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mächtigen Granitstock, an dem sich sowohl gegen Norden, als auch gegen 
Süden eine Zone von Glimmerschiefern anlegt, welcher in mehrere grosse 
Faltenzüge gelegt ist, und im Kleinen äusserst fein gefaltet und geknickt 
erscheint. Dieser Glimmerschiefer enthält im Norden viele Gneisseinlagerun
gen. wogegen solche — wie es scheint — am südlichen Flanken fehlen.

Die Glimmerschief er zone wird durch eine jüngere, bedeutend schmä
lere Zone von verschiedenen, minder krystallinischen Schiefern eingehüllt, 
deren Schichten im Allgemeinen sehr steil nach aufwärts verflächen, aber 
auch Spuren der grossen Falten der Glimmerschieferzone zeigen, inwiefern 
die langwierigen Denudationswirkungen die jüngereSchieferhülle vomBücken 
der älteren Glimmerschiefers noch nicht gänzlich entfernt haben. An der 
Grenze der jüngeren Schieferzone dringt ein mächtiger Pegmatitgang, mit 
vielen Verzweigung und Apophysen in die krystallinischen Schiefer hinein, 
und auch der centrale Granitstock sendet an der Berührung mächtige Intru
sionen in den Glimmerschiefer hinein, oder hatte kleinere oder grössere 
Schollen davon und auch von den jüngeren Schiefern emporgerissen und 
in sich geknetet. Aus diesen Contactverhältnissen ist das jüngere Alter bei
der Granitarten gegenüber sämmtlichen krystallinischen Schiefer zweifellos 
bewiesen.

Was das geologische Alter dieser Schiefer selbst betrifft, kann kein 
Zweifel darüber bestehen, dass sowohl der ältere Glimmerschiefer, als 
auch die jüngeren gemischten Phyllite insgesammt dem Urthonschiefer- 
Systeme angehören, und dass folglich das ältere Glied der azoischen 
Gruppe, nämlich die Urgneiss-Formation, im Gvaluer Hochgebirge fehlt. 
Wahrscheinlich haben die Granite erst in der paläozoischen Zeit die Beihe 
der beschriebenen krystallinischen Schiefer durchbrochen.

Endlich muss noch hervorgehoben werden, dass die Zone des Glim
merschiefers sowohl, als auch der centrale Granitkern an mehreren Stellen 
(bei Beketö und Magura) durch Gänge von Grünstein-Daciten durchsetzt 
werden, und daraus auf eine Massenbewegung auch in tertiärer Zeit ge
schlossen werden darf.
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ÜBER DEN SCHLAMM DES PLATTENSEES
Von

Rudolf H. Francé.*

Ein nicht gering anzuschlagender Heilfaktor des an den Ufern des 
Plattensees anmutliig gelegenen Bades Balaton-Füred ist jener eigentüm 
liche bläulich graue Schlamm, welcher in der Nähe des Seebades des Kur-

* Der Vortragssitzung vom 6. Dezember 1893 vorgelegt.
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ortes mit Hilfe besonderer Gefässe gesammelt wird, da dieser Schlamm 
auch zu therapeutischen Zwecken dient, indem er auf der Haut eine leichte 
Entzündung verursacht, die dann auch in gewissen Fällen heilwirkend 
sein kann.

Schon mehrmals wurde von Seiten verschiedener Forscher die 
Causaleigenschaft dieser merkwürdigen Wirkung untersucht und die eom- 
petenteste Quelle, die uns hierüber Aufschluss giebt, nämlich Kornél 
Chyzer * ** sagt in seiner im Aufträge des kgl. ung. Kultus- und Unterrichts
ministeriums verfassten Beschreibung der ungarischen Kurorte und Bäder, 
gelegentlich der Schilderung Balaton-Füred’s hierüber Folgendes: "

«An den Ufern des Sees lagert sich ein sehr feiner, lichtgrauer Schlamm 
in grossen Quantitäten ab, welcher grösstentheils aus den Kieselschalen von 
Diatomaceen besteht; dem ist es dann zuzuschreiben, dass der Schlamm 
eingerieben, eine momentan juckende Hautentzündung hervorbringt. Es ist 
dieser augenfälligen, sofort fühlbaren Wirkung zuzuschreiben, dass dieser 
Schlamm schon seit lange sich einer therapeutischen Anwendung erfreut, 
und zwar mit dem besten Erfolge.»

