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Da? Wasser, als geologischer Faktor, nimmt an der Ausgestaltung der 
Erdoberfläche einen derart hervorragenden Anteil, daß man kaum einen 
fußbreiten Fleck auf derselben antriff! , an dem seine Wirkung nicht nachweis
bar wäre.

Wenngleich die feste Erdkruste zufolge der allmähligen Abkühlung 
der inneren glühenden Masse entstanden ist und diese feste plutoniscbe 
Oesteins umhüll ung durch die sukzessive Kontraktion der Erde gefaltet, ge
hoben oder gesenkt wurde, wobei häufige vulkanische Eruptionen aus dem 
Inneren heraus die Binde immer wieder durchbrachen und zerstückelten, 
so daß das Netz dieser Erstarrungsgesteine gewisserma ßjn als das Gerüst 
dieser zu Scherben zerschlagenen Oberschichte erscheint, muß andererseits 
erkannt werden, daß die seit unzähligen Millionen von Jahren wirkende 
Tätigkeit des Wassers dieses Urantlitz der Erde verschönert«.-, indem es an den 
meisten Stellen seine zahlreichen Narben mit Sedimenten oder aber direkt 
mit weiten Wasserflächen überdeckt«:.

Erst wenn wir die enormen Sind-, Schotter-, Schlick- und Tonablage
rungen der Niederungen in Augenschein nehmen, die an vielen Stellen sogar 
mehrere Kilometer Mächtigkeit erreichen ; Wt-nn wir die aus Kalk und Sand
steinen aufgebauten Gebirgszüge an den Flanken von Tiefengesteinen be
trachten und schließ;ich bedenken, daß alle diese Sedimente teils im Wege 
langsamer Lösung und Ausscheidung teils durch Aufhäufung und Zemen
tierung aus winzigen Körnchen entstanden sind: gewinnen wir einen ent
sprechenden Maßstab, um die unendlich lange Zeit, die zur Ausgestaltung 
dieser Schi eliten reihen erforderlich gewesen war, richtig einschätzen zu können.

Diese Begriffe gehören sämtlich in den Bereich der P a  1 ©o li y d r o- 
l o g i e ,  einen der wichtigsten Abschnitte in der Lebensgeschichte unseres 
Planeten.

Jedoch gelangt die Tätigkeit des Wassers mit dem Anbruche der Neuzeit 
durchaus nicht zum Stillstand, sondern ist dieselbe auch heute noch ununter
brochen andauernd. Von den weiten Flächen des Meeresspiegels wälzen sich 
fortwährend mit Wasserdunst geschwängerte Luftströmungen an die Kon
tinente heran, um daselbst zu Niederschlägen kondensiert die Erde zu be
netzen. Eine gewisse Menge derselben gelangt durch sofortige Wiederver
dunstung abermals in die Regionen des Luftmeeres zurück, ein weiterer
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Teil sickert in die Gesteine der festen Erdrinde ein, während der Rest seinen 
Abfluß zurück zum Meere in oberflächlichen Gerinnen nimmt. Es spielen 
sich die zerstörenden und schaffenden Wirkungendes Gußregens, die Bildung 
von Wasserrissen, die Entstehung von Bächen, Flüssen und Seen, das Auf
brechen von Quellen, das Aufschwellen von Grundwässern, das Strömen 
von unterirdischen Wasseradern vor unseren forschenden Augen ab ; wir 
gewahren die Gehurt organischer Wesen, beobachten den Verlauf ihres Le
bens, ihr Absterben, wir erkennen die chemische Energie des Wassers und 
mit all diesem die allmählige, aber stetige Veränderung des Antlitzes der Erde.

Dies sind die Kreise der h e  u t i g e n H yd  r o 1 o g i e.
Während aber die Erforschung der Art und Weise der in den Bereich 

der PalaBoliydrologie gehörigen Erscheinungen schwierig und rüc-kan wen
dend bloß auf Grund der für die gegenwärtigen Zustände als richtig erkann
ten Naturgesetze möglich erscheint, ist die Erkenntnis aller der heutigen 
hydrologischen Erscheinungen, die sich direkt vor unseren Augen abspielen, 
unter Zuhilfenahme experimenteller Methoden bedeutend leichter und 
sicherer.

Trotz all der Schwierigkeiten, der Zweifel und Ungewißheiten, die sich 
uns beim Studium palieohidrologischer Beziehungen entgegenstellen, schrek- 
cken wir vor der Inangriffnahme dieser Untersuchungen doch nicht zurück, 
sondern wollen unsere Tätigkeit, soweit es unsere Kräfte erlauben, auch auf 
dag Gebiet vergangener Zeiten ausdehnen.

Dieser Umstand war es, daß sich die jüngst zu Stande gekommene 
Vereinigung einiger ungarischen Hydrologen der U n g a r i s c h e n  G e o 
l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  an geschlossen hat.

Doch hatten wir auch noch einen weiteren Grund, die Hydrologie mit 
der G e o l o g i e  zu verknüpfen.

Die Energie des Wassers bringt a uch gegenwärtig g e o l o g i s c h e  
Umlagerungen hervor, ja selbst die Tätigkeit des Menschen : Regulierungen, 
Abzapfungen oder künstliche Inundationen tragen ebenfalls den Stempel 
geologischer Kräfte an sich. E b e n s o  wären all die verschiedenen Eigenschaf- 
l e n  der in Bewegung befindlichen oder der in Becken angesammelten 
Gewässer ohne die geologische Erkenntnis der ihre Bettungen bildenden 
Gesteine, ihrer Durchlässigkeit oder Undurchlässigkeit nicht zu verstehen.

D i e II y d r o 1 o g i o is  t d a h e r  s t r e n g g e n o  m m e n 
n i c h t s  a n d e r e s  a l s  e i n  Z w e i g  d e r  a n g e w a n d t e n  G e o 
l o g i e .

Die Hydrologie; als eine der Erkenntnis der Erde und ihrer Lebens
erschein un gen sich widmende Wissenschaft forscht daher, um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, dem Wasser auf Erden in jeder Form und in jeder Weise 
seines Vorkommens nach.

