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ÜBER FOSSILE WELLENFURCHEN.
Von Dr. Franz Szentes.**

Fossile Wellenfurchen sammle ich im Wirtsehaftsgeologi-

ídien Institut s; hcn seit lángé. er Zeit. Fs kann niclit u ein Zwack
sein, liier allé fossilen Wellenfurchen aufzuzahlen, die in den Lei-

in isc-lien Sammlungen sieli hefinden, wie ich nuch die in auslan-

dischen Sammlungen (Bukarest, Wien, Graz, Firenze, Roma, Napol i)

untersueliten Exemplare niclit aufzahlen Vili. Bei meöncn Excur-
sionen habé ich vielcrts die Entstehung von Wellenfurchen beoh-

aehtet, durch Wind, in Fliissen und am Meeresstrand. Audi konnte

ich mit einfachen Experimenten ihre Entstehung studieren.

lm allgemeinen kann gesagt ivei den, dass ve.steinerte Wellen-

furcken keine Sellenlveit sind und vem silurisehen Graptolitlien-

schiefer bis zum Pliozán zu allén Zeiten und an den verschieden-

sten Orten zu fiden sind. Niclit selten bezeicln.en sic ausgedehnte

Schichtenreihen von bedeutender Machtigkeit. z. B. die Tetzcaneir

Scliicihten in den ausseren Ostkari athen. Niclit nur die Reste von
Pflanzen und Tieren oder dérén Betátigung, sondern auch diese

mechanischen Produkte habén naeli ilirer Art den Charakter dér

„Versteinernng
11

, was niclit selten zu ívichtigen palaogeographi-

schen ETntdeekungen fülirte, /. B zr Aux'egung des Devon-Sand-
steins am Dnjestr (16), oder zr Unterscheidung zwischen dem XT

n-

teren- und Hauptbundsandstein in dér Gégéiül von Marimig (2).

So lásson die Wellenlfurclien von "Mátraniindszent (Kom. Heves)

darauf schliessen, dass diese Síeli ielit sich am soichten Moeresufe •

gebildet hat, zu Ende dér alteren Phase dér steirischon Faltun g,

die Oszillationen bestatigénd.

Deshalb kann es niclit unintoressant seiin, die geologische Be
deutung dieser G ebi Ide hervorzuheben, und mán kann mit Riecht

beíbaupten, dass mán den Wellenfurchen mehr Beachtung beimes-
sen muss.

Mit dér Genetik und dér Morphologie dér Wellenfurchen
(Hippié marks, Rides) halién sich schonsehr viele bes'diaftigt und
über diesen Themienk reis steht ciné crsehöpfende Literatur zr
Verfiigung. Tn den Einzelheiten findet inán aher viele Abweichun-
gen. Selbst die in den Handbiichern onthaltenen allgenieinem Er-
klarungen führen leiclit zu irrtümlichom Vorstellungen.

Dass die Wellenfurchen niclit Ahdrücke dér Wcllen sind, ist

leiclit begreiflieh. Die Bewegungen dér einzelnen Komponenten

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi január S i

szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitzung dér üng. Geol. Gcsclkschaft

am 8. Január. 1936-
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dér Wellenfurclien kimen mit <Umi Orbitnlbewe,gangén iiberbaupt

nidht verglicbeai werden. Ilire Fnlstelmng isi z.
r

I . d a s Besultat

jenes pliysikaliscben Vorganges. dev die idealen A ellen zustande

hriugt, /. T. ;encr (lesetzmassigkeit, die sieli aus :li n verwiekelton

Fmstanden dér Keibuug ergibt.