Ich hatte im Laufe des Frühlings und Sommers des Jahres 1893 häufig 
Gelegenheit — theilnehmend an den Arbeiten der Plattenseekommission der 
ung. geogr. Gesellschaft — den Plattenseeschlamm untersuchen zu können, 
ja ich musste bei Bearbeitung der Mikroorganismen die Untersuchung des
selben direkt in mein Programm aufnehmen. Ich kam im Laufe meiner 
Forschungen zu der Ueberzeugung, dass die bisherige Annahme der Wir
kung des Schlammes den Thatsachen nicht entspricht; wenn ich zugleich in 
den Besitz einiger auch den Geologen interessierender Details gekommen 
bin, so möge dies die Veröffentlichung nachfolgender Zeilen erklären.

Der untersuchte Schlamm stammte theils aus meinen eigenen Samm
lungen, grösstentheils jedoch verdankte ich ihn der Liebenswürdigkeit Prof. 
L. v. Löczy’s, dem ich hiemit meinen Dank auszudrücken nicht unterlas
sen kann.

Es kann nicht mein Zweck sein, den Schlamm in geologischer Hinsicht 
nach allen Seiten behandeln zu wollen; ich halte es für genügend zu er
wähnen, dass dieser Schlamm hauptsächlich längs des nördlichen Ufers den 
Grund des Sees mit einer mehr oder weniger dicken Schichte bedeckt.

Die chemische Analyse des Schlammes ergab nach Heller Folgendes:
In 1000 Theilen fanden sich:

Schwefelsaures Natron.......................... ........... 3,29
Schwefelsaurer Kalk . _ ._ _ _ 20,06

* K. Ch yzer : D ie namhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns und seiner 
Nebenländer. Mit 30 pliototyp. Tafeln und 1 Karte. Stuttgart 1887.

** Op. cit. pag. 25.
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Kohlensaurer Kaik _. 
Kohlensäure Magnesia ~
Thonerde ... ............
Eisen- und Manganoxydul
K iese lsäu re  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organische Substanz
Wasser ... _ ...
Verlust ... ................. .

... _ . 267,06
164,74

1,44
31,20

... 360,25
123,50

28,40
0,06

Zusammen 1000,00

Von dem reichen Diatomaceengehalt kann man sich leicht auch 
ohne den Gebrauch des Mikroskopes überzeugen, da der frisch gesammelte 
Schlamm nach mehrtägigem Stehen auf seiner Oberfläche mit einer brau
nen Schicht überzogen wird, welche ans tausenden der verschiedensten 
Diatomaceen zusammengesetzt wird, da diese kleinen Kieselalgen auch in 
gewissem Grade phototactisch an die Oberfläche des Schlammes kriechen.

Der reiche Diatomaceengehalt des Schlammes zeigt sich jedoch erst 
bei mikroskopischer Beobachtung; ich konnte im Laufe meiner Unter
suchungen bisher 18 Arten constatiren, glaube jedoch hiermit den Diato- 
maceenreichthum des Schlammes nicht erschöpft zu haben; ausgedehntere 
Untersuchungen werden die Kieselalgenflora des Schlammes noch als be
deutend reicher erweisen.

Anfangs erregten mein Interesse besonders diejenigen Arten, welche 
sich durch ihre Grösse und Nadelform auszeichneten, da natürlich nur 
diese sich zur Hervorbringung der ob angezeigten therapeutischen Wirkung 
eignen, indem sie durch ihre Grösse in den Hautporen stecken bleiben. 
Bei Berücksichtigung dieses Standpunktes sehen wir, dass der Schlamm 
solche Arten, welche den obigen Anforderungen entsprechen, kaum enthält, 
und auch diese wenigen sind nur in überaus spärlicher Individuenanzahl 
vorhanden; es sind dies folgende 4 Arten:

S y n e d ra  u ln a  var. lon g issim a  Ehrb., S . c a p ita ta  Ehkb., N itzsch ia  
sig m o id ea  Sm., P leu ro sig m a  a tten u a ta  Sm.

Wenn wir nun das zerstreute Vorkommen dieser Formen berücksich
tigen, werden wir leicht einsehen, dass die, besonders bei Menschen mit zarter 
Haut prägnant hervortretende Wirkung des Schlammes nicht von den Dia
tomaceen herrühren kann.

