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Im VHI-ten (1881) Jahrbuche des Ungarischen Karpathenvereines1 2 
beschreibt A. S c h e r f fe l  das bisher nicht sehr bekannt gewesene Bad 
Gánócz und macht dabei zugleich Erwähnung der in den dortigen Kalktuff
ablagerungen vorkommenden Pflanzen, die er Herrn Prof. C. v. E ttin g sh a u 
sen  in Graz zur Bestimmung zusendete, v. E tting sh ausen  schrieb über 
diese Pflanzen Folgendes: «Ausser einer neuen, sehr interressanten B latt
form, deren Bestimmung bisher nicht beendigt ist, finden sich sehr instruc
tive Abdrücke von R h a m n u s  F ra n g u la  L., von Q uercus sessiliflo ra  Sm. und 
Qu. pecluncu la ta  E h r h ., von C orylus,  wahrscheinlich der Art A v e lla n a ;  von 
C a r p in u s ; ferner F ö h ren n a d e ln  und andere vor. » 3

Diese Mittheilung erregte damals in hohem Grade meine Aufmerk
samkeit, denn ich fand es für auffallend, dass einerseits unter solchen Pflan
zen, die in unserer Zeit und auf unserem Continente so sehr verbreitet sind, 
auch ein fremdes Element sich befinde — ein solches vermuthete ich näm 
lich unter dem von v. E tting sh ausen  noch unbestimmt gebliebenem Blatte — 
andererseits gab mir auch die Vergesellschaftung der namentlich aufgeführ
ten Pflanzenreste zu denken.

Ich war in Folge dessen bestrebt, diese Localität besuchen und dort 
so viel wie möglich auch sammeln zu können, denn ich versprach mir aus- 
dem Gesammelten und Beobachteten interessante Resultate für die geolo
gische und pflanzengeographische Kenntniss meines Vaterlandes. Die Aus
führung meines Vorhabens gelang mir aber erst im Jahre 1885, als ich mit 
Unterstützung der ungar. wissenschaftlichen Akademie in Begleitung meines 
Freundes Dr. T h . v . S zontagh die Reise antreten konnte. Dem Erfolge der
selben verdankte ich im folgenden Jahre die Unterstützung unseres Mäcens

1 Vorgetragen in der Sitzung am 3. Mai 1893.
2 S ch er ffel  A., Bad Gánócz und die chemischen Verhältnisse seiner Bohr

therme — Jahrb. d. ung. Karpathenvereines. Jhrg. VIII. pag. 201.
3 L. c. pag. 219.
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Herrn A. v. Sem sey  und im Jahre 1888 besuchte ich auf meine eigenen 
Kosten zum drittenmale diesen interessanten Ort. Meine Excursionen 
ergaben zwar keine reiche, aber dennoch interessante Ausbeute, die durch 
die Geschenke des Herrn Directors F. v. H azslinszey , üniv. Prof. Herrn Dr.
J . v. S zabó ; des Herrn kgl. Sectionsgeologen Dr. F. S chafarzik und des 
H errn M. K ogutowicz noch vermehrt w urde; schliesslich erwarb die kgl. 
ung. geol. Anstalt einige Stücke durch Kauf vom Herrn A. M ü n n ic h , Lehrer 
in Poprád und auch in der in den Besitz der kgl. Anstalt übergegangenen 
älteren Sammlung des Herrn Directors F. v. H azslinszey  fanden sich 
einige Stücke vor . 1

Wenn wir mit der Kassa-Oderberger Eisenbahn gegen Poprád zu 
fahren, so bewegt sich der Eisenbahnzug in der Nähe der jener Ortschaft 
vorangehenden Station einem beiläufig 800 m hohen Bergrücken entlang — 
das «Schlösschen», dessen höchster Punkt 922,2 m erreicht — im Gánóczer 
Thale, in welchem das erwähnte Bad nebst der Ortschaft gleichen Namens 
mit seinen interessanten und riesigen Kalktuffablagerungen liegt, und 
welche den Gegenstand meiner ferneren Erörterungen bilden werden.

(M. s. die Kartenskizze auf S. 163 (111) d. magy. Textes.)
Das Thal erstreckt sich nach SSO, nach W zu schliesst es die grösste 

Kalktuffablagerung, der «Hradek» (Kesselberg) benannte, 15 m hohe und 
ein Terrain von 1,2 ha einnehmende Kalktuffhügel ab. SSO zu sperrt das 
nicht sehr lange Thal abermals — aber nicht vollständig — ein Hügel ab, 
der sich, wie die nähere Untersuchung ergab, aus den Gesteinstrümmern der 
benachbarten Höhen aufbaute und ebenso wie diese, mit Ausnahme der 
Poprád zu liegenden, die als Ackerfelder dienen, mit den schlanken Stäm
men der gemeinen Fichte (Abies excelsa DC.) bewachsen ist. Irgend einen 
anderen Baum sieht man gar nicht. Die Hauptmasse der Berge sei eocäner 
Sandstein, den Thonmergel und dem Löss ähnlicher gelber Thon bedeckt.

Das Bad besteht, wie H err A. S c h e r f f e l  an der angeführten Stelle 
schreibt, seit Jahrhunderten ; aber seinen heutigen guten Ruf verdankt es 
erst der Initiative und der Opferwilligkeit seines jetzigen Besitzers, des 
Herrn A. v. K orponay, kgl. Rath und gew. Yicegespan des Comitates Sze- 
pes . 1 2 Die alte Quelle brach auf dem von den heutigen Badehäusern um
gebenen Platze hervor, gab aber wenig Wasser von nicht besonders hoher 
Temperatur. Im Jahre 1877 Hess aber Herr v. K orponay in einer Entfernung 
von 20 m von der Quelle durch den verstorbenen Bergingenieur W. Zsig-

1 Man vgl. Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1885, S. 227 ; für 
1886, S. 235; für 1888, S. 181 und für 1891, S. 160. Den benannten Herren spreche 
ich hier wiederholt meinen Dank aus. — S ta u b .

2 Herrn A. v. K orponay  und Herrn J. M ig l e r in i, dem Besitzer des Steinbruches 
bei Gánócz statte ich auch hier für das mir bewiesene freundliche Entgegenkommen 
meinen besten Dank ab. — S t a u b .
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m ondy  eine Tiefbohrung ausführen, von welcher S c h e r f f e l  mittheilt, dass 
der Bohrer zuerst eine 38 m starke Schichte eines weichen Thonschiefers 
durchdrang, worauf ein sehr harter Sandstein folgte, der bis zum 80-ten m 
mit Sandsteingerölle und lockerem Sandsteine abwechselte. Vom 80—182- 
sten m bewegte sich der Bohrer «nach den Berichten der Augenzeugen in einem 
salzig schmeckenden Sandstein, der mit dolomitartigem Gestein wechselte», 
dann aber brach er ab und war das abgebrochene Ende aus dem Bohrloche 
nicht mehr zu entfernen. Die Quelle giebt seitdem innerhalb 24 Stunden 
beiläufig 12,000 hl Wasser mit einer Temperatur von 23,75°C ab und ist 
von seinen Heilerfolgen berühmt geworden.

Die ganze Thalsohle ist mit dem vom Wasser abgesetzten Kalke be
deckt, aber die Mächtigkeit dieser Decke ist an den verschiedenen Punkten 
eine verschiedene. So ist sie an der Stelle der artesischen Quelle kaum 2 m 
mächtig, aber an anderen Punkten bildet der Kalktuff ansehnliche Kuppen, 
deren höchste der schon erwähnte Hradek ist. (M. s. die Abbildung auf
S. 165 (113) des magy. Textes.) Jede einzelne Kuppe zeigt an ihrer 
Spitze die ehemalige Ausflussstelle des Wassers, aber alle sind sie schon 
ruhig und zwar schon lange ruhig, denn der Hradek ist stellenweise 
mit einer fast einen m starken Humusschichte bedeckt und ganz richtig 
bemerkt S c h e r f f e l , dass wenn wir bedenken, dass dieser Berg ganz isolirt 
steht, dass hier von angeschwemmter Erde nicht die Bede sein kann, son
dern man im Gegentheil berücksichtigen muss, dass es bei der zerstörenden 
Thätigkeit der atmosphärischen Niederschläge sehr viele Zeit dazu bedurfte, 
um eine so mächtige Humusdecke zustande zu bringen um so eher, da ja  der 
Kalktuff selbst ziemlich widerstandsfähig ist und so nur schwer verwittert.

Dass die einst sehr mächtige Quelle wahrscheinlich noch vor oder zu 
Beginn der historischen Zeit versiegte oder wenigstens den Band des Kra
ters nicht erreichte, das beweisen die Funde, die die Herren I gnaz S pö ttl  
und D elh aes im Jahre 1880 in der Humusschichte des Hradek machten.

Es fanden sich Topfscherben vor, die von solchen Gefässen herrühr
ten. die mit freier Hand, andere wieder, die auf der Drehscheibe geformt 
wurden und schliesslich solche, die bereits eine eigenthümliche Art der 
Glasur aufwiesen. Zu den Funden gehört noch das Bruchstück eines Stein- 
geräthes, «ein Stück einer keltischen oder römischen Wurfpfeilspitze,» fer
ner ein durchbohrter (Bären) Zahn, ein durchbohrter Steinmeisel, zahlreiche 
aufgebrochene Thierknochen und eigenthümliche längliche Thonstücke.

Als ich im Jahre 1885 mit meinem Freunde Dr. Th . v . S zontagh das 
Thal durchgieng, trafen wir noch einige solche «erloschene» Krater a n ; 
nur in der Nähe des Dorfes stiessen wir noch auf einen, dem in dünnem 
Strahle Wasser entfloss; welch’ grossen Effect aber die Quellen in der Glanz
zeit ihrer Thätigkeit entwickeln konnten, das beweist noch eine Oeffnung in 
der Thalsohle, an welcher das darauf liegende Ohr das Zischen und Sausen
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des frei werdenden Gases deutlich vernimmt. Wir fanden im Ganzen 7— 8  

solche Kuppen, die ich auf der hier beigefügten Kartenskizze m it schwarzen 
Punkten bezeichnete. In der Nähe der Ortschaft stiessen wir bei einem 
Wirthschaftsgebäude auf eine tiefe Grube, deren Material, ein gelblich- 
weisser, feiner Kalkschlamm mit Schneckengehäusen angefüllt ist, der jetzt 
wahrscheinlich zu häuslichen Reinigungszwecken dient. Auch den «Hradek» 
wird man in einigen Jahren nur mehr dem Namen nach kennen, denn sein 
ausgezeichneter Kalkstein, der mit dem von Süttö vollständig übereinstimmt, 
ist ein sehr gesuchtes Baumaterial. Von meinem Vorhaben, dem Hradek 
seine organischen Einschlüsse schichtenweisc zu entnehmen, musste ich 
bald abstehen, denn zur Bewältigung des ungemein zähen Gesteins erwiesen 
sich selbst die stärksten unserer mitgebrachten Hämmer zu schwach und 
so musste ich mich mit dem Material begnügen, welches die italienischen 
Steinbrecher während ihrer Arbeit zu Tage förderten.

Ich schreite nun zur Aufzählung jener thierischen und pflanzlichen 
TJeberreste, die mir aus jener Kalktuffablagerung nach meinen eigenen Auf
sammlungen und denen anderer bekannt geworden sind.

T hiere:
In dem früher erwähnten Kalkschlamm fanden sich die Reste folgen

der Mollusken v o r : P la n o rb is  sp iro rb is  L. s p ., H e lix  p u lch e lla  M ü l l ., 
S u c c in ia  ob longa  P f e i f f ., S . P fe iffe r i  R ossm ., H y a lin a  fu lv a  D r a p ., P u p a  
p y g m a e a  D r a p ., P. m u sc o ru m  L., L im n a e a  ova ta  M ü l l . 1

Zwischen den verkalkten Algenfäden fand Herr R. F ranzé  die Schalen 
der monothalamen Rhizopode D ifflu g ia  g lobu losa  D u j . ; die Flügelschuppe 
eines Lepidopteron, wahrscheinlich H ip p a rch ia  J a n ira  L. und wahrschein
lich ein dem Mesothorax angehöriges Stück aus dem Chitinpanzer eines 
Insektes . 1 2

In dem dichten Kalksteine selbst kamen folgende Mollusken vor : 
H e lix  a u s tr ia c a  M ü h l f . ?, H. holosericea  M ü l h f ., S u cc in ia  P fe iffe r i  R ossm ., 
L im n a e a  ova ta  M ü l l .

und die Ueberreste folgender WTrbelthiere :
der Zahn von M astodon  a rvern en sis  Croiz . e t  J ob . ,3 4 der Schenkel

knochen von E lep h a s  p r im ig e n iu s  B l u m e n b . , 4  ein Kieferstück5 und wahr
scheinlich das Oberende des hinteren Schenkelknochens von R hinoceros,

1 Die Bestimmung der hier aufgezählten Molluskenreste verdanke ich dem 
vrerst. Malakologen Herrn J. H azay.

2 Földtani Közlöny. Bd. XXIII. S. 75 et 78.
3 Eigenthum des Herrn A. M ü n n ic h , Lehrer in Poprád.
4 Nach der gütigen Mittheilung des Herrn A. F ban zena u  in der paläontologi- 

achen Sammlung des ung. Nationalmuseums.
5 Földtani Közlöny, Bd. XV. S. 139.
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das Kieferfragment von Castor fiber L . 1 (mein eigener Fund!), das F rag
ment des Rosenstockes von C en tis  elaphus L .; Knochenreste von grossen 
Säugern und der Zahn eines Pflanzenfressers.

Pflanzen:
Nach Herrn R. F r anzé  2  folgende Cryptogamen :
Vaucheria  s p . und mit ihr zugleich Conferva bom bycina  Ag. var. 

minor W il l e , Protococcus in fu sio n u m  Kr. und folgende Bacillariaceen :
Synedra  o xyrhynchus  Kg. (die häufigste), A chnanthes m inu tissim a  

Kg., A . exü is  Kg. var. constricta F r an zé , Cocconéis com m unis Heib., Cocco- 
nem a cym biform e  E h r bg ., P innu laria  m a jor  Sm Stauroneis anceps E h r b ., 

E ncyonem a  s p .
Phanerogamok :
A bies excelsa DC., die gemeine Fichte, Rothtanne nebst den Blättern 

der Eiche und des Faulbaumes am häufigsten. In der obersten Kalkbank 
des «Hradek» ist vielleicht eine 1 m mächtige Schichte blos mit den Nadeln 
und Zapfen dieses Baumes erfüllt.

Abies pectina ta  DC., die Wreisstanne, Edeltanne fand sich nur in einer 
einzigen Zapfenschuppe vor.

P inus silvestris L., die Waldkiefer gehört mit ihren Nadeln und 
Zapfen zu den häufigeren Funden.

Phragm ites com m unis T r in , das Schilfrohr fa n d  sich in einigen B latt
resten vor.