Diese (icsetzinassigkeiten studiert mán selion seit mehr als

Imiidért Jaliren. Beielie tlieoretisebe Korrespondenzén, in dér Xa-

1 u v vorgenoinmetne sorgfaltige Beobaehtimen .-télién kente hereit-

zr Yerfügung. Die Wellen- und Wirbeltbeorien zeigen liesonders

in dér Elntwicklung dér Aviatik rasclien Fortsebritt. Diese Bénii

acbtimgeu aher hestatigcn unstreitig, dass die geologisebeii Lebr

hiielier l ei dér 11 e í ni li o 1 1 z-B a sc li i nselien Tl’eorie /.íirückge-

Iliiében sind, welche zwar nieiit unriehtiig ist, die sönitlichcn

Syniptoine aher nieiit nieritoriseli beleuelitet.

Wenn wir die Kx perimén te von de Calnd oh'. Fvel. l)a.

w in, C o r n i s h, lí a s e li i n, B e r t o 1 o d y, S o 1 g e r, 1 1 a r -

mann, Tri káli nos einer Prüfung unterziehen. springen ineh-

rere gemeinsame Beobacbtungen in die Amién. Tn ér-tor Beibe
stimmen die Ansiobten dér meisten Beobaehter darin übermn, das-

die in den Laboratorien geinachten Fxperimente (bei Anwefulunc
vou Wasser. Luft, anderer-eits mit versel) iedenartigcm Sand.
kiinstlielien Aliscbungen, Farben usiv.) den natürlieben Verlialt-

nissen nieiit vollstandig entsprecben und dalim- die i n Laborató-
rium erzielten Fe ultate nur / is n cinem < cívissén ' áss mifdieXa-
turgesetze ange-wendot werden kimen. Andererseits kimen dió

in dér Xatur durobgefuhrten gründlielien Beobacbtungen die in

den Laboratorien erzielten Frfolge gnt erganzen. Bei dér A inve n-

dung dér Wellntlieorien miissen sowohl die in den Laboratorien

wie auch die in dér Xatur gemaeliten Beobachtungefri in Betraebt
gezogen werden. sieli aher weitgehender Verallgemeinerung womög-
lieli entbalteud.

Die Details dér Beobaditungen betreffend. nerufe ich mioh
auf die Faebliteratur, liier sollen bloss die übereinstimmenden Be
sultate zusanunengefa-st werden. Aus dieselt ist' es ersiebtlieb.

da-s mán sebarfe TTnterscbiede maehen nniss ztv iáeben den dureb
dh>: Wírkung des Windes auf den Sandoberflaeben entstandenen
ÍV > ndfurrhen (Kranselungsmarken) und den dureb die Wirkung
dér Weben unter Wo--cr zn.stande eekoiumenen Wellenfurchen.
Letztere sind iinmer versebieden, je nádidéin s : e in flJes aendem
oder stehendem Wasser zustande kommen. Diese Untéi sebiede witr'

den selion friiher erwáhnt, oline jedocli die wichtigen genetischen

Momente bervorzubeben. Alit anderen Worten: die iil den Lelir-

büehern verallgemeinerte D e 1 m Ír o 1 t z-B a s c ih i nsebe Wellen-

theorie.* iiber die Entsteb.ung dér Wellenfurclien ist nur auf ilirén

* Die H e I in h o 1 1 z sebe Wellentheorie ist kuiz die folgende:

Auf dér Berührungsflacbe zweier Medien von versebiedenem spezifi
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entsprechenden Wert reduziert anzuwemlen, weil sic mit den obén

orwalinten Beobachtungen niclit immer im Einklang stelit.

Jede Wellenfurchc entstehi durch Ti ellen, Wirbel, Auslese,

ode-r durch dérén fíesamtwirkung. Die Genese Spiegelt sich in c/eír

Morphologic dér Wellcnfurehen u'ider.

1. Asjjm inét rischr Wellcnfurehen marínén, l'luviatilteln, laku-

strisehen, eolisehen Ursprungs. Biehtung und Grad dér Asym-
inetrie kaim beobachtet werden. In versteinertcr Fönn zeigt dér

Abdruek die nrspriingliche Wellenfurche in verkelirter Asymme-
trie (Fig. 9—10). Stoffliclie Qualitat und andere Umsliinde sollcn

níi he r bestimmt werden.