Das systematische Verzeichniss sämmtlicher bisher beobachteter Dia
tomaceen ist folgendes:

Unleugbar erinnert diese Flora in mancher Hinsicht an diejenige 
mariner oder doch Brack-resp. Soolwässer; ich kann dies auch damit stützen, 
dass, abgesehen von den bisher nur als saline bekannten A ch n an th id iu m  
h u n garicu m  Grün, und N itzsch ia  h u n garica  Grün., welche zuerst von
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A. Gbunow * aus dem Neusiedlersee beschriebene Arten für salzige Ge
wässer äusserst charakteristisch sind, die überwiegende Mehrzahl der 
aus dem Plattenseeschlamm bisher constatierten Diatomaceen solche Arten 
sind, welche auch aus marinen oder salinen Gewässern bekannt gemacht 
wurden. Es sind dies folgende Arten :

E p ith em ia  tu rg id a  var. gen u in a  Grün., P leu rosigm a attenuata  Sm., 
S u rire lla  ova ta  K g., S . sp len d id a  K g., C yclo tella  K ü tz in g ia n a  Thw ., C ym a-  
to p le u ra S o le a v a r . a p icu la ta  G rün., F ra g ila r ia  virescens 9 R alfs., A m p h o ra  
ovális  K g ., C ym bella  E h ren b erg ii  K g., N a v ic id a  a m p h io x ys  E hrb ., P in n u -  
la r ia  v ir id is  Sm., N itzsch ia  sig m o id ea  Sm ., N . lin earis  Sm., N . h u n garica  
Grun ., S y n e d ra  u ln a  var. lon g issim a  E hrb., S. ca p ita ta  E hrenb ., M elosira  
d istan s  K g., A ch n an th id iu m  H u n g á r iá m  Grun .

Jedoch auch bei solchen Formen, welche, wie z. B. S y n e d ra  u ln a  
E h r . B. bisher noch nicht direkt aus salinem Wasser bekannt sind, wurden 
wenigstens ein Theil oder die Mehrzahl der übrigen Arten der Gattung 
von derartigen Localitäten bekannt gemacht.

Ich will nur gelegentlich erwähnen, dass nicht nur die Kieselalgen
flora des Seeschlammes, sondern auch die Fauna von derjenigen des Süss
wassers in vielen Beziehungen abweicht; so konnte z. B. Dr. D aday im 
Plankton und Uferschlamm eine ganze Reihe von Nematoden constatieren 
unter welchen sich direkt saline Formen befinden.

Schliesslich kann ich zur Bekräftigung meiner Ansicht, dass der Plat
tensee nicht die gewöhnlichen Süsswasserlebensbedingungen bietet, noch 
die chemische Analyse des Wassers anführen, nach welcher Dr. P reisz  im 
Jahre 1862 in 1 Lit. Wasser folgende Bestandtheile fand:
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Kohlensaurer Kalk ...................     0,06820
Kohlensäure M agnesia.............................  0,10794
Kohlensaures Natron ...      0,05617
Schwefelsaurer Kalk ...........................  0,00238
Schwefelsaures Kali ...  ...  ..................... 0,00977
Schwefelsäure Magnesia _ ... _ 0,06884
Chlormagnesia ............    0,01367
Kieselsäure .............................................. 0,01784
Thonerde und Eisenoxydul ...  ...........  0,00070
Organische Bestandtheile ....................  0,01820

Zusammen 0,35871

Wir können demnach das Wasser mit Gewissheit als einen Säuerling 
bezeichnen.

* A. Gbunow : lieber einige neue und ungenügend bekannte Arten und Gat
tungen von Diatomeen. — Verhdlgn. d. zool. bot. Ges. zu Wien, 1863 pag. 146.

135] 10Földtani Közlöny XXIV. köt. 1894.
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Nach Constatierung der eben dargelegten Thatsachen ging ich mit 
erhöhtem Eifer an die Untersuchung von aus grösseren Tiefen stammenden 
Schlammproben, welche nur das übrigens schon a priori nicht unwahr
scheinliche Ergebniss lieferten, dass die tieferen Schlammschichten einst im 
grossen Ganzen dieselbe Flora belebte, wie die oberflächlichen, nur da38 
hier in der Individuenanzahl die salinen Formen noch prägnanter und 
hervorstechender auffallen.

Die F ra g ila r ien , E p ith em ien , P in n u la rien  etc. verschwinden immer 
mehr, und an ihre Stelle treten P leu ro sig m en , N itzsch ien  etc.; so dass in 
uns unwillkürlich der Gedanke erwacht, dass der See früher vielleicht sal
ziger war.

Ich kann mich an dieser Stelle in keinerlei geologische Spekulationen 
einlassen und fühle mich auch nicht berufen aus diesen Beobachtungen 
irgend welche geologische Schlüsse zu ziehen, sondern will mich nur auf 
die Registrierung der Thatsachen beschränken.

