
KURZE MITTEILUNGEN.

DÉR PSEUDO-GEYSIR VON RÁNK-HERLÁNY.

(Reflexionen über den Apparat, resp.dieTheorie Dr.J.Buchtala’s zr
einheitlichen Erklarung dér verschiedenen Geysirerscheinungen.)

Von E. NOSZKY.*

In dér Septembernummer dér Zeitschrift für praktische Geologie
(Bd. XXVII., pag. 149— 154) erschien vöm genannten Verfasser eine

Mitteilung, die uns auffallen musste, da sie sich mit einer geologischen

Merkwürdigkeit des uns entrissenen Oberungarns befasst.

Verfasser berichtet, dass dér von V. Zsigmondy zwischen 1869—75
erbohrte, 404 m liefe, intermittierende artesische Brunnen statt dem
ursprünglichen Intervallum von 8—9 Stunden (das in 1903 noch 17,

in 1924 noch 22—23 stündig war) in 1928 bereits ein solches von
28—32 Stunden aufweist. Das Wasser des Brunnens erlitt in seiner

chemischen Zusammensetzung bedeutsame Veranderungen. Dér neue
Besitzer, dér cechische Staat, hat den Brunnen bereits bis 171 m mit

neuen Röhren versehen und beabsichtigt die Leitung bis zr ursprüng-

lichen Tiefe von 361 m auszutauschen.

Dér Kern dér Mitteilung liegt aber in einer neueren einheitlichen

Erklarung dér dortigen und überhaupt dér Geysirerscheinungen im all-

gemeinen. Zu diesem Zweck greift er zum Prinzip des Hebers, das zr
Erklarung dér aus den Kalkgebirgen bekannten intermittierenden Quellén

verwendet wird. Er stellte im Laboratórium aus dünnen Glasröhren etc.

einen doppelheberartigen Mechanismus zusammen, bei dem er aber auch
dér Reibung und den kapillaren Kraften eine grosse, ja sogar ausschlag-

gebende Bedeutung zuschreibt. Esgelangihm hiermit derartige Erscheinun-

gen hervorzurufen, die er dann nicht nur auf den Geysir von Ránk-Herlány,

sondern auch auf die übrigen nicht thermalen Geysire, unter anderen
auch auf jenen von Ipolynyitra (bei ihm Perse) anwendet. Wie aus dér

Erwahnung dér Teiche und dem in den Titel aufgenommenen Ausdruck
„verschiedene" hervorgeht, ist er sogar geneigt, seine Theorie unter Ver-

werfung jener von Bunsen auch auf die echten Thermalgeysire anzu-

wenden.
Die theoretische, physikalische und das Laboratórium betreffende

Seite seines Apparates wurde auf mein Ansuchen von meinem Kolle-

gen Viktor Zsivny überprüft und kontrolliert. Seine Meinung hierüber

lantét dahin, dass dieser Apparat die grossen Eruptionen, sowie auch
die kleineren einleitenden und begleitenden Erscheinungen dér kalten

* Vorgetragen in dér Faclisitzung dér Uiig. Geol. Gesellschaft am. 9. Januar 1929.
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Geysirarten tatsáchlich kopiert und somit bis zu einem gewisscii Grad
auch erklart. Die physikalische Erklárung dér bei den Experimenteii auf-

tretenden Erscheinungen ist aber im detail unklar und mangelhaft. Das
Wesentliche ist aber — hebt Zsivny hervor —

,
dass auch innerhalb

des Netzes dér im Erdinnern vorhandenen tausend und abertausend

Klüfte und Spalten tatsachlich ein selbstándiges oder aus diesen Elementen
zusammengestelltes, jedoch vöm allgemeinen Netzwerk isoliertes System
vöm Kommunikationen ausgebildet sei, das den erwáhnten Bedingun-
gen entspricht.