Sowohl die eolisehen irie auch die fluviutilen Wellenfurchen

sind asymm etr isch

:

in dér Stromrichtnng (Luv) mit flachem Ab-

hang (5—10°), in Gégén riehtung (Lee) mit steilem Abhang (28—45°).

Beide Wellenfurchen babén seharfen Kamin, was jedocli kein

wiehtiges Kritérium ist. Sanitliche Beoliaehtungen bestátigen,

dass die eolisehen Windfurchen a in Kamin, die fluviatilen Wellen-
fnrchen liiugegen an dér Lee-seite und den davor liegenden Grá-
ben aus groben Sandkörnern liestielien. Fignr 9 zeigt das Profil

dér asymmetriseben Windfurchen, Fignr 10 das Profil dér fluvia-

tilen Wellcnfurehen. Bei beiden ist die Arbeit dér Auslese zu se-

ben.

la). Dass die H e 1 ni b dl t z-B a s <• b i nsche Wellontbeorieí di >

Entstehung dér Windfurchen niclit- erklart, ist buciit verstandlicb.

Bei (1. Windfurcben landolt es sicbt piciit uin ('iné í'ren l'bicbe zwi-

sehen Wasser und Luft, sondern um ciné Sand-Obcrflácbe, die

niclit als Flüssigkeit bebandelt werden kaim. Jeder Beobachter
obno TTnterscbied konnte die Wabrnebmung maciién, dass cin Ma-
téria! von gemischtor Korngrösse (im alig. Sand) d izu notwendie
ist. um die Windfurchen zustande zu bringen; in cinéin "Matériái

von gleiclnnassiger Kornerösse entsteben sie niclit.

Es kann einstimmig angenommen werden, dass die Entste-

hunff dér Windrippeln mit dem Szortiment heginnt. Mit dem Ab-
íransport (les lemen Sandes wird die Oberflacbe uneben, es erhelien

schen Gewiclit (Fliissigkeiten oder Gasp), lui (lenen die Bewogímg ver-

söhieden ist, enistelien Wellen. Ein stabiléi’ Zustand ist nur dalin

müglich, wenn dér Druck an beiden Seiten dér Grenzfláchen idemtisch

ist, wab rend die glatte Grenzflache ininier ein labiles Gleichgewicht

schafft. Ein glatter Wasserspiegel. iiber den sicli ein gleichmássiger

Wind bewegt, isi in labilem Gleichgewiclitszustand. so dass die Ent-

stehung' dér Wasserwdden hauptsiichlieh auf dicsen t m-tand zuriick-

’/uführen ist.

Dicse Wellent íieoric benutztc Baschin eretmais zr ErkliirtSng

dér Windfurchen.
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sicli kürzere-langere Samlstreiíen mit dazwischen liegenden. klei-

neren Vertiefimgen und das ganzc besteht ausschliesslieh aus gro-

licn Körnern. Hinter der so gestalteteu Hindernis (den ausgewáhl-

3

Fig. 1— Ki. ; !)i a. Fossilr Wcllcufurclieii-Proftlc. 1. Synimetrische Wel-
lenfurche mit Simiskurve. Fnterhelvet. >og. terrestrische Sehichten.

Mátramindszent, (Com. Heves). Köszörkö-Bacli. 2. S.vuimetrisohe

WeHenfurche mit Simiskurve. Helvetieii, Tetzcani-Sclnchten. Calugara-

Mara bei Bacau, Moldau. Synimetrische WeHenfurche mit Hyper-
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bolenkurve. Werfener Schicbten', kalkige Zwiscbenlagerungen im Sand-

stein, Balaitonfüred (Com. Veszprém). Erhohlungsheim. 4. Synunetri-

s cli(* Wel enfnrehe mit Hyperbletikurve. Flyseháhn ieher Gosau Sand-

steien. Was'serspreng bei MÖdling, siidlich von W ien. 5. Gelinderte

WellenfnrcTien. 6. Abradierte Wellenfurclten. 7. Zvveitrangige Wellen-

furchen in Sinuskurve S. ZAveitrangige Wellenfu’rchen mit Hyper-

bolenkurve. 9. Aeolisehe asymmetris,ehe Wefllenfurehe. 10. Marino asynt-

metrische Wellenfurehe bei b a Ibseittg geltoboner Oberflache.

