
SUPPLEM ENT
ZUM

FÖLDTANI KÖZLÖNY
XXXI. BAND. 1901. JÄNNER APRIL. 1 4 . HEFT.
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Von Dr. R. von K ö v e s l ig e t h y .*

Aus der Anwendung der Spektralanalyse geht unzweifelhaft hervor, 
dass die Fixsterne — darunter auch unsere Sonne — feste, flüssige oder 
unter starkem Drucke stehende Gasmassen von hoher Temperatur sind, 
welche eine etwas kühlere, jedoch noch immer im Glühzustande befindliche 
Gashülle umgibt. Zugleich erweist sie, dass die Himmelskörper aus den
selben Stoffen bestehen, die wir auch auf Erden kennen, und dass bei 
abnehmender Temperatur chemische Verbindungen entstehen, die uns 
ebenfalls bekannt sind. Man überzeugt sich leicht — und wiy werden hiezu 
später selbst Gelegenheit finden — dass die Zunahme der Temperatur 
gegen das Innere eines Weltkörpers eine so erhebliche ist, dass man schon 
in verhältnissmässig kleinen Tiefen unter der sichtbaren Oberfläche auf 
Temperaturen trifft, die die kritische Temperatur aller bekannten Stoffe 
überschreiten, so dass der Kern der Weltkörper selbst entgegen dem enor
men Drucke, der auf ihm lastet, als rein gasförmig zu betrachten ist. Diese 
Betrachtung beschränkt also die von der Spektralanalyse gelassenen Mög
lichkeiten auf die dritte. Eine ähnliche Ansicht über das Innere der Erde 
gewinnt heute mehr und mehr Anhänger, und diese neue Theorie hat auch 
das Bequeme, dass sie die Erde in ihrer jetzigen Gestalt ihrem kosmischen 
Ursprünge viel näher bringt. Von einer verhältnissmässig dünnen Rinde 
abgesehen, darf die Erde als Fixstern betrachtet werden, und diese Stern
natur kommt, wie bei den sogenannten «Neuen» Sternen, in vulkanischen 
Ausbrüchen genug oft zurGeltung, wenn gleich in solch bescheidenem Maass
stabe, dass selbst unsere Nachbarn im Weltalle davon wenig zu sehen 
bekommen.

Der KiRCHHOFF’s c h e  Satz von der Aequivalenz der Emission und 
Absorption liefert ein Mittel zur Schätzung der Oberflächen-Temperatur 
d e r  Sterne. Wenn nämlich das Intensitätsmaximum eines beliebigen und 
eines absolut schwarzen Körpers auf dieselbe Wellenlänge fällt, so ist immer

* Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geolog. Gesellschaft am 4. 
April 1ÖOO.
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der niclti schwarze Körper der wärmere. Nach früheren in O-Gyalla ange- 
stellten und von dem Einfluss der Luftabsorption schon befreiten Beobach
tungen ist die Wellenlänge des Intensitätsmaximums im Spektrum der 
weissen, gelben und roten Sterne beziehentlich 0*45, 053 und 060  Tau
sendstel mm. Bedeutet m die Wellenlänge des Intensitätsmaximums für 
den absolut schwarzen Körper von dér absoluten Temperatur &, so ist nach 
einem( Satze der Spektralanalyse

m0=288O,

wenn m in Tausendsteln mm. ausgedrückt wird. Es folgt nach dem Gesag
ten, dass die Temperatur der weissen, gelben und roten Sterne in jener 
Schichte, aus welcher der nennenswerteste Teil des ausgestrahlten Lichtes 
und der Wärme kommt, auf mehr als 6100°, 5200° und 4500° C. veran
schlagt w erden muss. Die Sonne gehört zur Klasse der gelben Sterne und 
ihre Oberflächentemperatur ergiebt sich aus der Beobachtung der Strahlung 
und dem STEFAN’s c h e n  Gesetze in  der Tat zu 5500° C.

Insofern die Laven bezüglich ihrer optischen Eigenschaften dem 
absolut schwarzen Körper*schon ziemlich nahe kommen, ergiebt das obige 
Gesetz eine ausnehmend einfache Methode der Temperaturbestimmung 
ausbrechenden glühenden Magmas, die umso wertvoller ist, als die Ent
fernung des Beobachters von der Lichtquelle nicht in Rechnung kommt.

Wenn schon die soeben mitgeteilten Temperaturen einen Beleg dafür 
liefern, dass das Innere der selbstleuchtenden Weltkörper als Gas äuf- 
gefasst werden kann, so erhärtet dies auch der Umstand, dass sich die 
mittlere Dichte der Sonne und — soweit sie bisher bestimmt werden 
konnte -- einiger Fixsterne als klein ergiebt.

Die erste hiemit auftretende Frage ist die nach dem Gleichgewichte des 
den Körper bildenden Gases. Dem mechanischen Gleichgewichtszustände 
ist Genüge geleistet, wenn er dem Grundstock der barometrischen Höhen
formel entspricht. Doch ist dieses Gleichgewicht nur vom mechanischen 
Standpunkte aus ein solches, die Frage wird auch von der Wärmetheorie 
berührt. Der Gleichgewichtszustand bleibt auch von letzterem Gesichts
punkte aus bestehen, und wird hiemit zum stationären, d. h. trotz der etwa 
vorgehenden Änderungen, z. B. Strömungen, dem Charakter nach unver
ändert, wenn ein radial bewegtes Teilchen stets jene lebendige Kraft mit 
sich bringt, die es in der neuen Umgebung schon vorhanden vorfindet. Die 
mathematische Einkleidung dieses Gedankens ergiebt, dass die gemachte 
Forderung geradezu identisch mit der Annahme der kinetischen Gastheorie 
ist. Daher stellt sich der stationäre Zustand ganz von selbst ein. Ein radial 
aufsteigendes Teilchen dehnt sich aus, und diese Ausdehnung bedingt eine 
Abnahme der Temperatur, die gerade so geregelt ist, dass das Teilchen in 
der neuen, dünneren Schichte eben die dort herrschende Temperatur
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besitzt. Da nun der auf das Teilchen lastende Druck demjenigen der 
Umgebung gleich ist, so ist auch die Dichte identisch, und daher bleibt der 
einmal erhaltene Auftrieb bis zur Oberfläche hin erhalten. Es können also 
stationäre Strömungen ohne Gefährdung des Gleichgewichtes bestehen. 
Das aufsteigende Teilchen, als mit der Umgebung gleichtemperirt, geht 
daher mit dieser keinen Wärmeaustausch ein und verhält sich demnach, 
als ob es in für Wärme undurchdringliche Wandung geschlossen wäre. Der 
Gleichgewichtszustand des Himmelskörpers ist also ein adiabatischer, oder 
isentroper.

Wir betonen nochmals — was nur kurz berührt war, — dass es in 
der Natur dieses Gleichgewichtes liegt, sich stets von selbst herzustellen, 
wenn die Schichten beliebig durcheinander gerüttelt waren. Eine solche 
Mischung findet in der Tat statt, insofern stets eine Unzahl von bewegten 
Molekeln in neue Schichten übertreten. Diese Tatsache ist von Wichtigkeit 
für die Geschichte der Atmosphäre, denn ohne gründliche Untersuchung 
kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Elemente, 
die einst in grossen Mengen vorhanden waren, z. B. Wasserstoff und 
Helium, infolge ihrer durch die Anfangszustände der Erde bedingten Mole
kulargeschwindigkeit in den Weltraum entschlüpften.

Vor Allem mögen nun die Beziehungen isentroper Gaskugeln fest
gelegt werden. Die für die Sonne abzuleitenden Daten geben mit Hilfe einer 
einzigen wesentlichen Hypothese, die jedoch auch in der Geogonie all
gemein angewendet wird, eine Schätzung des Alters der Erde. Ich halte es 
für besonders wichtig, dass die auf rein geologische Faktoren gestützten 
Rechnungsergebnisse durch solche Ableitungen kontrollirt werden, die 
ganz unabhängig sind von den specifischen Eigenschaften der Erde, von 
dem Aggregatzustandé ihrer Stoffe, deren Schichtung und deren physika
lischen Konstanten von oft etwas zweifelhaftem Werte.

Wenn sich einst die Sonne im Sinne der Hypothese von K a n t - L aplace  

bis über die Neptunsbahn hinaus ausdehnte und sich dann zusammenzog, 
wobei sie in nach nahe geometrischer Progression wachsenden Abständen 
Planeten von ihrem Körper absonderte, so ist das Alter der Erde durch 
jenen Zeitpunkt gegeben, in welchem der Radius der Sonne noch bis zur 
heutigen Erdbahn reichte, d. h. 215-mal so gross war, als heute. (Der Halb
messer der Sonne beträgt jetzt 695,400 km., der Halbmesser der Erdbahn 
149‘3 X l0 6 km.) Die Rechnung ergiebt natürlich nur das Alter der Erde 
als Individuum, kann aber keinen Aufschluss über die Dauer der einzelnen 
geologischen Perioden geben.

Einfachheit halber nehme ich an, dass die Himmelskörper sphaerisch 
sind, Axendrehung nicht besitzen und von äusseren Kräften nicht beein
flusst werden. Diese Annahmen gelten für die Sonne ganz besonders, da 
die Abplattung des Centralkörpers höchstens 50000, also ganz unmessbar ist,
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und da selbst die Anziehungskraft der nächsten Himmelskörper nicht in 
Betracht kommen kann. Bezüglich des Stoffes muss angenommen wer
den, dass er genau dem Gesetze von B o y l e -G ay- L u ssa c  gehorche, mithin 
ein ideales Gas sei. Diese Annahme ist jedenfalls die am wenigsten zuver
lässige in der ganzen Rechnung, kann aber als eröte Näherung benützt 
werden, da ja die Abweichung von diesem Gesetze um so kleiner ist, je 
höher die Temperatur, oder je geringer die Dichte des Gases ist. In ent
fernter Vergangenheit der Sonne mag man sich auf diesen letzteren, in der 
Gegenwart auf den ersteren Umstand berufen. Übrigens bedeutet die Ein
führung des einfachen Gasgesetzes nur eine Vereinfachung der Rechnung. 
Den tatsächlichen Verhältnissen kann man bedeutend genauer entsprechen, 
wenn man sich auf das Gesetz von V a n  d e r  W aals  stützt.

Es sei dp die Druckzunahme, die ein Gasteilchen erfährt, wenn es aus 
der Mittelpunktentfernung p um das unendlich kleine dp gehoben w ird; g 
bedeute die Schwerkraft auf der Erdoberfläche, dieselbe im Innern des 
Weltkörpers in der Entfernung p vom Centrum, und s die Schwere eines 
Kubikmeter Gases auf der Erdoberfläche gemessen. Die hydrostatische 
Gleichung, die zugleich die Grundformel der barometrischen Höhenmes
sung ist, ergiebt

dl> =  - -9 .< t - s dp. 1)
9

Bedeutet nun g l die Schwerebeschleunigung an der Oberfläche des 
Himmelskörpers, M  dessen ganze, in der Kugel vom Radius r  begriffene 
Masse, und in die Masse in der vom Radius p umschlossenen Kugel, so ist 
im Sinne des NEWTON’c h e n  Gesetzes :

mr*
!h =  fl. ~W ’ 2)

und die Elimination von <],, aus beiden Gleichungen, wobei freilich bedacht 
werden muss, dass in von dem veränderlichen p abhängt, ergiebt

welche Gleichung eigentlich den exakten Ausdruck der barometrischen 
Höhenformel in differentieller Form darstellt. Nur kann die letztere bedeu
tend vereinfacht werden. Erstlich kann die Masse der Atmosphäre neben 
jener der Erde vernachlässigt werden, was in 2) rn =  M ergiebt und ausser- 
dem sind in den meisten Fällen die erreichten Höhen so gering, dass in 1) 
selbst //,, =  tj gesetzt werden kann, wodurch man auf eine noch ein
fachere Form als 1) fällt. Aber auch in dieser Form sieht man, dass die 
Gleichung 3) neben der Veränderlichen p  die unabhängige Variable s und
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die abhängige p enthält, oder dass die Gleichung unendlich viele Auflö
sungen zulässt, welche alle der Bedingung des mechanischen Gleich
gewichtes genügen. Hindeutig definirt erscheint der Gleichgewichtszustand 
erst, wenn auch das Verhalten des Stoffes in wärmetheoretischer Beziehung 
bekannt ist, d. h. wenn der Zusammenhang gegeben ist, der zwischen Druck 
und Dichte besteht.

Nach dem Vorhergehenden ist der Wärmegleichgewichtszustand als 
isentroper erkannt worden. In diesem Falle bestehen die P o is s o N ’s c h e n  

Gleichungen, welche den Zusammenhang der drei Zustandsvariabeln 
bestimmen, wenn sich das Gas in für Wärme undurchdringbarem Gefässe 
verändert. Diese Gleichungen lauten

k 1 
( 0 \ k - i  ( 0 \ k - i

und s =  s0 —  , 4)
an a s  =  H e ,

und hiebei bedeuten &0, p 0 und s0 absolute Temperatur, Druck und Dichte 
im Mittelpunkt der Gaskugel, k das Verhältniss der specifischen Wärmen 
bei konstantem Druck und konstantem Volumen. Des Folgenden halber 
gewinnt die Bemerkung Wichtigkeit, dass diese Grösse unabhängig ist von 
der specifischen Beschaffenheit des Stoffes und dass sie einzig durch die 
molekulare Zusammensetzung des Gases gegeben ist, derart, dass für 
ein 1-, 2-, 3-atomiges Gas k =  5/3, 7A>. %h wird. *

Die obigen Gleichungen, die in der Lehre von den Wärmemaschinen 
eine so grosse Rolle spielen, sind auch auf das Innere der Erde anwendbar. 
Denkt man sich einen Schacht, der bis zum Mittelpunkte der Erde reicht, 
so wird die Temperatur am Boden desselben, wenn er sich mit atmosphä
rischer Luft gefüllt hat, nach Erreichung des Gleichgewichtes 32,000°, der 
Druck 13X106 Atmosphären und die Dichte in Bezug auf Wasser 143’5, 
angenommen natürlich, dass die Luft auch unter diesen Verhältnissen noch 
stets dem Gesetze der idealen Gase gehorcht.

Die Einführung der Gleichungen 4) in 3) ergiebt endlich

k= l_
, 2 dß  , ±n{k— \) g xr*&Qe 0 -~k i ^

~~h ö----------- »----------------pfT-----------  0  k - 1  =  0, 5)
dp P dp kMgPo

welche nach geschehener Integration nun für jede Entfernung p im Innern 
der Gaskugel die entsprechende Temperatur 6  liefert. Mit dieser und den 
Gleichungen 4) findet man dann für dieselbe Stelle auch Druck und Dichte.