Nicht unerwähnt kann ich ferner jene torfige Schlammschicht las
sen, welche sich bei Tihany findet und welche ich ebenfalls untersuchte, 
ohne jedoch einen weiteren Anhaltspunkt für meine Ansichten zu gewinnen, 
wie dies aus dem Nachstehenden hervorgeht.

Das erwähnte Torfterritorium ist nur von kleiner Ausdehnung und an 
der südlichsten Spitze der Tihanyer Halbinsel gelegen; dasselbe ist theil- 
weise noch jetzt eine sumpfige Wiese, gegen das Plattenseeufer dagegen mit 
einer dünnen kieseligen Sandschicht bedeckt.

Die Dicke des Torflagers konnte ich nicht bestimmen, doch war dies 
für meine Zwecke auch ganz gleichgiltig; bezüglich der Ausdehnung des 
Torflagers will ich erwähnen, dass sich dasselbe auch in den Plattensee 
hinein erstreckt, was schon —  besonders bei heftigem Winde, respektive 
aufgewühlterem Wasser —• die bräunliche Farbe des betreffenden Wasser
distriktes verräth.

Dieser ziemlich lockere torfige Schlamm erweist sich bei makrosko
pischer Besichtigung als aus C a re x -Stengelbruchstücken, G ram ineen-  Wur
zeln, Fragmenten etc. bestehend.

Die mikroskopische Untersuchung lehrt, dass dieser Torf aus folgen, 
den Bestandtheilen gebildet wird:

Blattfragmente von M nium , Epidermis- und Gefässfragmente von 
C arex , und anderen C yperaceen.

G ram in een -  Wurzeln und Wurzelfäden.
Pollenkörner von G ram in een , E q u ise tu m -Fragmente.
Myceliumfäden von P ilzen .
Von Diatomaceen konnte ich bisher nur die C yclo tella  K ü tz in g ia n a  

T hw . constatieren.
Andere in dem torfigen Schlamme gefundene Organismen sind:
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A lg e n :
P hacotus len ticu laris  (E hrb .) S t .
T rach elom on as v o lv o d n a  E hrb .

Beide waren durch ihre, jedenfals nur zufällig hiehergekommenen 
Kalk- resp. Kieselschalen bestimmbar.

Thierische R e s te :
E ch in o p yx is  acu lea ta  S.
A rce lla  vu lg a ris  E hbb.

und Fragmente des Chitinpanzers eines Arthropoden.
Die Hauptmasse des Torfes bildeten die M nium -  und G ram in een - 

überreste.
Diese Ergebnisse boten also nichts besonders ; es wurde aber jedoch 

mit Bestimmtheit nachgewiesen, dass dieser Torf von einem mit Schilf 
und Wassermoosen reichbewachsenem Süsswassersumpfe herstammt.

Es erübrigt noch mit einigen Worten auf die therapeutische Wirkung 
des Schlammes zurückzukommen. In dieser Hinsicht gelangte ich immer 
mehr und mehr zu der Ueberzeugung, dass wir dieselbe jenen Gebilden 
zuzuschreiben haben, welche besonders in den oberen Schichten des Schlam
mes angehäuft sind, und welche die Kieselnadeln Spicula gewisser Süss
wasserschwämme darstellen, indem das aus Spongiolin bestehende Grund
gerüst zahlreiche, lange, spitzige, an den Enden zuweilen eingebogene 
Kieselnadeln regellos eingestreut sind.

Diese sog. Spicula sind an beiden Enden zugespitzt und so gross, 
dass sie mit freiem Auge sichtbar sind, da sie 330— 409 u erreichen. Diese 
kleinen Nadeln bleiben dann leicht in den Hautporen stecken und rufen 
die eingangs geschilderten Wirkungen hervor.

Aus dem Gesagten geht zugleich hervor, dass der Schlamm nur an 
jenen Orten heilwirkend sein kann, wo die betreffenden Schwämme in grös
serer Menge gedeihen, und dies trifft gerade bei B a la to n -F ü red  und 
K eszth ely  zu.

Besonders an ersterer Localität sind alle im Wasser stehenden Bretter 
und Pfähle, aber auch die Stengel des die Ufer umsäumenden dichten 
Bohrwaldes mit dicken Polstern von SpongiU a C a rte r i  bedeckt. Eine 
fernere interessante Erscheinung ist, dass die tieferen Schichten des 
Schlammes nur wenig Spicula enthalten, so dass nur die oberflächlichen 
Schichten von medicinischem Werte sein können.
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