Sie erstreckt sich auf das Studium der Meere und als Ozeanographie 
hat sich die Hydrologie des Meeres zu einer selbständigen Wissenschaft 
erhoben, die besonders in den Küstenstaaten einen bedeutenden Aufschwung 
genommen hat. Da Ungarn ein mehr kontinentales Land ist, konnte die
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Meeres forsch ung bei uns keinen breiteren Boden gewinnen, weshalb dann 
auch unsere Fachsekzion sich mit dieser Richtung im allgemeinen weniger 
beschäftigen wird. Übrigens wurde diese Richtung von unserem A d r i a -  
Vereine aufgegriffen, indem derselbe es sich zur Aufgabe machte und sich 
auch dazu bereits einrichtete, den ungarischen Anteil der Adria wissenschaft
lich zu untersuchen.

Bei weitem mehr interessieren uns die m e t e o r o l o g i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e ,  die ihrerseits mit den atmosphärilisclien Niederschlä
gen im Zusammenhange stehen. Mit diesen befaßt sich die H y d r o l o g i e  
d e s  L u f t m e e r e s .

Woher stammt wohl der Regen? Welches sind die Verhältnisse in der 
Athmosphaere, welche die andauernden, die kurzen und die wasserreichen 
Gußregen her V orb r in gen ?  Wie ist es beschaffen mit der Verteilung der Nieder
schlagsmengen in Ungarn,welche Mengen repräsentieren dieselben und 
welchen Einfluß nehmen sie auf den Gang der oberflächlichen und der Grund* 
bodenwässer? Wie geht die Anhäufung und Schmelze des Winterschnees 
vor sich und welches sind die mit dem Eise in Verbindung auftretenden 
Erscheinungen? Es sind dies alles Fragen, auf die bloß auf Grund eingehender 
meteorologischer Detailuntersuchungen geantwortet werden kann. Auch 
müssen wir uns mit der Verdunstung befassen, die von der Temperatur, von 
dem Sättigungsgrade der Luft mit Wasserdampf, von den Windrichtungen, 
von der Qualität des Bodens und der Pflanzendecke abhängig ist.

Dann haben wir den Verlauf der auf die Erdboden fläche gefallenen 
Niederschläge zu beobachten und dies führt uns zum Kapitel der I i y  d ro- 
l o g i e  d e s  F e s t l a n d e s .

Ein Teil der Niederschläge sickert in den Boden ein, und von diesem 
Gesichtspunkte aus haben wir unser Augenmerk der Untersuchung der 
Permeabilität der Gesteine zuzuwenden. Das in die feste Erdkruste ein
ziehende Wasser speist die subterranen Flußläufe, die Vauclusen und das 
Grundwasser. Die Schwankungen des letzteren stehen, wie bekannt mit der 
Menge der periodisch niedergehenden Niedersehläge, jedoch auch noch mit 
anderen Umständen in engem Zusammenhange.

Stellenweise tritt das eingesickerte Niederschlagswasser in den De
pressionen offen zu Tage, an anderen Punkten dagegen entstehen Grund
wasserquellen. Auch müssen wir die aus Smd- und Schotterablagerungen 
entspringenden ebenso, wie die aus starren Felsen zu Tage brechenden Quellen 
untersuchen. Dieselben sind mitunter reich an absorbierten Gasen oder an 
aufgelösten Substanzen, während wieder andere zufolge ihrer hohen Tem
peratur als Mineral- und Heilquellen unser Augenmerk auf sich lenken. 
Dabei ist zu beachten, daß diese Quellen so rein als möglich, unbeeinflußt 
von Infekzione.n durch die oberen Kulturschichten zu Tage gelangen. Die
selben müssen daher fachmännisch gefaßt und behütet werden, so wie denn 
auch der Schutz des Grundwassers von hygienischem Standpunkte aus unsere 
fortwährende Sorge sein soll. Die alten Völker haben die Quellen hochgeschätzt 
und hielten diese kostbaren Geschenke der Natur für Göttergaben, während
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die heutigen Generationen sich häufig an ihnen versündigen und sie ohne 
Schutz oft arger Verwahrlosung preisgeben. Eine unserer Aufgaben wird 
es sein, alle Wasserschätze Ungarns aufzusuchen, zu verzeichnen und ent
sprechend zu pflegen, um auch durch den ihnen zukommenden wirtschaft
lichen Wert das Nationalvermögen des Landes zu heben.

Das Studium der Mineralquellen bringt die Hydrologie mit der B a l 
n e o l o g i e  in enge Verbindung.

Jedoch enthalten nicht bloß die Oberschichten der Erde Wasser, son
dern auch die tiefer gelegenen, die daselbst von einaneler durch wasserun
durchlässige Zwischenlager getrennt auftreten. Derartig in älteren Formatio
nen a ufgeschpeicherte Wassermengen können dann durch artesische Brunnen
bohrungen zu Tage gefördert werden und es erweisen sich in solcher Rich
tung unternommenen hydrologische Seuchen auch rückwirkend vom Ge
sichtspunkte der tektonischen Geologie aus als ungemein befruchtend.

Die Untersuchung der subterranen Wässer bringt naturgemäß die 
Hydrologie mit dem B e r g b a u  in unmittelbare Berührung.

Zuletzt seien noch die an der Erdoberfläche fließanden oder zusammen
laufenden Gewässer erwähnt, die zu meistern zu den hervorragendsten Ka
piteln der Hydrologie gehört, da außerordentlich wichtige national-öko
nomische Fragen mit denselben Z u s a m m e n h ä n g e n .

Einsteils sind es die physikalischen Verhältnisse der Wasserläufe 
und Seen, die in Betracht zu nehmen sind, anderenteils aber die sie belebenden 
organischen Lebewesen, die untersucht werden müssen.