* Anwendungen der mechanischen Wärmetheoric auf kosmologische Pro
bleme. Leipzig, 1882.

Földtani Közlöny.  XXX7. kö t . 7
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Es schien mir angezeigt, diese auch für das Innere der Erde geltende 
Gleichung hier zu geben, und deren Ableitung wenigstens der Hauptsache 
nach zu skizziren, da die empirischen Gleichungen für die Dichte des Erd- 
innern, deren Begründung aus einem ganz anderen Gebiete der physika
lischen Geographie herstammt, den hier gegebenen Gleichungen ebenfalls 
Genüge leisten.

L e g e n d r e - L a p l a c e  stellt als Dichtegesetz die Formel auf

x =  v s m ™x  c =  4 ,4 2 6 ; m  =  141°40'5,
x

welche für k =  2 eine Lösung der Gleichung 5) darstellt. Ebenso entspricht 
bei etwas anderer Wahl der Konstanten die Formel von E. B oche

•s—so(l— 'S0=  10,10; «=0*764.

In  beiden Ausdrücken bedeutet x  die Mittelpunktsentfernung in Teilen des 
Halbmessers. Für den Mittelpunkt der Erde ergiebt sich die Dichte aus 
beiden Ausdrücken etwas grösser als 10.

Diese Gleichungen sind so abgeleitet, dass sie die Abplattung der 
Erde und die Präcessionskonstante a priori ergeben, besitzen aber auch 
rein physikalische Bedeutung. Beide drücken nämlich aus, dass die Zusam
mendrückbarkeit des die Erde bildenden Stoffes durch Druck desto geringer 
ist, je grösser die schon erreichte Dichte geworden ist. Nach der Regel von 
L e g e n d r e - L a p l a c e  ist der einer bestimmten Zusammendrückung ent
sprechende Druck einfach der schon erreichten Dichte proportional; nach 
dem, analytisch einfacher gebauten R ocH E ’s c h e n  Gesetze tritt noch ein 
von dem Quadrate der Dichte abhängiges Glied auf.

Die vollständige Lösung der Gleichung 5) erheischt die Kenntniss 
zweier Grenzbedingungen, die sehr leicht beschafft werden können, die 
aber ein ganz verschiedenes Resultat bewirken, je nachdem der Weltkör
per ein Fixstern, oder aber wie die Erde, mit einem Kerne von beliebigem 
Aggregatzustande versehen ist.

In beiden Fällen besagt die eine Grenzbedingung, dass die Tempe
ratur im Mittelpunkte der Kugel &0 werden muss, und an der Oberfläche 
der Gkskugel einen ebenfalls bestimmten Wert annehme. Im Falle eines 
Fixsternes ist die Oberfläche stets mit dem leeren Raume in Berührung, 
die Temperatur derselben kann also sehr nahe als absolut Null betrachtet 
werden. Im Falle einer Planetenkugel ist jedoch die Temperatur der Gas
oberfläche der Temperatur der innersten Krustenfläche gleich. Vergleicht 
man also das Integral der Gleichung mit den empirischen Gesetzen von 
L e g e n d r e - L a p l a c e  und R o c h e ,  so muss man zu ganz neuen, bisher nicht 
beachteten Beziehungen gelangen, welche Einiges über die Dicke der Rinde
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auszusagen im Stande sind. Die Lösung dieser Aufgabe würde uns jetzt zu 
weit von unserem Ziele ablenken.

Der obengenannte Unterschied bedingt eine tiefgreifende Verschie
denheit zwischen Fixstern und Planeten. Bildet man nämlich aus dem 
Halbmesser der Kugel, dem Drucke und der Dichte im Mittelpunkte der
selben den Ausdruck

rsa
q =  —~  =  constans, 6)

V Po

so erweist sich derselbe für alle, ihrer ganzen Masse nach gasförmigen 
Weltkugeln als konstant, wenn nur die molekulare Struktur der Bestand
teile dieselbe ist. Die Fixsterne bilden daher keine Individuen, sondern 
ganze Klassen, deren Eigenschaften nur von der in der Molekel enthaltenen 
Anzahl der Atome abhängen. Aus Stoff von gegebenem Zustande, für 
welchen also s0 und p 0 bestimmt ist, kann sich also nicht ein beliebig 
dimensionirter Weltkörper aufbauen, wenn von ihm Beharrungszustand 
verlangt wird. Man kann dies am einfachsten in dem folgenden Satze 
zusammenfassen:

Für jeden Himmelskörper existirt eine, von seiner Ausdehnung ab
hängige Grenztemperatur, über welche hinaus sich der Stoff des Körpers 
im unendlichen Raume zerstreut. Diese Grenztemperatur kann entweder 
aus der gegebenen Gleichung, oder noch rascher aus dem ersten Haupt
satze der Wärmetheorie mit Hilfe der Gleichung 1) abgeleitet werden, und 
lautet

T =  A — - ,
9 cp

wenn cp die specifische Wärme bei konstantem Drucke, und A. das Wärme

äquivalent der Arbeit | A =  bedeutet.*

Diese Gleichung kann nicht nur auf Fixsterne, sondern auch auf die 
Atmosphäre der Planeten Anwendung finden; innerhalb der festen Kruste 
hat sie jedoch keine reale Bedeutung. Nimmt man in einem Beispiele die 
ursprüngliche Atmosphäre der Planeten als Wasserstoff an, für welche 
vp =  3*409 grösser wird, als für irgend ein anderes Gas, so erhält man eine 
untere Grenze der Grenztemperatur. Für die Erde wird diese 4130° C, für 
den Mond dagegen nur - — 76° C. Diese eine Zahl giebt schon die Ursache 
der topographischen Verschiedenheit der beiden Nachbarplaneten: auf 
dem Monde treten zwischen Tag- und Nachtseite, also von Neu- bis Voll
mond Temperaturunterschiede auf, die nach bolometrisehen Messungen

1. c.

7*
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bis 300° gehen. Wäre also auch die Nachtseite des Mondes von der abso
luten Nulltemperatur, so ergäbe sich doch auf der Tagseite eine die Grenz
temperatur weit übersteigende Wärme, so dass der Mond durchaus keinen 
Luftkreis besitzen kann. Die Atmosphärilien konnten dort nur sehr kurze 
Zeit ihre Rolle spielen, während die ursprüngliche Erdoberfläche unter 
einer mächtigen Detrimentschichte zu suchen ist. Die Oberfläche des Mon
des spiegelt treu die ursprüngliche Gestaltung der Erde wieder.

Im Laboratorium müssen die Gase in allerseits geschlossenen Räu
men aufbewahrt werden; die freie Natur verleiht den Weltkörpern eine 
solche Masse, dass die Oberflächenschwere die bei der Temperatur des 
Körpers bestehende Dampfspannung beherrsche.

Fig. 1.

Für das Innere eines Planeten finden diese Schlüsse keine Anwen
dung : die dünnste Kruste stösst die Giltigkeit der Gleichung 6) um und 
es herrscht daher keine Beschränkung für die Ausdehnung und den Zustand 
des gasförmigen Planeteninnern.

Es würde zu weit führen, wollten wir die Auflösung der Gleichung 5) 
in analytischer Form geben. Übersichtliches Resultat erhält man, wenn man 
die Integration mechanisch, z. B. mit; Hilfe eines Integrographen ausführt, 
wobei man zu den folgenden Bildern der Temperaturverteilung gelangt:

Die wagrechte Axe der x  giebt die relativen Entfernungen vom Mit
telpunkte der Gaskugel, also die Grösse

P
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die senkrechten Ordinaten stellen das Yerhältniss der Temperatur zu jener 
des Mittelpunktes, also die Grösse

6
V =  w

dar. Das neben die einzelnen Kurven gesetzte n, wobei

1
k— 1

ist, charakterisirt die einzelnen, zu verschiedenen k gehörigen Kurven. Die 
erste und letzte Kurve entspricht den Werten k =  oo und k =  5/4, die mitt
lere für h =  2*5 den zweiatomigen Gasen. Diese ist zugleich die wichtigste, 
und sie lässt sich mit einem Fehler von nur etlichen Procenten in der 
Form einer Geraden von der Gleichung

, / =  «o"=  ’

darstellen. Daher der wichtige Satz, dass der Temperaturgradient eines 
aus zweiatomigem Gase bestehenden Weltkörpers in jedem Punkte sehr 
nahe konstant ist. Wird k =  6/s, oder n =  5, so zerfällt die Kurve in die 
beiden Koordinatenaxen, oder der Himmelskörper schrumpft in einen ein
zigen Punkt zusammen.

Da alle Kurven durch die Punkte x  — 1 und // =  1 gehen, so ent
sprechen sie nur ihrer ganzen Masse nach gasförmigen Weltkörpern. Für 
Planeten mit Kruste existiren noch keine besonderen Untersuchungen; 
die Fig. 1 giebt aber auch für diesen Fall Anhaltspunkte, wenn man nur 
jenen Teil der Kurve betrachtet, welcher ganz in das Gebiet des gasförmi
gen Kernes fällt. Rechts werden daher die Kurven in einem dem Anfang 
der Kruste entsprechenden Punkte bei einer stark über 0 gelegenen Tem
peratur aufhören, welche der Temperatur der unteren Krustenoberfläche 
entspricht.

Der Winkel der Tangente an die Kurve mit der r-Axe liefert den 
Temperaturgradienten. Dessen Wert für x  — 1 giebt denselben in der Ober
flächenschichte. Von dem Gradienten der Erdrinde ist bisher ziemlich wenig 
bekannt, im Innern des Kernes wird er

r  -  d e  — 1 7)
~  d p ~  cp g '

wie dies aus der Verbindung der Gleichung 1) und 4) hervorgeht, und
kann als nahezu konstant betrachtet werden. Für die Sonne wird der Gra-

1
dient ~äT~?r-, also fast ebenso gross, wie für die äussere Schichte der Erd- 

^ 1 , /



lOá E. k ö v e s l i g e t h y :

kruste, im Innern der Erde ist er nur etwa > s0 <lass eine Senkung von

je 200 Metern erst dem Anwachsen der Temperatur um einen Grad ent
spricht.

Bei manchen Untersuchungen mag die Kenntniss der Schwerever
hältnisse im Innern des Weltkörpers erwünscht sein. Dieselbe vermittelt

Fig. 2, welche die Auflösung der Gleichung 7) nach mit Hilfe der 

Temperaturkurven giebt.

Fig. ä.

Die horizontale Axe hat wieder die frühere Bedeutung, die vertikale 
ist das Yerhältniss der Schwere in einem Punkte des Körpers zur Ober-
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iiächenschwere. Im Mittelpunkte ist dasselbe stets Null, an der Oberfläche 
für Fixsterne sowohl, als Planeten die Einheit. Für Planeten ändert sich 
die Gestalt der Schwerekurven in der Weise, dass beim Übergange in die 
Kruste ein Sprung in der Kurve zu bemerken ist.

Ist A =  oo, oder n =  0, so entspricht diesem Falle homogenes Gas, 
und die Schwere ist einfach proportional dem Mittelpunktsabstande. 
Abgesehen von diesem Falle wächst die Schwere zunächst mit der Tiefe, 
erreicht ein Maximum, und nimmt dann bis Null hin ab. Das Maximum 
rückt um so näher dem Mittelpunkte, je kleiner k, und je einfacher daher 
der molekulare Aufbau des Gases ist. Für k =  6/s erreicht dieses Maximum 
den Wert oo und fällt in den Mittelpunkt selbst. Die Schwerekurve zer
fällt hiebei in zwei Aste: die Ordinatenaxe und eine Kurve, deren Ordi- 
naten im umgekehrten Quadrate der Entfernung stehen, welche daher die 
NEWTON’s c h e  Anziehung eines einzelnen Punktes giebt. Der Himmelskörper 
hat sich daher für k =  6/ 5 in einen einzigen Punkt zusammengezogen.

Da der Zustand des Weltkörpers dem Baume nach genügend bekannt 
ist, erübrigt es noch, die zeitlichen Änderungen zu untersuchen. Es bedeute 
zu diesem Zwecke r den momentanen Halbmesser, 3, p, % Dichte, Druck 
und Temperatur eines beliebigen (z. B. auch im Mittelpunkte gelegenen) 
Teilchens. Schrumpft nun die Kugel zusammen, und wird in einem gewissen 
Zeitpunkte der Radius

so wird die Dichte, weil dem Kubus der linearen Abmessungen proportional,

$ = m s%. 9)

Die Schwere der Kugel wird, weil dem Quadrate des Radius umge
kehrt proportional, m2-mal grösser und in diesem Verhältnisse wächst auch 
die Druckkraft der einzelnen Schichten. Zugleich wird aber auch die Ober
fläche der Kugel im Verhältnisse von 1: m2 kleiner, und da der Druck die 
Druckkraft auf die Flächeneinheit darstellt, so ist der Druck auf das m4-faclie 
des ursprünglichen gewachsen, oder

p =  tn4p. 10)

Führt man die beiden letzten Gleichungen in das BoYLE-GAY-LussAc’sche 
Gesetz ein, so findet man, dass die momentane absolute Temperatur das 
m-fache der ursprünglichen ist, dass mithin

6 =  ni%. 11)

Denkt man sich drei aufeinander senkrechte Koordinatenaxen, auf
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welchen in jedem Momente der Entwickelung des Himmelkörpers die Werte 
von Temperatur, Druck und Dichte abgemessen werden, so erfüllen die so 
charakterisirten Punkte eine Raumkurve, das Bild des Entwickelungsganges 
des Weltkörpers, welche also nach A. Ritter * in der Tat als kosmogonische 
Kurve aufgefasst werden kann.

Eliminirt man aus den letzten drei Gleichungen das von der Zeit
4

abhängige m, so erhält man die folgenden Ausdrücke:

0 8 <94 ps
—  — konstant, —  =  konstant und - =  konstant, 12)s p  s4

welche auch als Projektionen der Entwickelungskurve auf die Koordinaten- 
ebenen aufgefasst werden können, und welche beweisen, dass die angezeigten 
Produkte während des ganzen Entwickelungsganges unverändert bleiben. 
Man überzeugt sich leicht, dass auch die in 6) gegebene charakteristische 
Grösse invariant ist, dass also der einmal innegehabte isentropische Zu
stand stets verbleibt, und hiemit die relative Temperatur, Dichte und der 
relative Druck in jedem Punkte der Kugel gewahrt bleibt. Die absoluten 
Werte verändern sich natürlich nach Maassgabe der Gleichungen 8)— 11).