Cyperites sp. Unter diesem Namen vereinige ich die wenigen B latt
reste, die Gramineen oder Cyperaccen angehören mögen.

Populus trem ula  L., die Zitterpappel, Espe, einige Blätter, von denen 
das eine auffallend Populus H eliadum  U n g . von Radoboj (Fl. v. Sotzka, 
pag. 37. T. XY. Fig. 7) gleicht und ein von Prof. C. v. E t t in g sh a u se n  von 
Gánócz bestimmtes und in der phytopaläontologischen Sammlung des k. k. 
naturhist. Hofmuseums in Wien niedergelegtes Blatt führt ebenfalls diese 
Bezeichnung. Populus H eliadum  U n g . wird mit P. trem ula  L. in nahe 
Beziehung gebracht; aber von dem Radoboj er B latt ist jenes Populus 
H eliadum -Blatt verschieden, welches H e e r  in seiner Fl. tért. Helv. Bd. H. 
beschreibt und auf T. LVII. in Fig. 4 und 5 abbildet. Letztere erlauben viel 
eher den Vergleich mit Populus trem ula  L. als das Radobojer Blatt.

S a lix  Caprea L., die Saalweide fand sich nur in einem, aber gut 
erkennbarem Fragmente vor.

S a lix  cinerea L., die Werftweide liegt in drei, aber auffallend grossen 
Blättern vor.

S a lix  calliantha  K e r n e r , e in  B la t t ,  w e lc h e s  m it  e in e m  u n te r  d e m

1 Természetrajzi Füzetek, Bd. XIV. S. 204.
a Földtani Közlöny, Bd. XXIII. S. 71 ff.

[57]



2 2 4 d ; m . s t a u b :

erwähnten Namen im Herbar des hiesigen Nationalmuseums (Sammlung 
Card. Haynald) befindlichen Originalexemplare noch am besten überein
stimmt. y . K e r n e r  erklärt diese Weide fü r  einen Bastard von S a lix  purp u rea  
und S. daphnoides. Letztere Art ist aus anderweitigen Kalktuffablagerungen 
bekannt.

Quer cue, peduncu la ta  E h r h ., die Stiel- oder Sommereiche ist in mei
ner Sammlung durch die meisten Blätter vertreten. An keinem einzigen ist 
der Blattstiel wohl erhalten, ja an den meisten ist selbst die Blattbasis ver
letzt, so dass es nicht unmöglich ist, dass sich unter diesen Blättern auch 
solche der Quercus sessiliflora Sm. vorfinden.

Corylus A ve llana  L. Die Blätter der Hasel gehören zu den häufigeren 
Funden. Einige derselben fallen durch ihre Grösse auf.

C arpinus B etidus L. Von der Weissbuche fand sich nur ein fragmen
tarisches Blatt vor.

A lu u s glu tinosa  G a er tn . Von der Schwarzerle erhielt ich zwei Blät
ter, von denen das eine auffallend an U n g e r ’s A in u s nostra tum  erinnert.

F ra x in u s  excelsior L. Die Theilblättchen der Esche sind häufig 
genug; ich erhielt auch ein beinahe ganz erhaltenes Blatt dieses Baumes.

A cer Pseudoplatanus L., der gemeine Ahorn. Zwei schlecht erhaltene 
B lätter und eine Flügelfrucht sind m ir von diesem Baume zugekommen.

R haw m us F rangu la  L. Die Blätter des Faulbaumes fanden sich 
neben denen der Eiche in grösster Menge vo r; auch die Steinfrucht dieses 
Strauches scheint mir vorzuliegen.

T ilia  p la typ h y lla  S cop., die Sommerlinde erhielt ich nur in  einem 
einzigen, aber wohl erhaltenem Blatte.

Schliesslich muss ich noch eines Blattes erwähnen, welches mir zu 
bestimmen nicht geglückt ist. Es fehlt demselben sowohl der Rand wie der 
Stiel, aber in seinen erhaltenen Theilen erinnert es sehr an V itisv in ife ra h .,  
vorzüglich an die amerikanischen Verwandten derselben, so an mehrere 
Formen der Vitis aestivalis (M ic h x .) und an einige der Vitis riparia  
(M ic h x .) . Die herzförmige Blattbasis, die Form der beiden Blattlappen und 
ihr Beisammenstehen, die eigenthümliche Biegung der Hauptnerven und 
die Anordnung der feineren Nerven bieten solche Charaktere, wie ich sie mit
einander vereinigt nur an den Blättern der erwähnten Weinarten vorfand ; 
dagegen erinnert die feinere Nervatur wieder an A c e r ; vielleicht gehört das 
Blatt zu A cer v itifo liw n  T ausc h , welches ich nur der Beschreibung nach kenne.

(M. s. die Abbildung S. 170 (118) d. magy. Textes.)

Nach der von der k. k. geoiog. Reichsanstalt in Wien herausgegebenen 
Karte setzt sich nach G. S täche die Kalktuffablagerung von Gánócz östlich 
weiter nach Svábócz zu. Neben der Mühle von Svábócz sehen wir zwei —
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wie es scheint — Kuppen und zu beiden Seiten der nach Poprád führenden 
Strasse ebenfalls je zwei Kuppen bezeichnet. 1

Im nördlichen Theile des Comitates Szepes sind hei Felsö-Rusbach 
Thermen, welche nach V. U h l ig  2  entlang jener sich von WNW— OSO hin
ziehenden Linie liegen, welche die südliche Bruchlinie des älteren Gebirges 
durchkreuzt. Die Quellen verdanken vielleicht gerade diesem Umstande 
ihren Ursprung. Der grösste Quellenspiegel, der von mehreren kleinen 
umgeben ist, befindet sich neben dem alten Badehause, dort, wo der Tuff dem 
Flysch aufliegt. Die Kalktuffablagerungen erstrecken sich bis Alsö-Rusbach, 
das ist bis dorthin, wo der Zelezny potok in die Poprád mündet. Die hiesigen 
kleineren Quellen brechen aus dem älteren Gebirge hervor. Versteinerungen 
fand U h l ig  nicht und er fügt hinzu, dass heutzutage die Kalktuffablagerung 
in sehr geringem Maasse vor sich geht, was man nicht nur der schwächer 
gewordenen Therme, sondern auch jenem Umstande zuschreiben kann, dass 
die Dämme der durch die Quellen abgesetzten Kuppen den stärkeren Abfluss 
des Mineralwassers nicht mehr erlauben.

Nördlich von diesem Orte stiess U h l ig  auf eine andere Ablagerung, die 
aber kaum eine grössere Ausbreitung hat, als die übrigen im Karpathen
sandstein zerstreut vorkommenden Kalktuffablagerungen und von der bei 
Felsö-Busbach wahrscheinlich gänzlich unabhängig ist. Diese Ablagerung 
füllt in einer Breite von 2— 5 m jenen Graben aus, der S-lich von Zagrunt- 
jarek in den Bikabach mündet und bis zur Thalsohle dieses Baches reicht.

W -lic h  v o n  Alsó-Rusbach  b e fin d e t  s ic h  n a c h  G. S täche b e i Toporcz 
w ie d e r  e in e  g r ö sse re  A b la g e r u n g .1 2 3

Im östlichen Theile dieses Comitates bei Szepes-Váralj a respective in 
der Nähe des Weges von Szepes-Váralja bis Szepes-Olaszi fand H öfer  
solche Ablagerungen, welche als rauhe Felspartien aus dem flachhügeligen 
Sandgebiete der Umgebung emporragen, aber Versteinerungen fand er in 
ihnen nicht vor . 4

Diese letzte Angabe scheint aber nicht richtig zu sein, denn in der 
phytopaleontologischen Sammlung der kgl. ung. geol. Anstalt finden sich 
folgende Pflanzenreste aus diesem Kalktuffe v o r : 5

Fagus silvatica L. f o r m a  oblongatav. E t t g s h . et K r a s . (Denkschrftn 
d. kais. Akad. d. Wiss. Bd. LV. pag. 16. T. VIII. Fig 2. 5.)

F'agus silvatica L. forma plurinervia  v . E t tg sh . e t  K r as. (L. c. Bd.

1 Umgebungen von Käsmark und Poprad. Aufgenommen 1867 von G. Stäche.
2 Jahrb. d. k. k. geol. Beiclisanst. Wien. Bd. XLI. pag. 426—428.
3 Nach der von der k. k. geol. Eeichsanstalt Wien herausgegebenen Karte. 

(Umgebungen von Käsmark und Poprad. Aufgenommen 1867 von G. Stäche.)
4 Jahrb. d. k. k. geol. Beichsanst. Wien. Bd. XIX. pag. 553.
5 Staub M., Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1885, pag. 228. — 

Ibid. für 1891, pag. 161.
Földtani Közlöny XXII. kőt. 1893. L59] 15
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LIV. pag. 250. T. HL Fig. 1. et Bd. LY. pag. 13. T. VIII. Fig. 1.) mit sehr 
gut erhaltener Nervatur. Yon dieser Form sagen ihre Autoren, dass sie 
identisch sei mit jenen Blättern, welche F. U n g er  unter dem Namen Fagus  
D eucalionis (Chloris prot. T. XXVII. Fig. 5— 6 ) beschrieben hat, und die 
den zwischen den normalen Formen der europäischen Fagus sylvatica  L. 
und der nordamerikanischen Fagus ferrug inea  A it . stehenden abnormen 
Formen entsprechen, aber in ihren Charakteren bald der einen, bald der 
anderen zuneigen. Ich bemerke noch, dass diese Form in den oberpliocänen 
Ablagerungen von Sinigaglia sehr häufig ist.

C arpinus B etu lus  L. (Frucht).
B etu la  a lba  L. o d e r  B. verrucosa E h r h . (weibl. Blüthenkätzchen).
S a lix  cf. pen tandra  L. (Blatt).
B u b u s  aus der Gruppe der Corylifoliis (ein grosses Blatt).
An der Grenze der Comitate Á rva  und Turócz liegt bei der Station 

Kralovän der Kassa-Oderberger Eisenbahn eine Kalktuffablagerung, aus 
welcher ich zufolge der Güte des Herrn Oberphysikus des Comitates Tren- 
csén, Dr. K. B rancsik  die Früchte von C orylus A vellana  L. sehen konnte.

Es ist dies vielleicht jene Ablagerung, von der mir auch H err Prof. L. v. 
L óczy freundliche Mittheilung machte. Im Comitate Á rva  fand er nämlich 
oberhalb Kralovän beim Meierhofe Dierova eine grosse Kalktuffablagerung.

Im Comitate L ip tó  kommen nach D. S tu r  sehr interessante Kalktuff
ablagerungen vor . 1 S tur  hält die Altersbestimmung jener vielen Kalktuff
ablagerungen, die den zahlreichen kohlensauren Quellen dieser Gegend 
ihre Entstehung verdanken, und die Entscheidung dessen, welche von ihnen 
ine Deluvium gehören oder nicht, für eine schwierige Aufgabe. Die Lösung  
derselben w ird  gewiss erst dam als gelingen, wenn m a n  die in  m anchen  
K alktu ffab lagerungen  häufig vorkom m enden  fossilen Pflanzenreste genau  
untersuchen w ird.

So ist die Sohle des Thaies bei M icsina mit einer horizontalen, über 
eine Klafter mächtigen Kalktufflage bedeckt, der Abfluss des Wassers ist 
aber gegenwärtig nur gering und setzt kaum Kalk ab. Die einzelnen Schich
ten des Kalktuffes sind bald thoniger bald ockeriger Tuff, die mit einander 
ohne Regel abwechseln. Auf der Kalktuffdecke selbst stehen einige beiläufig
4— 5 Fuss hohe Kalktuffkuppen, die sicher die Ausfiussstellen der gewesenen 
Quellen bilden. Man hält es für zweifelhaft, dass die Sauerquellen je im 
Tbale so reichlich geflossen wären, dass sie mit dem heraufbeförderten Kalke 
die ganze Thalsohle hätten ausfüllen können.

Dasselbe kann man auch im Thale von L u csk i beobachten.
Am Fusse des Passes Sturec (an der Grenze der Comitate Zólyom und

1 Stur D. Bericht über die geologische Aufnahme im oberen Waag- und Gran
thaie. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XVIII. pag. 421.
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Liptó) von Jelenska aufwärts über Moticko hinauf bis nabe nach Jörgallo 
und im unteren Theile des Thaies Bukovec treffen wir mächtige, terassen- 
förmig aufgebaute Kalktuffablagerungen an. Ueber die Terrassen stürzt sich 
noch heute mit steilem Gefälle ein Bach und wir zweifeln nicht daran,
dass dieser den Kalktufif absetzt.

S-lich von Rózsahegy im Revucza-Thale oberhalb Bielypotok bei Tót- 
Pelsőcz (Zábava) ist eine kolossale Kalktuffmasse, die bis zu einer bedeu
tenden Höhe über der Thalsohle das Gehänge einnimmt, eigentlich ganze 
Vorberge bildet, die am Quarzite angelehnt mit flachen Wiesen gekrönt 
sind. Hier sieht man keine Spur einer Sauerquelle, auch keinen die ent
sprechende Wasserfülle führenden raschen Bach und der Kalktuff, den dort 
gegenwärtig die Bächlein absetzen, ist auch bezüglich seiner Qualität ganz 
abweichend von dem die Hauptmasse bildenden Tuff. Dieser ist gelblich, 
um vieles dichter und von grösserem specifischen Gewichte als der gewöhn
liche Kalktuff. Versteinerungen fand S tur nicht in ihm und er bemerkt, dass 
gegenwärtig in der Umgebung dieser Kalkmasse nur noch an ihrem südli
chen Ende und an der Mündung der Hlboka Kalktuff abgelagert wird; an 
beiden Orten von kleinen Bächlein, denen man den Ursprung der alten 
Kalktuffmasse nicht zumuthen kann. Unter solchen Umständen stehen wir 
einer schwer lösbaren Frage gegenüber. 1

Bei der Mündung des Hlboka-Thales sind beiläufig 7— 8  leere aber 
im Wachsthum begriffene abgedämmte Teiche zu sehen, welche auf der 
Kalktuffdecke des Thaies neben einander und hinter einander gereiht sind.

O-lich von Rózsahegy zwischen den Gemeinden Tepla und Lucski 
ist das Bachthal gänzlich mit Kalktuff ausgefüllt, welche Ablagerung nach 
kurzer Unterbrechung weiter O-lich im Waagthale wieder auftritt . 1 2

Im Thale der Schwarzen Waag SO-lich von Teplicska ist eine kleinere 
Ablagerung . 3  Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Prof. L. v. L öczy 
befinde sich zwischen Sztankova und Lubochna an beiden Ufern der Waag 
eine grosse Ablagerung. Dieselbe bilde auch einzelne Kuppen und sei noch in 
Fortbildung begriffen.

