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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Kudolf-Quelle von Ploszkó 
mit Ausnahme des Wassers von Czigelka an kohlensaurem Natrium 
reicher, als alle übrigen ist.

Die Quelle von Czigelka ist unter den Wässern ähnlicher Zusammen
setzung die an Natriumcarbonat reichste, doch muss bemerkt werden, dass 
dieselbe in Bezug auf ihre Wirkung und chemische Zusammensetzung 
nicht so sehr zu den rein alkalischen, sondern vielmehr zu den alkalisch 
salzigen Wässern gehört, während die Budolfs-Quelle von Ploszkó entschie
den dieselben Eigenschaften wie das Yichyer und Biliner Wasser besitzt.

Bezüglich des Gehaltes an Lithium und Borsäure können wir dasselbe 
nur mit den in neuerer Zeit analysirten Wässern vergleichen, wobei sich 
ergibt, dass es in dieser Hinsicht die meisten übertrifft.

Es bleibt nur noch übrig, dass sich das Wasser auch in der ärztlichen 
Praxis bewähre und dieselbe oder vielleicht eine noch grössere Wirkung als 
die oben genannten Wässer zeige.

Während meines dreijährigen Aufenthaltes in Borneo wurde ich 
wiederholt auf eine eigenthümliche Tliätigkeit der dortigen Eingebornen 
aufmerksam, welche bei niedrigem Wasserstande auf den zahlreichen Sand
bänken des Barito-Stromes das einen Exportartikel der Insel bildende 
Harz eifrig sammeln.

Dies veranlasste mich jenen Lmständen nachzuforschen, die diese 
Harzablagerungen verursachen, um so Schlüsse auf die analogen Bildun
gen der älteren Formationen ziehen zu können.

Unter den mannigfaltigen Holzgewächsen des waldreichen Borneo’s 
besitzen die harzführenden Bäume eine hervorragende Bolle, da ihr Pro
duct allgemein mit dem Sammelnamen «Damar» belegt, sehr geschätzt 
ist. Da mir an meinem Wohnorte selbst kein zur Bestimmung taugliches 
botanisches Werk zur Verfügung stand, so beschränkte ich mich darauf, 
bei den in der Kenntniss der Pflanzen- und Thierwelt ihrer Umgebung 
sehr bewanderten Eingebornen selbst die Namen der verschiedenen 
Dammara-Bäume zu erfahren und auf Grund dessen in den mir zur Ver
fügung stehenden Büchern die wissenschaftliche Bezeichnung aufzusuchen. 
Diese Werke sind: G. J. Filet, Plantenkundig woordenbock voor neder- 
landsch Indie; ferner A. H. Bisschop Grevelink: Bruikbare planten in 
nederlandsch Indie.

Die harzführenden Bäume gehören hauptsächlich drei Familien an, 
u. zw. den Abirtinrm , den Burseracem und den Dipterocarpcen. Die er- 
stere Familie ist durch Dammara alba Humph. (Abies Dammara Poir), einem 
Baume von hohem Wuchs vertreten, dessen Harz von den Eingebornen 
zur Erzeugung von Fackeln verwendet wird. Von den Burseraceen sind *

* Notizen I u. II. vide Mittlieilungen aus dem Jahrbuclie der kön. ungar. 
Geolog. Anstalt, Bud. VI. Heft 10. Budapest, 1883.
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fast sämmtliche Arten harzführend, besonders aber die Canarium-Arten; 
in erster Linie Canarium rostratum Zippel , C. dicliotomum, C. commune, 
C. macrocarpum und C. longifiorum; sammtliclie hohe Bäume. Unter den 
Dipterocarpeen ist es besonders Vatica Hassak B l . (Retinodendron Kor- 
thals) eine bedeutende Höhe erreichender Baum, dessen Harzreichthum 
der Bevölkerung das europäische Pech ersetzt. Aus Süd-Borneo wird es 
unter dem Namen Njatu auch eingeführt. Harz liefern noch Hopea sda- 
nica, H. spien di da, so wie überhaupt die meisten dieser Familie angehö
renden Arten mehr oder weniger harzführend sind.

Bei den angeführten Pflanzen tritt das Harz am Stamme und dessen 
Aesten in Form von Tropfen aus, die alsbald zusammenfliessend, bald klei
nere bald grössere, selbst 15—20 Kilogramm schwere Klumpen bilden. 
Zufolge ihrer eigenen Schwere, heftiger Windstösse oder Regengüsse oder 
anderer mechanischer Eingriffe — die' Eingebornen rütteln und schütteln 
die Bäume — fallen die Harzklumpen zu Boden, wo sie sich mit Erde 
verunreinigen, mit Blättern und anderen Pflanzendetriten vermengen, so 
wie auch kleinere Thiere, besonders Insekten an ihnen kleben bleiben. 
Letztere ündet man auch in ihrem Innern eingeschlossen. Da jeder dieser 
Bäume eine ausgebreitete Laubkrone besitzt, so ist auch das Terrain der 
primären Lagerstätte dieser Harzklumpen ein ausgebreitetes, welches na
türlich durch die Zahl der beisammen stehenden Bäume, schliesslich aber 
durch die sie weitertransportirenden Regen und Winde bedeutend aus
gedehnt werden kann.

