionen
10 Es wurde daliéi stetig ehie Mcssiugdrahtsiebreihe angewendet,

derén Weicliheit ciné Veriinderung des Abrollmigsgrades beim Sieben

ausschliessl, wie iibrigens aus den Abrollungswerten des zermalmtep
Quarzes hervorgehL
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au f íhr Gewieht gemessen und — nötigeufalls nsielv vorherigem

Waseben und
,

rr('eknen — mis Itleinen Mengen dér I* rak (ionén

(í.5^_ö.25
t

0.25—0.12 und 0.12 -0.06 mm mikroskopische Pulyerpra-

parate in Caiwidabalsam angeferligt. Nun wimlen die Kiimer unter

einem Reiehert -seben Mikroskop nul' ihre Mineralart bestimint und

mittcds cines Sei Itert-sehon Mikroskops mit Zeichenapparat dió (jm-

risso dér Körner auf Papier projiziert. Die Vergrüsserungen und

Projekt ionsentfernungen vvurden so gewalilt, dass bei allén drei

Fraktienen ungefahr dieselbe Zeihnungsgrösse von ca. 2—6 e n Durelr

meisser entstand. Da die Umrisse (les Qu irzes im Canada bábám bei

P

Fig. Ki. ábra. Mütelwerte dér untersnehten Matériáié. (Beziffentiig1 na eh

dér des Text.es. — Zeiehenerkláning' siehe auf Seite 43.)

TABELLE 111.

Einzugsgebiete Flussliinge und Abrollungsgradmittelwerte.

Künstlich

zermaimter

Quardt

:

Kecskepatak

Sopron

Maros

Toplica

Mur

Molnári

Drau

Bolhó

(Pleist)Donau

Hegyeshalom

Donau

Ószny Eolischer

Sand,

Sahara

Einzugsgebiet km2 ... 33 1100 11000 38.000 130.000 160.000

Lángé d. Hauptflusseskm --- 38 65 400 600 1000 1070

mm
V 53 1

1*6 1G‘8 206 24-5 26-7 299 376

P/2+ V 73 141 210 25’

1

30'0 331 339 426

í/i— 1/s mm
V 52 ... ... 19 3 23-0 247 26-1 337

p/2 + V 7-7 ... — 25'0 307 314 335 390

*/2 - 1/i mm
V 43 123 130 18-2 26'1 27-3 ---

P/2 +V 66 15-1 160 21-6 32'ü 331 ... ...
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dér untersuehten feinsten Fraktion (0.12—0.06 imn) oft schon ziem-

Heh verwischt waren, wurde bei diesel* Korngrösse zwischen ge-

keeuztem Nicols in Diagonalstellung mit eingeschobener Gipsplatte

\’ori „teinte sensible“ geavbeitet. Um möglichst vergleiohbare Werte
zu bekorr.nien, wurden auch die zwei gröberen Fraktionen ,— ausser

den Messungen in Norinalkeleuchtung — nochmials zwischen ge-

kreuzten Nicols in Diagonalstellung durehgemessen. Daliéi ergaben

sicb für die durehsiehtigten Minerale in dér Regei etwas niedrigere

Abrollungswerte, a Is bei dér Messung in Normalbeleuohtung. Die

Werte für durchscheinende (z. B. verwitterte) und natürlicb für

undurchsichtige Gerr.engteile erwiesen sich unter beiden Bcleuch-

tungsarten identkseh. In den beistehenden Figurán und Tabellen

sind aber nur die in Normalbeleuohtung gewonnenen Werte dar-

gestellt. — Anf den so hergestellten Projektionen wurden dann die

cpv-Werte cycloii etrisch anf anderorts angegebener Weise11 aus-

gemessen. Die anf Prozente umgerechneten cpv-Werte sind in

Dreieckdiagramir.en dargestellt. (Siebe Fig. b—8.)