Die Regulierung der Gerinne und der Seen sind technische Aufgaben 
ersten Ranges, zu deren Lösung gründliche hydrologische Kenntnisse nicht 
entbehrt werden können. Der technische Sinn des Menschen beginnt die 
Regulierungsarbeiten bereits hoch oben in den Bergen, woselbst allzugroßa 
Geiä'je entsprechend abgestuft werden, herabschieß~-ndes Geschiebe gebunden 
wird, kahle Gelände bepflanzt werden, um den Ablaut des Wassers gleich
mäßiger zu gestalten und unschädlich zu machen. Bei diesem Bestreben 
sind es die gleichen Ziele, welche die Hydrologie mit der Forstwissenschaft 
vereinigt.

Außerdem hat die * Wasserregulierung auch die Ausschaltung von 
schädlichen Inundazionen im Bereiche des Unterlaufes der Flüsse im Auge. 
Der Hochwasserschutz, sowie die Gesetze des S.aues und Ablaufes der 
Hochfluten, deren Erkenntnis es ermöglicht Hoch wasserstände voraus zu 
avisieren, sind aber nur auf der strengen Basis naturwissenschaftlichen und 
mechanischen Wissens zu ergründen.

Ferner ist auch noch hervorzuheben das Studium der geringen Wasser
st ände, da dieselben ve»m Standpunkte des Fiößens, des Holzschwemmens, 
der Schiffahrt, der Berieselung, sowie anderweitiger Ge werbe ben ützungen 
von außerordentlicher Tragweite sind. Es vereinigen sich alle diese Verwen
dungsmöglichkeiten zu einem Problem, das mit den Niederschlagsmengen 
und eventuell mit den in die Fiüßläufe einsickernden und dieselben alimen* 
tiereuden Wassermengen im Zusammenhänge steht. Die Ingenieurs wissen
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schaft ermöglicht es. daß von Natur aus unzulängliche Kleinwä3ser durch 
künstliche Ausgestaltung ihrer Betten zu schiffbaren Wasserwegen umge
windelt werden, was mit zu den Aufgaben der rationellen Hydrologie gehört.

Der menschliche Geist nimmt den Kampf mit den Stiefmütterlichkeiten 
der Natur auf. nämlich mit der ungleichmäßigen Verteilung der Nieder
schläge im Verlaufe des ganzen Jahres, sowie mit den ungleichen Atfluß- 
verhältnissen, indem der Ilydrotechniker durch künstliche Aufspeicherung 
in Becken die Wassermenge der Hochfluten vermindert, die kleinen Wasser
stände dagegen belebt.

Zur Durchführung dieser letzteren Aufgabe ist es notwendig das Ver
hältnis zwischen der Niederschlagsmenge und dem Ablaufwasser richtig zu 
erkennen, damit die Staubecken weder zu klein, noch zu groß bemessen 
werden. 0

Ebenso hängt von der in den Flußbetten ablaufenden Wassermenge 
ihre ausnützbare Energie ab, die neuestens zufclge ihrer Umwandelbarkeit 
zu elektrischer Energie sich zu enormer Bedeutung aufgeschwungen hat. 
Die Sonnenglut läßt das Wasser in Dunstform ins Hochgebirge aufsteigen, 
spichert infolge dessen latente Energie in ihm auf, die nach erfolgtem Nieder
schlag frei wird und sich als dinamische Kraft betätigt.

D ie  H y d r o l o g i e  s i e h t  d a h e r  m i t  d e r  W a s s e r  
h a u w i s s e n  s c h a f t  i n  e n g s t e m  K o n t a k t e .

Vielleicht als allerwichtigte Schwesterwissenschaft der Landwirtschaft 
und der Biologie ist wieder die Hydrologie zu bezeichnen, da die ernährt nde 
Muttererde ohne Wasser zu einer unwirtlichen Wüste würde und auch 
die vielseitigen und bewunderungswürdigen Erscheinungen des organischen 
Lebens, wie das Geboren werden, das Leben und der Tod in stets sich er
neuernder ununterbrochener Reihenfolge sich unmöglich abspielen könnten.

Das Pflanzenleben, das ohne Wasser ganz undenkbar wäre, kann aber 
durch allzuviel Wasser auch zu Schaden kommen. Deshalb ist das sich an 
der Oß. rfl äche ansammelnde, stagnierende oder träge hinschleichende, faulende 
Wasser abzuleiten. Alle die Arbeiten, die von den Hydrotechnikern als Binnen
gewässern bleit ung bezeichnet werden, deuten darauf hin, daß die Entstehung 
und Aufspeicherung der Binnen wässer vorhergehend genau untersucht wer
den müssen. Die Konskription der Binnenwasserterrains, ihre Kartierung 
und ihre Wassers piegel Veränderungen füllen bereits für sich allein ein be
deutendes Kapitel der Hydrologie aus.

Ferner sind in unserem Vaterlande auch noch die weit ausgebreiteten 
Sodaböden zu beachten, die wie bekannt, durch die Verdunstung der 
auf Sandböden auftretenden Wasserläufe unter Zurücklassung ihres minera
lischen Bestandes entstehen. Dieselben urbar zu machen, ist eine hoch
wichtige landwirtschaftliche Frage, die gleichzeitig auch die Vertreter der 
A g r o g e o 1 o g i e auf die Probe zu stellen geeignet ist.

Das zwischen extremen Verhältnissen schwankende Klima des ungari
schen Bodens bringt uns häufig eine langandauernde Trockenheit, die die 
Pflanzenkultur wesentlich beeinträchtigt. Trockenkulturen, nach dem sog.
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D r y  f a r m i n g-System, ohne Bewässerung sind bestrebt, das im Boden 
vorhandene oder in denselben hineingelangende Wasser zurückzuhalten und 
nutzbringend zu machen ; daher gehört diese Richtung landwirtschaftlichen 
Wissens ebenfalls in den Bereich der Hydrologie.

