
m i i  GLETSCHER DER HOHEN TATRA.

Thalstrecke ist aber von dem Szmreczyn-See kaum 17  a Km. entfernt, und 
da der Tomanova-Gletsclier in der Nähe des Sees laut Angabe der Karte 
wenigstens 60 M. und der Gletscher des Hauptthaies 150 M. mächtig sein 
musste, wenn die oben erwähnten Schuttmassen von den Gletschern herab
gebracht sein sollten, so hätten diese gewaltigen Eismassen auf einem so 
kurzen Wege schmelzen müssen, trotzdem sich das Thal gegen die Pisana 
zu bedeutend verengt.

Die beim Szmreczyn See beobachtete Mächtigkeit der beiden Glet
scher entspricht vollkommen der Ausdehnung und den Höhenverhältnis
sen der beiden Thäler. Das Tomanovathal ist bedeutend kleiner als das 
Koscieliskothal, und von den es umgebenden Bergen übersteigt nur der 
Szmreczyn 2000 M. (2068 M.), alle übrigen Berge bleiben unter 2000 M. 
und der Sattel senkt sich bis 1689 M. herab. Unter den Bergen des Koscie- 
lisko-(Schwarzen Dunajecz) Thaies erhebt sich die Visoka Kamenistye auf 
2128 M., seine übrigen Spitzen sind zwar ausser dem an der Grenze befindli
chen Szmreczyn ebenfalls unter 2000 M., sein Hauptkamm aber ist im 
allgemeinen höher.

Ein genaueres Studium der Spuren einstiger Gletscher im Koscielisko- 
thale, sowie in den übrigen Thälern der Liptauer Alpen, ist der Zukunft 
Vorbehalten. Dass sich einst auch dort Gletscher entwickelten, ist auf Grund 
der in der Hohen und Niederen Tátra gemachten Erfahrungen infolge 
analoger Verhältnisse sehr wahrscheinlich.

tói

DIE ACTION DER EISZKTT IN UNGARN.
V o n

Dr. J. v . S z a b ó .

Nachdem das durch das Centralcomité unserer Wanderversammlung 
mit der Eröffnung der naturwissenschaftlichen Section betraute Mitglied 
am Erscheinen verhindert ist, und unerwartet an mich das Ansuchen gestellt 
wurde, das Amt desselben zu übernehmen, so muss ich um Nachsicht für 
meinen improvisirten Vortrag bitten. Ich werde von einem Thema allge
meinen Interesses sprechen, von der jüngsten Vergangenheit der Erde, von 
jener Phase der Quatärzeit der Geologen oder des Diluviums, welche die

* Den hier mitgetheilten Vortrag hielt Prof. Dr. J. v. Szabó im Jahre 1886 bei 
Gelegenheit der XXIII. Wanderversammlnng der ungarischen Aerzte nnd Natur
forscher zu Buziás. Wir glauben uns mit der Wiedergabe desselben den Dank unserer 
Leser zu verdienen. Red.
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Eiszeit genannt wird. Diese Zeit hat in den nördlichen and nordwestlichen 
Ländern Europas so viele Spuren hinterlassen, dass dadurch die detaillirte 
Erforschung der damaligen geographischen Verhältnisse ermöglicht wurde, 
und haben wir die bisher erreichten Resultate in vieler Hinsicht schon als 
endgiltige zu betrachten.

Die Frage, welche ich jetzt behandeln will, ist d ie: Finden wir im Ge
biete Ungarns und welche Merkmale, welche es ermöglichen im allgemeinen 
auf die Physiognomie unseres Vaterlandes zur Eiszeit Schlüsse zu ziehen?

Jene grossartige glaciale Erscheinung,’ welche im nördlichen Europa, 
namentlich in Norwegen und Finnland ihren Ausgang nahm und sich radial 
ausbreitend bis zu unseren Karpathen drang, stiess in denselben auf ein sol
ches Hinderniss, welches den unmittelbaren Einfluss jener mächtigen Kraft 
auf das Gebiet Ungarns vernichtete.