Im Komitate Trencsén liegt zwischen Rajec und Frivald im Thale des 
Zsillinkabaches eine mächtige Ablagerung . 4

1 M. s. noch Stäche G., Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Bd. XIV. 
Verhdgn. p. 72.

2 Nach der von der k. k. geol. Reichsanst. Wien herausgegebenen Karte. 
(Umgebungen von Rosenberg und Kubin. Aufgencmmen 1867 von D. Stur, C. Paul,
E. Mojsisovics).

3 L. c. (Umgebungen von Dobschau und Tiszolcz. Aufgenommen 1867 von
F. F oetterle und Andrian).

4 L. c. (Umgebungen von Sillein und Puchow. Aufgenommen 1864 von F 
F oetterle, C. P aul, Andrian, Babanek und H orniczek).
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Im Komitate Zólyom  liegt der bekannte Badeort Szlidcs auf einer 
beträchtlichen Kalktuffablagerung. Auf Kalktuff stehen sämmtliche Gebäude 
und ein grosser Theil des Parkes breitet sich auf demselben aus. Dieser 
stellenweise dichte Kalktuff ist ohne Zweifel der Absatz der dortigen 
Therme . 1

Nach Prof. Dr. J. v. S zabó brechen die Quellen im zweiten Drittel der 
Höhe des Hügels hervor1 2 ; aber weder P a u l  noch v. S zabó machen Erw äh
nung von im Kalktuffe vorkommenden Versteinerungen. Solche sammelte 
aber F. v . H azslin szk y  und später Dr. Th . v . S zontagh  und übergaben sie 
der phytopaleontologischen Sammlung der kgl. ung. geol. Anstalt. Es sind 
dies folgende :

Abies excelsa DC., Populus trem ula  L., Acer campestre L., Acer eff. 
Pseudoplatanus L.3

S-lich von Szliäcs befindet sich die schwächere Mineralquelle von 
Borovahora, welche ebenfalls wie die von Szliäcs Kalktuff absetzt . 1

Im Comitate Sáros setzten und setzen noch fortwährend nach der 
Mittheilung A. K och’s 4 der aus dem Thale von Lipócz fliessende Bach und 
das Wasser der Sauerquellen beim Eingänge des Thaies gleich bei den 
Sauerquellen, wo ihr Beichtum ein kleines Moor bildet, ihren kohlensauren 
Kalk ab, der hier schon eine beiläufig eine Klafter mächtige Decke b ildet. . .  
Häufig sind in ihm verkalkte Zweige und Astetücke, Buchennüsse, Eichen 
und andere Samen. Der Kalktuff giebt gutes Baumaterial. K och verlegt 
diese Ablagerung in das Alluvium.

Im Komitate G öm ör bei Vernär sammelte F. v. H azslinszky  in einer 
Gegend, «wo heute keine Laubbäume m ehr Vorkommen,» in der dortigen 
Kalktuffablagerung die Fragmente von besonders zu den Cupuliferen gehö
rende Blätter, unter welchen ich auch die von C orylus A vellana  L. glaube 
erkannt zu haben . 5

W-iich von Bimaszombat liegt im Thale des Baches Suchi eine te r
tiäre Süsswasserablagerung . 6

Im Comitate A b a u j-T o rn a  zieht sich nach einer gütigen Mittheilung

1 P aul K. M., Der östliche Tlieil des Schemnitzer Trachytgebirges. — Jahrb. 
d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XVI. pag. 181.

2 Szabó J., Földtani kirándulás technikai szempontból Hg. Eszterliázy Pál ő 
Főméltóságának mint a Földtani társulat pártfogójának ipolypásztói és véghlesi 
uradalmaiba 1852 aug. 23.—szept. 24. — A m . Földt. társulat munkálatai, Bd. II. 
pag. 12.

8 Staub M., Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anst. für 1891. pag. 161.
4 K och A., Földtani tanulmányok Eperjes környékén. — A m . Földt. társulat 

munkálatai. Bd. IV. pag. 30.
5 Staub M., Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1891, pag. 161.
6 Nach der von der k. k. geol. Reichsanstalt Wien herausgegebenen Karte 

(Umgebungen von Rimaszombat. Aufgenommen 1866 von F. F oetterle).
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des Herrn Prof. L. v. Lóczy N-lich vom Dorfe Aj im Thale gleichen Namens 
von den oberen Häusern des Dorfes bis auf eine Strecke von 800 m und 
ohne Unterbrechung eine c. 20—30 m mächtige Kalktuffablagerung hin. 
Dieselbe enthalte viele Blättereinschlüsse.

Im Comitate B orsod  liegt bei Monosbél und bei A pá tfa lva  je eine 
kleine Kalktuifablagerung . 1

Im Comitate H ont kommen nach F. v. Hauer an mehreren Orten 
«mächtige Kalktutfablageruugen vor,» namentlich bei Egyeg (im Thale des 
Baches Selmecz) und bei Magyarad (im Thale des Baches Bür ) . 2

Im Comitate Heves fand J. Jokély bei Eger eine ziemlich mächtige Kalk
tuifablagerung, deren Material seiner Festigkeit wegen allgemein benützt wird . 8

Im Comitate N yitva  kommen nach G. Stäche in den Lhota, Hradek 
und Moravan benannten Nebenthälern beträchtliche recente Kalktuffabla- 
gerungen vor. 4  Es scheint, dass diese nach der geol. Aufnahmskarte des 
Wiener Institutes O-lich von Pösténv-Teplicz im Waagthale liegen.

Die Ortschaft Batnócz (Rattnowce) liegt neben der Mündung eines 
Baches auf einem Lösshügel. Am rechten Ufer dieses Baches gegenüber der 
Mühle steht ein steiler Felsen, der aus Kalktuff besteht. Dieser ist nach D. 
Stur stellenweise ganz mit grossen, breiten, glatten, fossilen Blättern erfüllt, 
welche er aber nicht bestimmte und so liess er es für unentschieden, ob 
diese Kalktuffablagerung der Neogenzeit angehöre oder blos das Ueber- 
bleibsel einer vor langer Zeit versiegten Quelle sei. 5

Iu diesem Comitate liegen auch die von J. Pettkö aus den Kleinen 
Karpathen erwähnten Kalktuffablagerungen. Seiner Karte nach liegen 
dieselben im Triaskalke, dem sie ihr Material entnommen und zwar an 
folgenden P unk ten : N-lich vom Fusse des Berges Holind, S-lich vom Fusse 
des Berges Raehstum, bei S d n d o r f und Leszkó. Die bedeutendste Kalktuff
ablagerung liegt aber bei H rad ist.6

Bei Csalánka, bei K ovarcz und zwischen der Mühle von M alaczka  
und S za lakúsz liegen je eine Ablagerung . 7

] Nach der von der k. k. geol. Reichsanst. Wien herausgegebenen Karte. (Umge
bungen von Fülek und Pétervásár. Aufgenommen 1866 von C. P a u l  und G ö b e l ).

2 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Bd. XIX. pag. 564.
3 Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien, Bd. Y. pag. 212.
4 S täche G., Das Inovec Gebirge in dem Gebiete zwischen Waag und Neutra.— 

Jalirh. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Jhrg. XIY. Verhdlgn. pag. 72.
5 S tur  D., Geol. Uebersichtsaufnalime des Wassergebietes der Waag und 

Neutra. — Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XI. pag. 78.
8 P ettkó J., Bericht über die im Aufträge der geol. Ges. f. Ungarn im Herbste 

1852 ausgeführte geologische Untersuchung des an die March grenzenden Theiles von 
Ungarn. — Arbeiten d. geol. Gesellschaft für Ungarn. I. Heft. pag. 53. Pest 1856.

7 Nach der von der k. k. geol. Reichsanstalt Wien herausgegebenen Karte (Umge
bungen von Tyrnau und Freistadtl, aufgenommen 1863 von H a u e r , S täche und W olf).
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Im Comitate K om árom  lagern südlich von Almás und Süttö jene 
berühmten 10—30 m mächtigen Kalktuffbänke, aus welchen bisher folgende 
Pflanzenreste bekannt wurden :

A cer P seudoplatanus L., Populus a lba L. var. B achofen i Wierzb. 
und P inus silvestris L . 1

Mit diesen Ablagerungen sind gleichalterig die im Comitate P est-P ilis-  
S o lt-K is -K u n  in der Nähe der ungarischen Haupt- und Residenzstadt und 
zwar am rechten Donauufer liegenden Kalktuffablagerungen. Die nördlichste 
ist die an der linken Seite des Vörösvárer Thaies am Berge Aranyhegy 
liegende, der ihr Material wahrscheinlich der über ihr liegende Megalodus- 
kalk liefert. Mit derselben stand vielleicht in Verbindung jene grosse 
Ablagerung, die sich von der östlichen Mündung des Thaies Szépvölgy 
bis zu dem auf der Hochebene Kis-Czell liegenden Militärhospital (früher 
Kloster) erstreckt, welche auf dem sog. «Klein-Zeller Tegel» liegt; südlich 
ihre grösste Mächtigkeit, beiläufig 20 m erreicht, aber dann sich immer 
mehr verdünnt und in der Umgebung des erwähnten Hospitals auf 3 m 
sinkt und sich schliesslich auskeilt. Die in ihr vorkommenden Pflanzen sind 
«Rohr, Seggen, kleinere und grössere Aststücke, die Blätter von Laubbäu
men und verschiedene zarte Pflanzentheile. Unter den Blättern sind die der 
Weissbuche und der Weide erkennbar, diese häufiger, jene seltener. Unter 
den Rohrstängeln kommen auch welche vor, deren Durchmesser 2 Wiener 
Zoll beträgt.»

Unter ihren Thierresten werden besonders erw ähnt: P alud ina  im pura , 
L im naeus m dgaris, L . glutinosus, H e lix  hispida, P upa  dolium , Testudo  
europaea, Cervus elaphus, C. megaceros, B os taurus, E quus caballus, 
Elephas p rim igen ius, Rhinoceros tichorhinus.

An diese Ablagerung schliessen sich die am Fusse de3  Berges Mátyás
hegy bei Újlak, die des Berges Jözsefhegy, die am westlichen Abhange des 
Berges Várhegy, die am südwestlichen und am nördlichen Abhange des 
Berges Rökushegy, die an beiden Abhängen des Thaies Hűvösvölgy und 
endlich die auf den Bergen Naphegy und Gellérthegy befindlichen Ablagerun
gen. Die Kalktuffablagerung gieng hier auf einem verhältnissmässig grossen

1 S taub  M., Földtani Közlöny, Bd. XIX. pag. 459. In dieser Abhandlung habe 
ich Populus alba L. irrthümlich als P. Wierzbickii bezeichnet; die hier zuerst er
wähnte Pinus silvestris L. nahm ich erst nachträglich auf der einen Fläche jenes 
Handstückes wahr, auf dessen anderer sich der Abdruck des Pappelblattes vorfindet. 
«Seine Auflagerung auf Congerien-Schichten bei Süttö, dann Uebergänge in gewöhn
lichen Kalktuff geben dessen ungeachtet schon bei der Aufnahme den Beweis, dass 
wir es mit einem Gebilde jüngsten geologischen Alters zu thun hatten, eine Auffas
sung, welche durch die nähere Untersuchung der Schnecken, die wir gesammelt 
hatten, volle Bestätigung fand.» — F. v . H a u e r , Geol. Uebersiehtskarte der öst.- 
ung. Monarchie (Jhrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XX. pag. 491).
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Gebiete und zwar mit grosser Energie vor sich, wovon die stellenweise 
erkennbare beträchtliche Mächtigkeit der Kalktuffbänke zeugt. 1 Ich halte es 
nicht für unwahrscheinlich, dass die einzelnen Ablagerungen einst mit ein
ander in Zusammenhang standen und dass erst nach dem Aufhören der Kalk
tuffbildung die Erosion und Abrasion die heutigen Verhältnisse verursach
ten. Herrn Prof. v. Szabó veranlassen «die im Verhältnisse der Höhe der 
Lagerung mehr weniger voraussetzbaren Unterschiede» zu der Annahme, 
dass die Kalktuffablagerung schon in der Tertiärperiode begonnen habe, 
jenen Süsswasserkalk aber, welcher sich westlich vom Berge Nagy 
Svábhegy ausbreitet und der sich vom quartärneren Kalktuff durch sein 
grobes krystallinisches, körniges Gefüge und seinen Bitumengeruch unter
scheidet, verlegt er in die Pliocänzeit.

Von der einstigen Mächtigkeit und Energie der hier in Rede stehen
den Thermen spricht unter anderem auch der interessante Fund, den Prof. 
Dr. J. Krenner beschreibt und erklärt . 1 2  Die Schichtenköpfe des 150 m 
hohen Berges Várhegy sind mit einer horizontal abgelagerten Kalktuffplatte 
bedeckt. Im Keller des Hauses Nr. 1 in der Uri utcza benannten Strasse 
bestand die Kalkablagerung unmittelbar über dem zersetzten Eocänmergel 
aus zahlreichen Sphasroiden von ausgezeichneter pysolithischer Structur. Die 
Untersuchung zeigte, dass zwischen diesen und dem bekannten Erbsensteine 
von Karlsbad eine grosse Analogie bestehe und dies macht es für zweifellos, 
dass auch jene Kalkkörper ihre Entstehung einer Therme von beträchtlich 
hoher, wenigstens 30 °C betragenden Temperatur verdanken. Aber die 
ungewöhnliche Grösse dieser Sphaeroide lässt auch auf die Mächtigkeit der 
Quelle folgern, indem «solche aus concentrischen Elementen zusammen
gesetzte Rotationskörper sich nur damals bilden können, wenn sie durch 
das ausströmende Wasser in rotirender Schwebe erhalten werden. Unter 
fortwährender Ablagerung von neuen Schichten werden sie von der Steig
kraft des Wassers so lange getragen, bis sie als zu schwer seitlich zu Boden 
sinken». Jene Kellergrabung scheint gerade die Ausbruchstellen der Ther
men getroffen zu haben.

Gegenwärtig brechen die kalkreichen Thermen unseres Gebietes in der 
ganzen Umrandung des Kalkgebirges im Niveau des Alluvialbodens aus ; 
aber die rasche Abkühlung oder die Abführung des Thermalwassers lassen 
die Aragonitbildung nicht zu.

1 Dr. S zabó J., Budapest és környéke geológiai tekintetben. 1879. — P e t e r s  
K. F., Geologische Studien aus Ungarn. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. 
(Bd. VIII. pag. 331—332.) — K u b in y i F., Az ó-budai kis-celli mésztuffban 1856-ban 
talált csontmaradványok. (A m. földt. társulat munkálatai. Bd. II. pag. 73—76.)