Auf trockenem Boden kann man übrigens die Produktion unserer 
Kulturpflanzen auf künstliche Weise durch Wasserzuleitung befördern. 
Es ist dies die I r r i g a t i o n ,  die bereits auf eine Vergangenheit von mehre
ren Jahrtausenden zurückblicken kann, und die fähig ist, selbst in der Wüste 
blühende Oasen hervorzuzaubern. Der menschliche Fieiß braucht bloß der 
Wissenschaft die Hand zu reichen, damit dieser äußerst lohnende Zweig der 
Landwirtschaft sich auch bei uns besser entwickle.

Doch besitzen wir auch derartig tiefgelegene Terrains schlechtester 
Qualität, wilde Sodaböden, auf denen selbst mit Wasserzufuhr keinerlei Ernte 
zu erreichen ist. Dieselben sind einzig bloß zur Anlage von Fischteichen zu 
verwenden. IJm dieselben einzurichten, bedarf es eo ipso einer genauen Vor
kenntnis der in Betracht kommenden Gewässer. Hier ist es daher die F i s c h 
z u c h t ,  die mit der Hydrologie verkettet ist.

Wasser ist aber nicht bloß für die Fische Lsbensbedingung, sondern 
auch für die übrigen Organismen, seien nun dieselben niederer oder höherer 
Ordnung. Kann doch auch der Mensch nicht ohne Wasser leben.

Als die Menschen noch in geringerer Zihl und schütterer verstreut 
lebten, als gegenwärtig, war die Trinkwassergewinn ung aus Brunnen, Fiuß- 
läufen oder Quellen sehr einfach. S.*it aber die Bevölkerung in Gemeinden 
und Städten in immer sich mehrender Menge zusammenballt und der Boden 
unter ihren Füßen total infiziert erscheint, ist die Beschaffung von bedeuten
den Mengen guten, hygienisch einwandfreien Wassers eine oft schwierig 
zu lösende Aufgabe. Häufig muß dasselbe von weit her geleitet und in 
künstlich hergestellten großen Reservoirs gesammelt werden, vun wo aus 
dann die weitere Verteilung erfolgt. Derartige Trinkwässer werden oft mehreren 
vereinigten Quellen entnommen, oder aber aus oberen und unteren Boden
schichten gepumpt, oder mittelst K.ärbecken und Filtration aus Flüssen 
gewonnen. Die Wasserleitungen sind heute bereits zu Gesundheitsquellen des 
menschlichen Lebens geworden.

Oh aber das Wasser die entsprechende Qualität besitzt, ob es nicht 
übermäßig weich, nicht zu hart ist, oder eventuell schädliche Lösungen oder 
krankheiterregende Mikroben enthält, die die Gesundheit des menschlichen 
Körpers angreifen könnten, kann bloß durch genaueste Untersuchungen 
klargestellt werden. Und eben dies ist der Punkt, wo die ä r z t l i c h e  W i s 
s e n s c h a f t ,  die B i o l o g i e  und die C h e m i e  in engsten Kontakt 
mit der Ilydrologio gelangt.

Aus allem diesen ersieht man, Welch weite Grenzen der sich mit dem 
Wasser beschäftigenden Wissenschaft gesteckt sind, sowie daß dieselbe auf 
das engste mit der Entwicklung und dem Fortschritte des Menschengeschlech
tes verknüpft ist.

Diese sich weit verzweigenden Richtungen der Wasserforschung legen
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uns, um die gestreckten Ziele zu erreichen, eine gewisse Einschränkung der 
Arbeitskreise auf, und aus diesem Grunde hat die hydrologische Saktion 
der ung. geol, Gesellschaft auch beschlossenen erster Ruhe sich bloß mit 
dem Studium der Gewässer in den Ländern der heil. Skt. Stephans-Krone za 
befassen.

Wenn es uns gelingen sollte die Hydrologie als Wissenschaft auch nur 
um einen Schritt vorwärts zu bringen und auch nur um ein Geringes zur 
materiellen und geistigen Kräftigung unseres Vaterlandes beizutragen, so 
werden wir gewiß nicht ohne Nutzen gearbeitet haben. Ist. es ja unsere Pflicht, 
den Heimatsboden, an den uns Geburt, Sprache, Verwandtschaft, sowie 
tausend andere Beziehungen des Lebens binden, zu schätzen und zu ehren.

Budapest, im Juli 1917.
Ö d ö n  B o g d á n f f y .

KURZE SKIZZE DER PALAEOHYDROGHAPME TIES BUDAPESTEK 
DONAU ABSCHNITTES.

Von Dr. F r anz  S c h a f a r z i k .

— Mit den Figuren 1 —0. —

Das Königreich Ungarn ist in oro- ifnd hydrogra phischer Beziehung 
eines der wunderbarsten Gebiete Europas. Es gibt auf unserem Kontinente 
kein zweites Land, das sich mit unserem karpathenumkränzten Vaterlande, 
seinen Tiefebenen und seinem einheitlichen W'assernetze messen könnte. 
Mit Ausnahme des Dunajec und des Olt, steigen alle übrigen Wasserläufe 
zur Alföld-Ebene hinab, um dort entweder unvermittelt oder durch Ver
mittlung anderer in die majestätische Donau einzumünden.