Fán grossev Teil dér Messungen wurden von Herrn ('and. Berg-
i »'genieu r J. Paul durcbgefübrt Für seine Beihilfe niöcbte icb

ihm auch an dieser Stelle inebien liesten Dank aussprechen.

Fin mit vergleicb bárén Werten zu arbditen, werden in dicsem
Aufsatz mir die Verhaltnisse des verbreitetsten, in .ieder untersuch-

ten Sedimentfraktion vorkoinn enden Gesteinsikomponenten, nanient-

licjh dér Quarzkörner besprochen und dargestellt. In Fig. 4 dér Ta-
fel III. wurden irrtümlich einige Punkte dér Fraktion 1 ó

—

x4 darge-
stellt, dic nicht dem Quarz angebören.) Es muss aber bemerkt wer-
den, dass die übrigen Komponenten im allge.i cinen bobere Abrol-
lungswerte babén (wie dies aueb im Falle dér obenerwabnten Sza-
mosablagerung von Gyalu ersichtlich ist), da sie u. a. weicher, bzw.
— mit Ausnahine einigeir seltener Minerale — höchstens gleiclihart

mit dem Quarz sind. Die Abrollungswerte für Quarz körmén alsó nls

Minimalwerte betrachtet werden. (Vergleicbe auch die „Abrollbar-
keitswerte" von M ae k i e.

12
)

Aus den Messungsergebn issen gelit aunachst liervor, dass die

untersuehten fiuviatilen Séd iment frakt ionen iiberwiegend deutliebe
Abrollung zeigen, obgleieh ilire Korngrössen — 0.5—0.06 min — be-

deutend unter dér für Wasser angegebenen Abrollungsgrenze He-

gen. Dús Vorhandensein einer Abrollung beli dér Mebrheit dér unter

suebten Sedinientkornponenten ist schon aus dem Vergleicb ilirer

cpv-Werte mit den.jenigen des Qunrzit-Pochmaterials ersichtlicli:

Óié r Werte dér fiuviatilen Quarzkörner Hegen im allgemeinen viel

bölier. a Is die.ienigen des zermalmten Quarzes.

Aus den Me>sungsergobnis.-eu ist es aber aueb ersiehtlich, dass

die Einzelwerte dér Abrollungen bei den untersucbten fiuviatilen

11 Centralbl. f. Min. ele 1933, Abt. 1$. pp. 389-401
12 lluckie: Trans. Edinb. Geol. Snc. vol. 7. p. 300, 1897.
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Ablagerungen umso inelír verstreut Hegen, je grösser das Einzugs-

gebiet ist (siehe Tafel III.), ferner, dass auch ilire Mittehverte doslo

höher Hegen, je grösser das Einzugsgebiet ist (vergleiohe Tabelle
III.) Da aber mit einer Zunahme das Abtragungsgebietes im
allgemeinen auc-h dió fluviatilen Transportweiten zunehmen,
kaim dio.-os Verhiiltnis nur so godeutet werden, dass die Abrollungs-
dos Flusstrai sportos zunehmen. (Die praktiscihe Bodeutung dieses

gradmittolwerte dér feinkörnigen fluviatilen Quarzkörner wii híren

d

Verhiiltnisses wird andorswo naher auseinandergesetzt.)

Aus alldem folgt aber, dass die Behauptung, wonach die fein-

körnigen fluviatilen Sedimentkomponenten im allgemeinen unab
gerollt seien, a Is unriehtig bezeiehnet werden nmss. (Es muss dabei
in Betraeht genommen werden, dass schon die hier besprochenen
Matériáié gewissermassen cinen Durebsohnitt für die heutigen mit-

teleuropiiischen fluviatilen Ablagerungen darstellen.) Diaher darf
mán in Praxi von einer Abrollungsgrenze beziiglioh dér fluviatilen