2 K r e n n e r  J., Ueber die pysolithische Structur des diluvialen Kalktuffes von 
Ofen. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XIII. pag. 462.)
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lm  Comitate Zem plén liegt NO-lich von Mezőlabarcz eine kleinere 
Kalktuffablagerung . 1

lm  Comitate Veszprém  rechnet A. Koch den recenten Bildungen jenen 
Kalktuff zu, den er N-lich von Polány im Thale des Baches Csurgó, W-lich 
von Németbánya dem Bache entlang in kleineren Partien antraf. Derselbe 
enthalt recente Schnecken, Blätter von Buchen, der Zerr- und anderen 
Eichen . 1 2

Im Comitate Zala liegt nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn 
Prof. L. v. L óczy SW-lich von Balatonfüred am Ufer des Plattensee’s eine 
schöne Kalktuffbildung; am südlichen Theile der Halbinsel Tihany sind 
zahlreiche theils aus Süsswasserkalk, theils aus Süsswasserquarz gebildete 
Kuppen zu sehen.

Im Comitate Tolna fand J. v. Szabó eine interessante Ablagerung an 
der N-lichen Seite des Paräszti am Thalwege von Bagó. Auf dem die Thal
sohle ausfüllenden Sande liegt Löss mit Kalkconcretionen, darüber eine 1— 2 
Fuss mächtige Kalktuffschichte, auf welche sich eine 20—25 Fuss mächtige 
Lössschichte lagerte . 3

Im Comitate B ih a r  sind nach H. Wolf an vielen Orten Kalktuffabla
gerungen anzutreffen, so bei Dubricsony, Sonkolyos und in der Umgegend 
des Bischofsbades von Nagyvárad4; aber diese Ablagerungen liegen ausser
halb des heutigen Quellengebietes. Wolf sah auch am Ufer des von den 
Hauptquellen des Peczebaches gebildeten Teiches ein 2 Klafter mächtiges 
Profil, welches folgende Schichten zeigte: 1. Teichschlamm mit Mela7iopsis 
costata F e r r . und U n io ; 2 . Aeltere Humusschicht mit H e lix -a r te n ;
3. Kalktuff mit P la n o rb is; 4. Grauer Sand mit M elanopsis-a r te n ; 5. Gelber 
Sand mit M elanopsis- und N e r itin a -Arten ; 6 . Neue Humusschichte. Dieses 
Profil konnte Herr Dr. Th. v. Szontagh seiner Zeit nicht mehr sehen , 5 

aber er erwähnt, dass in der Umgebung des Peczebaches viel Kalktuff vor
kommt (Kapelle von Hájó, Bontó, Bischofsbad). Diese nach ihm altalluvia
len Kalktuffe stehen mit den jetzigen Quellen, die gar keinen Kalk mehr 
absetzen, nicht in Zusammenhang.

Nach der Mittheilung A. Koch’s liegt zwischen den Eisenbahnstationen

1 Nach der von der k. k. geol. Reichsanstalt herausgegebenen Karte : Umgebung 
von Bartfeld, aufgenommen 1866 von D. P a u l .

2 Koch A., A Bakonyhegység északnyugoti részének numulitképlete és fiata
labb képződményei. — Földtani Közlöny, Bd. I. pag. 124.

3 S zabó J., Szegszárd környékének földtani leírása. — A m .  földtani társulat 
munkálatai, Bd. II. pag. 167.

* W olf H., Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XIII. p. 290.
8 Dr. S zontagh T., Nagyváradnak és környékének geológiai leírása. (Bunyitay K., 

Nagyvárad Természetrajza. 1890. p. 26—27).
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Rév und B rá tka  am linken Ufer der Sebes-Körös eine ziemlich mächtige 
Ablagerung, die ein als Wasserfall herabstürzender Bach absetzte.

Eines der interessantesten Kalktuffgebiete Ungarns ist das aus Trias-, 
Jura- und Kreidekalken bestehende Kalkgebirge des

Comitates Krassó-Szörény . Von Krassova an bis hinab zur Donau 
finden man sozusagen an jedem Abhang und in jedem Thale dieses Gebirges 
Kalktuffablagerungen von bald grösserer, bald kleinerer Ausbreitung, deren 
Mächtigkeit auch verschieden ist und von denen einige, wenn auch in 
geringerem Maasse noch heute in Thätigkeit sind. Es ist nur zu bedauern, 
dass wir aus jenen Ablagerungen nur wenige organische Einschlüsse kennen, 
aber ein Theil des bisher Gesammelten, so wie die auffallende Mächtigkeit 
mancher Kalkbänke und die Qualität des Kalktuffes weisen dahin, dass die 
ansehnlichsten Ablagerungen dieses Gebietes wenigstens in die Diluvial
zeit fallen.

Wenn wir unseren Rundgang an den westlichen Abhängen dieses 
Gebirges antreten, so begegnen wir nach den Aufnahmen des Chefgeologen 
Herrn L. v. Roth folgenden Kalktuffablagerungen:

1. Auf dem Fusswege des SSW-lichen Abhanges der Tilva-Kirsia eine 
sehr kleine, auf der Karte nicht ausscheidbare Ablagerung.

2. SSO-lich von Gerlistye in dem Ogasu la geuri oben am W'ege bildet 
die Kalktuffablagerung eine kleine Hochebene, die unm ittelbar auf der 
Dyas lagert.

o. O-lich von der früheren und SO-lich von Gerlistye, am linken Ab
hange des Gerlistyeer Thaies, in der «Peris» genannten Gegend befindet 
sieh eine kleine Ablagerung.

4. O-lich von dieser, S-lich von Krassova an der Grenze des Kreidekal
kes und des Carbon ist ebenfalls eine kleine Ablagerung.

5. SSO-lich von Csudänovecz neben der Eisenbahn am rechten (SW- 
lichen der Kulmea negra) Abhange des Zsittin-Thales auf der «Gaura-Toni» 
benannten Hochebene ist eine grössere Ablagerung, deren Quelle aber 
gegenwärtig ganz versiegt ist. Aus dieser Ablagerung konnte ich das Blatt 
von Acer Pseudoplatanus L. und Rohrstengel bestimmen.

Herr v. Roth fand auch die Gehäuse von Helix pom atia  und hält 
sowohl diese, wie die vorhergehenden vier Localitäten für recente . 1

6 . OSO-lich vonLisava (Eisenbahnstation) beim Ursprünge desZsittin- 
Baches liegt eine Ablagerung, von deren Material aber schon viel wegge
schafft wurde.

7. Am steilen südlichen Abhange der Karpenis mare ist eine ein 
Plateau bildende und Blattabdrücke enthaltende Ablagerung. Letztere ge
hören Corylus Avellana L. und vielleicht auch einer Eiche an.

1 R o t h  L .  v . ,  Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1891, pag. 97.
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8 . Am O-lichen (rechten des Lisava-Thales) Abhange des Karpenik-mik 
gegenüber dem Bahnwächterhause Nr. 477 ist eine zum grossen Theile erdige, 
Moose und Blattabdrücke einschliessende Ablagerung, aber die Tuffbildung ist 
schon seit längerer Zeit abgeschlossen. Von den dort gefundenen Mollusken 
erwähnt Herr v. Both H elix  p o m a tia  und Cyclostoma elegáns und von den 
mitgebrachten Pflanzen konnte ich folgende bestim m en: Corylus A vellana  
L., Fagus silvatica L. und ein Moos.

9. N-lich von Majdan am W-lichen Abhange der Facza-mare, entlang 
dem in den Ogasu Loznik mündenden Nebengraben ist eine Ablagerung.

10. O-lich von Majdan beim Eingänge des Valea Kuptore bildet der 
Kalktuff ebenfalls ein kleines eigentlich aus zwei Etagen bestehendes 
Plateau. Zu oberst steht er in compacten Felsen an ; es ist dies ein fester, 
Blätterabdrücke enthaltender Kalktuff, dessen Bildung in der altalluvialen 
oder vielleicht schon diluvialen Zeit begonnen haben kann. Die mittlere 
Etage bildet eine steile Bank, deren Gestein gebrochen wird. Dasselbe ist 
weicher, zum Theil Tropfstein. Zu unterst beim Beginne des Thaies hat sich 
das Wasser im Tuffe ein beiläufig 10 m breites Bett gegraben. Die Ablage
rung ist gegenwärtig sehr gering, in dem lockeren, erdigen Tuffe zeigen sich 
die Gehäuse ven H e lix -  und L im n a eu s-arten. Der Kalktuff ist an den Gehän
gen im Thale abwärts, namentlich am linken Abhange ununterbrochen bis 
zum Trachyte verfolgbar. 1

11. Beim Ursprünge des Csiklovaer Thaies W-lich von Marilla benützt 
man das Material der Kalktuffablagerung zu Bauzwecken.

12. S-lich vom Badeorte Marilla im Thale von Oravicza am Vereini
gungspunkte der beiden Ursprungsgräben des Thaies ist ebenfalls eine 
Ablagerung.

13. O-lich von Német-Csiklova steht die Mönchskirche auf Kalktuff. 
In dem neben der Kirche stehenden kleinen Hause wurde vor mehreren 
Jahren der dort übernachtende rumänische Pope von einer herabstürzenden 
Tuffscholle erschlagen.

14. Von der vorhergehenden W-lich, am rechten Abhange des Csik
lovaer Thaies (am südlichen Abhange des Semione) kommt die grösste Kalk
tuffablagerung dieser Gegend vor. Herr v. Both fand in ihr die Schalen der
Cyclostoma elegáns.

15. SO-lich von Bomän-Csiklova und in dem von der Dilma in das
V. Gisin sich ziehenden Graben ist eine kleine Ablagerung mit den Gehäusen 
von H elix  p om a tia  und H. fru ticum .

16. O-lich von Bomän-Csiklova am Fusse der Felsen «La Boll» im

1 R oth L. v ., Die Gegend südlich von Steierdorf und östlich von Steierdorf- 
Anina. — Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1889, pag. 127.
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Yalea Pisator ist eine 20— 30 m mächtige Ablagerung, von welcher riesige 
Stücke abbrachen und hinunterstürzten.

17. O-lich von Illadia sind im Valea mare mehrere Ablagerungen 
vom Hause des Forstwartes an W-lich im Querthale beinahe bis zum 
W-lichen Ende der Kalksteinzüge. Die Ablagerung ist 20 m mächtig und 
konnte ich aus derselben folgende Pflanzenreste bestim m en: S a lix  cf. 
dapfm oides L., A cer Pseudoplatanus L., Phragm iles com m unis L.

Herr v. Roth erklärt die unter 11 — 17 aufgezählten Ablagerungen 
sämmtlich für alluviale . 1

Von der letzteren Localität wenden wir uns dem rechten Ufer der 
Nera zu, wo nach der gefälligen Mittheilung des Herrn Directors J. Böckh 
folgende Kalktuffablagerungen Vorkommen :

18. In dem in das Nerathal einmündenden Beethaie (Yalea Beülni) 
sind drei Ablagerungen und

19. in dem Oki Bee benannten Seitentbale eine grössere 15 m mäch
tige Ablagerung.

20. Von der im Nerathale liegenden Ortschaft Mocseris W-lich und
21. NW -lich; letztere ist beträchtlich stärker als vorhergehende.
22. NWHich von Bozovics zwei grössere und von diesen
23. N-lich in einem Nebenthale des Ministhaies eine.
Von hier kommen wir zu den Kalktuffablagerungen des Ministhaies, 

welche nach den Aufnahmen des Herrn L. v. Roth folgende sind :
24. Die «Ogasu Pietra mole» benannte Kalktuffablagerung verdankt 

jurassischen mergeligen Schichten ihren Ursprung; ihre Mächtigkeit beträgt 
beiläufig 15—20 m. Ausser den Gehäusen von H elix  austriaca  Mühlf. 
sammelte Herr v. Roth noch folgende von mir untersuchte Pflanzen: C ory-  
lus A vellana  L., Fagus siluatica L., 2 A cer J/keudoplatanus L. und ein 
nicht mehr bestimmbares Moos.

25. Die grösste Ablagerung liegt am rechten Abhange des Ministhaies 
nabe zum oberen Ende (S-lich von Poj. Bobi) der Og. Pietra mole, wo sie 
eine kleine Hochebene bildet. Die Inkrustation ging hier nach der Meinung 
des Herrn v. Roth ausserordentlich rasch vor sich, wie er dies an den im 
Bache liegenden Gegenständen beobachten konnte.

N-lich von den beiden Ablagerungen liegen am entgegengesetzten Ufer 
der Minis noch folgende Ablagerungen :

26. Am O-lichen Abhange der zwei Ursprungsgräben des Kuszek- 
baches und

1 R oth L. v ., Der Westrand des Krassó Szörényer (Banater) Gebirges in der 
Umgebung von Illadia, Csiklova und Oravicza. — Jahresbericht der kgl. ung. geol. 
Anstalt für 1888, pag. 108.
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27. am O-lichen Abhange der Mündung der Gura Izvoruluj . 1 Aus 
dieser Ablagerung liegt mir ein Blatt von Fagus silvatica  L. vor.

Diesen schliessen sich nun an
28. die bemerken8 werthen Ablagerungen im Ponyäszkathale. Die Kalk

tuffbank ist wenigstens 1 0  m mächtig, unten ganz rein, aber in ihren oberen 
Schichten mit Lehm gemengt. In den letzteren fand Herr v. Both neben 
den Knochenresten eines Säugers Limnaeus ovatus Drap. var. pereger Hazay, 
Pupa dolium  Drap., P. truncatella Pfeiff., Helix pom atia  L., H. sp. jüv., 
Hyalinia nitens Mich., solche Arten, die noch heutzutage leben, aber auch 
aus dem Diluvium bekannt sind . 1 2

In dem zwischen die Nera und die Donau fallenden Theile des Kalkgebir
ges sind die Kalktuffablagerungen ebenfalls häufig. Ich kann wiederholt der 
gütigen Mittheilung des Herrn Directors J. Böckh von dort folgende aufzählen :

29. 0-lich von Uj-Moldova ist in dem «Nemetvölgy» benannten Seiten- 
thale neben der Popamühle eine mächtige Ablagerung;

30. NW-lieh von der früheren in den 0  liehen Seitenthälern des 
Baronerthales hegen zwei kleinere Ablagerungen ;

31. N-lich von Coronini in dem Ogasu-Vradului ist eine grössere und 
eine kleinere Ablagerung;

32. auf dem von Coronini nach Szt.-Ilona führenden Wege begegnen 
wir einer in mehrere Partien zerfallenen Ablagerung;

33. SW-lich in dem von Szt.-Ilona der Donau zu sich öffnenden Thale 
vor Lászlóvár ist eine Ablagerung und von dieser

34. SO-lich auf der Széchenyi-Strasse eine zweite.
35. S-lich von Weizenried in der NO-lichen Endigung des Thaies 

Ljuborazsdje am NW-lichen Abhange der Csukaru glaucsini ist eine Ab
lagerung und von dieser

36. NO-lich im Kamenic-potok drei kleinere;
37. NO-lich von Weizenried im Gramenska-potok aber eine grössere 

Ablagerung.
Von den meisten bisher aufgezählten Ablagerungen sagt Herr Director 

Böckh, dass sie noch heute bald bei kleinerer, bald bei grösserer Wasser
menge in Thätigkeit sind.