Ich wolite midi selbstredend aucli ursprünglich nicht mit dem
Apparat befassen, denn es ist klar, dass dieser funktionieren musste,

wenn die darauf basierte Theorie in dér grossen deutschen Zeitschrift

dér praktischen Geologie erscheinen konnte. Midi interessierte vielmehr

die Frage, ob bei den gegebenen geologischen Verháltnissen jenegewissen
Bedingungen vorhanden, oder überhaupt möglich sind?

Dér Verfasser ist liier nicht von einem konkreten, sondern bloss

von einem seinerseits vorausgesetzten Fali ausgegangen, wobei er die

mitspielenden wichtigen Faktorén nicht in Betracht zog. Bei vollstándiger

Vernachlássigung des für die induktive Methode so wichtigen Princips,

dér Ausschliessung und ohne die Wiedersprüche in Betracht zu ziehen,

gelangte er auf Grund von ersonnenen, alsó fiktiven Bedingungen und
Zweckmassigkeiten zu seiner Hypothese. Demzufolge stösst daher die

Anwendbarkeit derselben in dér Natúr vielfach auf Schwierigkeiten und
ist mehr als einmal überhaupt unmöglich.

Das Hauptkriterium dér zr Erklárung dér Geysirphenomene von
Ránk-Herlány etc. bestimmten neuen Theorie ware alsó die Frage, ob dórt

das vorausgesetzte, doppelte Hebersystem zustande kommen konnte, ob
es vorhanden ist und ob jene gewissen engen kapillaren Röhrensysteme
bestandig sein können. Letzteres ist in Anbetracht dér unausgesezt tatigen

Vorgánge dér Lösung und Erosion schon ab ovo unmöglich.

Ein solches heberartiges System vöm Röhren ware an und für

sich noch vorstellbar, wenn von einem Kalkgebirge die Rede ware. Hier

habén wires aber mit einem Andesitgebirge zu tun, respektive mit dem
hauptsáchlich aus Sedimenten bestehenden Socket desselben, dér nach
den Aufnahmen H. Wolf’s aus mittel- und ewent. untermiozanem,
schlierartigem Tón-, Sand-, Sandstein-Schichten mit weislichgrauen Tuff

(warscheinlich Rhyolittuff)- Zwischenlagen besteht. Unter diesen folgen
— wie aus den Verháltnissen in den Komitaten Sáros und Felsözemplén
ersichtlich —

,
die höheren oligozánen Schichten des Kárpátén- oder

Magúra-Sandsteins, die gleichfalls aus Tonen und tonigen Sandsteinen

bestehen. Dies ist ausser dér Karte dér Wiener auch aus den von Ver-

fasser mitgeteilten Profil dér ZsiGMONDv’schen Bohrung ersichtlich (Fig. 8).

In solchen stark tonigen Schichten kann mán sich die Ausgestaltung
eines derartigen Röhrensystems schon schwieriger vorstellen. Das Gross
dér Schichten lásst ja überhaupt das Wasser nicht durch, wie sollen

sich darin Gangé in dér geschlossenen Tiefe ausbilden. Nicht einmal in

anderen Gesteinen kommen Gangé in dieser Weise zustande, ganz be-

sonders aber nicht unter dér Erosionsbasis. Diese liegt aber hier im Ver-

háltnis zr 404 m betragenden Tiefe dér Bohrung — wohin sein Röhren-
system hinabreichen müsste — ungefahr um 250—300 m tiefer. Es
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könnte sich in den unteren 250 m ein derartiges Röhrensystem auch
dann iiicht ausbilden, wenn dortselbst Kalkschichten vorhanden wáren.
(Abgesehen vöm Fali einer vorhergehenden betráchtlichen Hebung, wovon
aber hier, in diesem allmahlich sinkenden jungen Gebiet überhaupt keine

Rede sein kann.)