Wenn aber nördlich von den Karpathen eine mit Eis bedeckte Fläche 
existirte, ähnlich der des heutigen Grönland, ist es dann nicht denkbar, dass 
die Temperaturverhältnisse der Karpathen oder südlich von denselben von 
den heutigen ganz verschieden sein mussten? Zu jener Zeit war die am 
Südsaume der Karpathen mächtig wirkende vulkanische Thätigkeit bereits 
beendet, das grosse ungarische Becken, welches zur Zeit der tliätigen Vul
kane zum grössten Theile Meeresboden bildete und sich eines so milden 
Klimas erfreute, wie etwa heute die Küsten des mittelländischen Meeres, lag 
zum Theile nicht nur schon trocken, sondern hatte sich bereits beträchtlich über 
das Meeresniveau erhoben; daher von dieser Seite her jener Annahme kein 
Hinderniss entgegenstand, dass die niedere Temperatur, welche während 
der Glacialperiode in Nordeuropa bis zu den Karpathen vorherrschte, auch 
südlich von diesem Gebirgszuge existirte.

Zur Beurtheilung der allgemeinen klimatischen Verhältnisse ist noch 
der Umstand vor Augen zu halten, dass die Centralalpen Europas damals 
schon ibre heutige Gestaltung hatten ; wenn daher dieselben auch heute ein 
Gletschergebiet bilden, so können wir mit Bestimmtheit behaupten, dass 
«Firn und Gletscher» auf ihren Anhöhen auch in der hier besprochenen 
Periode der Quatärzeit existirten. Hier aber sind wir nicht blos an die theo
retische Betrachtung gebunden, sondern wir haben auch positive Daten, 
welche beweisen, dass die jetzigen Gletscher der Centralalpen damals um 
vieles mächtiger waren, daher der niedere mittlere Temperaturgrad im 
Breitenkreise der Centralalpen und folglich auch im grossen ungarischen 
Becken war, welches wir im Westen nur als den unmittelbaren Appendix 
der Ostalpen betrachten können.

Diese allgemeinen Betrachtungen weisen daher dahin, dass die Eis
periode der Quatärzeit auch in Ungarn vorherrschte, aber es fragt sich nur, 
auf welche Weise?

Jene Eigentliümlichkeit der glacialen Periode, dass während derselben
[154]
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die Masse und die Ausbreitung der jetzigen Gletscher grösser war, zeigt sich 
anderorts auf Bergen von geringerer Höhe darin, dass die Gletscherspuren 
theils auf den Felsen der Thalwände als parallel verlaufende Kitze, tlieils 
ebenda oder an der Mündung der Thäler als Geröllbarrikaden, sogenannte 
Moränen zu erkennen sind. Auch bei uns lässt sich mit aller Bestimmtheit 
behaupten, dass auf den Höhen sich die Masse des atmosphärischen Nieder
schlages ansammelte und von dort als compacte Masse dem Gesetze der 
Schwere folgend, nach abwärts zu rutschte, nachdem sein mit dem Gestein 
in Berührung stehender Theil mehr oder weniger im Schmelzen begriffen 
war; ja selbst das oben vom kräftigeren Sonnenstrahl abgeschmolzene Wasser 
fand durch die Spalten seinen Weg nach unten zu und beförderte so den 
Transport der Eismasse nach abwärts.

In der Eiszeit trugen daher die Berge Ungarns Gletscher; das Gebiet 
unseres Landes war in jenem Zustande, wie heute Grönland; auch hier 
rutschten die Eismassen entsprechend den orographischen Verhältnissen der 
Berge entlang den Thälem oder der steileren Seite der Berge nach abwärts 
und veranlassten dort im Sommer die Entstehung von Seen. Das damalige 
trockene Land war von geringer Ausdehnung, und konnte sich dasselbe nur 
auf jenes mittelhohe Gebiet der Gebirgsgegend beschränken, welches eines- 
theils der Gletscherbewegung, anderntheils zur Ansammlung grösserer 
Schneemengen nicht günstig war und so der Entwickelung des Lebens 
einigermassen Raum bot.