Die Vereinigung der Gleichung 8) und 11) führt noch zu einer bemer
kenswerten Relation

8 r = %  r, 13)

welche besagt, dass die jeweilige Temperatur eines beliebigen Teilchens 
dem momentanen Halbmesser umgekehrt proportional ist. Es mag auf 
Grund dieser Gleichung sofort entschieden werden, ob der Sonnenball ent
sprechend der KANT-LAPLACE’schen Annahme sich einst über die Neptun
bahn hinaus erstrecken konnte ?

Die Mittelpunktstemperatur der Sonne beträgt heute etwa 3 1 '9X l06 
Grade, der Halbmesser 695,400 Km. Als die Sonnenmaterie noch in unend
lich verdünntem Zustande sich befand, musste gewiss bis zum Mittelpunkt 
hin die Temperatur des Raumes herrschen. Nimmt man diese mit P ouillet 

z u — 146° C, daher 0 = 1 2 7 °  an, so findet man, dass sich die Sonne
1

anfänglich bis auf die 39-fache Entfernung des Neptuns, oder bis zu
JiÖÖ

der Entfernung des nächsten Fixsternes erstreckte. Von dieser Seite scheint 
die kosmogonische Hypothese also gesichert zu sein. Nebensächlich mag 
bemerkt werden, dass, das Verteilungsgesetz der Planeten angenommen, 
ausserhalb Neptun höchstens 5 Planeten bestehen können.

Hätte auch die Erde im ersten Momente ihrer Absonderung die Tem
peratur des Raumes besessen, so hätte ihr anfänglicher Halbmesser nach 
Gleichung 13) 1*6 Millionen Km. betragen. Da jedoch die Annahme über
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die Temperatur der unteren Grenze entspricht, so muss der tatsächliche 
Halbmesser kleiner gewesen sein.

Zu einem sehr interessanten und des Folgenden halber wichtigen 
Resultate gelangt man, wenn die Gleichungen 9)— 11) in die erste Gleichung 
der Wärmetheorie eingeführt werden. Das Ergebniss scheint auf den ersten 
Blick paradox zu sein, wird aber bei geringem Nachdenken klar und ver
ständlich. Erteilt man der Masseneinheit eines Gases die unendlich kleine 
Wärmezufuhr d(j, so wächst einesteils der innere Wärmegehalt um eine 
der Temperaturzunahme d ß  entsprechende Grösse, anderenteils wird 
äussere Arbeit geleistet, insofern die Volumvergrösserung dv den äusseren 
Druck zurückschiebt. Man hat daher

d (J==C‘vdß-\-pdv,

wenn cv die specifische Wärme bei konstantem Volumen bedeutet. Da man 
es mit der Masseneinheit zu tun hat, so ist

.s ’
und in Folge dessen

oder, da 

ist, einfacher

d Q =  (cv%—3po) dm,

pt) =  R% =  cv (k— 1) X

l i ,

Statt £  dm  kann aber wegen der Konstanz des ersten Faktors d (m £)

geschrieben werden, und hiefür wegen 11) auch dß. Nun ist aber die
d ß

Wärmemenge, welche die Masseneinheit des Weltkörpers aufnimmt, wenn 
die Temperatur derselben um 1° C wächst, also die specifische Wärmekapa- 
cität, und zwar in dem Falle, dass sich das Gas längs einer kosmogonischen 
Linie verändert. Bezeichnet man also diese specifische Wärme mit c, so ist

c — — (3/»'—4) cv , 14)

und für zweiatomige Gase, da k =  7/ß is t :

c =  — 0,2 cv.

cv ist stets positiv, c daher wesentlich negativ. Das besagt also, dass 
sich der Weltkörper durch Abkühlung erwärmt, und dass seine Tempera
tur sinkt, wenn ihm von Aussen her Wärme zugeführt wird.

Der Grund dieses paradox scheinenden Satzes ist sehr einfach : wenn
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sich ein Himmelskörper abkühlt, so erfolgt zunächst Contraction, also 
mechanische Arbeitsleistung, die in der Tat in einem langsamen Fallen 
der Schichten gegen den Mittelpunkt besteht. Diese Arbeit verwandelt sich 
nun in Wärme und ihr Betrag genügt nicht nur zur Deckung der Aus
strahlung, sondern ermöglicht noch eine Aufspeicherung der inneren 
Wärme. Unsere Gleichung zeigt eben, dass von der Contractionswärme, 
deren Maass für die Masseneinheit und 10 C eben rc ist, 20 % zur Deckung 
der Ausstrahlung genügen (daher das negative Vorzeichen), während die 
verbleibenden 80 % den Wärmevorrath bereichern.

Wäre /.• =  4/s, so strahlt der Körper überhaupt nicht, und ist k <  4/s, 
so ist die kosmogonische Wärmekapacität positiv. Ein solcher Körper kann 
im Weltalle für die Dauer gar nicht bestehen, da eine Wärmeabgabe in 
irgend einem Momente ein Schrumpfen bis ins Unendliche, eine einmalige 
Wärmeaufnahme eine Extension bis ins Unendliche hervorbringt.

Die Bestimmung der Ausstrahlung ist nun die letzte Aufgabe, welche 
zur Altersbestimmung der Erde nötig ist. Die Möglichkeit der Lösung ist 
dadurch gegeben, dass es gelingt zwei Ausdrücke für die Strahlung aufzu
stellen ; der eine ist von rein mechanischer, der andere von wärmetheore
tischer Bedeutung. Die Gleichsetzung beider Ausdrücke liefert eine 
Gleichung, aus der die zu einer gegebenen Contraction nötige Zeit berechnet 
werden kann.

Der erstere dieser Ausdrücke ist von A. Ritter * gegeben, und für 
die gesammte Geogonie von so hoher Wichtigkeit, dass sein Studium auf 
das Wrärmste empfohlen werden kann. Das bereitet selbst für den mathe
matisch weniger geschulten Leser keine besonderen Schwierigkeiten, da 
die vorkommenden Integrationen ganz umgangen werden, so dass die Ab
leitungen inhaltlich dem Gebiete der niederen Analyse angehören. Ich will 
an dieser Stelle eine sehr elementare, wenn auch nicht ganz strenge Ablei
tung der beiden Strahlungsformein geben.

Wir denken uns, dass der Halbmesser des Himmelskörpers in der 
unendlich kurzen Zeit dt, während welcher die Contraction als gleichförmig 
betrachtet werden darf, um die sehr kleine Grösse dr  zunehme; dann ist

offenbar— die Contraction in der Zeiteinheit (z. B. in einem Jahre). 
dt

Das — Vorzeichen soll anzeigen, dass mit laufender Zeit tatsächlich 
Schrumpfung stattfindet; positives Vorzeichen würde auf Dilatation schlies- 
sen lassen. Da diese Schrumpfung als langsames Fallen der Schichten 
gegen den Mittelpunkt aufgefasst werden kann, so ist die in der Zeitein

* Untersuch, über die Höhe der Atmosphäre und die Constitution gasför
miger Weltkörper. Ann. d. Phys.  u. Chem. 1880. Bd. XI pag. H33.
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heit geleistete Arbeit der Oberflächenschichte, wenn deren Masse mit m,  
die oberflächliche Schwerebeschleunigung mit G bezeichnet w ird:

n dr 
m G i t ’

und ähnliche Ausdrücke ergeben sich für jede Schichte. Addirt man alle 
diese Elementarleistungen, wobei freilich bedacht werden muss, dass für 
jede Schichte die Schwere und die Schrumpfung eine andere ist, so erhält 
man nach dem Satze des arithmetischen Mittels, dass diese Summe zwar 
nicht gleich, aber doch proportional ist dem Ausdrucke

dh. der Arbeitsleistung, die das ganze, an der Oberfläche des Weltkörpers 
gemessene Gewicht desselben in der Zeiteinheit verrichten würde, wenn sie 
durch den Contractionsraum dr  frei fallen würde.

Laut Gleichung 14) ist die ausgestrahlt Wärme dem Wärmeäquiva
lent dieser Arbeit proportional. Da nun die Intensität der Strahlung eben
falls die auf die Zeiteinheit entfallende Menge ausgesandter Energie 
bedeutet, so hat man

/ =  —  CA MG  , 
dt

oder nach der strengen Ableitung

T_  3k—4 dr
5/,— 6 dt * }

Unser Proportionalitätsfaktor ist also nur von dem Verhältnisse der beiden 
specifischen Wärmen abhängig, also wieder für Gase gleicher Atomzahl 
konstant. Das negative Vorzeichen bedeutet positive Ausstrahlung bei 
Schrumpfung, und so zeigt auch dieser Ausdruck, dass die Strahlung für 
/,: =  4/3 aufhört, der Weltkörper für /,• =  6, s in einen enzigen Punkt dege- 
nerirt; für /> > 4/3 entspricht der Ausstrahlung Zusammenziehung, für //<4/» 
dagegen Ausbreitung.

Die Gleichung soll nun auf die Sonne angewendet werden, wobei die 
momentane Contraction, die in der Folge eine wichtige Rolle spielt, mit £ 
bezeichnet werden möge.

Den Einfluss der absorbierenden Atmosphäre schon abgerechnet, 
strahlt die Sonne per Quadratmeter und Minute eine Wärmemenge von 
40 Kilogramm-Kalorien. Beschreibt man daher um die Sonne eine Kugel
fläche, welche durch den Mittelpunkt der Erde geht, so erhält jedes Quad
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ratmeter dieser Oberfläche dieselbe Strahlung, so dass die von der Sonne 
eraanirte Gesammt-Energie während eines Jahres

40. W T

ist, wenn T =  3G5*2o X  1440 die Dauer des Jahres in Minuten bedeutet, 
und u =  1 *493 X  1011 Meter der Abstand der Sonne von der Erde ist. Die 
Gesammtstrahlung beläuft sich also auf

5,893X l030 Kilogrammkalorien.

Die Masse der Sonne ist das 328, 266-fache der Erdmasse. Nimmt 
man deren mittleren Radius zu 6.370,000 m, und die mittlere Dichte der 
Erde nach Baron Eötvös z u  5*53 an, so folgt für die Masse der Sonne 
1,965 X  1030 Kilogramm. Daher verliert jedes Kilogramm der Sonne im 
Laufe eines Jahres durchschnittlich 2*993 Kilogramm-Kalorien Wärme, so 
dass die Strahlung für die ganze Sonne

2*993 Mg

wird, wo Mg das Gewicht der Sonne an der Erdoberfläche bedeutet, inso
fern in der Wärmetheorie das Kilogramm nicht als Massen- sondern als 
Gewichtseinheit figuriert. Das Verhältniss der oberflächlichen Sonnen- und

Erdschwere ist — =  27*62.
9

Setzt man k =  7/s, wie es für zweiatomige Gase der Fall ist, so kommt

— -J -  =  ' =  230,3 Meter, 16)

und um diesen Betrag verkürzt sich jährlich der Sonnenhalbmesser. In 
1000 Jahren beträgt die Abnahme des scheinbaren Halbmessers 0"22, was 
durchaus unmerklich ist.

Kennte man das Gesetz, nach welchem die Intensität mit der Zeit 
sich ändert, so hätte man eine Differentialgleichung gefunden, mit Hilfe 
deren sich das Alter der Sonne und der sämmtlichen Planeten berechnen 
liesse.

Nimmt man — einstweilen nur des Beispiels halber — an, dass die 
Intensität der Ausstrahlung stets dieselbe ist, wie jetzt, so erhält man aus 
15) zunächts für die Jetztzeit

' » = -  l  t  A m ’ X1)

wenn * die gegenwärtige Contraction, / 0 und © die momentane Intensität 
der Strahlung und die Beschleunigung der Schwerkraft bedeuten. Es ist 
wohl wahr, dass die jetzige Masse der Sonne nach Abtrennung einiger
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Planeten geringer ist, als ehedem. Da jedoch die Gesammtmasse allerPla- 
1

neten kaum der Sonnenmasse ausmacht, braucht auf diesen Umstand 
b(Ju

keine weitere Rücksicht genommen zu werden.
Da nach unserer Annahme I =  I0 ist, so giebt die Vereinigung von 

15) und 17):

oder da sich die Schwerebeschleunigungen von Kugeln mit derselben Masse 
umgekehrt, wie die Quadre der Radien verhalten,

I

1 dr _  £ 
r2 dt r 2

Hieraus folgt für die Zeit, während welcher der Radius von r  bis zu r 
abnahm

t
Das Alter der Erde bestimmt sich aus — =

r

=  3.020,000 Jahre
*

ist, so folgt t — 3.006,000 Jahre.
Da die Strahlung der Sonne in früheren Epochen zweifelsohne gerin

ger war, so stellt dieser Wert eine untere Grenze des Alters der Erde dar.
Zu genauen Resultaten gelangt man durch strenge Berücksichtigung 

der Strahlung. Zu dem Zwecke erinnern wir uns, dass nach dem StefAb se h e n  

Gesetze die Wärmestrahlung des absolut schwarzen Körpers der vierten 
Potenz der absoluten Temperatur proportional ist. Da dieses ursprünglich 
empirische Gesetz nicht nur in sehr weiten Grenzen der Temperatur expe
rimentell geprüft ist, sondern auch theoretisch abgeleitet werden kann, so 
darf es als Naturgesetz betrachtet werden.

Die Ausstrahlung einer Kugelfläche vom Radius p in den leeren 
Raum, deren Temperatur 6  ist, wäre also

4 nhp*8*,

wenn diese Schichte absolut schwarz wäre, und sie ist tatsächlich

215
, und da

4  nhap26*,
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wenn a den Absorptionskoefficienten bedeutet, h ist die von der Flächen
einheit in den leeren Raum gestrahlte Intensität, wenn die strahlende 
Fläche die Temperatur 1° besitzt. Wenngleich der Zahlenwert dieser 
Konstanten hier keine Verwendung findet, möge doch bemerkt sein, dass

h =  1,278 X 1 0 -
cmj sec

beträgt. Besitzt man daher ein Bolometer oder ein anderes Radiometer, so 
kann die Temperatur glühender Laven auch auf diesem Wege bestimmt 
werden. Ist deren Temperatur 6, die der umgebenden freien Luft ß0, so 
kommt

1 =  1,278 X  1O-12(04—0J),

woraus Q bestimmt werden kann, wenn das Bolometer richtig kalibrirt ist 
und gleich I  angiebt.

Bedeutet nun a den Absorptionskoefficient für die Einheit der Schich
tendicke, so wird er für eine Schichte von der Dicke do7 t

a =  1 — (1—a)<h-‘,

oder wenn dp unendlich klein ist, entsprechend der Tatsache, dass nur in 
solch dünner Schichte die Dichte als konstant betrachtet werden darf:

a =  — lg (1—a) dto.