Ablagerungen — wenigstens im altén Sinno des Wortes — niclit

spreehen. Wenn es oft liehauptet wurde, dass die feinkörnigen fluvia-

tilen Sedimentkomponenten unabgerollt seien, so muss dies auf den
dama.ligen Mangel geeigncter Messmethoden zuriickgeführt werden.
Die Ab’rollungsmittelwerte dér eolischen Sande (siehe z. B. Fig. 8.)

sind noeh bedeutend höher, als die höchsten bei derselben Korn-
grösse dér untersuehten fluviatilen Ablagerungen. Dies erklárt den
Umstand, dass dér quantitative Unterschied zwischen den eolischen
und den fluviatilen Ablagerungen als qualitativ godeutet wurde.

Es soll nun untersucht werden, wie diese Zunahme des Ab-
rollnngsgrades wiihrend das fluviatilen Transportes znstandekomnit.

Sehon das urspriingliche Bruehstiick kann eine sc-heinbare (nied~

rige) Abrollung zeigen, selbst wenn es vöm kristallinen Gestein
stammt. Selbst das kiinstlieh hergestellte Quarzpochmaterial hatte

notwendigerweise — cinen gewissen, wenn •inch ganz niedrigen
r-Wert. Bei dér Abtragung alterer Sedimentgesteine kimen aber
schon die ursprüngliehen Bruelistiicke ganz erhebliehe Abrollungen
aufweisen. Dicsér Fali wurde aber hier — wie erwahnt — möglichst
ausgesehaltet.

Die (ehernisohe) Yerwittenmg kann an gewissen Komponenten
durch Lösungswirkung Veránderungen erzeugen, die von dér Ab-
rollung wahrseheinlich sehwer zu unterscheiden sind. Bei unseren
Klimazonen ist dieise Wirkung auf Quarz, wenn überhaupt vorhan-
den, sieher vernaehlassigbar kiéin. Dasselbe gilt aueh für die durch
das Flnsswasser erzengten eventuellen Lösungserseheinungen. Eine
diagenetisehe Txisung kommt bei den untersuehten rezentetn Ablage-
ruugen n'cht in Frage.

Ein geringer abrollender Effekt ist bei dér Solifluktion, bzw.
beim „Krieehen“ zu erwarten, infoige dér direkten Reibwirkung.
Dér Durehschnittiswert einer so entstandenen Abrollung kann aber
nur gering sein, einerseits infoige dér Sehutzwirkung dér als
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Scb'íhiérmittel wirkenden. feinsten, t.onartigen Bestandteile, ander-

rfeits infoige dér zr ‘•elken Zeit stetig wirkenden Zer-, bezw. Ab-

brockelung dér Teilohen. Wahrseheinlich bauptsachlich auf diese

Wirkung ist die, allerdings >ehr geringe, Abrollung des Sediment-

m-rterials des Kecskepatak von Seprn (Fig. 2.) zuriickzuführen, da

die ifinviatile Transportweite in diesem Fali nooh zu kiéin ist.

Bedcutendere Abrollungswerte können zweifelsk ne die eoli-

sehen E in fi üsse ergeben, welche eventuell auf das fluviatile Ge-

sehiebü einwirken. Diese Wirkung wachst im allgomeinen mit

zunehin.ender Ariditat des Klimas vöm Einzugsgebiete. Zu gleicher

Zeit nimmt aber auch die Hauíigkeit fluviatiler Sedimentbildung

ab. Bei den meisten fluviatilen Ablagerungen ist alsó die Mengc
dér eoliseh beeinflussten Körner im Verhaltnis zu den unbeein

flussten kiéin, sogar vernaehlassigbar. Dies geht seben aus dem
Fmstand hervor, dass die Körnelr dér fluviatilen Ablagerungen

iiberwiegend niedrigere Abrollungswerte halién, als die dér eolisehen

Sedimente von derselben Koriig re sse. In unseren Klimazonen ent-

halten die fluviatilen Ablagerungen keine grösseren Mcngen eoliscli

durcbgearbéitetei Bestandteile, sondern eben umgekelnt, die eoli-

sehen Ablagerungen sta innen hauptsaehlich aus fluviatilen Ge-
sebieben her.