Die Spuren der Eiszeit sind im Gebiete Ungarns schon an verschie
denen Orten nachgewiesen worden. Ich selbst fand in der Mátra, in einem 
Thale, welches bei Agasvár, daher bei der bedeutendsten Pyroxentrachythöhe 
der nordwestlichen Mátra beginnt und westlich zum Thale der Zagyva ver
läuft, im sogenannten Thale von Hasznos solche Geröllablagerungen, welche 
dem Endresultat der Bewegungen einer Eismasse entlang dem Thale ent
sprechen ; dem will ich noch beifügen, dass das Gestein der schön ausge
bildeten Seiten- und Endmoräne dasselbe ist, welches in jenem Thale zu 
Tag tritt. Das jene Geröllbarrikade deckende Alluvium wurde an der öst
lichen Seite der Eisenbahn entfernt, und wurde die Endmoräne dann als 
Steinbruch vollständig ausgebeutet. Ich war so glücklich, diese Localität zur 
günstigsten Zeit besuchen zu können und halte ich meine damals ausgespro
chene Meinung auch heute aufrecht.

In den Thälem der Granitkarpathen der Zijjs wurden von Jahr zu Jahr 
durch, die Untersuchungen Dr. S. K o t h ’s und Anderer unter den quaternä
ren Ablagerungen solche von gleichem Ursprünge entdeckt und immer 
sicherer begründet. Von mehreren Punkten Oberungarns kennen wir auch 
Glacialfaunen. Eine solche haben wir aber auch aus dem Comitate Baranya, 
aus der Spalte des Kalkberges von Beremend, die noch von P e t é n y i  bear
beitet wurde. Es ist dies ein Fund aus der Glaeialzeit. Ich besuchte diese

Földtani Közlöny, XVIII. köt. 1888. [155 ] 2 8
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Localität vor einigen Wochen, um mir über die Umstände des Vorkommens 
nähere Kenntniss zu verschaffen, doch erreichte ich leider mein Ziel nicht. 
Von jenem Orte, an welchem Knochen gefunden wurden, wussten die Ar
beiter nichts; aber der Pfarrer von Beremend, Herr O t r o k o c z y  erinnerte 
sich dessen, dass vor etwa 40 Jahren in einer Oeffnung der Bergspitze solche 
gefunden wurden. Der Fundort ist daher entweder begraben oder beim 
Brechen des Kalksteines zerstört worden. Dennoch behalten die im ung. 
Nationalmuseum niedergelegten Knochen ihren Werth und verdienen das 
wiederholte Studium. Dagegen fanden (1874—75) die beiden Geologen 
Dr. K a r l  H o f m a n n  und J ako b  M a t t y a so v s z k y  am Berge von Harsány in 
grösserer Menge in Kalkstein eingeschlossene Knochen (Knochenconglo- 
merat), welche als Ueberbleibsel einer Glacialfauna gegenwärtig das Studium 
eines Specialisten bilden.

Ich habe im Laufe dieses Sommers diesen stark exponirten Berg mit 
der Absicht besucht, danach zu forschen, ob sich an der Seite seiner kahlen 
Felsen Ritzen entdecken lassen. Auf seiner höchsten Spitze fand ich auf 
einigen Felsen thatsächlich solche Eindrücke, die eine abrutschende Masse 
hervorbringen konnte, daher eine Eismasse, in welche Kalkstein eingefroren 
war. Das, was ich schon längst vom Harsányer Berge hörte, das sogenannte 
«Ackern des Teufels» (ördögszántás), ist nicht ein Resultat der glacialen Er
scheinung, sondern des tektonischen Aufbaues des Berges. Derselbe besteht 
aus Kalksteinschichten, welche infolge von Seitendruck mit antiklinaler Bie
gung sich erhoben, aber so, dass an der Stelle der oberen Biegung die 
Schichten zerrissen und ihre Köpfe parallele Abstufung bilden, was am 
südwestlichen Tlieile des Berges auffallend sichtbar ist.