Die tatsächliche Ausstrahlung der dp dicken Schichte vom Radius p 
ist daher

i =  — 4^ /ilg (l—a)phlp&4.

Die Ausstrahlung der ganzen Kugel setzt sich aus der Summe jener 
der einzelnen Schichten zusammen. Dabei muss freilich bemerkt werden, 
dass die äusseren Schichten noch auf die inneren absorbirende Wirkung 
ausüben. Früher von mir angestellte spektralanalytische Studien ergaben 
jedoch das bemerkenswerte Resultat, dass der allgemeine Absorptions
koefficient in jedem Punkte einer isentropen Gaskugel derselbe ist, so dass 
log(l—a) für jede Schichte dasselbe bleibt. Es ist demnach leicht einzu
sehen, dass die Gesammtstrahlung der 4-ten Potenz irgend einer mittleren 
Temperatur und dem Volumen der Kugel proportional sein wird. Dass hier 
das Volumen, und nicht wie bei festen Körpern die Oberfläche in Rechnung 
kommt, ist leicht verständlich, da ja bei der hohen Durchsichtigkeit der 
Gase ein jeder Punkt der ganzen Masse in den Raum hinausstrahlen kann. 
Man hat daher

I = K r 36 4, 18)
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wobei K  ein Proportionalitätsfaktor ist, der, abgesehen von reinen Zahlen
konstanten, von der Absorption des Gases abhängt.

Diese ist nun, obwohl in der Gaskugel selbst konstant, mit der Zeit 
doch veränderlich, und zwar nach einem sehr komplicirten Gesetze. Die 
Veränderlichkeit ist aber so gering, und wird mit fortschreitender Zeit 
noch geringer, dass sie in einer ersten Annäherung ganz vernachlässigt 
werden darf, ohne einen grösseren Fehler als etliche Procente zu bedingen. 
Nimmt man also K  als genau konstant an, so kommt durch Glojchsetzung 
von 15) und 18):

G - ^  =  N t*& ,  19)

wenn man die auftretenden Konstanten in der eihen N  vereinigt. Gegen
wärtig lautet diese Gleichung

20)

und daher durch Division
Gdr fei' .

© dl  4 t ®£4

Für die Schwerebeschleunigungen hat man

und nach 13)

G r2

© -

6>4 r4
£ 4 r4 ’

so dass die Gleichung 21) endlich in die Form

dr r_ „ 
dt r '

22)

übergeht, aus welcher für die Zeit, innerhalb welcher der Halbmesser der 
Kugel von r  auf r sank, der Wert

t =  2,3026~  log— 23)
's £

folgt, in welchem der Logarithmus der gewöhnliche Logarithmus ist.
Mit dem Werte 16) der Kontraction und r  =  215 r folgt als Alter der

Erde
16.220,000 Jahre.

Als Alter der Sonne muss jene Zeit aufgefasst werden, während welcher 
sich die Temperatur derselben von der des Raumes auf die heutige Höhe 
entwickelte. Man erhält so 37.500,000 Jahre, wobei jedoch bemerkt werden
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muss, dass diese Zahl wegen der ungenauen Kenntniss der Temperatur des 
Raumes auf keine besondere Genauigkeit Anspruch erheben kann.

Für das Alter der einzelnen Glieder des Sonnensystems folgt so :

Alter in Millionen Jahren
Merkur 13-3
Venus 15*2
Erde 16-2
Mars 17*5
Jupiter 21-2
Saturn 23-0
Uranus 25-1
Neptun ......... 26*5
Sonne... ................. 37*5

Beachtet man die durch die Asteroiden erfüllte Lücke zwischen Mars 
und Jupiter, so kann man sagen, dass die einzelnen Planeten in gleichen 
Zeiträumen zu je l 2/s Millionen Jahren abgetrennt wurden.

Die Gleichung 23) ist nur das Anfangsglied einer bei genauer Rech
nung sich ergebenden unendlichen Reihe, deren folgende Glieder bedeu
tend kleiner sind, als die aus anderen Ursachen entspringende Unsicherheit 
des Problems. In der gegebenen Näherung ist aber die Gleichung ganz 
unabhängig von der über den Gleichgewichtszustand des Gases gemach
ten Annahme. Die gefährlichste Klippe ist jedenfalls das ideale Gasgesetz, 
welches genauerer Werte halber gegen das Van der WAAi/sche Gesetz ver
tauscht werden muss. Bevor noch diesbezüglich genaue Rechnungen ange • 
stellt werden, kann man sich schon überzeugen, welchen Einfluss die ta t
sächlich geringere Zusammendrückbarkeit der Gase auf das Alter der 
Erde ausübt. Schreibt man das Van der WAALs-sche Gesetz in der Form

so kann das ideale Gas, welches bei gleicher Contraction dieselbe Wärme 
erzeugte, wie das wirkliche Gas, so aufgefasst werden, als ob dessen Ver- 
hältniss der beiden specifischen Wärmen vergrössert wäre. Die Rechnung 
ergiebt für dieses neue Verhältniss Ä:1 :

/.•i= k + { J , - [ ) h ' 
p

Macht man die ungünstigste Annahme, dass der Sonnenstoff schon 
heute an der Grenze seiner Zusammendrückbarkeit angekommen sei, so
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wird -  = 1 ,  und als mittleres Verhältniss der specifischen Wärmen seit
v

der Abtrennung der Erde ergäbe sieb

,i _ .  2 m~a— 1
----^ 1 O K  1 / ’3*5 lognat m

d. h. die Sonne kann als ideales Gas aufgefasst werden, für welches /, statt 
1*4 den Wert 1*425 annimmt. Hiemit wird

/ =  19*87 Millionen Jahre. 24)

Nach Lord Kelvin * ist die seit der Consolidirung der Erde verstri
chene Zeit zwischen 20—40 Millionen Jahren gelegen, aus gewichtigen 
Gründen aber wahrscheinlicher näher an 20. Da nun wegen der früher 
stärkeren Ausstralung der Erde das Auftreten der ersten Kruste nur einen 
Bruchteil des ganzen Alters ausmacht, darf die Uebereinstimmung 
beider Zalenwerte als befriedigend und das Alter der Erde einstweilen 
endgültig zu 20 Millionen Jahren angenommen werden.

Bei ähnlichen Rechnungen unterlaufen noch andere interessante 
Bemerkungen. So kann man auch auf die Theorie der Wärmeleitung eine 
Altersbestimmung gründen, und für die fest angenommene Erde sind auch 
ähnliche Rechnungen schon von F ourier angeführt worden. Es wird aber 
auch hier zuverlässiger sein, sich auf die Sonne zu stützen, da man es dort 
mit einem Gase zu tun hat. In dem Probleme spielt eine Konstante, 
die Konstante der Wärmeleitung eine besondere Rolle. Denkt man nur an 
Leitung, so kann deren Wert durch die kinetische Gastheorie im Vor
hinein bestimmt werden. Es bleiben aber die Gleichungen in derselben 
Form bestehen, wenn die Wärmeübertragung nach den kälteren Schichten 
auch teilweise, oder gar ganz durch Convectionsströme bewerkstelligt wird. 
Nur gewinnt dann die Konstante einen natürlich bedeutend höheren Wert.

Berechnet man nun beide Möglichkeiten gesondert, so weisen die 
ganz wesentlich verschiedenen Resultate ganz bestimmt auf die Existenz 
von Convectionsströmen im Innern der Sonne hin, welche ohne Gefährdung 
des isentropen Gleichgewichtes bestehen können. Deren Geschwindigkeit 
lässt sich auf 175 Meter per Secunde berechnen. Diese Strömungen, die in 
der Bildung der Sonnenflecken- und Fackeln, und der Protuberanzen eine 
wichtige Rolle spielen, können ganz zuversichtlich auch im Innern der 
Erde angenommen werden.

* Scottisli geogr. Mag. li)00. Febr. pag. 61.

Földtani  Közlöny.  A'A'A/. köt. llH)l. 8
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ÜBER DIE SCHICHTEN DER OBEREN KREIDE IN DER 
UMGEBUNG VON SZÁSZCSOR UND SEBESHELY.*

V on

Dr. Moriz v. Pálfy.

Im Herbste des verflossenen Jahres machte ich während dem Stu
dium der Obersenon- Schichten von Alvincz eine kurze vergleichende Ex- 
cursion auf das bereits seit F ich te l bekannte Oberkreide-Terrain von 
Szászcsor und Sebeshely. Ich beabsichtigte meine hier bewerkstelligten 
Untersuchungen in meiner, die erwähnten Senonschichten behandelnden 
Abhandlung, an welcher ich jetzt arbeite, mitzuteilen ; unterdessen er
schien jedoch aus der Feder des Berliner Geologen Blanckenhorn in der 
Zeitschrift d. D. Geol. Gesellschaft, Jahrg. 1900 (Bd. 52, Protokoll p. 53). 
unter dem Titel: Studien in der Kreideformation im südlichen und 
-westlichen Siebenbürgen eine kleine Abhandlung. Blanckenhorn beging 
im Jahre 1899 — wie ich schon während meines Aufenthaltes in Szász
csor erfuhr — mit Oebbeke sowol diese Gegend, als auch die Umgebung 
von Kis-Disznód (bei Blanckenhorn : Michelsberg), südlich von Nagy
szeben behufs Schürfung auf Kohle.

Da ich letztere Stelle durch direkte Beobachtung nicht kenne, be
fasse ich mich auch nicht mit derselben, halte es jedoch der Mühe wert, 
meine Untersuchungen in der Umgebung von Szászcsor mit B lanckenhorn’s 
Resultaten zu vergleichen. Obwol sich meine eingehenderen Beobachtun
gen auf jene Stelle beziehen, welche B lanckenhorn nur flüchtig erwähnt, 
seine specielleren Untersuchungen hingegen dort erfolgten, wo ich Zeit
mangels halber nur rasch vorwärts ging, glaube ich doch, dass sich unsere 
Untersuchungen gegenseitig ergänzen werden. Übrigens liegen die beiden 
Stellen so nahe und die Entwicklung der Schichten ist eine so ähnliche, 
dass in der Schichtenreihe eine grössere Abweichung auch nicht gefunden 
werden kann.

Meine Untersuchungen stellte ich östlich von Szászcsor in einer 
rechtsseitigen Abzweigung des von Kákova sich herüberziehenden Thaies, 
im sogenannten Zapodia-Bach, südlich vom Strigoj-Berg an. Schon am Ufer 
des Kákovaer Baches sah ich lose Sandsteine und Schiefer, welche der 
Kreideformation angehören, einen schönen Aufschluss jedoch bildet das

* Vor"etra#en in der Fachsitzung der ung- Geol. Gesells. am 6. Älürz 1901.
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Bett des Zapodia-Baches, welches auf der rechten Seite, vertical auf das 
Streichen der Schichten liegt.

In diesem Aufschluss, näher zum Kákovaer Bach, wechseln Schich
ten von gelblichweissem, losem Sandstein und Sand mit Schichten von 
bläulichgrauem, sandigem Thonschiefer ab, zwischen welche stellenweise 
auch dünne Kohlenschichten eingelagert sind. Die Schichten fallen unter 
18—20° fast ganz nach N, kaum ein wenig gegen NNO. ein.

Im Bette des Baches, etwas unterhalb der Mündung einer linkseiti
gen Abzweigung ist ein dünngeschichteter, bläulichgrauer, thoniger Sand
stein aufgeschlossen, welcher eine grosse Anzahl von Actaeonella Gold- 
fussi und Neri na bicincta enthält. Gleich über demselben in der erwähn
ten Abzweigung, welche das Streichen der Schichten unter einem kleinen 
Winkel schief schneidet, ist zu unterst gelblichweisser derber Sand, dar
über in einer Mächtigkeit von etwa 60—80 m eine thonige Kohlen
schicht, darauf wieder Sand oder locker verbundener Sandstein in einer 
Mächtigkeit von etwa 3 m gelagert. Über dieser Schichte findet man die 
Actieonellen-Bank, oder wie sie B l a n c k e n h o r n  in der Umgebung von Se- 
besliely nennt: «Gasteropoden-Schichte» in einer Mächtigkeit von 2 m vor.

Auf der Höhe des Steilrandes, welcher sich an der Stelle befindet, wo 
die beiden Arme des Baches sich vereinigen, ist ein lichtgrauer, stark kal
kiger, dünn geschichteter Sandstein auf die Gasteropoden-Schichte, nach 
l h 20' unter 25° einfallend, gelagert, in welchem ich jedoch keinerlei or
ganische Überreste vorfand. Diese Sandstein-Schichte zieht sich bis an 
den unteren Teil des bei Sebeshely mündenden Y. Groutiului (nach der 
Kat.-Karte Y. Beului).

Leider erlaubte es mir meine Zeit nicht, die Schichtenreihe in der 
Richtung des Thaies weiter zu verfolgen, den Teil, welchen ich untersuchte, 
zeigt das nebenstehende Profil. •

8 *
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Die obenerwähnte Gasteropodenschichte von 2 m Mächtigkeit, besteht 
aus bläulichgrauem, stark glimmer- und thonhältigem Sandstein, welcher 
auf seiner Oberfläche durch den Einfluss des Wassers stark erodirt ist. Auch 
in dieser Schichte findet man in zwei Niveaux Fossilien, welche durch 
eine 60—80 cm dicke, Fossilien nicht enthaltende Schichte von einander 
getrennt sind. Im unteren Teile kommen ausschliesslich Gehäuse von 
Actaeonella Goldfussi d’Orb. vor, während aus dem oberen, trotz des. 
schlechten Zustandes derselben es mir gelang, folgende Arten zu be- 
timmen :

Actaeonella Goldfussi d ’Orb.*

—  Lamarcki Sow. sp.
Glauconia Coquandiana Zek. sp.

De janira bicarinata Zek. sp.

Xerita Goldfussi K e f s t .

Pyrgulifera acinosa Zek. sp. aff.

Cerithium cfr. Sturi S to l .

Ccrithium sexangulum  Zek.

—  cfr. Münsteri G o ld f.

—  cfr. sociale Zek.

sp. indel.
Xerinea bicincta Bronn.

Es sind dies dieselben Arten-, welche für die Schichten des obersten 
Turon oder des unteren Senon der Gosau-Schichtengruppe charakteristisch 
und in Erdély (Siebenbürgen) besonders in der Umgebung von Vidra ähn
lich entwickelt sind.