len grösseren Körnern) lágert siclt das feinkörnige Matériái ab,

Windrippeln, Krauseluiigsimirken bildend. Weitiere Versuclié ba-

bén zr Erkenntnis dér Tatsacbe gefübrt, (láss die Windfureben
nielit bei .jeder Windstarke entstehen. Naeb Trikaiünos’ sorg-

falt igen Ver-urlien entsteben Windfureben bloss bei Windst árkén
zAviseben 4.5—7—8 ni /sec. (bei langerer Eimvirkung nitf trockenen

Sand), Avabrend starkerer Wind die Olterflacbe bereits glattet (20).

Hierin liegt aueli dér génét mell Aviebtige l
T

nterschied, dér die

Windfurehen ron den Dinien schurf un lersebeidet, Avorauf selton

ausdríicklich bingewiesen Avurde (6). entgegen den a 1 térén Beob-
nHitungen. Pie l)iinen sind stabilé, von dér Korngrössje un abibin-

kig. 11. ábra. Fo.ssjle WelleP Inretbe Tihany (Com. Veszprém). Plio-

cauer Bazalituf. Original 22X14 cm. PÍiot. T. a' Döntök.

gige Gebilde, Aviihrend die Windfureben cpbomere Erseheinungen
sind und síelt naelt (lein íuomenllinrn Wind richten.

1 b). Ábnlieb, Avie bei dér Enlslohung dér Windfureben, isi

aueli Itei den in fliessendeni Jl'nsser entstehenden Wcllenfvrohen,
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die Klassi lizierung ven primarer lledeutung. Audi Mer kann bei

gewisser Kriigrösse mir oine gowisso Stromgescliwindigkeit Wel-

lent'urchen zustando bringán. Dió aus grösseren Sandkörnern ge-

bildeten Sandsíauungen waohsen, wonii sic* einc gewisse Grösse

orroielit halon, rusdi und es entstehon Wollenl’urehen. Wenn das

als Ausgnngspunkt wirkendo llindernis zu gross ist, entstehen

koine Wéllenfurehen, sondern os wird hinlor doni Hindernis das

foino Matériái ansgewaschen und os koinmen Strudolbowegungen
ins Übergowioht. Dió onlstandonon Wolleiifurehen Ibewegen sjcli

mit dóm Sírom weitor in dér Xaebha ísoba l'l dós diirkston Wasser-
lantos stollon sióit leiehter rnregelmassigkeiten óin, als bei gleicli-

massigor Ströniung. wiilirend in I'fernahe wogen dér seitliehen

Keilvung liingliolie Furehen onstelnui.

1' ig. 12. altra. Fossile Wellenfurcjho. Mátrámimlszent (Coui. Hovos)
l nterliolvotische so<>- tor rest risolio Sehich'ten, Origiual 2S'. is pm.

Pliot, 1’. v. Dömök.

le). Dió dritte Abárt dér asynnnetrisdien Wellenfureheil tk
marínén Ursprunges und wird spater besprochen. ..m

21 Dió symmetrísche U'd/cnfnrche künn ihrer Gest.alt nádi
verschieden sein

:

2a). Als Sinuskurve bezeiolmete z.ykloide Linie, alsó rogol-
massige \\ ellenlinie (Figur 1—2).