In demselben Sommer habe ich auch im Gebiete der Trachytgruppe 
der Donau bemerkenswerthe Spuren gefunden, welche nur als ein Ueber
bleibsel der Glacialperiode betrachtet werden können. Geht man bei Nagy- 
Maros an der Donau auf die Hochebene des Trachytgebirges, so kann man 
dort in einigen geschlossenen Becken eine solche Schichte der Kieselgerölle 
sehen, die gewiss überraschend ist. Es besteht dasselbe vorzüglich aus 
Quarzit, seltener sind darin Granit und Gneiss, dagegen gar kein Trachyt, 
mit einem Worte, es ist das abgerundete Gebrüche solcher Gesteine, welche 
erst weit davon zu Tage treten. Dieselben konnten durch südlich vordrän
gende Eismassen hieher kommen zu einer Zeit, als das Wasserthalgebiet des 
heutigen Flussgebietes noch nicht existirte, den dasselbe war mit beweg
licher Gesteinsmasse ausgefüllt, und erlaubte so nur in grösserer Höhe dem 
Eis und Wasser Bewegung.

Ebenso finden wir an der steileren und freieren Seite des Csóványos, 
des grössten Berges der Trachytgruppe der Donau, östlich, in einem breiten 
Thale gegen Diós-Jenő zu die feineren Theile des durch bewegliche Eis
massen transportirten Diluvialkies, wie er sich in einigen geschützteren
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P un kten  der T halseite erhalten  h at. A n so lchen  steileren  S te llen  verursachte  
das P u tsch en  der E ism a sse  u n ten  au f der E b ene au f dem  dazu g ü n 
stigeren  Terrain solche A ush öh lun gen , die dann zur A n sam m lu n g  des 
W assers d ien ten  und  so zur E n tsteh u n g  von S een  V eranlassun g gaben . So  
erkläre ich  m ir dort den  U rsprung des beiläufig  8 0  Joch  grossen  B eckens  
des S ee ’s von Jenő.

In der N ähe von B u dap est, im  T hale von F ó th  findet m an  unter der 
hie und da m äch tigen  M asse von S and  u n d  K ies e inen  rh yo lith isch en  T hon, 
der das W asser n ich t durch lässt. In k einem  der b enachbarten  T liä ler w eder 
gegen  B u dap est, n och  gegen  R átot, Szöd und  W aitzen  zu  begegnet m an  
d iesem  T hon w ieder, der der W egführung der im  F óth  er G ebirge vorkom - 
m en den  losen  R hyolite seinen  U rsprung verdankt, w as nur durch grossen  
Druck gesch eh en  konnte, w eshalb  er n ich t w asserd urch lässig  ist. E s ist d ies  
eine ä ltere A rbeit der g lacia len  P e r io d e ; den  Sand  und  den K ies, in  w el
chem  sehr se lten  auch Trachyt- und  B asa lttrü m m er zu  finden  sin d , thürm te  
sie später auf.

D iese Sand- und K iesab lagerungen  sin d  in  der U m geb u n g  v on  B u d a
p est äusserst zah lreich , aber es lä sst sich  n ich t im m er m it S ich erh eit en t
scheiden, w elche derselben  der Jetztze it oder der Q uatärzeit an geh ören . Ich  
k en n e aber e in e  L ocalität, w elche bezü glich  ihres g lacia len  U rsprunges 
k ein en  Z w eifel zu lässt. E s ist d ies zu «K őbánya» (S tein b ru ch ).*  Als ich  m ich  
gegen  E n de der fünfziger Jahre m it den geo log isch en  V erhältn issen  des 
K őbánya e ingehend  beschäftigte , b lieb m ir der obere T h eil des prächtigen  
geologischen  Profils unerk lärlich . Zu unterst liegen  die geb ogen en , und  au f 
ihrer Oberfläche w ellig  ab gestossen en  C erith iu m sch ich ten , au f w elche sich  der 
Sch lam m , Sand und  T hon  der C ongeriensch ich ten  in  beiläu fig  14 von einan 
der getren nten  G liedern lagerten . E s  ist d ies das M aterial der dortigen  Z iegel
fabrikation. Zu oberst d ieser h orizontalen  S ch ich tengrup pe lieg t e in e  K ies
u nd  S an d ste in sch ich te, w elche au f der w ellig  au sgeh öh lten  Oberfläche der 
obersten C ongeriensch icht ihren  P latz  e inn ahm , aber au f eine so lche W eise, 
dass m an den H in tran sport schon  deshalb  n ich t dem  W asser zusprechen  
kann , indem  die G este in strüm m er n ich t dem  G esetze der Schw erkraft, son 
dern dem selben  en tgegen gesetzt sich  ab lagerten , was n ich t das n ivellirende  
W asser, sondern nur eine durcheinander w erfende Kraft, w ie sie im  E is  liegt, 
hervorbringen konnte.