38. N-lich von der zuletzt benannten Localität gegen Uj-Sopot zu am 
O-lichen Bande des Plateau Buncsia sind zwei kleinere und

39. am Fusse der Kirsia rossi eine etwas grössere Ablagerung. Wenden 
wir uns von hier nach Norden, so treffen wir

1 R oth L. v . ,  Die Gegend SO-licli u. z .  Th. O-lich von Steierdorf. — Jahres
bericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1886, pag. 189.

2 R oth L. v ., Das Ponyäszka-Thal und Umgebung im Comitate Krassó-Szörény. — 
Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1885, pag. 166.
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40. am linken Ufer der Nera wieder eine grössere Ablagerung an.
41. O-lick von Sirina sind zwei kleinere und N-lich von diesen, aber
42. S-lich von Schnellersruke wieder zwei Ablagerungen.
Der Sectionsgeologe H err Dr. F. S chafarzik  fand im Csernatbale an 

folgenden Orten Kalktuffablagerungen1:
43. Am O-lichen Rande der Gemeinde Toplac befindet sich eine, ein 

deltaartiges Plateau bildende Ablagerung, deren dem Thale zugewendeter 
Rand als steile Wand sich festungsartig gegen die benachbarten Gassen zu 
erhebt. Die gesammte Mächtigkeit dieser beinahe horizontal abgelagerten 
Kalktuffbänke beträgt beiläufig 10 m. In den porösen und lockeren Bänken 
der Ablagerung finden sich Myriaden von hasel- bis nussgrossen Pysolithen 
vor. Das Gesteinsmaterial der härteren Bänke wird in der Ortschaft als 
Baustein benützt.

44. NO-licb von Pecseneska in der halben Höhe des mit Geröll 
bedeckten Abhanges des Berges Kollerhegy befindet sich eine Ablagerung, 
die aber ihrer einstigen Form gänzlich verlustig gieng, indem sie einestheils 
viel durch die Erosion gelitten hat, andererseits aber durch das von oben 
herabfallende Gerolle so sehr bedeckt wird, dass wir gegenwärtig nur hie 
und da den schwammigen Kalktuff anstehen sehen. Herr Dr. S chafarzik  

hält es für sicher, dass diese Ablagerung einer schon längst versiegten 
Quelle angehört; dagegen betrachtet er die beim Herkulesbade NO-lich von 
den beiden Thermen am 400 m hohen Fusse der Gyalu-Cosiu vorkommen
den, durch Kalkcarbonatausscheidungen zu einem echten Conglomerat ver
kitteten Kalkgetrümmer als recente Bildungen.

Mündlich theilte mir Herr Dr. S chafarzik  noch mit, dass er S-lich 
von Krucsovecs eine unbedeutende recente Ablagerung fand.

Was nun die Kalktuffablagerungen des siebenbürgischen Landestheiles 
Ungarns betrifft, so wissen wir diesbezüglich nicht viel. F. v. H a uer  und
G. S t ä c h e 1 2 würdigten sie keiner besonderen Aufmerksamkeit und in ihrem 
Buche «Geologie Siebenbürgens» äussern sie sich nur im Allgemeinen. Nach 
ihnen kommen in diesem Gebiete Kalktuffablagerungen in reicher Menge 
vor; aber sie verzeichneten dieselben auf ihrer Karte nur dann, wo sie sie 
in grösseren Massen vorfanden. Als solche erwähnen sie die beim W asser
falle Urletore in der Schlucht von Bodza (es wird dies beim heutigen Bodza- 
forduló im Comitate Háromszék sein !) vorkommende, deren Kalkquellen 
aus dem Karpathensandsteine hervorbrechen. Die übrigen von den beiden 
Autoren noch erwähnten Ablagerungen werden von Herrn Prof. A. K och 

in den folgenden Zeilen mehr gewürdiget.

1 Schafarzik F., Daten zur Geologie des Cserna-Thales. — Jahresbericht der 
kgl. ung. geol. Anstalt für 1889, pag. 155.

2 H auer . F. v . und Stäche G., Geologie Siebenbürgens, pag. 33.
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v. H a uer  und S täche erwähnen noch, dass in den sieben bürgischen 
Kalktuffablagerungen ebenso wie anderwärts Blätterabdrücke, dann Schalen 
von Landschnecken, Arten, wie sie noch heute im Lande lebend ange
troffen werden, zu finden sind und verlegen sämmtliche Ablagerungen 
in das Alluvium. Dass dies nicht für sämmtliche siebenbürgiscbe Ablage
rungen richtig sein dürfte, das lassen mich iene wenigen Notizen vermuthen, 
auf die mich Herr Prof. A. K och freundlichst aufmerksam machte und das, 
was F. H e r bic h  noch weiter über die Ablagerung von Borszék mittheilt.

Herr Prof. A. K och theilt m ir folgende Vorkommnisse von Kalktuff
ablagerungen m it:

Ein grosser Theil des Badeortes Borszék (Comitat Csik) steht auf 
Kalktuff, welchen die dortigen kohlensäurereichen Quellen noch heute ab
setzen. Die bisherige Ablagerung kann stellenweise auch 30—40 m mächtig 
sein. An der Seite des Kerékszék bei Alsó-Borszék wurden im Kalktuffe in 
einer Tiefe von 10 m zwei Backenzähne des diluvialen Urpferdes (Equus 
fossilis v. M e y .) gefunden . 1 F. H e r b ic h  meint , 1 2 dass die Quellen von Bor
szék einst viel stärker gewesen sein müssen als jetzt, denn anders lasse sich 
die Entstehung der ungeheuren Schichten nicht erklären. Er hält es für 
zweifellos, dass das Material hiezu der im krystallinischen Schiefergebirge 
eingelagerte körnige Kalk lieferte. Die Kalktuffablagerungen umgeben nicht 
nur bei Borszék die Quellen des beckenartigen Thaies, sondern occupiren 
auch die Borszék umgebenden Anhöhen. So breiten sie sich beim Kerékszék in 
einer Länge von 1000 und in einer Breite von 500 Klafter aus. Neben dem 
nach Tölgyes führenden Wege ist die Kalktuffablagerung 300 Fuss mächtig 
und wendet dem Thale solche Felsenwände entgegen, dass man sie von 
weitem betrachtet nicht als den Absatz von Quellen halten würde. Im Kalk
tuffe findet man reichlich die Blattabdrücke der Buche, des Vogelbeerbau
mes, der Erle, der Birke und anderer Laubbäume, ebenso ganze Stämme, 
die als schornsteinartige Höhlungen erscheinen.

Die Kalktuffbildung kann man noch jetzt in jenem Torfmoor beobach
ten, welches unter dem Namen «Säros» bei der Mündimg des Baches Nádas 
sich ausbreitet. Die Tiefe des Moores kennt man n ich t; H er bic h  versuchte 
dieselbe zu bestimmen, er erreichte aber nur eine Tiefe von 24 Fuss, jedes
mal brachte der Bohrer eine schwammige mit Tuffabsätzen gemengte Torf
masse herauf, ohne dass er auf eine andere Unterlage gestossen wäre.

Ueberall brechen Quellen hervor, welche sichtbar noch heute den 
Tuff vermehren. Die Oberfläche des Moores ist mit einer auffallenden Kruste 
eines licht weingelben, zerfliesslichen Kalktuffes überzogen, auf welchem

1 Koch A., Az erdélyi muzeum-egylet Értesítője, Bd. XVII. pag. 255.
2 Hebbich F., Mittheilungen aus dem Jahrb. d. kgl. ung. geol. Anstalt. Bd. I.
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eine eigentüm liche, aus wenigen Moosen und vereinzelten, aber stark ver
wurzelten Seggengruppen bestehende Vegetation sich niedergelassen hat. Hie 
und da kommen im Moore auch festere inselartige Flecken vor, auf welchen 
man Pedicularis Sceptrum, Swertia perennis, Drosera rotundifolia, Ligularia 
8 ibirica, Carices, Betula pubescens, Salix pentandra vorfindet, aber alle sind 
von verkümmertem Aussehen. Das Torfmoor aber steht im Kampfe mit der 
Kalktuffablagerung, aus welchem Kampfe die letztere siegreich hervorgehen 
wird, sowie dies schon beim Kerékszék geschah.

In demselben Commitate kommen nach Prof. L. v. L óczy N-lich von 
G yergyó-H olló  im Thale von Kis-Besztercze oder Bélbor viele Kalktuff
ablagerungen vor; ebenso bei G y e rg y ó -B é lb o r ; aber dieselben seien 
recente Bildungen.

Bei M aros- Toplicza (Comitat M aros- Torda) setzt die Therme des 
Baron Bánffy’schen Bades ebenfalls reichlich Kalk ab, der am Ufer der 
Maros eine malerische Felsenwand bildet . 1

In der Umgebung des Bades K orond (Comitat U dvarhely) haben 
mehrere kalkreiche Salzquellen vorherrschend aus Aragonit und unter
geordnet aus Kalktuff ganze Hügel abgesetzt. 1 2

Bei H évíz (Com. N a g y-K ü kü llö ) entspringt die wasserreiche Quelle 
dem Gebiete der Basaltlapilli und setzt längs ihres Laufes beträchtliche 
Mengen Kalks ab.

Zwischen B u kszá d  und dem Bade B üdös (Comitat H árom szék) ist im 
oberen Thale des Büdösbaches nach Herrn Prof. L . v . L óczy neben dem 
Torfmorre eine grosse Kalktuffablagerung.

Die reichlichen Sauerquellen des Badeortes N a szó d -S ze n t-  G yörgy  
(Com. B esztercze-N aszód) haben einen ansehnlichen Hügel von Kalktuff 
abgesetzt,der zu einer Promenade verwandelt wurde.

Die kalkreiche, eisenhältige Sauerquelle vom Badeorte D om bhát (Com. 
B esztercze-N aszód) bei Rodna entspringt der Spitze einer aus Kalktuff 
bestehenden regelmässigen Kuppe.

Das laue Wasser des Badeortes K is-K a ld n  (Com. H u n y ad) entspringt 
der Sohle des Sztrigythales und hat einen beiläufig 10 m hohen Hügel 
abgesetzt, in dessen Mitte die Römer ein steilwandiges, rundes Becken 
gebohrt haben, daher der Name «kanál oder kalán (Löffel).»

Auf den Abhängen des zwischen A lgyógy  und Vorm dga  (Comitat 
H u n ya d ) am rechtenUfer der Maros sich erhebenden krystallinischen Schie
ferinsel entspringen an der Grenzscheide zwischen dem krystallinischen 
Kalke und dem Thonschiefer Quellen, die reichlich Kalk enthalten und 
denselben in kleineren und grösseren Massen abgesetzt haben. Solche sind

1 K och A., L. c. pag. 248.
2 Koch A., Az erdélyi muzeum-egylet Értesítője.
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noch in der Nähe des Badeortes F eredő- G yörgy, oberhalb B ábolna , bei K is- 
R ápolt, G yertyános und fíá csp a ta k  zu sehen.

Wir wollen nun in kurzem Ueberblicke die Resultate betrachten, die 
die Erforschung der Kalktuffablagerungen im westlichen und nordwestlichen 
Europa ergaben.

Wir haben hier vor allem die längst bekannte Kalktuffablagerung von 
C annstadt in Württemberg, die von H e e r  und F raas als interglacial erklärt 
wurde . 1 In der reichen Flora, die der Kalktuff einschliesst, kamen auch 
Q uerem  M am m uth i H e e r , Populus F raasii H e e r  und eine Juglans s p . vor, 
die an die amerikanischen J. n ig ra  und J. cinerea erinnert, welche drei 
Arten aber ausgestorben sind; es wurde auch B u x u s  sem pervirens L. 
gefunden, welcher Strauch in Württemberg nicht mehr vorkommt; Acer  
Pseudoplatanus L. aber gieng in grössere Höhen; V accinium  u lig ino -  
su m  L. dagegen in die Torfmoore zurück. Aehnliche Erscheinungen zeigt 
die im Kalktuffe gefundene Molluskenfauna, denn von den 65 Arten sind 4 
ausgestorben, aber 48 kommen noch im Neckarthale vor. Dieser Zustand 
der organischen Welt veranlasste H e e r  zu  der Annahme, dass zu jener 
Zeit, als diese Kalktuffe sich ablagerten, das K lim a  dem  heutigen sehr  
ähnlich  gewesen sein m uss; wir dagegen glauben, dass es tiefer eingreifende 
Veränderungen im Klima gegeben haben muss, die einige Arten vollständig 
vernichtete, andere wieder zum Verlassen ihres Vegetationsgebietes zwangen ; 
da doch die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Klimate mehr oder weniger 
in jeder Pflanze vorhanden ist.

Sehr interessant ist, was uns S e n f t  über einige thüringische Kalktuff
ablagerungen berichtet . 1 2 Es scheint, als wenn S e n f t ’s Abhandlung unseren 
Geologen und Paläontologen nicht sehr bekannt war, denn ihre Kenntniss 
wäre dazu geeignet gewesen, die Erforschung der organischen Einschlüsse 
der Kalktuffe schon früher einer grösseren Aufmerksamkeit zu würdigen, 
als dies bis auf die jüngste Zeit geschah und noch geschieht.

Bei B u rg tonna  füllt der Kalktuff eine Muschelkalkschlucht aus, aus 
welcher er gleich einem Gletscherstrome austritt und sich nordwärts bis 
Nägelstädt hinzieht. Dieser Kalktuff ist ungeschichtet, theils sandig körnig, 
theils krystallinisch, weiss. In der in der Schlucht eingeschlossenen Partie 
fanden sich das Laub von Scolopendrium  officinarum , die B lätter von 
H edera H e lix , Parnassia  pa lustris und Corylus A vellana  vor. In dem Tuff
strome aber, dessen grössten Theil die inkrustirten Polster von sehr feinen 
Algenfäden zusammensetzten, kamen zahlreiche Blätter von Scolopendrium

1 H eer O., Urwelt der Schweiz, II. Aufl. pag. 534.
2 Senft F., Die Wanderungen und Wandelungen des kohlensauren Kalkes. — 

Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. Bd. XHI. 1861. pag. 319.
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officinarum , P a m a ssia  ‘pa lustris und von W eiden ( S a lix  Caprea und acu
m inata  )  vor, daneben die Ueberreste von Cervus elaphus, Ursus spelaeus, 
zahlreiche Gehäuse von H elix  nem oralis, einzelne von L im n a eu s pa lustris  
und Planorbis m arginatus. In den tieferen Theilen dieses Tuffstromes aber 
fand S e n f t  einige wohlerhaltene Exemplare der H elix  canthensis, von wel
cher B ey r ic h  behauptete, dass sie eher mit tertiären als mit lebenden euro
päischen Helix-Arten zu vergleichen ist. Aber in der Gesellschaft dieser 
Schnecke war keine Spur der früher erwähnten Organismen zu entdecken. 
Scolopendrium  o ffic inarum  kommt in der Flora von Thüringen nicht mehr 
vor; die botanische Litteratur erwähnt nur einen einzigen zweifelhaften 
Standort und tritt dieser Farn heute häufiger nur im südlichen Europa a u f; 
P arnassia  pa lustris ist heute eine Pflanze des torfigen Bodens und Corylus 
A vellana  pflegt am liebsten in der Gesellschaft unserer Laubbäume zu 
gedeihen.