2b>. Finander solmeidendo Kyperboleu, wo grössore Wellen-

n
l e

‘.
duioh sehmale scharfe Wellenberge getrennt werden (Figur
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Zwisehen beiden besteht dér praktische IInterschied, dass

bei dér regelmiissigen Wellenlinie dér positive und negative Ab-
druck gleich, nur umgekehrt ist, bei den aus hyperbolischen Bo-

genteilen bestehenden Wellenfurehen aber ZAviscben brei-

ten Wellenbergen sehniale Kámme steihen, dérén Deekplatte, alsó

ibr Abdruck, im (Jegenteil zavíseben breiten \\ ellenbergen sehniale

Furehen zeigt.

Die marínén oder lakustrischen Wellenfurehen sind im all-

gemeinen syinmetrisch, ikre Entstehung Avoicht von .jenertder asyni-

metrisehen ab. Dér unter Wasser liegende Saiul ist seiner Korn-
grösse nach bereits klassifiziert, nur feiner Sehlamm und moderige

Stefié sehweben über i h in. Aber die Helmholzsche Regei kann
sieh anch hier nieht vollstandig durchsetzen, Aveil die an Wasser-

und Sandgrenzflaehen entstiandenen Wellen amlers sind, als die an

Luft- und Wassergrenzlflaebe zustande gekommenen. Síében dér An
Avendung dér Helmholtz-sehen Wellentheorie muss mán aueh mit

dér StrudelbeAvegung rechnen. Die Beobaclitungen bestatigen zr
(leniige die bedentende Rollo dér Strudelung. Da die Wasserteil-

olien síeli in den Füredien hald auf die eine, Imid auf die andlere

Seite bewegen, iindert sich die Intensitat des Strudels in dér Wei-
se, dass sie immer auf dér Leeseite stiirker Avirkt. Die feinen Sand-
leile boAvegen sich in dér Wielleníurche horizontal Ilin und her, bis

sic an cinem Hindernis stehen liléiben und kiéi ne Sandanhanfun-
gen bildend, abermals Strudelung vcrursachen. Audi liter kann es

konstátiért Averden, dass die rössé dér Wellenfurcbe nur zAvischen

gCAvissen Orenzen dér Oes<diAvindigkeit mit dér BeAvegung propor-
'ionul ist (5), mit dér Tiel’e des Wassers alier in umgekehrtem Ver-
luiltnis steht.

Dass bei dér Entstehung dér marínén Wellenfurche <lus

fhelm holtzsebe (Sesetz und dús Gesetz dér Strudelungen zusammen
leirken, heAveist aueh die Tatsache, dass die urspriinglich usymme-
trisehe Wellenfurcbe spiiter synimetriweli Averden kann (5). Auder-

seits Avird die symmetriscbe oder in dér Stromriclvtung gekrümm-
1e asymmei rische Wellenfurcbe durch die eináéitige Hebung dér

01 crflaclie, dem Ahbang ontgegensteliend asymmetriscb, die Wvl-

lenfurche kebrt síeli allso mii, Als sóiéba gekrümmte Olierflácho

kann lieim zurückgeben dér Ebbe das sandige Ffer betraclitet

Averden, \vo die styeile Seite dér asymmetrischen Wellenfurcbe

dem Ffer, die flacbe Seite dem Meer zugekehrt ist (Figur 19). Di *

maríné asyvimetrisehe Well oifurehe unt :vrsebeidet sieh alsó mm de

eolisehen und fiuviatilen Wellenfurehe dadurch , dass ihre steile

und flaehe Seite verkehri ist. (Typus l/e.)

Zr Erganzung sulién nocb einige extrémé Falle angeführt

a\ érdén:

.‘5. Zerstörte und uuaus<;estal tele II < l'enfu rehen sind stdtelie

re Erscbeinungen, kimen aber ebenfalls verschit*den sein:
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3a). (lelinderte Weltenfnrehen, wo die (írösso elei* Wellenfitr-

chen in einer Kiálltaiig innerhalb kleiner Distanz gleiohmássig al>-

niuimt. (Pigur 5.)