Meine im Groutiului-Bache von Sebeshely aufgezeichneten Beob
achtungen aufzuzählen halte ich für überflüssig, denn w&s ich hier flüch
tig sah, stimmt grossenteils mit den Aufzeichnungen B lanckenhorn’s 

überein.
Um das Alter dieser Schichten zu bestimmen, oder dies wenigstens

* Die Actaeunella Goldfussi-Species vereinigte S toliczka mit der Act. gigati- 
teu (Revision d. Gosau-Gastrop. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wiss. Bd. LII. Sep.-Abdr. 
p. 36), in neuerer Zeit erwähnt man sie jedoch wieder von einander getrennt. Und 
tatsächlich, wird eine Act. gigcintea mit ganz flacher Spira und eine Act. Goldfussi 
von hoher Form verglichen, so fällt der Unterschied zwischen beiden sofort auf. 
Ich hatte jedoch Gelegenheit in den Actueonellen-Schichten des bekannten Vidraer 
«Csigahegy» hundert und aber hundert Exemplare zu sehen, welche eigentlich we
der zur einen, noch zur anderen Art strikte gezählt werden können. Zwischen der 
flachgewundenen Act. giganten und der hohen Act. Goldfussi ist der Übergang so 
allmählich — und was die Hauptsache — so häufig, dass die beiden Arten nicht scharf 
von einander getrennt werden können, ja man darf sagen, die Anzahl der Übergangs
formen sei — wenn nicht grösser— wenigstens gleich jener der typischen Formen.
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zu versuchen, halte ich es für notwendig, die von B lanckenhorn aus dem 
Tale des Baches aufgezeichnete Schichtenreihe mit ihren Fossilien auf
zuzählen.

Nach Blanckenhorn sind unmittelbar auf den, das Grundgestein 
bildenden Augengneiss von Konglomerat und mürbem Sandstein gebildete 
und mit bläulichem,sandigem Thon abwechselnde Schichten gelagert, wel
che auch auskeilende Kohlenschichten enthalten und bei OW.-lichem 
Streichen nach N. einfallen. Wie aus dem von mir bewerkstelligten Local
augenschein hervorging, stimmen diese Schichten mit den im unteren 
Teile des Zapodia-Baches Vorgefundenen überein.

Hinter der Gemeinde Sebeshely, derselben gegenüber, sind schie- 
ferige Mergelschichten aufgeschlossen, zwischen welche sich härtere licht
graue, mergelige oder thonige Kalkstein-Bänke einlagerten. Am Eingänge 
des Tälchens folgt endlich überdies ein dickplattiger Sandstein, welcher 
mit dem aus dem Zapodia-Thal eben beschriebenen kalkigen Sandstein 
äquivalent ist. In diesem Sandstein fand B lanckenhorn  den schönen 
Abdruck eines 15 cm langen Inoceramus, welchen er als Inoceramus 
Schmidti bestimmte. Da dieser Inoceramus im Emscher Mergel oder im 
unteren Senon, resp. im Santonien auftritt, hält er es für evident, dass 
diese Zone auch in der erdélyer (siebenbürger) Kreide auftritt, nur ist es 
noch fraglich, ob nur der tiefere Emscher Mergel oder das ganze Santo
nien vorhanden ist. B lan ck en h orn  denkt sich den, unter dem, Inoceramen 
führenden Sandstein befindlichen Mergel für äquivalent mit der Emscher 
unteren Zone, während, seiner Ansicht nach, der kohlenhältige Thon- und 
Sandstein-Complex teils im Coniacien, teils im Turon liegt.

Mit dem Inoceramen-Sandstein schliesst das Thal-Profil des Grou- 
tiului-Baches, nach B lanckenhorn, ab, was auch meine Wahrnehmungen 
bestätigen.

Im Wasserriss, welcher sich etwa 10 Minuten gegen N. von Sebes- 
hely am linken Abhang des vom Szászsebeser Bach gebildeten Thaies 
befindet, fand B lan ck en h orn  unter dem Diluvial-Sand gegen S. einfallende 
Schichten von Sand, Sandstein und Conglomerat, in die drei, fossilienfüh
rende Bänke eingelagert sind. Unter den hier aufgesammelten Fossilien 
bestimmte er Trochactaeon Goldfussi d ’Orb., Glauconia Coquandianu, 
d ’Orb. und Nerinea bicincta Bronn., doch vermochte er zwischen diesem 
Fundorte und dem Profil von Szászsebes keinen sicheren Zusammenhang 
nachzuweisen.

Nördlich von Sebeshely, links von dem nach Péterfalva führenden 
Weg, bricht man am Fusse des Berges, gleich unterhalb der Mündung des 
Y. Sármágului in einem kleinen Steinbruch einen bläulichgrauen, glim- 
merigen, kalkigen Sandstein, dessen dünnb nkige Trennung lebhaft an 
den von Szászcsor und Sebeshely erwähnten Sandstein erinnert. Die
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Schichten fallen auch hier, wie auf der von B lanckenhorn angeführten 
Stelle, gegen S. ein und ich glaube, dass sie zwischen dieser Stelle und 
Y. Groutiului eine Synklinale bilden, obzwar nach unserem bisherigen 
Wissen, die oberen Kreide-Schichten dieses Terrains zerbröckelt, verworfen 
sein können, jedoch Faltungen an ihnen kaum wahrgenommen wurden. 
Jenen Punkt, wo B lanckenhorn die fossilienführenden Schichten fand, 
konnte ich nach seiner Beschreibung auf der Karte nicht auffinden, doch 
halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass derselbe in der Nähe des kleinen 
Steinbruches liegt.

Als Schlussresultat kommt B lackenhorn zu der Überzeugung, dass 
während der Inoceramen-Sandstein in das Untersenon gehört, die Gaste- 
ropoden-Schichte entweder zum Coniacien oder zum Oberturon zu zählen 
i s t ; dieselbe ist mit der Rudisten-Breccie von Kis-Disznód, welche er am 
Eingänge seiner Abhandlung bespricht, äquivalent.

Vergleiche ich meine Beobachtungen mit den Aufzeichnungen 
B lanckenhorn’s so erscheint es mir zweifellos, dass unter den beschriebe
nen Schichten der sogenannte Inoceramen-Sandstein das höchste Niveau 
einnimmt und mit dem vom oberen Teil des Zapodia-Baches beschriebenen 
kalkigen Sandstein äquivalent ist, unter welchem ich jene Gasteropoden 
führende Schichte vorfand, welche der von B lanckenhorn oben erwähnten 
Gasteropoden-Schichte entspricht.

Betrachtet man jene Fossilienreihe, welche ich oben aus der Gaste
ropoden-Schichte des Zapodia-Baches mitteilte, so wird es klar, dass die
selbe jenen Gasteropoden-Schichten der Gosau-Schichtengruppe entspricht 
welche Zittel 1 als die untere Abteilung dieser Schichtengruppe bezeich
net und dieselbe — wenigstens grösstenteils — in das Provincien versetzt 
(p. 189—190). Coquand zählt — wie dies auch in seiner in ursprünglicher 
Anordnung -aufgestellten Sammlung im Museum der kön. ung. Geologi
schen Anstalt ersichtlich ist — diese Fossilienreihe zum Coniacien, als 
unteres Glied des Senon.

L apparent 2 reiht in seiner neuerdings herausgegebenen Geologie 
die Gosauer Actaeonellen-, Nerineen- uncl Hippuriten-Bänke, so auch die 
Fauna der Süswasser-Schichte in den oberen Teil des Turon, in das An- 
goumien ein, wohin er auch den Elbthaler Pläner zählt.

Stu r8 nimmt die Acteonellen-Schichten von Szászcsor und jene der 
Umgebung von Déva als äquivalent an, hält aber die unteren, aus Grob

1 Z i t t e l :  Bivalven <1. Gosaugebilde. Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. XXV. 
ISfiü. j). 174— 173.

2 A. d e  L a p p a r e n t : Traité de Geologie. 4. Aufl. Paris, 1000. p .  1359.
8 S t u r : Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme des südw. Sieben

bürgens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. XIII. 18f>3. p. 70.



sand und Mergel bestehenden für tiefere (Cenoman), durch Ostrea co- 
lumba charakterisirte Schichten. Ich glaube, dass wir in Anbetracht der 
gleichmässigen Ausbildung der Szászcsorer Bildung auch diese noch der 
Actieonellen-Schichtengruppe zuzählen müssen.

In Anbetracht also der grossen Verwandtschaft unserer Schichten 
mit der Gosau-Schichtengruppe, zähle auch ich dieselben zu diesem Ni
veau, ob sie jedoch tatsächlich in den oberen Teil des Turon, das Angou- 
mien oder in den untersten Teil des Senon, das Coniacien, gehören, das 
zu entscheiden ist aus den mir vorliegenden Daten unmöglich.

** *

B lanckenhorn vergleicht die beschriebenen Fundorte, sowie auch 
Kis-Disznód, mit mehreren ungarischen Kreideterrains. Ich halte es für 
notwendig, bezüglich dieser Vergleiche einige Bemerkungen zu machen.

In Kis-Disznód folgt über den Cenoman-Schichten eine eigenartige 
rote, verrucanoartige Breccie, welche mit Bruchstücken von Rudisten- 
Schalen erfüllt ist. Dieses charakteristische Gestein vergleicht B lancken

horn mit dem Conglomerat von Upohlaw, doch zählt er auch da« unter 
der Actieonellen-Bank liegende Conglomerat von Vidra hieher und beruft 
sich auf H auer,* der dieses Conglomerat zum Turon rechnet. H auer zählt 
zwar aus den westlichen Karpaten auf der von B lanckenhorn citirten 
Seite 528 seiner Geologie das Upochlawer Conglomerat auf, doch erwähnt 
er an dieser Stelle nicht nur Vidra, sondern die erdélyer (siebenbürger) 
Teile überhaupt nicht. Auch in die auf Seite 538 mitgeteilte Tabelle 
reihte er nur die in der Rubrik des Senon befindlichen Inoceramen-Mergel 
und Gosau-Schichten aus dem südlichen und östlichen Erdély (Sieben
bürgen) ein. In dem bekannten Werke von H auer und S täche** ist das 
Szászcsorer Vorkommen ganz richtig mit den oberen Schichten von Vidra 
und Kérges verglichen, doch ist das verrucanoartige Conglomerat auch 
hier nicht als besonderes Niveau bezeichnet.

An der linken Seite des Aranyos-Tales, zwischen Vidra und Offen- 
bánya, ja  noch weiter hinunter kenne ich von meinen detaillirten geolo
gischen Aufnamen her auf grossem Gebiete die Ausbildung der oberen 
Kreide-Schichten, deren unterste, unmittelbar auf die krystallinischen 
Schiefer oder den Dyas-Verrucano gelagerte Schichte beinahe überall 
durch derbes, sehr häufig verrucanoartiges Conglomerat gebildet wird.

N-lich von Vidra, zwischen den Flüssen Nagy- und Kis-Aranyos, ist 
ein mächtiger Thonschiefer-Complex entwickelt, welcher wahrscheinlich — 
wenigstens aus der Lagerung der Schichten zu urteilen — älter ist, als die

* H a u e r : Geologie v. Österr.-Ungarn. 1878. p. 528 und 538.
** H a u e r  und St ä c h e : Geologie Siebenbürgens. Wien, 18G3. p . 151 und 500.
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fossilienführende Schichte von Vidra. In diesem Thonschiefer sah ich im 
Bette des Nyágra-Baches einen Inoceramus-Abdruck, welcher eine über
raschende Ähnlichkeit mit Inoceramus Cripsi zeigte.

In der Umgebung von Offenbánya liegt auf den krystallinischen 
Schiefern eine ziemlich mächtige Schichte von derbem, an vielen Stellen 
ebenfalls verrucanoartigem, dem Vidraer ähnlichen Sandstein und Con- 
glomerat, in deren unterem Teile im Brezest-Baclie, ich aus dem zwischen
gelagerten Hippuritenkalk und aus dem mit demselben sich berührenden 
Sandstein unter anderen folgende Formen bestimmte:

Hippurites cfr. sulcatus D efr.,

Trigonia scabra L am.,

( '.rassatella macroclonta Sow.,
Avicula sp. (eine der Av. raricosta ähnliche Form),
Vola (fiuulri cos tata Sow. sp.,
— aff. substriato-costata  D ’Orb .,

Limopsis calvus Sow. sp.,
Tm'ritella quadricincta G o l d f .,

— cfr. rigida  Sow.

Auf diesen Sandstein folgt sodann in mächtiger Schichte solch ein 
Thonschiefer, wie ich ihn in der Umgebung von Vidra, nördlich von der 
Gemeinde, vorfand. In dieser Fossilienreihe sind zweifellos solche, welche 
auch im Turon eine Rolle spielen, doch der übrige Teil besitzt schon im 
Senon grosse Verbreitung.

Ob dieser Fundort oder der Vidraer ein tieferes Niveau bildet, das 
wäre aus den stratigraphischen Verhältnissen schwer zu entscheiden, doch 
glaube ich nicht — trotzdem übereinstimmende Formen kaum vorzufiii- 
den sind — dass sie in verschiedene Stufen der oberen Kreidebildung 
eingeteilt werden müssten, ich neige vielmehr zur Ansicht, dass diese bei
den Entwicklungen nur als Facies-Ausbildungen zu betrachten sind.

Endlich nimmt B lanckenhorn die obere Sandstein-Schichte in der 
Umgebung von Nagy-Bárod mit den Inoceramen-Schichten von Sebeshely 
für äquivalent an, während er die darunter gelegenen Schichten alle zum 
Turon zäh lt; bezüglich der letzteren meine ich jedoch, dass sie ein höhe
res Niveau einnehmen, da in der Sammlung der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt, ausser den von H antken * aus der Umgebung von Nagy-Bárod auf
gezählten, noch folgende Fossilien vorhanden s in d :

Inoceramus ('.ripsi Mant. (von Korniczel),
Lim a Marticcnsis Math. (Cséklye),

* H antkf.n : Die Kohlenflötze. ]>. 198, Budapest, 1878.
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Cypricardia testacea Zitt. (Korn.),
Cardium pectiniforme M ü ll.  (N. Bárod, [bei H antken ( i  Ofioi]), 
Tim'itella cfr. quadricincta G o ld f.,

Glauconia sp. (n. sp. ? non idem G. Kcfersteini; cfr. obvoluta
Schloth).

Die hier angeführten Formen stammen alle aus jenem schwärzlich 
gefärbten Material, welches unter dem Sandstein vorkommt und auch die 
Kohlenschichten enthält.

ÜBER DEN DILUVIALEN BOHNERZFÜHRENDEN THON VON 
SZAPÁRYFALVA*

Unter Mitwirkung von Koloman E mszt und E merich Timkó 

von Dr. F ranz Schafarzik.