In jenen dem A equator nahegelegenen Gegenden, wo die scharfe 
Sonderung zwischen Ost- und West-Mousson nicht stattfindet und daher 
das ganze Jahr hindurch Regentage mit regenlosen abwechseln, trägt ein 
jeder dieser tropischen Regen zur Verschleppung der Harzansammlungen 
bei. Die Humusschichten werden fortwährend aufgelockert und mit ihnen 
zugleich das in sie gebettete Harz weggeschwemmt. Durch die wiederholt 
eintretenden starken Niederschläge werden die Harzklumpen immer mehr 
ihrer Ursprungsstelle entführt und gelangen immer mehr niedriger hegen
dem Terrain zu, wo zahlreiche, sonst trockene, aber bei Regenzeit zu 
wirklichen Flüssen anschwellende Waldhäche sich vorfinden. Dorthin 
gelangt auch die fortgeschwemmte Erde mit ihren Einschlüssen.

In Gegenden mit an die Zeit gebundenen Regengüssen wird das Weg
schleppen der Harzstücke auch nur damals stattfinden; in grösserem 
Maasse wird es in jenen Strecken des ausgedehnten Flachlandes von Bor
neo vor sich gehen, die während der Ganzen Regenzeit von Wasser bedeckt 
sind ; wo aber die Bedingungen des Wegschiemmens und Fortführens täg
lich gegeben sind, also durch Ebbe und Fluth an den Küstengegenden, 
dort steigert sieh diese Erscheinung bedeutend.

An allen zur Ablagerung geeigneten Stellen wird man daher auch 
die Harzstücke finden, hier aber an ihrer secundären Lagerstätte schon in 
veränderter Gestalt, indem sie sich vollständig abrundeten und zu wahren 
Harzgeschieben wurden. Bis tief in den Fluss hinein reichen die neu ent
standenen Sandbänke mit ihren eingebetteten Harzkugeln; und vom Was
ser mitgerissenen Baumstämmen.

In den Gegenden mit nicht ausgesprochenem Mousson wird daher 
jede Harzablagerung je einer Regenzeit entsprechen; in den jährlich ein
mal überschwemmten Gegenden wird aber das Harz mächtige Lager bil



den, die durch Zwischenlagerungen von sandigen und tbonigen Massen 
von einander getrennt sind.

ln dem täglich uberströmten Gebiete wird die Ablagerung eine ziem
lich gleichmässige sein ; auch nesterförmige Anhäufungen von Harz werden 
sich stellenweise bilden, indem sich die eingelagerten Stämme zersetzen 
und das eingeschlossene Harz aufgehäuft zurücklassen.

Da die Eingebornen dem ganzen Ufer des Barito entlang das Harz 
sammeln, so lässt sich der Yerbreitungsbezirk desselben von Central- 
Borneo bis zur Mündung des Barito-Stromes in die Javasee verfolgen. 
Dasselbe gilt auch für das Gebiet der übrigen Flüsse Siid-Borneo’s, wo 
dieselben bisher geschilderten Verhältnisse vorwalten. Aber auch an der 
Meeresküste müssen an den Mündungen der Elüsse sich die Harzablage
rungen, wenn auch infolge der geschwächten Transportkraft in geringerem 
Maasse, vorlinden; doch wird es dort nicht gesucht, da die Sandbänke der 
Elüsse nicht nur einen reichlichen Ertrag bieten, sondern auch deshalb 
nicht, da die Küsten streckenweit unbewohnt sind.

Es liegt an der Hand, in den erwähnten Ablagerungen die Existenz 
zweier verschiedener Faunen vorauszusetzen. Wir müssen in ihnen die 
Vertreter der Meeres- respective Küstenfauna und die durch die Harz- 
klumpen dahin verschleppte gleichalterige Landfauna, insbesondere Insek
ten voraussetzen, mit welch’ letzterer natürlicherweise auch die Harzflora 
verbunden sein muss.