3l>). Abradierte H elleninrchen, wo dór abere Tcil dór Hegel

-

miissig gestalteten Wellenfurchen glatt abgehobelt wurde. l)a<s

beim Eintritt dór Ebbe y,ui üoksickernde Wasser kaim die Wellen-

furoben y.um Tcil besebadigeu, olinc jedneb dió ííildflache vollstan-

dig zu gliitten (7). (Pigur (i).

3c). Bi lieiden Farmon dér Wollonínrohon können ancli Für
chen zircitai Ilnng.es aut'Uroten. Sió kamuion entwedjer auf dem
Kamin, odor in den Wellentalern var. (Pigur 7 und S). Dicse Wcl-
lenfurcben zweiten Hangos sind hiiufig niobt parallel mit den

Haiuptwellenfurchen, auf donen sic sitzen, saudern kreuzen diese

gewissermassen. Yerschit-dene Wellenstíirken, <lie A.nderung dér

Wellenricbtung ader Wasserwellen zweiten Kmges bringen sic

bervor (11).

Fig. 13. ábra. Fossile \\ ellenfnrche. Balatonfiired (Com. Veszprém).
Werfe.ner Sohiohten, kaik ige Zwisohenlagerungen ini Sandstein. Ori-

giuall 37X19 cm. Phot. T. v. Dömök.

Es sáli noch erwabnt werden, dass dió matbematisch regel-

massige Wellenfurclie in dér Natúr niobt vorzufinden ist und
dass zwisohen s-imtlicben Tvpen Übergfinge bestében.

Die \\ ellenlxueben ardnen siói: in lángé, meist ziemlich ge-

rade, kamu gebogene, zr Bewegung vau Wind ader Wasser senk-

recdite, parallelé Keiben, in dér Lángé von mebreren bundert Me-
lern. Wenn die Triebkraft ungleicb und niobt genan aus einer

Kiobtung wirkt, entsteben unregelmassige Wellenturcben, die ein-

ander kreuzen, ineinanderfliessen, einander vergrössern ader rer-
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kleinern, untérd riieken. Dies ist liaufig bei den in geschlossenerer

Buciit entstandenen Wellenfurchenmiien zu seben. Die Windfur-
chen sind selten gerade, gewöhnlich sichelförmig, zwischen die

Hauptfurehen keilen síeli (bei starkerem Wind!) kleinere Neben-
furchen ein. oder es ist die ganze Oberflache flach und nur an
einzelnen geschiitzteren Stellen gibt es Furchen. All diós lasst sicb

dureli die l ngleichheit dér Oberflache erkláren.

Es ist eine vielumsti ittene Frage, bis zu welcher Tiefe untét-

Wasser Wellenfurchen entsteben können. Wir habén gesehen, dass
in dér Region von Fiút und Ebbe, an glatben, sandigen Ufern
sytmmetriscbe Wellenfurchen asymmetrisch Averden. Grozescu
ihat im SchAvarzen Meer, in dér Gégéiül von Constanza, in 1.5 Mé-
ter Tiefe keine Wellenfurchen mehr gefunden (11), ebenso nimmt
aucli Walt lt e r nur eine geringe vertikale Yorbreitung an. Nacb
He hibl tz lentspricht /bei gegebener Wellengestaltung jedjeir