In meinen im 0 -liclien Teilte des Comitates Krassó-Szörény fortge
setzten geologischen Aufnahmen gegen N. vorschreitend, erreichte ich 
endlich jene ausgebreitete Hügellandschaft, welche den nördlichen Teil des 
Comitates Krassó-Szörény, teils auch des Comitates Temes bildet. Es ist 
dies jene Gegend, welche zwischen Buziás, der Pojana-Buszka und der 
Maros liegt, und deren zwei Hauptwasseradern die Temes und Béga sind. 
Szapáryfalva, eine neuangesiedelte Gemeinde, liegt so ziemlich im Mittel
punkte dieser Gegend, nämlich nahe an der Mündung der Béga in die 
Temes, auf der Spitze jenes Hügelzuges, welcher sich vom W-lichen Ende 
der Pojana-Ruszka hieher erstreckt.

Den Rahmen unserer Gegend bildet im SW das Krassó-Szörényer 
Mittelgebirge, im SO das Krassó-Szörényer Hochgebirge, im 0  die Pojána- 
Ruszka und im S hauptsächlich die Ausläufer der Hegyes-Drócsa. Zwischen 
diese Gebirge sehen wir das pontische Meer mit seinen beiden Buchten 
der breiten NO-lichen Facseter und der schmäleren SO-lichen, weiterhin 
S-lichen Karánsebes-Mehádiaer, Vordringen. Letztere wurde von dem pon- 
tischen Meere nicht mehr bis Mehádia ausgefüllt, wie von den vorherge
henden mediterranen und sarmatischen Meeren, sondern beläufig nur bis 
Szádova, da man erst in der Umgebung dieser Gemeinde pontische Abla
gerungen nachzuweisen vermag.

Die Ablagerungen der politischen Stufe sind zumeist bläulicher Thon, 
bläulicher und gelblicher sandiger Thon, grauer, mehr oder weniger thoni- 
ger Sand, feinkörniger gelber Sand, schotteriger Sand und endlich mehr 
oder minder feste Sandsteinbänke. Zwischen diesen Ablagerungen kom-

* Vorgetragen in der Fachsitzung d. ung. Geol. Gesells. am 2. Jan. 1901.
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men manchmal auch Lignitflötze vor. Dass diese Ablagerungen thatsäch- 
lich der pontischen Stufe» angehören, ist auf Grund der an mehreren 
Punkten gefundenen Fossilien und Faunen bekannt (Szádova, Vercserova, 
Kricsova, Radmanyest etc.)

Es füllen demnach pontische Gesteine das Becken der in Rede ste
henden Bucht, resp. bilden dieselben das heutige Hügelgebiet in der 
Umgebung von Lugos. Um die Terrainverhältnisse dieses Gebietes zu 
charakterisieren, sei mir gestattet zu erwähnen, dass die Stelle, wo sich 
die beiden Hauptthäler der Temes und der Béga bei Bélincz-Kiszetó treffen, 
110 m über dem Meeresniveau liegt, während die die Thäler begleitenden 
Hügel sich stufenweise bis zu 300 m und auch noch etwas darüber er
heben.

Die angeführten pontischen Ablagerungen trifft man jedoch nur an 
den steileren Thalgehängen und am Grunde von tieferen Gräben vor, 
während die Oberfläche von dem braunen, Bohnerz führenden Thone 
gebildet wird. Es ist dies ein Thon, wie ich ihn während meiner bisheri
gen geologischen Aufnahmen noch nicht vorgefunden habe. Ich kenne 
wohl Thondecken auch in den bisher begangenen Gebirgstheilen, doch 
hängen dieselben immer mit irgend einem gewissen Gesteine zusammen, 
dessen entgiltiges Verwitterungsprodukt sie darstellen, was durch die in 
denselben vorkommenden Gesteinstrümmer leicht zu beweisen ist. So fin
den wir über den krystallinischen Schiefern einen Thon mit entsprechen
den Gesteinstrümmern, über dem Porphyr und Verrucano rothen Thon 
mit Porphyrtrümmern, über dem Granit Thon mit Granittrümmern, über 
dem Kalkstein eine Art Terra-rossa etc. All’ diese Vorkommen habe ich 
auch bisher beobachtet, wovon die in der Geologischen Anstalt befindliche 
Sammlung von Verwitterungsprodukten zeugt; das in Rede stehende 
Thon-Gestein jedoch ist von allen bisher gesehenen verschieden.

Dieser Thon ist nämlich ein in grösser Ausdehnung petrographisch 
gleichmässiger, gesteinstrümmerfreier Thon, welcher besonders unter der 
Lupe betrachtet, aus kleinen polyédrischen Teilchen besteht und vollkom
men ungeschichtet ist. Im Wasser gelegt zerfällt derselbe in seine poty- 
édrischen Teilchen und erhält erst durch Knetung eine gewisse Plasticität, 
wie dies in der Szapáryfalvaer und anderen Ziegelbrennereien beobachtet 
werden kann. Mit Salzsäure betupft, braust er nicht, enthält also keine 
Carbonate, hingegen ist er sehr reich an Eisen, was nicht nur durch seine 
Farbe, sondern auch durch die darin vorkommenden Bohnerz-Körner 
bewiesen wird, die in demselben stellenweise sogar massenhaft zu erbli
cken sind. Diese Bohnerzkörner bestehen nach Koloman E mszt aus man- 
ganhältigem Eisenoxydhydrat und können nebstbei auch noch bestimmte 
Spuren von Pä0 5 nachgewisen werden. Nach dem Abschlemmen des Tho- 
nes und Siltes bleibt ausser grösseren und kleineren Bohnerzkörnern
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ein fein- oder grobkörniger Sand zurück, in welchem Schotterkörner von 
3—5 mm. nicht zu den Ausnahmsfällen gehören. Die Quarzkörner sind 
meist wasserklar, oder aber weiss, gelb, roth oder braun gefärbt.

So beschaffen habe ich diesen Thon in der Umgebung von Karán- 
sebes und Lugos-Bozsur gefunden, welcher von allen bisher auf meinem 
bisherigen Aufnamsterrain Vorgefundenen diluvialen Ablagerungen ver
schieden war. Dies der Grund für mein Bestreben, dieses Gebilde ein
gehender untersuchen zu wollen.

Aus diesem Grunde wendete ich mich an die löbl. Direction der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt mit der Bitte, diesen Thon sowohl chemisch, 
als auch mechanisch genau untersuchen zu lassen. In Folge dessen wurden 
meine Collégén Ivoloman E mszt mit der chemischen, E merich Timkó mit 
der mechanischen Analyse betraut, wofür ich mir auch an dieser Stelle 
erlaube meinen ergebenen Dank auszusprechen. Die Resultate ihrer Unter
suchungen sind folgende :

Koloman E mszt: Der analysirte Thon ist von brauner Farbe, unglei
chem Bruch, als fremde Gemengteile kommen in demselben kleinere und 
grössere Schotter- und Bohnerz-Körner vor.

Die chemische Analyse bewerkstelligte ich nach gewohnter Weise. 
Die Alkalien bestimmte ich aus dem mit Hydrogenfluorid aufgeschlossenen 
Thon, die übrigen Bestandteile durch Aufschliessung mit Natrium-Carbo
nat. Die so erhaltenen Resultate berechnete ich auf den wasserfreien, bei
110° C ausgetrockneten Thon.

Die Daten der Analyse sind folgende :
In 100 Gewichtsteilen sind enthalten :

Kieselsäure ._ ......... ............. Si02 .... 66*50%
Aluminiumoxyd ......... _ .„. .......  A120 3 ....... 15*62 «
Eisenoxyd.................................. .....Fe20 3 ........ 7*92 «
M angan....................................... Mn .......  Spuren
Magnesiumoxyd ..„ ..................... MgO ...........  0*34 «
Calciumoxyd ............................... CaO ..... 1*20 «
Natriumoxyd.............. . .... .......... . Na20  ............ 1*26 «
Kaliumoxyd.... .... ....... _  ............ K20  .... 1*48 «
Chemisch gebundenes Wasser ... HgO _  5*68 «

Summe: .... 100*00%

Hygroskopische Feuchtigkeit 4*02.
Aus den Daten der Analyse geht hervor, dass dieser Thon seines 

grossen Eisengehaltes halber zu den eisenhaltigen Thonen gehört.
Den Grad seiner Feuerbeständigkeit bestimmte ich in der in unserer 

Anstalt gebräuchlichen Weise nach der Methode des Herrn Chefchemikers 
Alexander Kalecsinszky. Nach dieser Methode ist der Thon in die vierte
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Stufe der Feuerfestigkeit einzureihen, das lieisst er schmilzt bei 1500° C zu 
einer schlackenartigen Masse, während er sich bei 1200° C Temperatur 
als feuerbeständig erwies. Demzufolge ist dieser Thon nicht zu den hoch- 
feuerfesten Thonen zu zählen und entspricht derselbe als solcher höheren 
Anforderungen nicht, ist aber zur Fabrikation gewöhnlicher Bauziegeln 
doch verwendbar.

E merich  T imkó : Die im agrogeologischen Laboratorium der kgl. ung. 
Geologischen Anstalt analysirte Bodenart ist ein stark bündiger, brauner 
eisenhaltiger Thon, welcher auf dem Fundorte als Untergrund vorkommt. 
Die Resultate der Schlemmanalyse sind folgende:
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Aus diesen Resultaten geht hervor, dass in dieser Bodenart der Thon 
den grössten Perzentsatz bildet. Dieser Umstand ist auf deren sämmtliclie 
physikalische Eigenschaften, welche mit dem Thongehalt in engem Zu
sammenhang stehen, von wesentlichem Einfluss. So auf das specifische und 
Volum-Gewicht, auf die Wasserkapaeität, auf das Schwellen und Sch rum-
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pfen. Es sind darin nach der Analyse von Koloman E mszt enthalten : 
Si02 49*52%, Fe20 3 11*05%, A120 3 2672%  und CaO 3-72%.

Das Schlemmprodukt, dessen Körnchen einen Durchmesser von
0.0025—0*01 mm besitzen, enthält die ersten Spuren des Bohnerzes, 
sowie kleine Quarzsplitter. Diese Bodenart enthält neben dein Thon von 
letzterem die meisten Perzente. Der aus Körnern von 0 (11— 002 mm 
Durchmesser bestehende Teil enthält unter dem Mikroskope bereits gut 
wahrnehmbare Eisenkonkretionen, in überwiegender Menge Quarzkörn- 
clien, fein verteilten weissen Glimmer und einzelne Turmalinkryställchen. 
Sein Gesammtgehalt an Sand beträgt 22*900%, welcher beinahe aus
schliesslich aus Bohnerz- und Quarzkörnern von verschiedener Grösse 
besteht. Die gesammte Sandmenge ist beiläufig mit der Schlammmenge 
gleich und der Perzentsatz des Thones wird erst durch deren Summe 
erreicht.

Unter den physikalischen Eigenschaften ist für diesen Boden als 
Untergrund besonders sein Verhalten gegen das Wasser von Wichtigkeit, 
welches — wie bereits erwähnt — mit dem Thongehalt in engem Zusam
menhänge steht. So ist die hygroskopische Wassermenge eine grössere 
(beim Sande 1%, hier 4%) und seine Wasserkapacität gross (34%, die des 
Sandes 29%). Die Intensität und Grösse des WasseraufsaugungsVermögens 
hängt — da es auf dem Kapillaritätsgesetze beruht — in erster Reiha 
natürlich von der Menge der gröberen und feineren Bodenbestandteile 
ab. Je nach der grösseren oder kleineren Menge des Sandes im Boden 
ist die Wasseraufsaugung eine schnellere oder langsamere; ist jedoch 
jener Punkt erreicht, wo die Aufsaugungskraft schwächer wird, so wird 
beim Sande die Aufsaugung langsamer, und wird durch das im Thon 
aufsteigende Wasser nicht nur erreicht, sondern sogar überholt. So wird 
durch den Sand 3 cm in 1 Min., 4 cm in 2 Min., 7 cm in 4 Min. aufgesaugt; 
durch diesen Thon hingegen 2 cm in 16 Min., 3 cm in 27 Min., 4 cm in 41 Min.,
5 cm in 1 h 3 Min. und I 6V2 cm in 24 h aufgesaugt. Die Schnelligkeit des 
durchfiltrirenden Wassers ist: 2 cm in 8 Min., 3 cm in 15 Min., 4cm in 
26 Min., 5 cm in 49 M in.; unter 24 h 16 Min.

Sein Schwellen steht — da diese Bodenart keinen Humus enthält — 
ebenfalls mit dem Thongehalt in Zusammenhang und ist kein unbeträcht
liches. Das Volumen dieses Bodens wächst bei seiner vollständigen Durch
tränkung um V15 seiner Masse; d. i. ein 1 m3 schwillt um 63*244dm3 an. 
Sein Einschrumpfen beim Austrocknen ist ebenfalls ganz bedeutend ; auf 
einen m8 entfallen 26*7238dm3. Hieraus lassen sich die darin vorkommen
den Sprünge, so auch der Umstand, dass jede Schichtung verwaschen ist, 
erklären.

Das specifische Gewicht dieses Bodens ist zufolge seines grossen 
Thongehaltes ebenfalls ein geringeres.
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Es ist also zweifellos bewiesen, dass w ir es thalsächlich m it einem 
( alci umcarbonatfreien, eisenhaltigen Thon zu thun haben, welcher reich
lich feineren und gröberen Sand enthält und in welchem zahlreiche 
Bohnerz-Konkretionen Vorkommen. An dieser Stelle möchte ich nur 
noch bemerken, dass der Schlammrückstand, der Staub und feine Sand in 
übeiliegender Menge aus Quarzkörnern, hie und da aus einzelnen Kry- 
ställchen besteht, welche für Turmalin und Zirkon gehalten werden 
können.

Will man schliesslich den Ursprung und das Entstehen dieses 
Thones näher untersuchen, so muss ich vor allem in Bezug auf sein geolo
gisches Vorkommen hervorheben, dass derselbe in der erwähnten Gegend 
über den politischen Ablagerungen eine über Hügel und Thal ausgebrei
tete, manchmal mehrere Meter mächtige Decke bildet. Wo er auf Hügeln 
vorkommt, dort weist er keinerlei Schichtung oder horizontale Lagerung 
auf. Fossilien lieferte er auf meinem bisher begangenen Terrain nicht. 
Untersucht man diese Thondecke im Verticalprofil nach abwärts, so 
nimmt man wahr, dass der Thon allmählich zu dem unter ihm liegenden 
bläulichgrauen pontischen Thon Übergänge bildet, u. zw. derart, dass der
selbe gelblich und bläulich gefleckt ist, und seine Struktur zerbröckelt und 
schichtenlos erscheint. Nach unten verringert sich der Gehalt an Bohn- 
erz ebenso, wie auch die Eisenockerfärbung, welche sich bereits beim 5. 
oder 8. m höchstens auf die Umgebung der Sprünge beschränkt.