Dér Verfasser stellt seine Fig. 2. anfánglich (pag. 150) bloss als ein

Profil zr Veranschaulichung des Mechanismus dér einfachen artesischen

Brunnen dahin (was übrigens garnicht stimmt, da hiefür bloss eine

zwischen zwei undurclilássige Schichten eingeschlossene, wasserführende

Schicht nötig ist, in dér sich dér hydrostatische Druck geltend maciién

kann). Auf pag. 152. befördert er es jedoch bereits zu cinem geologischen

Profil, das den Verhaltnissen von Ránk entspricht, um darauf sein Modell
appliezieren zu können. Er behauptet zwar nicht ausdrücklich, dass es

ein Profil von Ránk-Herlány wáre, baut aber doch seine Theorie auf

dasselbe auf, trotzdem sein Röhrensystem dórt garnicht zr Ausbildung
gelangen konnte.

Die bestándige Wasserzufuhr erklárt er durch cinen See (und erwáhnt
auch sonst wiederholt die Seen). In Ránk-Herlány ist aber überhaupt

kein See vorhanden, nicht einmal die Karte 1 : 25.000 weis etwas von
diesem nach dem Mabstab seines Profils gewaltigen See, dessen An-
nahme das zr Theorie benötigte obere Reservoir oder vielleicht eher

die bestándige Wasserzufuhr an sich schon erfordert. Eine kleine Wasser-
lache, wie sie im dortigen rutschigen Gelánde möglich ist, könnte aber

das viele Wasser nicht abgeben, besonders aber nicht bestándig, wo sie

doch selbst von den Niederschlágeii abhángig ist. Aber auch das

Vorhandensein des Sees würde nicht die wichtige innere Höhle mit

sich bringen, die das Wasser aufspeichert, und dérén Vorhandensein

er vielleicht aus dér vorláufigen Reisenotiz Andrée’s, resp. Tietze’s

übernimmt, wo ein „Spalt“ oder eine „Höhlung" erwáhnt wird, wobei
er dann die zweckmássigere „Höhlung" wáhlte und als innerer Sammel-
reservoir dahinstellte. Am ursprünglichen rt war es aber nur ein nicht

prázisierter Ausdruck dér als annáhernde Erklárung gebraucht wurde.

Wie hátte sich hier ein derartiges Reservoir ausbilden können? Noch
weniger kann selbstverstándlich in den tieferen Niveaus jenes bestándige

(kapillare) orientierte, vielfach gewundene Röhrensystem — unter dér

Erosionsbasis — zr Ausgestaltung gelangt sein. Übrigens pflegt mán
die geologischen Profile in genauem Mahstab zu konstruieren und nicht

mit „20 MinuteiT* als einziger Angabe die Entfernung auf einer Berg-

lehne zu bezeichnen. Wáre er nicht durch gewisse, aus dér unbegrenzten

Freiheit des Verzeichnens hervorgehende „Áhnlichkeiten“ oder dergleichen

irregeleitet worden, hátte er seine Theorie nicht so leicht auf diesen Fali

anwenden können. Wie konnte er es überhaupt tun? Wie konnte er es,

bezüglich dér Verháltnisse von Ipolynyitra etc. tun, wo überhaupt kein

See vorhanden ist. Vöm Stauzylinder garnicht zu sprechen, noch weniger

von orientierten Röhrennetz in den durchgehend einheitlichen, schlier-

artigen mittel- und oberoligozánen Tonen, wo wenigstens 500 m unter

die Erosionsbasis fallen, da die Bohrung von dér Ebene des Ipoly-Flusses

ausgeht.

Eine Geysirtátigkeit ist, resp. war aber dennoch vorhanden, die auch

anfánglich energisch iiitermittierte. Spáter wurde dér Ausfluss bestándig
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(in deli Jahrcii warend des Krieges und nach demselben), in 1928 Iratén

bereits Stockungen ein und neuestens hat — wie icli vöm Herrii Chef-

ingenieur Johann Gekö in Salgótarján erfahre — dér Ausfluss seit Decem-
ber gánzlich aufgehört. Und doch war hier Kohlensáure in Fülle vor-

lianden. Nach einer Mitteilung von K. Emszt ^ betrágt nur die freie

Kohlensáure 150 cm^ pro Liter, von dér gebundenen garnicht zu sprechen.