Bevor die Donau ungarischen Boden netzt, hat sie bereits die Nieder
schläge des Schwaben- und Fränkischen Jura, des Böhmerwaldes, sowie 
dev nordalpinen Zone vom Bodensee östlich in sich aufgenommen. Sie 
ist bereits zu einem ansehnlich großen Strom angeschwollen, als sie das 
wiener Becken zurücklassend zwischen den Hain bürge r Bergen und den 
Kl. Karpathen ihr Bett in Granit vertieft. Nachdem sie diese Enge — die 
Porta hungarica — durcheilt hat, betritt sie das Kleine ungarische Becken, 
daselbst sich sofort verzweigend und zahlreiche Flußinseln umschließend. 
Erst bei Komárom schießen il.re Arme wieder zusammen, so daß sie weite*: 
unten zwischen Szob und Visegrád das Andesitgebirge einheitlich durch- 
bricht. Unterhalb Visegrád eröffnet sich ihr das Große ungarische Alföld, 
wo sie sich wieder ausbreiten kann und allsoglcich auch tatsächlich Inseln 
bildet. Ihre weiteren Stationen, wo sie abermals feste Felsenufer besitzt, 
sind die Fruska gora bei Peterwardein, der Kalimegdan bei Belgrad und 
schließlich an der südöstlichen Landesgrenze ihr bedeutendstes Hindernis, 
■das Gebirge am Eisernen Tore. Weil. E. S uess  hatte die Donau, vornehmlich
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mit Bezug auf ihren ungarischen Lauf in zutreffender Weise mit einer an 
mehrere Stützpunkte aufgehängten Kette verglichen, und wir können diesem 
Ausspruche noch hinzufügen, daß sie mit jedem derselben einen harten Sbrauss 
auszufechten hatte, bevor sie weitereilen konnte Salbst d; '3  dräuende «Eiserne 
Toi» hat sie bezwungen, von wo auä sie dann nach Rumänien hinübergleitet, 
um an der Südgrenze dieses Landes, zugleich am Fuße der bulgarischen Tafel 
dem Pontus zuzueilen, dem sie sich jedoch erst dann vermählen kann, nach
dem sie noch zuletzt das sich ihr Cerberus gleich in den Weg legende va- 
riscisclie Rumpfgebirge der Dobrudscha bezwungen hat.

Die Donau zeigt sich uns auf ihrem 2890 km langen Laufe, von dem 
9344 km auf das Reich der Skt .-Stephans-Krone entfallen, ausnahmslos als 
typischer Vertreter einer unverwüstlichen Urkraft. So hielten es und verehrten 
ituch großo Flüsse die alten Römer, die in ihrer Mythologie den Flußgott 
als einen wohlbehörnten, großohrigen Stierkopf darstellten und die auch 
das tieftönige Getöse der abwärtsstürmenden und überstürtzenden Flut 
dem Brüllen des Stieres verglichen. Die mächtige Energiequelle der Donau 
betreffend erwähne ich bloßflüchtig, daß ihre Wassermenge zwischen Pozsony 
(Preßburg) und Budapest bei Hochwasser selbst 10,000 m8 per Sek., ihr 
S:romgescliwindigkeit bei Pozsony 3, bei Budapest 2 m per Sek., an der un
teren Donau beim Eisernen Tore stellenweise sogar 5 m erreichen kann. 
Ihr Gefälle beträgt von der Westgrenze des Reiches bis Budapest, also auf 
einer Strecke von 235 km 39‘94 m, von da ab bis Orsova, also auf weitere 
694 kiy ihres Laufes 57‘13 m, zusammen also 92*07 m. Und dies bloß die 
Donau. Hiezu sind noch ihre Sämtlichen Nebenzuflüsse auf ungarischem 
Boden in Rechnung zu ziehen, die obzwar sie geringere Wassermengen führen 
jedoch überwiegend ein größeres Gefälle und eine bedeutendere Stromgeschwin
digkeit aufweisen. Und von diesen kolossalen Wasserschätzen nützen wir 
heute nur einen ganz geringen Teil aus, während die größte Menge unbenützt 
die-Grenzen unseres Vaterlandes verläßt. Weder vom Standpunkte der Kana
lisation,- noch für Berieselungszwecke und Fischzucht, noch zur Energie
spendung nehmen wir diese natürliche Kraftquelle in genügender Weise in 
Anspruch. Es trägt daran wohl die Stiefmütterlichkeit der alten Zeiten, 
sowie deren Organisationslosigkeit, doch schließlich auch eigene Unbekümmert
heit die Schuld. Der Aufschwung der technischen Wissenschaften jedoch 
drängt das Bild der bisher arg vernachläßigten Wasserschätze immer lauter 
in den Vordergrund. Die aus dem gegenwärtigen Weltbrande sichergebenden 
Vermögens V e r s c h ie b u n g e n  und der nach Friedensschluß wohl zu erwartende 
wirtschaftliche Aufschwung gebieten imperatorisch die Lösung unserer 
gri)ß.*n Wasserf r a g e n .  Dieselben müssen verständnisvoll in systematischer 
Weise gelöst werden. wenn wir unsere  wirtschaftliche Kultur zur Blüte er
heben wollen. Es ist hiebei von der richtigen Einstellung heimatlicher Kräfte 
die Rede, was in jeder Beziehung das allernatürlichste und zugleich nützlichste 
Unternehmen darstellt, da hiedurch das Land in vieler Hinsicht größere 
w ir tsc h a f t l i ch e  Selbständigkeit erre ichen  könnte.

In diesem Sinne wünscht sich auch die « H y d r o l o g i s c h e  Sek
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t i o n» der ung. Geol. Gesellschaft an diesen großen Aufgaben zu beteiligen, 
und zwar in der Weise, daß sie die hydrologischen Verhältnisse des Reiches 
wissenschaftlich erschließt und bekanntmacht.

Anläßlich unserer heutigen ersten Fachsitzung, in der mir die Ehre 
zuteil wurde, die Reihe unserer Vorlesungen eröffnen zu dürfen, habe ich 
mein Thema aus dem Bereiche der Pa  1 i o h y d  r o g r a  p h i e  unserer 
Donau gewählt.

Die unsere herrlich gelegene Hauptstadt mitten durchziehende Donau 
betrachtend, taucht sofort vor unserem, Ursache und Wirkung suchenden 
geistigen Auge die Frage auf, seit wann wohl die heutigen Verhältnisse dieses 
großon Stromes bestehen und wie sie vordem beschaffen gewesen sein mochten? 
Mit einem Worte, zu welcher Zeit und wie hat die Hauptarterie Ungarns 
ihren Anfang genommen und wie beschaffen war insbesondere ihre Ent
wicklungsgeschichte im Weichbilde von Budapest? Eine Frage, so einfach 
sie auch klingen mag, deren Beantwortung angesichts der Kompliziertheit 
des Wesens des nun aufgeworfenen Themas nicht gerade leicht ist.