Mit einem Worte ich empfing in Szapáryfalva, so auch in der Umge
gend von Lugos den Eindruck, dass dieser Bohnerz führende Thon 
nichts anderes, als ein Festlands-, an Ort und Stelle gebildetes Gestein ist, 
welches sich auf Rechnung des unter ihm befindlichen pontischen Thones 
zu dem entwickelte, was es ist.

Der bläuliche pontische Thon ist zwar reich an Eisen, doch ist das
selbe, nach den Angaben von Koloman E mszt, ausschliesslich Eisenoxydul. 
Seitdem nunmehr diese Ablagerungen der pontischen Stufe aufs Trockene 
gelangten und die Oberfläche bilden, sehen wir dieselbe sehr energischen 
diagenetischen Einwirkungen unterworfen. Die jährlich wechselnden, sehr 
intensiven Durchfeuchtungen und Austrocknungen waren nicht ohne Ein
fluss auf dieselben. Es ist bekannt, dass sich in den regenreichen Zeit
abschnitten das Eisenoxydul in den stets ein wenig Kohlensäure enthal
tenden Wässern auflöst: und eben dieses auf diese Art entstandene 
kohlensaure Eisenoxydul ist es, welches sich dann in die Tiefe sickernd, 
einzelne modernde organische Reste unter Vermittlung der daselbst 
stets in grösser Anzahl vorkommenden Ochreaeeen zersetzt, oxydirt und 
zur Entstehung von Konkretionen Gelegenheit bietet. An einzelnen feuch
teren, wassergalligen Stellen entstehen auf diese Weise wahre Bohnerz- 
flötze.
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Gleichzeitig verliert der einst geschichtete Thon durch das fortwäh- 
' rend abwechselnde Schwellen und Zusammenschrumpfen, dessen Grösse 

nach dem schönen Experimente E merich Timkó’s für den Thon von Szá- 
páryfalva mit 6'3 Volumperzenten ausgedrückt werden kann, seine Schich
tung. Das Verwischen der Schichtung wurde auch durch die im Thon
terrain häufigen Rutschungen, duicli die jährlich immer in grösser Anzahl 
entstehenden in die Tiefe dringenden Sprünge, durch das tiefe Eindrin
gen der Pflanzenwurzeln und endlich durch die Arbeit der Regenwürmer 
kräftig gefördert.

Auf Hügelabhängen pflegt die Bohnerz führende Thondecke nicht 
sehr mächtig zu sein, sie beträgt nur 1—3m, auf den Hügelrücken hin
gegen, wo sie der zerstörenden Wirkung der Erosion weniger ausgesetzt 
ist, kann sie auch eine grössere Mächtigkeit erlangen, ja  es kann sich 
die oberste pontische Thonschicht in ihrer ganzen Mächtigkeit in 
Bohnerz führenden Thon umwandeln. — Dies ist hauptsächlich an 
Stellen konstatirbar, wo unter der Oberfläche in geringer Tiefe pontischer 
Sand vorkommt; in diesem Falle ist die untere Grenze natürlich eine 
scharfe. Da die pontische Stufe in unserer Gegend zumeist aus blauem 
Thone und dazwischen — obzwar seltener — aus losen, feinkörnigem 
Sand besteht, ist es leicht zu verstehen, warum wir an der Oberfläche 
immer Bohnerz führenden Thon und — man kann sagen — beinahe nie 
Sand vorfinden. Der Sand ist zufolge seines losen Gefüges nicht im Stande 
der Ablation längere Zeit erfolgreich zu widerstehen, demzufolge er sich 
nur übergangsmässig auf der Oberfläche zu erhalten vermag und nach 
kurzer Zeit gezwungen ist wieder dem unter ihm folgenden Thone den 
Platz zu überlassen, welcher sich dann früher oder später in Bohnerz 
führenden Thon umwandelt.

' Endlich muss ich noch die weissen Mergelkonkretionen erwähnen 
welche ich manchmal auch im Bohnerz führenden Thone vorfand. Dies 
sind eigentlich nicht eigene Bildungen desselben, sondern die des einstigen 
pontischen Thones, in welchem sie häufig anzutreffen sind. Diese Mergel
konkretionen verhielten sich bei der Umwandlung der obersten pontischen 
Thonschichten passiv, und blieben deshalb auch im Bohnerz führenden 
Thon unverändert.

Bohnerz wurde auch in den, an das meinige grenzenden Gebieten 
konstatirt, so von den Herren Julius H alaváts und Koloman Adda. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich nur erwähnen, dass Herr Julius H alaváts, 

der das Alter dieses Thones als diluvial bestimmte, in der Umgebung von 
Buziás-Lugos darin ebenfalls weisse Mergelkonkretionen vorfand. Herr 
Koloman Adda erwähnt aus dem von der Béga N-lich gelegenen Gebiete 
zwischen dem Bohnerz führenden Thon eingelagerte Schotter-Strata, 
welche während der Ablation des Thones stellenweise auf den Rücken der
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Bolinerz führenden Thondecke gelangten. Das Vorkommen dieser Strata 
bedarf noch einer eingehenderen Prüfung, es ist jedoch nicht unmöglich, 
dass sie nichts anderes, als einstige zwischen den pontischen Ablagerun
gen vorkommende Schotter-Strata darstellen.

Im Ganzen genommen, kann ich auf meinem Gebiete den Bohnerz 
führenden Thon für nichts anderes halten, als für eine lateritartige Um
wandlung des pontischen Thones, welche Annahme noch dadurch bekräf
tigt wird, dass die Grenzen des wirklichen Bohnerz führenden Thones 
territorial nicht die Grenzen der pontischen Ablagerungen überschreiten; 
im nahen niedrigen Fillitgebirge der Pojána-Piuszka z. B. findet man schon 
einen gelben, Fillittrümmer führenden Thon.

Zum Schlüsse will ich noch kurz erwähnen, dass mir auch eine 
andere Form unseres Bohnerz führenden Thones bekannt ist, und zwar 
diejenige des im Thale abgelagerten Thones; diesbezüglich kann ich mich 
auf die schönen Aufschlüsse von Kostély, Szilha und Lugos berufen, in 
welchen der Bohnerz führende Thon auf secundärer Lagerstätte, vom 
Wasser geschichtet mit Sandschichten wechsellagernd in horizontaler 
Schichtung vorzufinden ist.

Bei Kostély  ist das Profil von oben nach unten folgendes: 
l ’OO m grauer Sand,
8*00 « Bohnerz führender Thon,
(>•50 « bläulicher, thoniger, sandiger Schotter, welcher wahrschein

lich schon der pontischen Stufe angehört.
Jleim Steg vom Szilha : 
l ’OO m Sand,
1*00 « Bohnerz führender Thon,
0*20 « Sand,
2-50 « Bohnerz führender Thon,
0*20 « pontischer, blauer Thon.
A m  Ende des Gartens der Gartenbauschule zu Lugos:
100 m Sand
0*80 « Bohnerz führender Thon
0'20 « Sand
0*75 « grauer | 

n- ,  ̂ Bohnerz führender Thon
0*75 « brauner
1 '00 « pontischer ? Schotter.
Während ich auf meiner Karte den auf den Hügeln vorkommenden, 

Bohnerz führenden Thon mit der gelben Farbe des Diluviums bezeicli- 
nete, liess ich die in das Thal hinabgeschwemmten Bohnerz führenden 
Schichten als alluviale unbemalt.



H. HORUSITZKY : BEITRÄGE ZUR FRAGE DES ROTHEN THONES. 129

BEITRÄGE ZUR FRAGE DES ROTHEN THONES*

V on

H. H orusitzky.

Derzeit sind unsere Kenntnisse über die Qualität, Verbreitung und 
das Alter des rothen Thones noch sehr mangelhaft. Weder über seinen 
Ursprung, noch seine fisikalischen und chemischen Eigenschaften wissen 
wir etwas Bestimmtes, noch weniger über seine Abarten und Varietäten.

Wir kennen Ungarn in agrogeologischer Hinsicht noch beiweitem 
nicht so eingehend, dass wir unsere Kenntniss über den rothen Thon auch 
nur eine übersichtliche nennen könnten.

Wir besitzen zwar verschiedene geologische Karten über Ungarn, 
doch genügen dieselben den Anforderungen des Agrogeologen nicht, da wir 
aus ihnen über die, die geologischen Formationen bildenden Verwitterungs
produkte der Gesteine wenig oder gar nichts erfahren. Und gerade diese 
sind es, welchen der Agrogeologe, ausser den allgemeinen geologischen 
Forschungen, seine Aufmerksamkeit zuwendet; Bildungen, die der Oro- 
geologe zumeist ausser Acht lässt.

Bezüglich der Verbreitung der rothen Thone, ebenso bezüglich der 
Frage, aus welchen Gesteinen, unter welchen Umständen und der Einwir
kung welcher äusserer Kräfte dieselben entstammen, stehen uns nur wenig 
Daten zur Verfügung.

Ich beschränke mich hier nur auf die Lagerungsverhältnisse jenes 
rothen Thones, welcher in der Literatur unter dem Namen diluvialer, rother 
Bohnerz enthaltender Thon bekannt ist. Ich machte auch bezüglich des 
Alters dieses Thones im Kis-Alföld interessante Wahrnehmungen.

Auch hier kommt derselbe überall an der Basis des Diluviums vor 
und wird zufolge dieser Lagerungs Verhältnisse als Diluvialgebilde betrach
tet. Das Liegende des Bohnerz führenden rothen Thones bilden nach der 
diesbezüglichen Literatur und den geschätzten Mittheilungen unserer 
Geologen, zumeist die Thon- und Sandsteinschichten des pontischen 
Meeres. Lagerungsverhältnisse, welche davon abweichen, fand ich in folgen
den Aufzeichnungen:

Julius P ethö erwähnt in seinen Jahresberichten von 1885,1892,1894 
und 1896 eine Schotterschichte, welche unter dem Bohnerz enthaltenden

* Auszug aus dem Vortrag d. Verf., gehalten in der Fachsitzung d. ung. 
geolog. Gesellschaft, 6. März 1901.
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rőtben Thon und ober dem Congerienmergel liegt, über deren Alter er sich 
nur bedingungsweise äussert, ob sie zum Oberpliocen oder ins untere Dilu
vium zu zählen sei.

Julius H alaváts machte die Beobachtung, dass der Bohnerz enthal
tende Thon stellenweise den krystallinischen Schiefern auflagert t (Jahres
bericht von 1889, P. 139), stellenweise jedoch das directe Hangend der 
jüngsten Congerienschichten bildet, ja dass er bei Yersecz auf alluvialem 
Terrain, bei Brunnenbohrungen über den levantinischen Schichten konsta- 
tirbar war.

L udwig Roth de Telegd theilte mir mit, dass in Kölesd (Comitat 
Tolna) unter dem rothen Bohnerz führenden Thon, manchmal sogar da
zwischen, in dünnen Schichten Süsswasser-Kalk lagert, aus welchem er in 
grösserer Anzahl Helix (Herophila) costulata Ziegler et var. N ilssomano  
sammelte und auch ein Exemplar von Helix sp. (comca) fand.

Der rothe Bohnerz-Thon stellt — nach ihm — im Gebiete jenseits 
der Donau überhaupt das tiefste Glied des Diluviums dar und lagert den 
pontischen Schichten direct auf.

Koloman A dda bezeichnet eine Stelle südlich von der lukareczer 
Hochebene, wo der rothe, Bohnerz enthaltende Thon auf Basalt gelagert 
ist (Jahresbericht von 1896, P. 170).

Thomas Szontagh bemerkt auf P. 60 seines Jahresberichtes von 1890, 
dass auf seinem Terrain der rothe Thon auch auf Diabas gelagert vor
kommt, doch hält er einen Theil desselben schon für das Yerwitterungs- 
produkt des Diabases.

In Anbetracht der Yerschiedenartigkeit des rothen Thones halte ich 
es für nothwendig wiederholt zu bemerken, dass diese Abarten, obwohl ein
ander ähnlich, doch nicht gleich sind.

Um nur ein Beispiel anzuführen, betrachten wir jenen Thon, welcher 
stellenweise zwischen dem Löss und jenen, welcher zwischen dem Löss 
und den Congerienschichten vorkommt. Der zwischen den Löss gelagerte 
rothe Thon ist ein subaerisches Sumpfgebilde ; den anderen Thon halte ich 
für die Ablagerung des Pliocen-Meeres, welche sich hauptsächlich zur Dilu
vialzeit infolge Auslaugung und Oxydation unter Mitwirkung der Regen
würmer umwandelte. Ahnlicherweise weichen die anderen Abarten des 
rothen Thones von einander ab, ja  es ist sogar möglich, dass mancher rothe 
Thon von secundärer Ablagerung ist. Meine gegenwärtigen Betrachtungen 
beziehen sich nur auf jenen Bohnerz enthaltenden rothen Thon, welchen 
ich im Kis-Alföld überall über den pontischen Schichten fand. Ich hielt 
denselben lange Zeit für diluvial, doch schon voriges Jahr stiegen in mir 
Zweifel auf, ob derselbe nicht älter sei ; heuer bezeichnete ich ihn auf der 
Karte auf Grund der Yerwitterungsreihe bereits als pontisch.

Ähnlich verfuhr mein College E merich Timkó, welcher den rothen
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Thon in den südlicher gelegenen Tlieilen des Kis-Alföld ebenfalls für pon
ti sch hält.

Dieser rothe Thon ist meiner Ansicht näch die Ablagerung des pon
tischen Meeres, welche sich später, und zwar hauptsächlich im Diluvium 
infolge Auslaugung, Oxydation und Einwirkung der Regenwürmer umwan
delte ; dann bildete sich darinnen infolge stehender Wässer Bohnerz. Des
halb finden wir im rothen Thon so oft Kalk- und Eisen-Cöncretionen, deren 
erstere alte Überbleibsel, letztere hingegen jüngere Gebilde sind. Die Aus
laugunggeschah nur durch jene Spalten, welche infolge des Einschrumpfens 
und Aufschwellens des Thones entstanden. Bei solchen Lagerungsverhält
nissen, wo unter dem Thone Sandschichten Vorkommen, beruhen die Ent
stehung der Spalten und die Auslaugung auf umso natürlicheren Gesetzen, 
da die Spalten des Thones bis zum Sand hinabreichten und die durch die
selben sickernden Wässer durch die darunter liegenden Sandschichten leicht 
aufgesaugt wurden. Durch diese Spalten, welche zeitweilig sehr breit sein 
können, kann die Einwaschung verschiedener Materiale (Knochen, 
Schnecken) leicht erklärt werden.