Es spricht daher alles dafür, dass die Ablagerung des Kalktuffes bei 
Burgtonna drei verschiedene Zeitepochen durchmachte und S e n f t  unter
scheidet

erstens einen ältesten, aus Kalkschlamm entstandenen festen, feinen, 
porösen Kalktuff mit den Gehäusen von H elix  canthensis, der sich noch 
in der Tertiärzeit gebildet h a t ;

zweitens eine Schichte porösen, auch zeitigen, röhrigen, vorwiegend 
krystallinischen Kalkes, in welchem Scolopendrium  o fßcinarum  die vor
herrschende Pflanze ist und mag diese Bildung in die diluviale Zeit fallen; 
endlich

drittens eine der Gegenwart angehörige Bildung, die einige Schnecken 
und die Blätter des Epheus einschliesst. 1

Beich an Kalktuffablagerungen ist die östliche Hälfte Frankreichs, wo 
sie sich vom Mittelmeere bis zur Grenze von Luxemburg ausbreiten. Sie 
schliessen eine reiche Flora und Fauna ein.

G. d e  S aporta beschrieb schon früher die südlichen Ablagerungen 
(Bouches du Bhóne, Yar), die sich bei den Ortschaften Meyrargues, Drag- 
nignan, Aygalades und Belgence vorfinden und aus welchen uns folgende 
Flora bekannt w urde:

P inus S a lzm a n n i D u n ., P. acerba DC., Quercus pubescens W il l d ., 
L a u ru s  canariensis W e b b ., L . nobilis L., Ficus Carica L., Vitis vin ifera  L., 
Acer neapolitanum  T e n ., A. opulifo lium  Y il r ., R h u s Cotinus L., Celtis 
australis L., S a lix  cinerea L.. Corylus tubulosa W il l d ., C. Colurna W il l d ., 
V iburnum  T inus L., Crataegus oxyacan tha  L., R u b u s idaeus L., U lm us 
m ontana  L., Tilia  p la typ h y lla  S cop., F ra x m u s  O rnus L.

1 Erwähnung verdient auch die bei Dresden vorkommende Kalktuffablagerung. 
Man s. J e n t z s c h , Quartär um Dresden. — Giebel, Zeitscbr. 1872. VI. pag. 91.

Földtani Közlöny. X X U I. tő t .  1893. [75] j  g
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Die in dieser Pflanzenassociation vorkommenden Formen, sowie 
Laurus, Ficus etc., die heute südlichere Gegenden bewohnen, veranlassten 
d e  S aporta zur Annahme dessen, dass im Klima der Quartärzeit Unter
schiede bemerkbar sind und dass das Klima des «unteren Quartär» gleich
förmig, feucht, gemässigter als das heutige war . 1

In diese Zeit des unteren Quartär fallen auch die Kalktuffablagerungen 
im Thale Vis (Hérault) , 1 2 beim Dorfe Celle (Seine et Marne ) , 3  im Thale 
Doué am Hügel Eesson (Arrond. de Nogent sur Seine), von welch’ letzterem 
F lic h e  eine reiche und interessante Flora beschreibt , 4  5 in welcher auch die 
Linde, Prunus Mahaleb, die Wallnuss, der Buchsbaum, Acer opulifolium 
V ie l ., Betula alba v. papyrifera  S pach Vorkommen, die aber sämmtlich 
diese Gegend verlassen haben und F l ic h e  behauptet, dass damals als diese 
Flora lebte, die Quellen von Doué viel stärker gewesen sein müssen als 
heutzutage und man könnte auch an eine Veränderung des Klimas denken, 
wenn nicht Buxus sempervirens L. neben Acer platanoides L. gefunden 
worden wäre. F l ic h e  wäre vielleicht mit dieser Frage rascher ins Beine 
gekommen, wenn er aus jener Kalktuffablagerung ein solches Profil gewon
nen hätte, wie es ihm später die Ablagerung bei Schloss Lasnez lieferte ; 
bevor wir aber dieses vorführen, wollen wir noch der Flora der Kalktuff
ablagerung von St.-Antoine (Bouches du Rhone) gedenken, in welcher 
Quercus sessiliflora Sm., Qu . pubescens W il l d ., Qu . Ilex  L., Vitis vini- 
fera L., Pistacia Terebinthus L., Hedera Helix L., Bubus caesius L. vor 
kommen und welche d e  S aporta in das «mittlere Quartär» verlegte, in 
welchem die gegenwärtigen klimatischen Verhältnisse schon schärfer erkenn
bar sind und dessen Vegetation von der jetzigen Vegetation dieser Gegend 
kaum verschieden ist.

In der Umgebung von Nancy, in einem Nebenthale des Meurthe-Thales 
neben der Gemeinde Villers liegt in der Nähe des Schlosses Lasnez eine 
Kalktuffablagerung, von welcher F lic h e  5 folgendes Profil m ittheilt:

1 de Saporta G., Tableau de la classification des étages tert. et quat. etc. — 
Ref. A. Engler, Bot. Jahrb. 1882. III. 2. pag. 225.

2 Boulay N., Notice sur la flore des tufs quaternaires de la vallée de la Vis 
(Hérault). — Ann. de la soc. sc. de Bruxelles, 1887. pag. 186—199.

3 de Saporta G., Sur l’existence constatée des Figuier aux environs de Paris 
á l’époque quaternaire. — Bull. de la Soc. Géol. de France, 1874. pag. 439—443,

4 F liche, Flore des tufs quaternaires de Resson. — Bull, de la soc. de sc. 
Nancy, 1878. Ser. II, T. III. fase. 7. pag. 72. — Etude paléontologique sur les tufs 
quaternaires de Resson. — Bull. de la Soc. Géol. de France, ser. 3. T. XH. 1884. 
pag. 6—31.

5 F liche, Note sur les tufs et les tourbes de Lasnez, prés de Nancy. — Soc. 
de Se. de Nancy, 1888.
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Dieses Profil zeigt uns deutlich, dass an diesem Orte die den Kalk 
ablagernden Quellen ihre Thätigkeit zeitweise unterbrachen, als dessen 
Ursache wir allein die Abnahme der atmosphärischen Niederschläge be
trachten können; dass daher trockene Zeitperioden mit solchen abwech
selten, die mit reichlicherem Niederschlage das Wasser der Quellen ver
mehrten und so ihre gesteinsbildende Thätigkeit wieder aufnehmen konnten 
und von diesem Wechsel des Klimas zeugt auch die Flora.

F lic h e  zählt aus den oberen Tuffen folgende Thier- und Pflanzenreste 
a u f : Den oberen Backenzahn des Pferdes, die langen Knochen eines grossen 
Pflanzenfressers und unbestimmbare Beste von Schneckengehäusen; ferner 
die Bhizome des Rohres (?), die Blätter der Buche, der Hasel, des Faul
baumes und des Ahorns (vielleicht A. Pseudoplatanus).

In dem unteren, schon dem Torfe näher liegenden Tuffe kamen die 
Blätter der Kiefer, der Zitterpappel und dreier Weidenarten (Salix cinerea 
L., S. nigricans F k ies  var. antiqua, S. vagans A n d r s .) vor.

Im Torfe wurden gefunden ausser den Resten von Bos taurus, Equus 
Caballus L., Insekten und Mollusken die Moose Neckera complanata (L.) 
B r . et S c h p . und Hypnum cuspidatum  L .; ferner Ainus glutinosa L., 
Betula alba L., Salix cinerea L., ? Corylus Avellana L. (Holz, Früchte), 
Ulmus effusa W il l d ., ? Cerasus padus (L.) DC., Cornus sanguinea L., 
Sambucus nigra L., Galium palustre L.

Auch im nordöstlichen Frankreich liegt ein interessantes Kalktuff
gebiet, welches B l e ic h e r  und F l ic h e  beschrieben h ab en 1 und man kann 
nu r bedauern, dass sie von keiner einzigen dieser Ablagerungen ein Profil 
.mittheilen.

Es sind dies folgende Orte :
1. Vosges, 1 Km nordöstlich von der Stadt Vincey. Die Ablagerung 

enthält eine reiche Molluskenfauna.

1 B leich er  et F l ic h e , Recherclies relatives á quelques tufs quatemaires du 
Nord-Est de la France. — Bull. de la Soc. Géol. de France, ser. 3. T. XVII. 1889, 

;pag. 566—602.
[77 ] 1 6 *

1. Humus — — ................... - — 0,50—0,60 m
2. Erdiger Tuff in Nestern _ ... 0,35 «
3. Vegetabilische Erde... _ — — 0,07 «
4. Kalktuff... ........................... . 0,20 «
5. Vegetabilische Erde.......... . ............ 0,05 «
6 . Kalktuff... ... ... ... ... ... 0,20 «
7. Vegetabilische Erde... ... _ ... 0,05 «
8 . Mit Torf mehr oder weniger ver

mengter Kalktuff .................... 0,85 «
9. Torf.



2 4 4 DE M. STAUB

2. M o rv ille-sur-Seille  (Pont ä Mousson) mit einer reichen Mollusken- 
fauna und Flora, in welcher neben S a lix  cinerea L., P o p u lm  trem ula L. 
auch Quercus peduncu la ta  E h r h ., Tilia , R h a m n u s F rangu la  L. und 
Hedera H e lix  L. Vorkommen.

3. L a  Sauvage an der Grenze von Frankreich und Luxemburg, aber 
schon auf luxemburgischem Gebiete, 3 Km östlich von Sauines. Mollusken 
und Pflanzen, von welchen wir folgende erw ähnen: Acer Pseudoplatanus L. 
(sehr häufig), Q uerem , T ilia und T a xu s  baccata L.

4. Perle ou Presle (Dep. Aisne) an der Grenze von de la Marne. Ausser 
Mollusken fanden sich auch die Reste von Cervus elaphus L., S m  scrofa L. 
fe rm , Castor fiber L. und die des Menschen vor. Die Flora ist viel reicher 
als die der vorhergehenden Oertlichkeiten; in derselben kommen auch Ficus 
Carica L. und G erds siliquastrum  L. vor.

Es ist nicht zu verkennen, dass sich in der Flora der Kalktuffablage
rungen dieses Gebietes derselbe Gang der Vegetationsentwickelung wieder
holt, m it dem wir schon in den früher erwähnten Ablagerungen bekannt 
wurden.

Eines der interessantesten, weil bereits am besten erforschten Kalk
tuffgebiete Europas ist die skandinavische H albinsel. Von der südlichen 
Spitze Schwedens bis zum Lappgebiete erstrecken sich die Kalktuffablage
rungen ; am reichsten sei die der Landschaft Jemtland, wo A. F. C arlson  
an mehr als 20 Orten die Einschlüsse des Kalktuffes sammeln konnte. Auch 
A. G. N athorst konnte viele norrländische Ablagerungen untersuchen und 
auf Grund des reichen Materials und der reichen Daten die Prähistorie der 
schwedischen Flora in ihren Hauptzügen festsetzen.1—5

Nach dem Zurückgange des grossen Inlandeises occupirten in Schwe
den die vom Süden kommenden arktischen Pflanzen, sowie D ryas octope- 
tala L., S a lix  reticulata L., B etu la  nan a  L., Vaccinium  u lig inosum  L. das 
Terrain. Diese Pflanzen weisen zwar nicht mehr auf arktisches Klima hin, 
jedenfalls aber auf eine bedeutend niedrigere Temperatur als die heutige. 1 2 3 4 5

1 N ath o rst , A. G., Förberedande meddelande om Flórán i nágra norrlänska 
Kalktuffer. — Geol. Föreningens i Stockholm Förkand. Bd. VII. pag. 762—776 m.
1 R. — Stockholm 1885.

2 N ath o rst , A. G., Yttarligare om Floran i Kalktuffen vid Längsele i Dorotea 
socken. — Ibid. Bd. VIII. pag. 777.

3 N ath o rst , A. G., O m  lemningar of Dryas octopetala L . in Kalktuff vid 
Bangiltorp nära Vadstena. — Öfv. of Kgl. Vetsk. Akad. Förhandl. pag. 229—237. 
Stockholm 1886.

4 S e r n a n d e r , R., Nágra bidrag tili den norrländska Kalktuff-Floran. — Bot. 
Notis. 1890. pag. 134-^-142.

5 N athorst, A. G., On the geological history of the prehistoric Flora of Swe
den. — Nature, vol. XL. pag. 453—455.
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Sie werden aber von Waldbäumen verdrängt, von denen die ersten 
die Zitterpappel (Populus tremula), die W erftw eide (Salix cinerea), die 
B irke  (Betula odorata und B. alpestris) sind und ihnen schliesst sich die 
K iefer (Pinus silvestris) an, die schliesslich alleinherrschend wird. In ein
zelnen Kalktuffablagerungen kann man mächtige, reine Kieferschichten 
unterscheiden.

In dieser Periode der Kiefer sind aber auch andere Pflanzen einge
wandert. Zuerst kamen die Sahlw eide (Salix Caprea), die Salbeiw eide  
(S. aurita) und die Eberesche (Sorbus aucuparia); bald darauf die Hasel 
(Corylus Avellana), später der H artriegel (Cornus sanguinea), der F a lá 
bamra (Rhamnus Frangula), der Schachtelhalm  (Equisetum hiemale), der 
Schneeball (Viburnum Opulus) und der W eissdorn (Crataegus Oxyacantha); 
noch später die Ulme (Ulmus montana), die kleinblätterige L in d e  (Tilia 
parvifolia), Sp iraea  U lm aria  und der A d le r fa m  (Pteris aquilina).

Endlich musste auch die Kiefer weichen und ihren Platz nahmen 
die Stieleiche (Quercus pedunculata), die E rle (Ainus glutinosa und A. 
incana), der Sp itzahorn  (Acer platanoides) und mit ihnen zugleich der Epheu  
(Hedera Helix) ein.

Schliesslich traten die B uche (Fagus sylvatica) und die H ainbuche  
(Carpinus Betulus) auf, aber damals war in Schweden die Tuffbildung schon 
abgeschlossen, so dass die Abdrücke der Blätter dieser Bäume im Kalktuffe 
nicht mehr zu finden sind.

Am spätesten kam die Fichte (Abies excelsa DC.), von welcher wir 
in den schwedischen Kalktuffablagerungen keine Spur finden, obwohl sie 
jetzt in diesem Lande dominirend auftritt. N athorst behauptet, dass dieser 
Baum nur von Osten kommen konnte, denn man fand ihn nicht in den 
gut untersuchten dänischen Torfmooren; er fehlt sowohl in der recenten 
Flora, sowie in den postglacialen Ablagerungen Englands und im westlichen 
Theile des südöstlichen Norwegens; dagegen hat er jetzt in Schweden seine 
Macht zur Geltung gebracht; er verdrängt überall die Kiefer, die Birke und 
die Eiche und nur im Süden des Landes liegt er im Kampfe mit der Buche, 
aus welchem aber, wie es scheint, die letztere siegreich hervorgehen wird.