Windstarke eine NVellenhölie. Nach Hunit setzt sich die Wel-
lenfurchen gefunden und in (i<S—75 Meter Tiefe noch ilive Existenz

bí's zu 62-faoher Tiefe unter Wasser fórt (12). Die tirösse dér Wel-

lenfurdien steht — \vie aa i r seben — mit dér Tiefe in mngeke.hr-

tem Verhaltnis. Nach Frl (10) bleiben die Wellenfurchen bei

grösserer- Tiefe besser erhalten; ini (íenfer See kounte er sie nocli

in 12 Meter Tiefe beobaciitén, in 30—50 Meter Tiefe aber hat er

sie nicht niebr gefunden. 11 unt hat in 27.4 Meter Tiefe noch Wel-

angenommen (12). Kriim mei erAvahnt; Wellenfurchen bis zu 200

Meter (15), Schott bei den Kanarischéu Inseln in 55 und 14(i

Meter, Tizabd zwiscbeín Sehottland und den Faröer Inseln in

150—200 Meter Tiefe. Tr u s h c i in nimmt ilire Existenz in noch

grösserer Tiefe- an.
4

(21). Nacb A n d r é e (3) können als gOAVÖhnlich

Tiefen angenöiumen Averden, aa'üi die Ströinungen auf dér

Sandoberflache nocli mit geniigender Ivraft zr Geltung gelangen.

Wenu aber die Kraft, dr ursaehliehen Strömung abnimmt, wird die

Wellenfurehe vevAvacbseu, bevor sie sicb erharten konnte.

A 1 Igéméin kann alsó angenommen Averden, dass im Meer bis

zn auffalend grosser Tiefe kleinere Wellenfurchen entsteben kön-

nen, so dass sic keincswcgs den u limittelbúrén Iferrand dcs Mee
rés andantén miissen.

Die (irösse dér Wellenfurchen ist von dér (íesamtAvirkung des

Reibungscoeffizienten und. von dér Quulifat des rippcligen Mate-

rials abbangig. Am Anfang des glatten Terrains sind die Wéllen-

lurcben sebnial, gégén das Idndc nebmen sic an Breite zu. bis sie

icb endlieh ganz A-erflacben und ausglátten. Die Breile eines

Furche kann sicb von 1 2 Centinietern bis zu 1 2 Motor voráu-

dern, ilire Hbe sclnvankt zAviscben 0.5 Milliméter und in ( entinie

tér. (Baseli in besclireibt die maxim,alen Write des grobkörni-

gen Fan des von den Faröer Inseln) (4). Non den Gotland-luseln

Averden im oberen Graptolitúienoolitb ib ( entimeter breile lossile

Wellenfurchen erAvabnt.
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Vou den regelmassigen geometrisohen Gestalten siiul im all-

gemeinen 10—20% Abweichungen zulassig. Die untéi Piagenose

stiehendcn, runzeligen Gesteine weisen manohmal ahnliche Fornien

auf. obzwar ihr ITrsprung cin gnnz anderer ist, und dieser Umstand

maciit dió strengere Fnssung dós Begriffos dór \\ ellonfurohen not-

wendig.

Bi dér Beurteilung verstoiiiovtor Wellenfurohen ist aucli die

Prüfung dér stofflichen Qaalit<it von Wiehtágkeit. Die obigen mor-

phologisohen Abstraktionen können dér Natúr dei Sache gomáss

nicht in iliren kleinsten Details unveranderlioh sein, imnierbiu

werden dió aus morphologischen Merknialen gesehopften Sehluss-

folgerungen durch andere Ersebeinungen weitgehend hekraí'tjigt.

Abgesehon von dón im Sehnee entstandenen Wellonrippeln, kann

sieli die eolische Windfuro.be 1)1oss aus Sand odor sandigem Maté-

riái bibién. Bei unter Wasser entstandenen Wetllenfurchen sind

mergelige oder tónige Zwisobenlagerungen selír liaufig. Audi auf

kalkigem Tón (Kalkstiein) können Wellenfurohen entstehen, was
gerade die gute Lösbarkeit dós lvalkes, a Is diagenetiscber Faktor

orklürt (z. B. Weríener-Scliieliten von Balatonfüredi. Weitere
Stützpunkte lieforn andere „Hieroglyphen“, namentlicb die Spuren
von Anneliden etc., Pflanzenabdrüeke, Fussspuren, Kegentropfen-
spuren, Septarien usw.
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