,! Die Abrollungsgradmittelwerte fluviatiler Ablage-
rungen können alsó meistens nur in unbeitraehtlieher Weise von
rezenten eolisehen Bestandteilen beeinflusst werden, wie das z. B.

tr die Szán o -Ablagerung von Gyalu, wie oben erwahnt wurde,
aueb bewiesen werden konnte.

Eine partikuláre Abrollung feinster Bestandteile von fluvia-

tilen Ablagerungen entsteht dadurcli, dass gewisse Seiten dér dureb
AÍ>-, oder Zerbröekeíung grösserer, vorher selron abgerollter Körner
e.ntstandenen Splitter nocli die Abrollung des ursprünglichen gros-

sen Kórus zeigen. Solebe ein.-eitig gerollte Körner konnte ich in

fluviatilen Sediirenten oft beoba eliten.
14 Es ist aber leieht einzusehen

dass die prozentualc Haufigkeit soleber Körner niebt grosssein kann.
Die liislier liesproebenen Wirkungen sind aueb gemeinsam niebt

Mán konnte eine ganze Keibe von Beispielen erwahnen, wo auf

Gnuid dér mincralogischen Zusarmnenseteung eine Abstanmiung des

eolisehen Sedimentinuterial.s aus dem fluviatilen bewiesen wurde. Für

u ugari sebe und benachbarte Gebiete sielie z. B. Lengyel: A szegedi

Alföld-kutató bizottság könyvtára, VII. szakoszt. 2. füzet, 1931, und

Föld. Közi. LX, 1930. p. 1,92. A Vcndl, T. Takáts und A. Föld-
vári: Matb. Naturwiss. Anzeiger, Ungar. Akad. Wiss. [.XII. 1934, pp.

71(3— 7.S7, und Neues ,1b. f. Min. ete. Abt. A, Beik Bd. 69; W ieseueder:
Min. Petr Mt. Bd. 40. (1930). p. 306. etc; Fiir den umgekebrten Fali

—
- uahlmich fiir eine Abstnminung fluviatiler Sedimente aus (rezeiben)

eolisehen g-ibt es aber kaum eimvaiulfreien Beweis.
’ 4 Siebe z. 15. Mt. berg-, liiitt. Abt. Sopron, IV, 1932, p. 204 und

V, 1933, a. 249.
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fluviatilen Bestandteile zu erkliiren. kis scheint unvermeidlich, dem
Elüsse selhst eino abrollende Wirkung aueli biVuiglieh dér feinen

Konipnnenten zuzuschreihen. Eine solcbe Annahme steht auoh

nieht unbedingt int Widerspiruehe mit den erwiihnten theore-

tischen imd experimentellen Befunden, auf díe maii den Begriff dér

Abrollungsgrenze aufzubauen wünschte.

Es befindet siclt namlich nieht die ganze Masxe dér feinsten Bc-

standteile als „Fchweb“ im Flusswasser stetig suspendiert. Bs isi

bekannt, dass die Konzentration dér Tibibe mit dér Tiefe wáehst.

Eine (variable) Menge l'einster Bestandteile lieígt als Sediment —
mit oder oline gröbere Knmponenten gemengt — am Flussboden
Die Binzeltt ilchen dér obersten Sebioht dieses Séd iments können
aber iibereinandei rollen und síelt aufeinander reiben. Dabei wird
aber ebenso die Abrollung aueli dér feinen Bestandtí ile bewirkt, wie

dies hezüglich dér Meeressedimente von A. Scliwarz beschriében
wurde

’

"

Anderseits wird die Bewegung ven suspendierten Teilchen
liauptsaehlieli durelt die Bewegung des Flusswassers régiért und es

können dabei die Teilchen — unabhangig vont Eigengewicht —
heftig aneinander ( dér :m den Bódén anprallen.