Interessant ist noch das Vorkommen von H ippophae rham noides  
in den schwedischen Kalktuffablagerungen, welcher Strauch gegenwärtig in 
Schweden und im ganzen nördlichen Europa an den Küsten gedeiht und 
nur im südlichen Europa an den Ufern der Bergflüsse zu finden ist. In zwei 
bei'äufig 475 m über dem Meere liegenden Kalktuffablagerungen wurden 
seine Reste gefunden und dies beweist, dass diese Pflanze in Schweden 
ursprünglich alpin war und nur spät mit den Flüssen aus dem Inneren des 
Landes an die Meeresküste gelangte.

Diese interessante und wichtige Geschichte der schwedischen Flora 
erinnert uns an jene für die Pflanzengeschichte interessanten Resultate,
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die man der Untersuchung der Torfmoore verdankt. Bekanntlich war es 
S t e e n st r u p , der schon 1842 in den Torfmooren Seelands vier einander 
folgende Baumvegetationen unterscheiden k o n n te : D ie Vegetation der 
Zitterpappel, der K iefer, der E iche und  der Buche. Zwischen die beiden 
letzteren schaltet neuerdings R. S er n a n d e r  auf Grund der von E lias  F r ie s  1 
für Schweden gefundenen Lagerfolge eine Erlenperiode ein . 2  Die E n t
deckung S t e e n s t r ü p ’s regte die wissenschaftliche Untersuchung der Torf
moore an (Lesquereux, Grisebach etc.); und 1870 machte A. G. N athorst  in 
Schonen die hochinteressante Entdeckung, dass unter den dortigen Süss
wasserablagerungen, daher auch unter dem Torf die Ueberreste arktischer 
Pflanzen zu finden seien und bald darauf fand er die Bedeutung seiner 
Entdeckung auf der Insel Seeland und in dem östlich und südlich von der 
Ostsee liegenden grossen Gebiete glänzend bestätigt . 3 - 5  Wir entnehmen 
dem, dass die Torfbildung nach dem Zurückzuge des Inlandeises, welchem die 
arktischen Pflanzen von Schritt zu Schritt folgten, daher in postglaeialer 
Zeit ihren Anfang nahm und wir können den vier Vegetationsperioden 
S t e e n st r ü p ’s als fünfte, resp. sechste die D ryasperiode N a thorst’s hin
zufügen.

Unterdessen unterzog A x e l  B lytt  die Torfmoore Norwegens einer
kritischen Untersuchung und die dort gewonnenen Erfahrungen, sowie die 
Erforschung des Ursprunges der recenten Flora Norwegens führten ihn zur 
Annahme dessen, dass während der Diluvialzeit im Klima säkulare Aende- 
rungen eintraten, dass Perioden feuchten, m ilden  K lim as m it Perioden m ehr  
trockenen, continentalen K lim as abwechselten.

Die Torfmoore des südöstlichen Norwegen enthalten dieselben Pflanzen
reste, wie jene der Insel Seeland und wo sich ein Unterschied constatieren 
lässt, ist er dem zuzuschreiben, dass an der grossen continentalen Senkung, 
die damals in jenem Gebiete des Nordens stattfand, Norwegen einen grös
seren Antheil hatte als Dänemark, indem dieses sich nur wenig, Norwegen 
dagegen um 60 Fuss hob. Wir haben daher in Norwegen zweierlei Torf
ablagerungen zu beachten, die tiefer liegenden, daher jüngeren und die 
höher liegenden, daher älteren. 1 2 3 * 5

1 Hornschucli’s Archiv skandinavischer Beiträge III., 1.
2 B. Sernander, Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien. — A. E ngler’s- 

Bot. Jahrb. etc. Bd. XV. pag. 58. 1892.
3 Nathorst A. G., Ueber neue Funde von fossilen Glacialpflanzen. —• A. E ng- 

ler’s Bot. Jahrb. etc. Bd. I. pag. 481.
*  Nathorst A. G., Den arktiska florans forma utbredning i länderna öster och 

söder om Östersjön. — Ymer 1891.
5 Nathorst A. G., Ueber den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntniss 

von dem Vorkommen fossiler Glacialpflanzen. — Bihang, till K. Svenska Vet. Akad- 
Handl. Bd. XVII. Afd. III. Nr. 5. Stockholm 1892.
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Für den Zweck meiner Abhandlung ist es nicht überflüssig, wenn ich 
hier das Schema der 1 0  Perioden B lytt’s wiederhole . 1 B lytt  unter
scheidet:

1. Letzter Abschnitt der Eiszeit. Feuchtes Klima.
2. Thon mit arktischen Pflanzen, so wie D ryas octopetala L., B etu la  

nan a  L., S a lix  polaris L. etc. Continentales Klima. (Arktische Periode.)
3. Torf, beiläufig 3 Fuss mächtig mit P opulus trem ula, B etu la  odor ata. 

Insulares Klima.
4. Wurzelstöcke und Waldreste. Continentales Klima.
5. Torf mit hineingestürzten Stämmen der Waldkiefer und (in Däne

mark) Steinwerkzeuge, c. 4 Fuss mächtig. Insulares Klima.
Diese drei Perioden gehören der subarktischen Zeit an.
Die subarktische Flora wanderte ein.
6 . Wurzelstöcke und Waldreste, sowie die Hasel, die Eiche und andere 

die Wärme liebende Laubbäume.
In dieser Periode, zu deren Beginn das südliche Norwegen noch um 

350 Fuss tiefer lag als heute, wanderte die boreale Flora ein. (Boreale 
Periode, continentales Klima.)

7. Torf, beiläufig 4 Fuss mächtig mit den hineingestürzten Stämmen 
der Wintereiche (Quercus sessiliflora).

Zu Beginn dieser Periode lag Norwegen noch 150 Fuss tiefer als jetzt 
und wanderte die atlantische Flora ein. (Atlantische Periode, mildes, in su 
lares Klima.)

8 . Wurzelstöcke und Waldreste.
Zu Beginn dieser Periode lag das südöstliche Norwegen um 50 Fuss 

tiefer als jetzt und wanderte die subboreale Flora ein. (Subbcreale Periode, 
continentales Klima.)

9. Torf, beiläufig 5 Fuss mächtig, welcher gewöhnlich aus Sph a g n u m  
besteht.

In  jener Periode standen in Norwegen auch die Steinwerkzeuge in 
Verwendung und wanderte die subatlantische Flora ein. (Subatlantische 
Periode, feuchtes Klima.)

10. Gegenwart, in welcher die meisten Torflager austrockneten und 
theils mit Haide, theils mit Wald bewachsen sin d ; aber in den zurück
gebliebenen Mooshügelchen entstand eine neue Wurzelschicht, welche, wenn 
aufs neue eine Begenperiode eintreten würde, die Torfbildung wieder begün
stigen würde.

Diese zehn Perioden B ly tt’s lassen sich g u t in Einklang bringen m it

1 Blytt Axel, Die Theorie der wechselnden kontinentalen und insularen 
Klimate. — A. E ngler’s Bot. Jahrb. etc. II. pag. 1—50.
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den Perioden S t e e n s t r u p ’s , wie schon E. S er n a n d e r  hervorhebt . 1 N a th o r st’s 
Dryasperiode entspricht seiner arktischen Periode (1. 2.), die Espenperiode 
dem ersten Zeitabschnitte der subarktischen Periode (3); die Kiefernperiode 
den beiden letzten (4. 5); die Eichenperiode dem borealen, dem atlantischen 
und wahrscheinlich auch einem Theile des subborealen Zeitabschnittes 
(6 . 7. 8 .); endlich die Erlen- und Buchenperiode fielen zum Theil in den 
letzteren bis zur Gegenwart (8 . 9. 1 0 .).

Für die Richtigkeit der BLYTT’schen Hypothesis sprechen bereits die 
neueren und an verschiedenen Orten ausgeführten Torfuntersuchungen und 
wenn wir nun auch das in Betracht ziehen, was uns die in dem Kalktuff 
eingeschlossene Flora lehrt, so erfahren wir, dass die K alktu ffab lagerung  
H and  in H and  m it der T orfb ildung  gieng u n d  dass auch in  jener die 
E in w irku n g  der wechselnden K lim ate zu  erkennen sei2-4

Am glänzendsten beweisen dies wohl die von B lytt selbst in jüngster 
Zeit ausgeführten Untersuchungen der Kalktuffablagerungen im Thale Gud- 
brandsdalen in Norwegen . 1 2 3 4 5

Die eine derselben liegt bei dem Hofe Leine ungefähr 600 m ü. d. M. 
und 330 m über der Thalsohle; die Kalktuffablagerung selbst auf dem 
nördlichen bis zu einer bedeutenden Höhe des Thaies mit Grundmoräen 
und Gerolle bedeckten Abhange des Thaies beiläufig 500 m ü. d. M.

B lytt konnte in  dieser Kalktuffablagerung folgendes Profil unter
scheiden :

15 cm Humus.
58—68 cm Kalktuff, welcher in seiner ganzen Mächtigkeit die Ueberreste 

(Nadeln, Zapfen, Rinde) der Kiefer einschliesst; unter ihnen 
kommen noch die Blätter der Preisselbeere vor und am Grunde 
der Bank dagegen die Rasen des Mooses H ypnum  fa lca tum  
B r id . In der Mitte der Bank sind die Kiefernadeln etwas spär
licher, dagegen um so häufiger die B lätter der Birke (Betula

1 Sernander R., Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien. — A. E ngler’s 
Bot. Jalirb. etc. Bd. XV.

2 J ohanson C. J., Einige Beobachtungen über Torfmoore im südlichen Schwe
den. — Bot. Centralbl. Bd. XXXV. pag. 317.

3 W oitschach, Ueber einige Moore Niederschlesiens. — XXVI. Jahresbericht 
der Schles. Ges. für vaterl. Kultur. Breslau 1889. pag. 169—173.

4 v. F ischer-Benzon R., Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein. — Kiel 
1891. Man vgl. auch Sernander R. 1. c.

5 Buítt A., Om Kalktuffen vid Leine. — (Naturen 1891).— Ueber zwei Kalk
tuffbildungen in Gudbrandsdalen (Norwegen), mit Bemerkungen über die postgla- 
ciale Geologie unserer Gebirgsthäler (Beiblatt zu A. E ngler’s Bot. Jabrb. etc. Bd. 
XVI. Heft 2. pag. 1—42).
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odorata Bechst.), der Zitterpappel und einer Weide (Salix? 
Caprea L.).

Ferner fanden sich in dieser Bank noch vor das Moos 
M n iw n  puncta tum  H e d w ., die Flechte Peltigera canina  L. s p ., 
ein Blatt das zu B etu la  verrucosa E h r h . gehören mag, das 
Blüthenkätzchen vielleicht von einer B irke; Kohlenstückchen 
und von Thieren der Käfer C hrysom ela s p . und die Mollusken 
H ya lin ia  petronella Ch a r p ., Conulus fu lvus M ü l l , und V itrina  
pellucida  M ü l l .

Obwohl die Fichte heute in dieser Gegend vorkommt, so 
fand sich dennoch in den vielen von B lytt  gesammelten Stücken 
dieser Kalkbank keine Spur dieses Baumes, was es für wahr
scheinlich macht, dass die Fichte damals bei Leine noch nicht 
vorkam, als dieser Kalktuff sich ablagerte.

4 cm Ein grünlich grauer, trocken weisser, mit Kies gemengter sandi
ger Kalklehm ohne Versteinerungen.

3 cm Ein gelblich brauner, trocken weisser, erdiger und nur zum 
Theile harter Tuff. In letzterem fand B lytt wieder die Nadeln 
der K iefer , aber viel spärlicher, wie in der oberen Bank, auch 
waren sie kleiner, kürzer und schmäler als jene. Es ist daher 
klar, dass damals als diese dünnere Schichte des Kalktuffes 
abgesetzt wurde, die Kiefer unter anderen klimatischen Verhält
nissen wuchs, als später. Dies beweisen noch die massenhaft 
vorkommenden Blätter von D ryas octopetala L., zu welchen 
sich noch S a lix  reticulata L., S. cf. arbuscula  L. und ein an 
Cotoneaster vulgaris L. erinnerndes Blatt gesellten und auch 
die nicht gut erkennbaren Ueberreste von B etu la  nan a  L. Von 
Mollusken waren zu finden Cochlicopa lubrica M ü l l , und 
H ya lin ia  petronella Ch a r p .

Aber die erwähnten arktischen Pflanzen fanden sich neben 
den Kiefernadeln nur in einer dünnen Schicht vor, weder ober
halb noch unterhalb und in den tieferen Schichten waren auch 
die Kiefernadeln nicht mehr zu finden, woraus wir darauf folgern 
können, dass die arktischen Pflanzen damals bei Leine wuchsen, 
als die Kiefer einzuwandern begann. Als der Kieferwald dichter 
wurde, gieng die arktische Flora zu Grunde.

Diese und die vorhergehende Schicht deuten auf eine Zeit 
mit geringen Niederschlägen hin, in welcher die Kalktuffbildung 
vielleicht auf viele Jahrhunderte hindurch unterbrochen wurde, 
indem die Quellen versiegten und weil wir wissen, dass die 
arktischen Pflanzen am besten im strengen continentalen Klima 
gediehen.
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45 cm Ein gelbbrauner, trocken weisslicher, oben welliger, unten 
regelmässig schiefriger Tuff, der besonders in seinen oberen 
Partien vollständig angefüllt ist mit den Blättern der Birke 
(Betula odorata Bechst.), der Espe, der Sahlweide und der 
Salix glanca L. Es fanden sich noch vor wahrscheinlich ein 
Blatt von Ribes rubrum  L. und die Blätter der Grauerle; Kurz
triebe; Schnecken und solche Bildungen, die den auf Weiden
blättern vorkommenden Gallen (Nematus, Phytoptus) gleichen. 

In dieser Schichte finden wir schon keine Spur der Kiefer 
nach unten zu wird der Tuff immer trockener, die Zahl der 
Blätter nimmt immer mehr ab und auf dem Grunde treffen wir 
wieder Hypnum falcatum  Brid. und die Stengelfragmente von 
Equisetum variegatum  All. an. Ganz unten, schon auf dem 
Lehm der folgenden Schicht sind die Blätter der Pappel und 
der Birke zu finden.

3 cm Eisenhältiger Lehm ohne Versteinerungen und unterhalb des
selben die Ablagerung von Grundmoränen und Felsentrüm 
mern von unbekannter Mächtigkeit.