Wenn wir uns also im Sinne der gestellten Frage diesmal bloß mit dem 
bisherigen Lebenslaufe des Budapester Donauabschnittes befassen wollen, 
so können wir dennoch nicht umhin, wenn auch nur in allerhauptsfröhlichster 
Beziehung Umschau zu halten über die bereits vorliegenden Arbeiten, die 
mehr oder weniger mit der Pal® »bydrogra phie der Donau im Zusammen
hänge stehen.

Betrachten wir zunächst die hydrographischen Verhältnisse der Donau 
in der weiteren Umgebung von Budapest.

Zufolge des organischen Zusammenhanges muß für uns in erster Linie 
die Geschichte der oberhalb der Hauptstadt gelegenen Donau von hervor
ragendem Interesse sein, da die Entstehung unseres Abschnittes unmittelbar 
von ihr abhängig war.

Das Flußnetz des Kleinen Alföld ist im jüngsten Tertiär entstanden, 
wie dies besonders aus L. L óczy’s Erläuterungen bekannt ist. An der steiri
schen Grenze sind die dortigen Schotterterrassen pliozänen Alters (mit. Maslo- 
don lonyirostris und Dinoiherium giganteum), von Szt.-Gotthard ab bis Győr 
jedoch bereits pleistozän. J. S ó b á n y i  versetzte die Entstehung der Flüsse im 
kleinen Alföld in die zweite Hä'fte der pontischen Zeit.. Die Donau, die zwischen 
Hainburg und den Kleinen Karpathen die flache Depression überschritt, 
verzweigte sich nach ihrem Eintritt ins Alföld in mehrere Arme und erbaute 
daselbst ein mächtiges Schotterdelta, die heutige Insel Csallóköz. In diesem 
Bereiche vertieft die Donau ihr Bett sogar heute nicht, sondern füllt dasselbe 
stetig auf, infolge dessen ihre Nebenflüsse, namentlich die Leytha, die Rába, 
Rábca, ferner die Dudvág, die Vág, Nyitra und sogar teilweise die Garam 
und die Ipoly nicht rechtw'nkelig auf den kürzesten Linien, sondern in mit
unter sogar sehr weit abwärts gezogenen spitzen Winkeln in dieselbe einmün
den. Im unteren flacheren Abschnitte ihres parabolischen Laufes dagegen, 
also zwischen Komárom und der Visegráder Enge, hat sie sich bereits in

Földtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918 14



2 1 0 F. SCHAFARZIK

politische Sande eingegrabeii, was wahrscheinlich zur levantinischen oder 
vielleicht pleistoz&nen Zeit erfolgt ist. Den Abfluß des oberhalb der Enge 
im Kl. Alföldbecken gestauten Sees versetzt Só b í n y i  in Übereinstimmung 
mit H. B öckh  in die levantinische Zeit, wofür die Beweise sich aus den in 
den Schottern bei Budapesc, also in den eigenen Ablagerungen der jungen 
Donau vorfindlichen Mastodon arvernensis und M. Borsoni ergeben. Es ist 
dies eine derartige Erkenntnis der Verhältnisse, der sich auch J. Ha^ayáts 
angescblossen hat. Letzterer fügte noch hinzu, daß die derart ins Große Alföld 
eingebrochene Donau ihren mächtigen Schuttkegel Dis an den Rand des 
das Becken erfüllenden levantinischen Süßwassersees vorgeschoben hat.

Das alte Delta des Budapester Donauabschnittes.

Die alte Budapester Donau stellt mit ihren zugehörigen ausgebreiteten 
Ufern tatsächlich ein Terrain dar, das mit allen Attributen eines Deltas aus
gestattet ist. S^in Scheitel dürfte anfangs eine etwas südlichere Lage einge
nommen haben, aber von hier aus im Laufe seiner fortwährenden Umgestal
tung allmählig bis zur heutigen oberen Spitze der Szentendreer Insel fluß
aufwärts gewandert sein. Abgesehen von seiner ihm später zugewachsenen, 
nach Westen umgebogenen Spitze besitzt unser Delta die Form eines schmalen 
Dreieckes, dessen Schenkel anfangs bloß etwa unter 24°, weiter unten, zwi
schen Érd und Vecsés aber bis zu 50° divergieren.

Der ziemlich kontinuierliche Westrand des alten Inundationsterrains 
wird durch die N —S-liche Lisiére des Visegráder Andesitgebirges, weiter 
südwärts durch verschiedene steil auftauchende Schollen des Buda-Kovácsiéi" 
Gebirges und ganz im Süden durch den Steilrand des Budafok-Tétényer 
Plateaus gebildet. An der Zusammensetzung dos mehr zerstückelten 
Ostrandes dagegen nehmen Teil der Nagyszál (652 m), der Kalvarienberg 
von Vác (205 m), das westliche Ende des Csörögrückens (219 m), die Hügel 
von Csornád (274) m), ferner der Fótihegy bei Fót (256 m), die Berge bei 
Mogyoród (200—272), die Hügel von Kistarcsa, das Csömörei' Weingebirge 
(250 m), die alten Schotterterrassen von Cinkota (240—250 m) und die An
höhen in der Gegend Rákoscsaba—Ecsér—Maglód (170 — 142 m).

Im ganzen ist es daher ein 50 -52 km langes, oben schmal beginnendes, 
gegen seine Mitte 14 — 18 km breites, unten aber zwischen Budafok und Ecsér 
bereits sich bis zu 20 km verbreiterndes Gebiet, dessen Basis in der Rich
tung der Linie Soroksár—Ecsér mit der Oberfläche des Alföldes verschmilzt.