Ich  könnte die B eisp ie le  verm ehren , aber ich berühre nur m ehr eines, 
n ä m lich , dass ich  m it B erü ck sich tigu ng der orographischen  V erhältn isse  
sow ohl jen e V ertiefungen , die e inerse its das W asser des P la tten see’s, andrer
seits die des V elenczeer S ee’s au sfü llen , directe der au shöh len d en  K raft der 
dort steiler, h ier seichter abw ärtsdrängenden  E ism assen  zuschreibe.

* Ein so benannter Bezirk im Extravillan der Hauptstadt. Bed.
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N ach a ll dem  glaube ich , dass die G eologen  beim  S tu d iu m  der E rd 
oberfläche den Z u fä lligk eiten  der g lac ia len  T hätigkeit m ehr A ufm erksam keit 
w id m en  sollen , w ie b ish e r ; d enn  se it den  w enigen  -Jahren, als d ies in  
D eu tsch land  gesch ieh t, haben  sich  die D aten  au f das In teressan teste  v er
m ehrt, so dass dies auch bezüglich  unseres L an des zu erw arten ist. W ährend  
wir bei unseren  b isherigen  F orschu n gen  in  der g lacia len  Periode nur U eber- 
rasch un gen  suchten , m ü ssen  wir es von n u n  an als jed en  Zw eifel au ssch lies- 
send  a n n eh m en , dass auch im  G ebiete U ngarns eine g lacia le  Periode m it  
a llg em ein em  E ffect existirte, deren Spuren hier verschw om m en  und daher  
n ich t au ffä llig  sind, dort w ieder präciseren A usdruck b e k u n d e n ; m an  
betrachte aber letzteres n ich t als A usn ah m e, sondern  als ein  h ervorragende
res D en k m al der a llgem ein en  V erhältn isse . Seitdem  ich  in  A lgerien auf 
grossem  G ebiete jen en  eigen th ü m lich en  rothen Thon m it seinen  E in sch lü s
sen  von Sch neck en  und K alk stein  sah , w elchen  die dortigen  G eologen « d ilu 
vium  rouge» n en n en , zw eifle ich n ich t m ehr daran, dass auch der hohe  
A tlas e in st verg letschert war, u nd  dass die von  ihm  ab rutschende E ism asse  
jen e  quaternäre thon ige S ch ich te gegen  die E b en e zu vor sich schob.

W enn  n u n  jen e A nhöhe Afrikas e in st E is bedeckte, so können  wir 
daraus den  sicheren  S ch lu ss zieh en , dass n ich t nur U ngarn  als die östliche  
D ep en denz der C entralalpen , sondern auch die sü d lich en  A bdachungen  
dieser A lpen  selbst eb en so  w ie die P yrenäen  u nd  die Sierra N evada in  der 
Q uatärzeit E ism assen  trugen , m it einem  W orte, dass sich  die G lacialperiode  
auf ganz E uropa erstreckte und  eine solche P hase der P hysik  der Erde 
bilde, deren U rsache au fzufin den  b isher n ich t gelang.

Discussion.