Es ist daher deutlich, dass die Flora in die Gegend von Leine damals 
einwanderte, als sich der Gletscher vom Abhange zurückzog und die ganze 
Ablagerung erzählt uns folgende Geschichte:

Zuerst war eine Zeit mit viel Niederschlägen und Gletschern, aber der 
Gletscher, der den Moränenlehm lieferte, zog sich zurück und das Klima 
verbesserte sich unter abwechselnden trockenen und feuchten Zeiten. Als 
sich der Gletscher zurückzog, trat eine trockene Zeit ein, in welcher sich 
kein Kalktuff, aber eisenhältiger Lehm ablagerte. Darauf kam eine Zeit mit 
reichlicheren Niederschlägen, die Quellen brachen hervor, lagerten Kalktuff 
ab, und der Abhang des Thaies bewuchs sich mit Birken-, Pappel- und 
Weidenbäumen, aber kein Nadelholz und kein gegen die Kälte empfindliches 
Laubholz fanden sich ein.

Da kam wieder eine trockene Zeit, die Quellen versiegten, es wurde 
gar kein oder nur wenig Tuff abgelagert, die Kiefer erschien und an der 
oberen Grenze ihres ersten Waldes Hessen sich arktische Pflanzen (Dryas 
etc.) n ieder; bald darauf versiegten die Quellen gänzlich und es lagerte sich 
der grünlich graue Lehm ab.

Aber auch diese Zeit vergieng, reichlicherer Niederschlag vermehrte 
wieder das Wasser der Quellen, die jetzt mit ihrem Kalke den ersten Kiefer
wald überschwemmten. Diese Zeitperiode mag lange gewährt haben, aber 
ihr folgte wieder eine trockenere, die die Quellen wieder versiegen machte 
und nun kam die Fichte an, die sich auch jetzt in der Umgebung von Leine 
behauptet.
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Auf der Südseite des Thales Gudbrandsdalen unterhalb des Hofes 
Nedre Dal kommt in einer Höhe von 225 m ü. d. M. und von 90 m über 
der Thalsohle eine Kalktufifablagerung mit Pflanzenresten vor, welche gleich - 
alterig mit der von Leine ist, denn auch in ihr kommen die Birken- und 
die Kieferschichten vor, nur die Dryasschicht fehlt, was darin seine Erklä
rung findet, dass der Ort um ein beträchtliches niedriger liegt als Leine 
und so konnten die arktischen Pflanzen nicht dahin gelangen.

Wenn wir nun die Geschichte dieser Flora, wie sie uns B lytt  von 
Norwegen erzählt, mit jener vergleichen, die N athorst  von der schwedischen 
Flora mitgetheilt hat, so finden wir, dass beide gleichen Inhaltes sind und 
die Uebereinstimmung geht so weit, dass selbst die Zahl der in dieser 
Geschichte eine Rolle Spielenden übereinstimmt. Es sind zwölf oder viel
leicht auch siebzehn Pflanzen, die in den Kalktuffablagerungen beider Länder 
gemeinsam Vorkommen; aber die Untersuchung der in beiden Ländern vor
kommenden Kalktuff- und Torfbildungen lehrt uns auch, dass beide in  
ihren Schichten den Wechsel der trockenen u n d  feuchten K lim a te  zeigen. 
Den in  den K alktu ffablagerungen vorkom m enden  L e h m - u n d  E rdschich
ten entsprechen in  den Torflagern jene Schichten, die von W urzelstöcken  
und  anderen W aldresten gebildet werden.

Was B lytt zur Stütze seiner Hypothees noch aus der Geologie der 
Thäler Norwegens vorbringt, was ihn die Terrassen, die Seter und die 
Strandlinien lehrten, das will ich hier übergehen und wieder zurückkehren 
zur Kalktuffbildung von Gánócz, bisher der einzigen in Ungarn, aus 
welcher wir eine grössere Zahl von Pflanzenresten kennen, die aber dazu 
berufen sind zu beweisen, dass auch in  U ngarn in  der D iluvia lzeit 
klim atisch verschiedene u n d  m it einander abwechselnde Zeitperioden  
zu r Geltung gelangten u n d  dass die F lora, als sie ihren W eg nach  
dem  aus den Fesseln der E iszeit viel langsam er u n d  später fre i w er
denden N orden antrat, diesen ihren W eg vielleicht auch über Ungarn  
n a h m .1

Der Zahn von M astodon arvernensis C. et J. spricht deutlich dafür, 
dass die Kalktuffablagerung bei Gánócz schon im  oberen Pliocän begann, 
was durchaus nicht auffallend ist, indem schon G. S täche von den im  Thale 
des Miavabaches vorkommenden Kalktuffen, in welchen er die Blätter des

1 Ich bedaure, dass mir die Abhandlung C. Elberling’s : Over Danske Kalk- 
tuffdannelser og deess Dyr-og Plantelevningerne (Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. 
Kobenhavn, 1870) nicht zur Verfügung stand.
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Ahorns und der Esche fand, sagt, dass sie noch in die tertiäre Zeit fallen 1 

und auch andere Geologen behaupten dies von anderen in Ungarn vor
kommenden Kalktuifablagerungen. Der Umstand, dass am Hradek, der 
ansehnlichsten Kalktuffablagerung von Gánócz, sich eine beträchtliche 
Humusdecke bilden konnte und dass sich in ihrem Krater Menschen 
niederliessen, deren Handwerkzeuge und Waffen beweisen, dass sie wahr
scheinlich dort in einer der Weltgeschichte vorhergehenden Zeit lebten und 
dass sie sich aller Wahrscheinlichkeit auch erst damals dorthin zurück
zogen, als das Wasser der Quelle nicht mehr aus dem Becken des Kraters 
floss oder fliessen konnte, dies spricht deutlich dafür, dass die tuffbildende 
Thätigkeit dieser Quellen schon in prähistorischer Zeit aufhörte oder dass 
wenigstens ihre Energie auf ein kaum beachtenswerthes Maass zurücksank.

Yon dieser Abnahme zeugen auch die übrigen im Thale von Gánócz 
vorkommenden Kalkkuppen, von welchen keine einzige die Höhe des Hradek 
erreicht, aber andererseits ist es ebenfalls gewiss, dass die Quelle des 
Hradek einst sehr mächtig und lange Zeit hindurch den Kalk zu Tage 
förderte, denn einestheils sieht man in der Ablagerung keine die Tuffbildung 
unterbrechende Lehm- und Erdeschichte (oder beachtete ich sie nicht bei 
meinen Besuchen?), wTas B lytt  unter Berufung auf die Fublicationen von 
S e n f t , E l b e r l in g  und F l ic h e  als eine allgemeine Erscheinung erklärt und 
dass man Aehnliches aus Schweden noch nicht mitgetheilt hat, schreibt B lytt 
dem Umstande zu, dass man dort bisher von keiner Kalktuffablagerung ein 
Profil mitgetheilt habe. Ich besitze aber auch von Gánócz solche Kalktuff
bildungen, die weniger dicht, lockerer, sinterartig sind.

Yon der Fülle des Wassers spricht unzweifelhaft das gefundene Kiefer 
fragment des Bibers, der nicht in sumpfigem, stehendem Wasser, sondern 
in tiefen Flüssen und Seen lebt und baut und es Lt nicht unmöglich, dass 
der der Thalöffnung von Gánócz vorliegende Schuttwall einst das Thal 
vollständig abschloss und den Abfluss des Wassers verhinderte. Wenn es 
mir auch nicht gelang bei den Pflanzeneinschlüssen des Hradek die Auf
einanderfolge festzusetzen; so ist es dennoch zweifellos, dass die Fichte 
(Abies excelsa DC.) in den oberen Bänken der Ablagerung eine mächtige 
Schichte mit ihren Nadeln und Zapfen ausfüllt und selbst den italienischen 
Steinbrechern fiel es schon auf, dass sie die Blätter der Laubbäume nur in 
den tieferen Schichten auffinden.

Wir können mit vollem Rechte behaupten, dass in der Gegend von 
Gánócz die Einwanderung der Pflanzen unter denselben Umständen vor 
sich gieng wie in Schweden, denn die Tuffablagerungen beider Gebiete 
weisen viele gemeinsame Züge auf.

1 Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XIV. Yerhdlgn. pag. 72.
[86]



DIE FLORA DES KALKTUFFES VON GÁNÓCZ. 253

Die Kiefer, die Espe, die Sahlweide, die Werftweide, die Eiche, die 
Hasel, die Weissbuche, die Erle, der Faulbaum  und die Linde wurden in 
beiden Ablagerungen gefunden . 1 Der Mangel der arktischen Flora ist leicht 
erklärbar, denn wir wissen, dass bei uns die Eiszeit nicht mit ihrer vollen 
Strenge zur Geltung kam und so wird die arktische Flora kaum durch 
Ungarn gewandert sein, obwohl jene Flora, die ich von Felek beschrieben , ' 1 

auf ein viel kälteres Klima als das heutige hinweist; aber es ist auch mög
lich, dass die arktischen Pflanzen in den tieferen Schichten des Gánóczer 
Kalktuffes noch zu finden sind, wenn man auf sie achten wird.

Wie in Schweden, so mag auch bei uns die erste Waldvegetation von 
der Espe, der Werftweide und der Birke eingeleitet worden sein; denn 
obwohl ich den letzteren Baum aus der Gánóczer Ablagerung nicht kenne, 
so wurde sein Blatt und sein Blüthenkätzchen in der Kalktufl’ablagerung 
von Szepes-Olaszi gefunden. Zwischen diese Bäume drängte sich dann die 
Kiefer, wie dies das bei Almás gesammelte Handstück zeigt, auf dessen 
einer Fläche das Blatt der Zitterpappel, auf der anderen dagegen die Nadeln 
der Kiefer sichtbar sind.

Aber diese Pflanzengesellschaft und die später zur Alleinherrschaft 
gelangte Kiefer verdrängten später ebenso wie in Schweden andere Ankömm
linge, Laubbäume, so wie die Sahlweide, die Hasel, die Linde und der F aul
baum ; schliesslich wurde die Eiche vorherrschend, der sich auch der Ahorn 
und die Esche beigesellten.

Diesen folgten die Buche, die wir zwar von Gánócz nicht kennen, aber 
wir erhielten sie aus der im östlichen Theile des Comitates Szepes liegenden 
Kalktuffablagerung1 2 3 und die Weissbuche und endlich die Alleinherrscherin, 
die Fichte. Hier aber tritt uns ein auffallender Unterschied zwischen den 
Kalktuffablagerungen unseres Landes und denen von Schweden entgegen. 
Während in den ersteren die Buche und die Fichte noch Vorkommen, 
wurden sie in den gut untersuchten Kalktuffen Schwedens bis heute nicht 
gefunden; obwohl die Buche heute im südöstlichen Theile dieses Landes 
vorherrscht; die Fichte dagegen beinahe das ganze Land occupirt und sollen 
beide nach N athorst mit einander in heftigem Kampfe liegen, aus welchem, 
wie es scheint, die Buche als Siegerin hervorgehen wird. N athorst bringt 
zahlreiche Beweise dafür, dass die Fichte in Schweden erst nach dem Ab
schlüsse der Kalktuffablagerung eintraf und dass sie nur vom Osten kommen 
konnte. Die mächtige Fichtenschichte von Gánócz bekräftigt diese Behaup
tung und beweist, dass die Fichte auf ihrem Wege vom Osten nach dem

1 M. s. auf S. 241 [78]—242 [79] dieser Abhandlung.
2 Földtani Közlöny, Bd. XXI. pag. 74.
3 M. s. diese Abhandlung auf S. 225 [59].
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W esten, N ordosten u n d  vielleicht auch nach N orden  der K üste der Ostsee 
z u  in  den K a lk tu ff gelangte u n d  daher in  Ungarn früher a nkam  als in  
Schweden.

S e e n a n d e r  K . (L. c.) leugnet es zwar, dass die Fichte in der post- 
glacialen Zeit vom Osten aus in das mittlere und westliche Europa einwan- 
derte, indem sie dort auf Grund von paläontologischen Funden wenigstens 
schon seit der interglacialen Zeit vorhanden se i; aber der Fund von Gánócz 
macht es bei Berücksichtigung der übrigen Ausführungen S e r n a n d e r ’s nicht 
für wahrscheinlich, dass auch in entgegengesetzter Richtung vom Westen 
gegen Osten die Einwanderung in unser Land vor sich gegangen wäre.

BERICHTE
ÜBEE DIE SITZUNGEN DEE UNG. GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

In der am 31. Mai 1893 abgehaltenen Vortragssitzung gelangten folgende 
Vorträge an die Tagesordnung:

1. Dr. A. S chmidt bespricht unter dem Titel: «Mineralogische Mittheilungen* 
ein neues ungarländisches Vorkommen des Titanit und dessen Krystall formen. 
Derselbe wurde auf der westlichen Seite des Bibarer Gebirges oberhalb dem Dorfe 
Petrósz gefunden. Die kaum 1 mm grossen Rryställchen sind denen aus den Alpen 
sehr ähnlich.

In demselben Gebirge kommt in einem Nebenthale des Baches Dragan, am 
linken Ufer des Baches Zerna ein granitisches, ziemlich frisches Gestein vor, in 
dessen Höhlungen sich die schönen Krystalle des gewöhnlichen Orthoklas ausge
bildet haben. Die glattflächigen Krystalle sind bald einfach, bald Karlsbader oder 
Manabacher Zwillinge ; in Folge der Oberflächenbeschaffenheit der Flächen waren 
die Neigungen hinreichend genau zu bestimmen. Obwohl dieser Feldspath ein 
Orthoklas ist, so ist er dennoch in seinem Inneren dicht mit Albitlamellen durch
wachsen und gelangt dieser Albit als dünner Ueberzug auch auf die Oberfläche, aber 
nur auf die Fläche b (010) o o p o o ,  welche er als gleichförmige Lamelle bedeckt. Der 
Albit kommt übrigens auch in grösseren, weissen Krystallen in der Gesellschaft des 
Orthoklas vor. Der Vortr. schliesst sich ebenfalls der Ansicht A. Sauer’s an, der 
zufolge in solchen Feldspathen der Albit zwar secundären Ursprunges sei, aber 
auch der Orthoklas regenerirte zum Theil. An den Krystallen eines vom Vortr. 
vorgelegten Handstückes, welches man unter den bisher bekannt gewordenen 
ungarländischen Orthoklasen gewiss als das schönste betrachten kann, bemerken 
wir ein auffallend schönes, silberartig weisses Schimmern. In den Quarzen des 
Gesteines sind viele mikroskopische Einschlüsse.

2. Dr. B. L engyel theilte unter dem Titel: «Die chemische Analyse des 
Mineralwassers von Kolop« die hervorragenden Eigenschaften einer neuen Mine
ralquelle mit. In der Nähe von Tisza-Süly (im Comitate Jász-Nagykun-Szolnok) 
fltiess man auf der Puszta Kolop beim Graben eines Brunnens in der Tiefe von
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