An der Zusammensetzung des Westrandes, namentlich des Buda — 
Kovácsiéi1, Gebirges und zwar vom Kőérpntakbei Budaörs bis zum Pomázer Tal 
nehmen als tiefstes Glied obertriasische Dolomilschollen teil, denen sich 
dieselben überdeckend obereozäne Nummulitenkalke und unteroligozäne 
Sandsteine, ferner Ofner Mergel und ebenfalls noch unteroligozäner Klein- 
zeller Tegel anschließon. Südlich davon baut sich das Budafok-Tétényer 
Plateau aus oberoligo/änen Schichten, ferner aus unter- und obermedi- 
Hrranen Ablagerungen, aus sarmatischen Kalken und endlich politischen
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Zonen auf. Der nördliche Abschnitt hingegen besteht aus Andesiten und fest 
verkitteten agglomoralischen Andesittuffen. Die östliche Begrenzung des 
einstigen Iundationsgebietes besteht dagegen bloß im Nagyszál aus ober- 
triasischen Gesteinen des Grundgebirges, denen sich hier ebenfalls Nuramu* 
litenkalke und Lindenberger Sandsteine zugesellen, während die übrigen 
südlicher gelegenen Teile der Umrandung bereits ausschließlich jüngeren 
Formationen angehören. So besteht zum Beispiel der Csörögberg bei Vác au» 
oberoligozänen, untermediterranen Ablagerungen und einem Piroxenandesit- 
Dyke.. die Hügel bei Csornád, der Kőhegy bei der Puszta Imreháza, der Fóti
hegy aus untermediterranen Kalken, Schottern, Tuffen und sedimentierten 
Bhyolittuffen. Die Anhöhen bei Mogyoród lassen Bhyolittuffe, Pyroxenan- 
desittuffe und politische Schichten erkennen, die Terrainanschwellungen 
Ixei Csömör und Cinkota aber bestehen aus älteren, wahrscheinlich pontischen 
Schottern. Die Anhöhen bei Kerepes und Csiktáresa und schließlich die 
Hügel bei Ecsér und Maglód figurieren auf den geologischen Karten bloß 
als pleistozäne Sande, jedoch darf vermutet werden, daß unter dieser ober
flächlichen Decke auch ältere Formationen vorhanden sind.

Das zwischen diese beiden, sich lange hinziehenden Bänder fallende 
Terrain, also das einstige Delta der alten Donau weist scheinbar die aller- 
einfacheste geologische Zusammensetzung auf. Außer den tiefer gelegenen 
alluvialen Sand-, Schotter-, ferner Morast- und Torflagern, die namentlich 
auf den heutigen Szentendreer und Csepel-Inseln, ferner entlang der Bäche 
Bakos, Sós patak, Csömöii-, Fóh- und Ha rtyáni patak sichtbar sind, werden 
an den erhöbteren Stellen des Terrains auf der geologischen Karte Flugsand, 
resp. pleistozäner gebundener S^nd angegeben.

Jedoch tauchen aus der soeben geschilderten Decke an einzelnen Punkten 
auch andere Formationen zu Tage, die uns vermuten lassen, daß der Unter
grund des einstigen Deltabodens anders und abwechslungsreicher beschaffen ist, 
als man im ersten Augenblicke anzunehmen geneigt wäre. Derartige Stellen 
sind zb. der bei der Bátóti-Puszta anstehende Fleck mit Anomyensand 
(150 m), ferner SW-iich von diesem der aus untermediterranem Kalk be
stehende Juhászhalom (190) ferner drei ähnliche Kalkstein V o r k o m m e n  bei 
der Imreházi-Puszta, von denen der Kőhegy (248 m) der höchste ist, dann 
südlich von hier der Sas ha lom-Hügel bei P.-Szt .-Mihály (156 m), der aus unter
mediterranen Anomyen-Schottern, ferner die Schotterausbisse mit Pecien 
praescabriusculus bei Cinkota und endlich die Kőbányáéi* Hügelgruppe, 
die aus Leytha-, sarmatischen- und pontischen Ablagerungen besteht. Durch 
Tiefbohrungen, sowie auch durch natürliche Aufschlüsse gewinnen wir überall 
die Überzeugung, daß im Untergründe des Deltas tatsächlich überall ältere 
Formationen vorhanden sind. Derartige Punkte sind der artesische Brun
nen auf der Skt. Margaret hon-Insel, durch welchen W. Zs i g m o n d y  den Klein
zeller Tegel nachgewiesen hat, der 970 m tiefe artesische Brunnen im S a dt« 
W äldchen ,  in dem ebenfalls durch Zs i g m o n d y  von oben nach abwärts dag 

obere und untere Mediterran, die obere und untere Oligozänstufe, ferner  

ein mitteleozänes Braunkohlenflöz und schließlich der obertriadische Dolo-
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mit entdeckt wurden. In einer verunglückten artesischen Bohrung in Újpest 
blieb der Bohrer im Kleinzeller Tegel stecken. Anläßlich von Kanalisationen 
erhielten wir Kenntnis, daß auf der äußeren Kere peserstra ßa und in Kis- 
Szugló das untere Mediterran, in der Abonyigasse dagegen das obere Medi
terran angetroffen wurden. In der Illés-Gasse stieß man auf obermediterrane 
und sarmatische Schichten, ebenso hat bei einer Brunnengrabung in Rákos
palota A. F r a n z b n a u  obermediterrane Schichten beobachtet. Die artesischen 
Brunnen im X. Bezirke (Kőbánya) durchdringen sarmatische und ober- 
mediterrane Kalke, bevor sie auf die wasserführenden untermediterranen 
Schotter stoßen und in ähnlicher Weise erwies der Bohrer auch im IX. Be
zirk (Ferencváros) unter mediterrane Schichten. Außer diesen künstlichen 
Aufschlüssen gibt es auch noch einige natürliche und ist es namentlich die 
Donau, die durch Erosion in ihrem abgedämmten toten Arm die sarma- 
tischen Kalke aufgedeckt hat, während wir durch Baggerung, namentlich 
im lebenden Arm oberhalb Budafok Kleinzeller-Tegel, sowie weiter abwärts 
die ganze Serie der am Tétényer Plateau aufgeschlossenen neogenen Stufen 
nach weisen konnten. In den Gruben der Ziegeleien schließ ich sind die Schich
ten der pontischen Ton- und der levantischen schotterigen Sande aufge
schlossen.