In dem in Rede stehenden rothen Thon fand ich zwar nirgends Fos
silien, seine Lagerungsverhältnisse können sowohl für Ober-Pliocen, als 
auch für Unter-Diluvium sprechen; doch kann er als ins Pliocen gehörig 
betrachtet werden. Als diluvial wäre er nur dann zu betrachten, wenn man 
damit die Zeit seiner Umwandlung bezeichnen will.

9*
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Die Diatomaecen-Erde von Gyöngyös-Pata hatte ich in kurzver- 
verflossener Zeit Gelegenheit zu untersuchen und fand sie als eine kalkige 
Diatomaceen-EnTe. Sie enthält : von in Salzsäure kalt

löslichen Carbonaten .... ......... ......... 40%
von in auf dem Wasserbade erwärmten Salzsäure lösli

chen Carbonaten ... .... .... 19%

Summe .... ... 59%
von Kieselsäure in kleineren Körnern als 0*01 mm .... 24%

« « « Körnern Ü'01—0*02 m m ......... .„ 7 «
« « « « grösser, als 0.02 mm. .... 10 «

Summe ....................... 41 %
Die Kieselsäure besteht aus winzigen Diatomaceen-Panzern, welche 

ein äusserst geringes spez. Gewicht besitzen und in plattlich abgetrennten 
dünnen Schichten angeordnet sind. Inzwischen lagerte sich eine kalkige 
Substanz ab, welche stellenweise dicke Schichten bildet.

Die reine Kieselerde, der sogenannte Kieselguhr muss eigentlich 90% 
Kieselsäure enthalten. (L. v. F ehling : Handwörterbuch der Chemie. Bd. 
III. P. 796). H einrich H orusitzky.

Neuere A nsichten auf dem Gebiete der Bodenklassifikation. Als
man die Bodenkunde zu einer selbständigen Wissenschaft heranbildete, 
folgte eine Bodenklassifikation der anderen. Bald wurde der Boden nach 
seinem Schätzungswerte, bald wieder nach den auf ihm gedeihenden Pflan
zen resp. Kulturpflanzen klassifizirt. Einige Forscher wollen auf Grund 
der Hauptbestandteile resp. Haupteigenschaften eine Bodenklassifikation 
aufstellen, andere wieder halten die geologische und petrographische Basis 
für die richtige. Da von keiner der bis heute aufgestellten Klassifikationen 
gesagt werden kann, sie sei richtig und vollständig, drückt J. H azard * 
neuestens die Ansicht aus, dass eine richtige Bodenklassifikation alle 
Faktoren, welche auf das Pflanzenleben von Einfluss sind, in sich enthal
ten müsse. Aus diesem Grunde hält er nur die nach den Kulturpflanzen 
bewerkstelligte Klassifikation für richtig. Indem er darauf das Hauptgewicht 
legte, stellte er eine Bodenklassifikation auf (z. B. Kartoffel-, Korn-, Hafer-, 
Klee-, Weizen-Boden etc.), mit welcher er dem Landwirt ein fertiges 
Becept bieten will. Für den Forstmann stellte er eine andere Bodenklassi

* Landw. Jahrb. Kd. 29, 1\ 805—911. «Die geologisch-agronomische Kartie
rung als Grundlage einer allgemeinen Bonitierung des Bodens.»
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fikation nach den Waldbäumen zusammen, mit welcher er ebenfalls eine 
praktische Anleitung bieten will. Von beiden Klassifikationen behauptet 
Verf., sie stehe mit den fisikalischen Eigenschaften des Bodens in engem 
Zusammenhange.

Aehnlich führt M. Oschanin 1 aus, dass er sich nur als Anhänger der 
auf empirischem Weg auf Grund der Kulturpflanzen durchgeführten Boden
klassifikation bekennen könne (z. B. Gurken-, Erbsen-Boden.)

Eine der H azard- und OscHANiN’schen ähnliche Bodenklassifikation 
stellte auch Árpád H ensch,2 Prof. an der landw. Akad. zu Magyar-Ovár, 
auf, der den Boden nach der Gruppirung der Getreide- und Klee-Arten 
klassifizirt.

K. Glinka 3 nimmt den entgegengesetzten Standpunkt der Ansicht 
Oschanin’s ein. Seiner Ansicht nach ist die Bonitirung und Gruppirung 
der Bodenarten vom landwirtschaftlichen Standpunkte die Aufgabe der 
Landwirte und der Versuchstationen, weshalb er vom wissenschaftlichen 
Standpunkte die Bodenklassifikation auf Grund der Kulturpflanzen nicht 
billigen kann.

Über das vorher Gesagte ist meine Bemerkung folgende:
Wenn nur von einer lokalen Bodenklassifikation die Rede ist, welche 

sich nur auf eine einzelne Besitzung oder die Gemarkung einer einzelnen 
Gemeinde bezieht, kann welche immer entsprechen; wenn aber der Boden 
eines ganzen Landes oder überhaupt eines grösseren Terrains, innerhalb 
welchem sich die meteorologischen, geologischen, oro- und hydrografi
schen, wie auch die landwirtschaftlichen Verhältnisse ändern, klassifizirt 
werden soll, kann eine auf Grund der Kulturpflanzen geschehene Klassifi
kation nicht befriedigend sein. Vom wissenschaftlichen Standpunkt kann 
diese Klassifikationsmethode noch weniger in Betracht kommen, und in 
der agrogeologisehen Kartirung ist sie überhaupt ganz unmöglich. Es 
ist nur eine wissenschaftliche Bodenklassifizirung, welche auch den prak
tischen Anforderungen am besten entspricht und zugleich bei der agrogeo- 
logischen Kartirung angewandt werden kann, möglich, jene, welche auf 
geologischer und petrografischer Basis beruht.

Solch eine Bodenklassifikation ist die FALLON-GiRARü’sche, welche, 
obzwar noch nicht vollständig, nach diesem Prinzip doch die beste ist. 
Innerhalb dieser Klassifikation folgt dann die Gruppirung der Böden nach 
ihren Hauptbestandteilen, wie dies in der THAER-ScHUBLER’schen Boden
klassifikation ausgeführt ist. H einrich H orusitzky.

1 La Pétologie édition de la Soc. Imp. libre économique á St.-Petersbourg 
190U. Nr. 2. P. 131 —134. «Zwei Worte über die Volksbodenkunde.»

2 B a l á z s  Á r pá d  és H e n s h  Á r pá d  : Által, és különl. mezőgazdasági növény- 
termelés. Magyar-Ovár. 1888.

8 La Pédologie édition de la Soc. Imp. libre économique á St.-Petersbourg. 
1900. No. á. P. 135—137. «Bezüglich des vorigen Aufsatzes.»
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LITTERATUR.

(1.) Blankenhorn : Studien in der Kreide fort nation int südlichen und 
westlichen Siebenbürgen. Zeitschr. d. D. Geol. Gesellsch. 1900. Bd. 52, 
Protokoll p. 23.

(2.) Adda, Koloman von: Geologische Aufnahmen im Interesse von l i ’tro- 
leum~ Schürfungen int nördlichen Teile des Comitates Zemplén in 
Ungarn. Mitteilungen a. d. Jahrb. d. kön. ung. geol. Anstalt. XII. Bnd. 
3. Heft. p. 263—319 mit 1 geol. Karte. Budapest 1900. Ung. u. deutsch.

Es wurden im oberen Zempléner Comitate, nahe an der galizischen Grenze 
untersucht die Gemarkungen der Gemeinden Kriva-Olyka, Mikova und Habura 
deren Umgebung aus eocenen und oligocenen Sandsteinen, Schiefern und bun
ten Thonen aufgebaut ist. Als Träger des Erdöls werden die unteren eocenen 
Schichten bezeichnet und wurden unter Bedachtnahme auf die Anticlinal-Stel- 
lung der Schichten in Kriva-Olyka zwei Bohrlöcher bis zu 600 m. und in Mikova 
drei Bohrungen bis 600—700 m. Teufe zur Ausführung empfohlen. Das Terrain 
von Habura dagegen wird als aussichtslos dargestellt. F r. S c h a f a r z i k .

3.) Böckh, J. u. Szontagh, Th. v.: Die kön. ung. Geologische Anstalt. 
Budapest, 1900, p. 1—75. Mit 1 Kartenskizze und mehreren Abbild.

M. v. PÁLFY.

(4.) Pethö, Julius : A niagtj. term. tud. irodalom fejlődése és fellendülése. 
(Die Entwicklung und der Aufschwung der ung. naturhistorischen 
Litteratur. Sep.-Abdr. a. d. II. Bnde derillustr. Ungarischen L itera tu r
geschichte.) Budapest, 1900. 8°, p. 1—53. Ungarisch.

Eine litteraturgeschichtliche Arbeit, in welcher auch der Entwicklung der 
ung. geol. Forschung von 1850 an Rechnung getragen wurde. M. v. Pálfy.

(5.)Koch, A. Die Tertiärbi Idungendes Hecken s des siebenbür gischen Landes
teile. II. Neogene Abteilung mit 2 Profiltafeln, einer Karte des sieben- 
bürgisehen Basaltgebietes und Abbild, im Text. Mit Unterstützung der 
ung. Akad. d. Wiss. u. d. kön. ung. Naturwiss. Gesellschaft herausgege
ben von d. ung. geol. Gesellsch. Budapest 8°, p. 1- 330. Ung. und 
deutsch.

Diese verdienstvolle monographische Arbeit bildet die Fortsetzung des im 
Jahrb. d. ung. Geol. Anst. (X. Bnd. 1894) erschienenen, die palrcogene Abteilung 
behandelnden I. Theiles. Verf. giebt nach Anführung der gesammten Litteratur
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von 1863 an bezüglich der ersten Mediterranstufe im Anschluss an Th. Fuchs u. 
Ch. Depéret über die jüngeren tertiären Ablagerungen Siebenbürgens folgende 
Übersicht:

A.btei- ; Series i 
lung , (Reihe) | S t u f e

Schichten und deren 
F acies-Ausbildung

Eruptive
Gesteine

<D

tuO

O

0)

Pliocen

Levantinische Paludinen-Sch. Basalt u. Pyroxen- 
Andesit

Pontische CongerjenScli.

Sarmatische

Miocén

Obere oder 

II. Mediterran

Feleker od. Cerithien-Sch.

a) Ufer- und Flachsee- 

bildungen (Facies): Leytha- 
kalk, Conglomerat, Sand 

und Tegel mit vielen Petre- 
facten.

b) Tiefseebild. (Facies): 
Mezőség-er Schichten oder!

i Saltzformation mit spärli

chen Versteinerungen

Pyroxen und 

Amphybol-And.

Quarz-Andesit 

oder Dacit

Untere Burdi-

oder galien
I.

Medi Aqui

terran tanien

Sch. v. Hídalmás 

Sch. v. Korod

Sch. v. Puszta Szt. 
Mihály

Sch v. Zsombor

*•4<D

■** 5Th 00
GQN

a
0
tüO
o
<D
CÖ

r-H
cö

fu

Oligocen Chattische

Am West-Bande des 

Beckens: Süsswasser-und 

brakkisclie Strandbildun
gen.

Am N ord-R ande des 

Beckens: Strand- und 

Tiefseebildungen

(Die weitere Forsetzung 

s. 1. c. p. 183.)

Im 1. Abschnitte des Werkes finden wir die vollständigen Faunen- und 
Florenlisten der auf einander folgenden geol. Stufen, so wie die Angaben über 
die Verbreitung derselben. Zahlreiche Abbild, von Fundstellen und Profilen 
begleiten den Text. Namentlich auffallend ist der Reichtum an Petrefacten in den
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oberen Mediterran-Ablagerungen von Lapugy (698 Gasterop., 236 Pelecyp., etc., 
zusammen 1563 Sp.).

Im 2. Abschnitte hingegen sind die eruptiven Gesteine beschrieben, sammt 
Aufführung sämmtlicher bekannter Analysen.

In einem Schlusskapitel werden endlich die tektonischen Verh. u. die 
Entwicklungsgeschichte des siebenbürgischen Beckens besprochen.

Fb. S c h a f a r z ik .

(6.) Pethő, Julius : .1 magyar Földtani Intézet és Muzeuma (Das ung. 
Geologische Institut und sein Museum.) Term. tud. közi. (Naturw. Mitt.) 
XXXII. Bnd. Budapest, 1900 p. 336—346. Mit 1 Abbild, u. 1 Karten
skizze. Ungarisch. M. v. Pálfy .

(7.) Adda, Koloman v o n : Geologische Aufnahmen im Interesse von Petro
leum-Schürfungen in den Comitaten Zemplén und Sáros. Mitteil. a. d. 
Jahrb. d. kön. und. Geol. Anst. XIII. Bnd. 4. Heft. 44 Seiten mit 1 geol. 
Karte. Budapest, 1900. Ung. und deutsch.

a) Die Umgebung Rokitócz besteht aus eocenen bunten Schiefern, ferner 
aus unter-, mittel- und ober-oligocenen Thonen, Schiefern und Sandsteinen, die 
zonenförmig NW—SO streichen. Es bildet dieses Terrain die südliche Fortsetzung 
von Mikova und wäre ein Bohrloch auf Erdöl auf der Satellinie, knapp SO.-lieh 
vom Dorfe auf 600 m. abzuteufen.

b) Bei Zemplén- und Sáros-Dricsna ist das untere und mittlere Eocen, so 
wie das mittlere und obere Oligocen vorhanden und erachtet Verf. bedingungs
weise blos einen Punkt im unteren Eocen O-lich der Gemeinde als solchen, an 
dem — vorausgesetzt, dass im S-lich benachbarten günstigeren Terrain von 
Mikova Erfolge erzielt worden wären — ebenfalls ein Bohrloch placiert werden 
könnte.

c) Alsó- und Felső-Komárnik hart an der galizischen Grenze, in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der galizischen Ortschaft Barwinek. Es kommen 
hier blos die drei Stufen des Eocen und zwar die untere mit Ölspuren vor. 
Es bildet dieses Terrain die Fortsetzung der reichen galizischen Ölzone von 
Ropianka und berechtigt dasselbe, infolge eines Sattelaufbruches, auch hier zu 
den schönsten Hoffnungen. Die Schürfbohrung wäre etwas N-lich der Gemeinde 
Komárnik auf 600—650 m. Tiefe auszuführen. Fr. S c h a f a r z ik .