Dr. Moriz Staub hebt hervor, dass wir über die E iszeit Ungarns bisher 
noch keine so erschöpfende Betrachtung erhielten, wie jetzt aus der Adresse des 
Classenpräsidenten und bemerkt, dass wir wahrscheinlich der grossen W asser
menge der schmelzenden Eismassen die bisher bekannt gewordenen und noch 
unbekannt gebliebenen beträchtlichen Torfablagerungen des ungarischen Tieflan
des zuzuschreiben haben. W ährend der Eiszeit und unmittelbar nach derselben 
musste das Tiefland unseres Vaterlandes ein solches Bild geboten haben, wie die 
heutigen Tundren Sibiriens. Dem  entsprechend musste auch seine Flora eine 
andere gewesen sein, wie heute. Nach v. Kerner gehört es zu den pflanzengeographi
schen Eigenthüm lichkeiten des ungarischen Tieflandes, dass Pinus silvestris L. dort 
spontan nicht vorkomme. Bei Szabadka wurde aber bei Gelegenheit der von Herrn 
Béla Zsigmondi geleiteten Bohrungen eines artesischen Brunnen sein kleiner Coni- 
ferenzapfen zu Tage gefördert, w elcher zu Pinus silvestris L. gehört und zwar nach 
der beistimmenden Ansicht der Züricher Professoren Schröter und Heer zur 
«reflexa» benannten Form der Kiefer, welche noch heute in den torfigen und 
sumpfigen Gegenden der Schweiz zu finden ist und welche vielleicht nach der
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schönen Entdeckung unseres Landesoberforstmeisters Albert v. Bedö auch in den 
Torfen der Umgebung des Sanct-Anna-See’s in Siebenbürgen vorkommt. Der Vor. 
tragende kennt diesen heute nur mehr in den nördlichen Gegenden ausgedehnte 
Wälder bildenden Baum aus den Kalktuffen von Gánócz und als Ueberbleibsel der 
Eiszeit unseres Landes sind sicher auch jene Blätter der Salix m yrtilloides L. zu 
betrachten, die der Vortragende aus der Schieferkohle von Felek (bei Nagy-Szeben) 
beschrieben.

Gabriel Téglás bringt ferner Daten vor, welche alle als Spuren der Eiszeit 
zu betrachten sind. So die Ritze der Grundmoränen am Retyezát, die in den 
Gebirgsseen gefundenen Moränen, der in der Buhujhöhle gefundene Schädel des 
Steinbockes und das in der Yändorhöhle gefundene Geweih vonCervus megaceros.

Eduard Merkl fügt dem hinzu, dass er im Tliale von H átszeg W ander
blöcke sah, deren Gewicht er auf 200 Centner schätzte und fänden sich solche 
Wanderblöcke im westlichen Tlieile des Biliarer Gebirges in ungeheurer Zahl vor.

KRYSTALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN.
V o n

K a r l  Z i m á n y i .

(Vorgetragen in der Facbsitzung vom 2. März 1887.)
(M it  T a f . V  u n d  V I .)

I.

Drei Anglesite aus Amerika.

H err Dr. J. A. Krenner, C ustos am  N ation a lm u seu m  betraute m ich  
m it der U ntersu ch un g  von drei am erikan ischen  A n g lesiten ; ein  E xem p lar  
stam m t von Cerro de A m eca in  M exico, die zw ei anderen aus Peru, von  
A quim arca und Trujillo. D asjen ige aus M exico gelangte schon  als A nglesit  
in  die S am m lu n g  des N ationa lm u seu m s, h ingegen  w aren die zw ei p eru an i
schen  au f der E tik ette  als D ürfe ld it und  A ntim ontetraedrit b eze ic h n e t; auf 
diesen  beobachtete H err Dr. Krenner auch  noch A nglesitkrystalle .

1. Trujillo, Mine Pocleroso. A uf einem  grauen P b-h a ltigen  Erze (nach  
der E tik ette  A ntim ontetraedrit) sitzen  k leine A nglesitkrystalle von  griinlicli- 
gelbem  A ntim onocker um geben . D ieselb en  sind  gelb lich w eiss, fettg länzend  
und w erden nur von einer sp itzen  P yram ide geb ildet. (F ig . 1.) Ihre L änge  
übertrifft kaum  1 M m . G rössten th eils sind  sie durchscheinend , aber einzeln e  
waren w ohl nur in  ihrem  In neren  gän zlich  durchsichtig.

D ie u nvollkom m ene B esch affenh eit der F läch en  und der schw ache  
G lanz Hessen nur approxim ative M essungen  zu. A n vier K rystallen  erhielt 
ich folgende W er th e :
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