Es ist Thatsache, dass die Südküste Borneo's sich infolge der mas
senhaft zugeführten Schlammmassen stetig vergrössert, wodurch einerseits 
die jetzigen morastigen Strecken allmälig trocken gelegt werden, anderer
seits die bisher von der See bedeckten Theile in sumpfige Gebiete umge
wandelt werden, um sich dann später ebenfalls zu trockenem Festland um 
zugestalten. Während aber die Küste diese Umwandlung durchmacht, 
dauern die Harzablagerungen ungestört fort, wobei aber Schichten ande
ren Charakters entstehen werden, indem sich die Harzfauna und Harzflora 
mit Süsswasserthieren, respective Landthieren und den entsprechenden 
Pflanzen mengen, auch darüber lagern wird. In diesem Falle kann man 
dann eine untere maritime und eine obere Süsswasserablagerung unter
scheiden.

Dieser hier geschilderte Vorgang hat sich in dem Binnenlande Bor
neo’s schon theilweise abgespielt.

Bis zum Beginne der Diluvialzeit bildeten die jetzigen morastigen 
und wenig über den Meeresspiegel sich erhebenden Ebenen Süd-Borneo’s 
einen tief in das Land eindriugenden Meeresbusen bis an das gürtelartig 
sich erstreckende Hügelland.

Schon in dieser Periode aber musste sich derselbe Vorgang abgespielt 
haben, wie er gegenwärtig an den Küsten stattfindet, aber in bedeutend 
grösserem Maassstabe, da ja der Transport der Harzklumpen in die nahe 
See von viel geringerer Dauer war.

Durch das allmälige Zurücktreten der See mussten sich natürlich 
auch diese Verhältnisse ändern. In den Ablagerungen tritt nun die Süss
wasserfauna auf; zu gleicher Zeit bildet sich auch im humusreichen 
Boden eine Harzanhäufung, wie dies analog die Kauri-Gummilager in 
Neuseeland zeigen. In den ersteren findet man stets Harzgeschiebe; in 
den letzteren aber nicht. Dabei können wir auf Grund unserer bisherigen
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Kenntnisse behaupten : dass die Flora der Diluvialperiode in den Tropen 
gewiss schon den Charakter der heutigen trug.

Es ist gewiss nicht ohne Interesse, wenn wir die Harzablagerungen 
älterer geologischer Perioden mit den geschilderten recenten in eine Parallele 
stellen. Leider steht mir hier im Inneren Borneo’s keine ausgebreitete 
Literatur zur Verfügung und musste ich mich diesbezüglich auf meine 
spärlichen Notizen beschränken, die ich hier über das Vorkommen von 
Kopalharz in tertiären Senden und Thonen Ost-Afrika’s, so wie über die 
jungen Ablagerungen des Harzes von Dammara australis (Kaurigummi) 
in Neuseeland vorfand. Zum Vergleiche will ich aber die bekannten Bern
steinlager des Samlandes in Ost-Preussen herbeiziehen.

Im Samlande findet man bekanntlich den Bernstein in zwei Forma
tionen vor, nämlich in der älteren Meeresbildung in der Glaueonitforma- 
tion und in der jüngeren Süsswasserbildung, der Braunkohlenformation; 
darüber liegt das Diluvium.

In der älteren, der Meeresablagerung, bildet die sogenannte «blaue 
Erde» ein beiläufig 4 Fuss mächtiges Lager, welches den Bernstein reich
lich in grösseren oder kleineren Stücken eingelagert enthält, daher die 
Hauptlagerstätte des Mineralharzes ist. In ihr finden sich marine Thiere 
im Vereine mit der Bernsteinfauna und Flora vor. Diese Formation ent
spricht daher der jetzigen Bildung von fossilen Harzlagern an der Meeres
küste und der schon zum Abschluss gebrachten im Binnenlande Borneo’s, 
in dem trocken gelegten Meeresbusen, in welchen man ausser der ur
sprünglichen Meeresfauna ebenfalls die Insekten und Pflanzen des Har
zes findet.

In der oberen Formation des Samlandes finden wir nebst abgelager
ten Baumstämmen wenn auch in geringerer Menge, wie in der «blauen 
Erde», wieder Bernstein.

Die Fauna und die reiche Flora zeigen auf Festland hin und wir ha
ben die analoge Süsswasserbildung, respective Landablagerung vor uns, 
wie sie sich jetzt im Binnenlande und an den Küsten strecken Borneo’s 
vollzieht. Man muss nur die ungeheure Menge von Baumstämmen gesehen 
haben, die hier nach jedem einige Zeit andauernden Sturzregen losgelöst 
und als Treibholz vom Flusse meilenweit weggeschwemmt und schliesslich 
abgesetzt wird und man wird bald diese Ablagerungen verstehen lernen.

So lückenhaft auch die von mir hier gegebene Schilderung an man
chen Stellen sein mag, so glaube ich dennoch, dass es nicht ohne In
teresse ist dieselbe mitgetheilt zu haben, da wir ja doch immer auf Grund 
der Erscheinungen der Jetztzeit die der Vorwelt zu erklären suchen.

Teweli m Cential-Borneo, 1. Mai 1883.

11 2

De. Theodor P ösewitz.