Fig. 11. ábra.

Jfopvgrösse

Die Körner untéi* dér sog. Abrollungsgrenze werdeti alsó dureh
Bewegungen gerollt, die von ihren Eigengewiehten unabhangig siud.

Die sog. Abrollungsgrenze scheint alsó nieht darin eine praktische

Bedeutung zu habén, dass untéi* diesel* Korngrösse keine Abrollung
mehr stattfande, sondern darin, dass untéi* diesel* die Abrollungen
vöm Eigengewicht, d. h. von dér Korngrösse unabhangig werden.

Diese Annahme scheint durcli die Messungsergebnisse samtlicher

hier besprochenen fluviatilen Sedimente bestátigt zu sein. Die

Abrollungsmittelwerte alléi* drei untersuchten Fraktionen sind

námlich bei demselben Sediment annahernd gleich.
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Ausserdem stehen mir derzeit drei vollstándige Scliotter-

analysen zr Verfügung, bei denen die Abrollungsverháltnisse in

sámtliehen Fraktionen (vöm gröbsten Schotter bis zr Korngrösse
0.06 mm) mit demselben Verfabren bestimmt wurde. (Analysen dér

Szamosablagerung bei Gyalu und bei Kolozsvár, und die das pleisto-

zanen Donauflusses bei Hegyeshalom.) Es wurde dabei dns Ver-
fahren dér — bei gröberen Fraktionen makroskopiseli, bei feineren

unter binokularen Mikroskope durchgeführten — Kategorienbestim-

mung angewandt. Fig. 11. zeigt die Abrollungsmittelwerte tler Quarz
bzw. Quarz-Feldspat-Gruppe dieser Analysen, welche Gruppé nám-
lieh in sámtliehen Fraktionen mit geniigender D itenzibl gemessen
werden konnte. Es ist ersichtlich, dass die Abrollung^inittelwerte in

allén drei Falién bei 1, bzw. 0.5 mm, alsó bei dér fii r Wasser an-

gegebenen Abrollungsgrenze síeli assymptotisch einem Minimal-

wert annáhern, welche r dann weiter, bei den feinsten Korngrössen
ziemlich konstant erlialten bleibt.

(Min.-Geol. Inst. d. Kgl. Ung. Palatin-Joseph-Univ,, Sopron,)

RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KURZE MITTEILUNGEN

SZTUDENE1 REZÉRCELÖFOR DULÁS.
Irta: Gedeon Tihamér*

KUPFERERZYORKOMMÉN VON STUDENE (SÜJ)SERBIEN).

Von T. Gedeon.**

Délszerbiában, Nistl kelet-délkeletre mintegy 22 km-re, a

liatalmas mezozocs masszívum É—D-i törésében van Sztudene község.

Déli szélén kelet t'elé nyíló völgyben találták meg a rézércet. 1 A terü-

let legidsebb tagja a kristályos karbonmészk, melyre vörös—vörös-

barna, kemény permi homokk, erre szürkés, tömött triász mészk
települt. Fölötte vörösagyag, majd alluvium található. A rézérc a

triász mészk K—Ny-i törésén képzdött völgy legalsó részében fek-

szik, rajta vörösagyag- (1. 12. és 1 3. ábrát).

* Eladta a Földt. Társ. 1034. nov. 7-i szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitznng dér Ung. Geol. Gesellschaft

aui 7. November 15)34-

! Kruscb; Metál 1 u. Erz XIII, 65). 1916.

A vörösagyag korára kövülethiánya miatt, a Bancar?vo felé

vezet út mély szurdokában feltárt 1.5 in fehér, biotitos andezit-tufa

betelepülésébl következtethetünk. Szicsevo melletti és Pirot környéki,

mint legközelebbi andeziterupeiók kora alsómiocén. így a képlékeny

vörösagyag, mely a permi vörös homokkbl kimosott agyagos rés/.