Nach alldem ist dér Gasgeysir-Charakter auch hier zwar nicht ganz
unzweifelhaft, aber doch viel einleuchtender, wie die neue Theorie.

Dér Verfasser hátte auch in Betracht ziehen müssen, dass unweit

von hier auch in Losonc mehrere derartige, durch Gas betatigte arte-

sische Brunnen vorhanden waren, die anfánglich positiv waren, mit

schwankendem Ertrag, dann versiegten, indem sie mit dér Abnahme
des Gasdruckes negativ wurden.

Auf die übrigen falschen Geysire etc. lásst sich eine solche Theorie

ohne die genaue Berücksichtigung dér lokálén Verháltnisse auch nicht

verallgemeinern. Wir müssen uns alsó einstweilen mit dér einfachen An-
nahme von Gasen als auftreibenden Kráften begnügen und wenn uns
auch das „wie“ untén in dér Tiefe nicht genau bekannt ist, so können
wir uns diese Triebkraft doch ziemlich gut vorstellen, mit ihren Haupt-
eruptionen mit den dazwischen auftretenden Hemmungen und den ein-

leitenden und begleitenden Erscheinungen, die mit dér Überwáltigung
dieser Hemmungen einhergehen. Bei dieser Erklárung stöst mán wenigstens

nicht auf handgreifliche geologische Unmöglichkeiten.

Auf dieser Grundlage lassen sich auch die Anderungen dér chemischen

Zusammensetzung viel einfacher und natürlicher erkláren, als Folge dér

durch die Abnahme des Gasgehaltes und Druckes bedingten Ánderung
des Auslaugungsprozesses in den Gangén des Sammelgebietes. Jedenfalls

viel besser, wie durch die Annahme von unmöglich komplizierten dop-
pelten Hebersystem, von Teichen, die wie die Wasserleitung im Labora-

tórium fuiiktionieren sollen, von gewölbten Höhlenreservoiren, gross-

zügigen Röhrensystemen mit bestimmter Richtung und einer den kapillaren

entsprechenden, „zwangsweisen Bestándigkeit“ die sich in dér Natúr
alsbald ándern müsste. Alldies steht im schroffen Gegensatz zu den
geologischen Tatsachen und sogar zum elementaren Gesetz dér Hydrologie,

nachdem unterhalb dér Erosionsbasis nirgends, auch im Kalkstein keine

derartige Gangé zustande kommen können, da dórt nur die Gesetze

des hydrostatischen Gleichgewichtes und dér eventuell auftretenden endo-
génen Kráfte massgebend sind.

BEITRAG ZR KENNTNIS DÉR PÉCSER MUGELKOHLEN.
Von Cheni. ing. St. v. FINÁLY.

Mitteilung aus dem chemischen Laboratórium dér Kgl. Ung.
Geol. Reichsanstalt. Direktor: H.Böckh.* *

Die Analysen einigen Pécser Mugelkohlen zeigten, dass die Mugelkohle
bessere Kohlé ist, als ihre Umhüllung. Die Resultate dér Analysen, um-
gerechnet auf schwefel-, asch- und wasserfreien Matéria!, sind folgende;

' Földtani Közlöny, Bd. XLI., pag. 729—734.
* Ausführlicher erschienen in dér Zeitschríft „Brennstoff- Chemie" Bd. 11. H.

10. p. 188. 1930.
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Mugclkohle 1. Uinhülliing Mugelkohle 2. Uinliüllung:

C: 91-02 89-44 90-78 89-00 '7o

H: 5-36 5-61 5-33 5-10

0: 1-78 3-30 2-02 4-01 /o

N: 1-84 1-65 1-87 1-89 /o

Summe : 100-00 100-00 100 00 100-00 “/o

Auf Grund dieser Daten lialte ich die Theorie von Got
(Sitzungsber. d. kön. preuss. Akad. d. Wiss. 1910. I. 136.) als die

annehmbarste. Gothan betrachtet nahmlich die Mugelkohlen als kugelartige

Kohle-absonderungen, die aus Torfgerölle entstanden.

Budapest, December 1929.