Es ist daher evident, da ß dieses ganze ci 500 km2 groß.3 Terrain in seiner 
ganzen Ausdehnung aus tertiären Schichten besteht, welche den vom Al- 
földbecken herauf bis hieher, also bis an den Rand des Ofener Gebirges und 
den Fuß des Nagyszálrückens sich vorschiebenden Meeresteil ausgefüllt 
haben.

Wenn wir im Stande wären, die unser Terrain verhüllende Schotter
und Sanddecke zu lüften, könnten wir zwar alle die angeführten Ablagerun
gen erschauen, jedoch bereits nicht mehr in ihrem ursprünglichen Schich
ten verbände.

Noch im Verlaufe der Tertiärperiode entstanden zu verschiedenen 
Zeiten absetzende Brüche und Verwürfe, durch welche die Beckenschichten 
zu Blättern, oder auch schachbrettartig zu Würfeln zerlegt und gegenseitig 
in vertikaler Richtung verschoben wurden. Vor allen sei die schollen förmige 
Zerstückelung der einstigen Ofener Tafel erwähnt, durch die der Dolomit 
sowohl, wie das auf seinem Rücken ruhende mitteleozäne Braun kohlen flöz 
auf der Pester Seite in eine bedeutende Tiefe niedersanken. Das Kohlenflöz, 
sowie zugleich die Hangendfläche des Dolomites liegen bei 917 m unter dem 
Mundloch der Bohrung. Ob unser Gebiet auch weiterhin in noch größere 
Tiefen abgesunken ist, dafür liegen bis jetzt noch keinerlei Tiefbohrungen 
vor, aus gewissen Anzeichen an der Oberfläche aber kann angenommen 
werden, daß sich weiter gegen Osten bald wenigstens eine teilweise Um
kehr einstellen dürfte, nämlich die Stufen wieder ansteigend würden. Im 
Weichbilde unseres Gebietes stoßen wir nur im einem einzigen Punkte, näm
lich bei Vác am Nagyszál und dem südöstlich von ihm befindlichen Csővár 
auf unser altes Grundgebirge, das sich gegenüber dem gleichermaßen be
schaffenen Pilisgebirge erhebend, in selbstverständlicher Weise auf die
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Grabenstruktur des zwischen ihnen liegenden Feldes zu schließen erlaubt. 
Weiter gegen Süden suchen wir gegenüber dem Ofener Schollengebirge ver
geblich noch solchen abermals auftauchenden Schollen; solche wären bloß 
in dem bereits sehr entfernten Bükkgebirge zu erkennen. Es machen sich 
aber im östlichen Randgebirge des Deltas gewisse andere Anzeichen bemerk
bar, die darauf hindeuten, daß der Charakter der Tektonik in entgegenge
setztem Sinne zu einem ansteigenden wird. Als solche wären außer der Tat
sache der bereits für Bich allein bedeutsamen Erhebung der den Ostrand 
des Deltas bildenden tertiären Ablagerungen zu bezeichnen das südwestliche 
Einfallen unter 8 —15° der untermediterranen Schichten am Berge bei Fóth 
und der vor ihnen liegenden Bhyolittuffe, ferner die gleichfalls nach Südost 
einfallenden Schichten von Kis-Szt.-Mihály. Ähnlich verhält sich auch der 
Leythakalk von Rákos, indem seine Schichten unter 5 — 7° gegen Westen 
geneigt sind.

Auf Grund dieser Beobachtungen kann, obwohl mit einem gewissen 
Vorbehalt, ausgesprochen werden, daß unser Delta ein Grabensen kungs- 
gebiet mit assimmetrisch entwickelten Flanken überdeckt...

Derartige mit den einzelnen Phasen der allgemeinen kontinentalen 
Hebung verknüpften niedergehende Senkungen haben sich auch noch später 
wiederholt, namentlich im mittleren Oligozän, ferner im Untermiozän un
mittelbar vor den Andesiteruptionen, die alle außer an der Zerstückelung 
der sichtbaren Umrandung auch an der Zerlegung des zwischen ihnen liegen
den zukünftigen Deltagebietes mitgearbeitet haben. Diese von Verwerfun
gen begleiteten .Senkungsbewegungen sind auch später nicht zum Stillstände 
gekommen, wie dies u. a. aus der Betrachtung der dem Absatz des pon- 
tisehen Tegels vorangegangenen Verwerfungen, die die in seinem Liegenden 
befindlichen sarmatischen Kalksteinplatten treppenförmig abgestuft haben, 
wie dies in der einstigen örley-scben Ziegeleigrube deutlich zu sehen ist. 
Ja es wurde stellenweise selbst der politische Tegel verworfen, wie dies in 
der Nähe des Wässerturmes im X. Bezirke in der anstoßenden Tongrube 
der Souheitl sehen Ziegelei erkannt werden kann.

Nicht genug aber, daß zu verschiedenen Zeiten zahlreiche Ver
würfe die einstige ruhige Lage der Beckenausfüllung gestört haben, kam 
i-ndlicb zuletzt auch noch die deformierende Wirkung der beiderseitig zu
fließenden Gewässer auf das zu Ende der pontischen Zeit mit seinen höher 
gelegenen Teilen bereits trocken liegende Terrain hiezu, teils durch Auf
reißen von Gräben, toils durch Ablagerung von Schut t kegeln. Als solche 
ältere Schotterterrassen können die bei Csömör und Kistarcsa gelegenen 
Schotterlager betrachtet werden, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus 
den zunächst gelegenen oberungarischen Gegenden hieher gelangt sind. 
Gewisse verkiesclte Nummulitengesteine, Opale und Jaspise, die in der P.-Szt 
Mihályer Schottergrube (156 m) gefunden worden können, ist mir gelungen 
a u c h in F ó t  (200 m) und auch noch am Óvárihegy im Komitate Nógrád 
nachzuweisen, wodurch L. Lóczy’s wiederholt geäußerte Ansicht, daß die 
oberunga rischen Gewässer bereits zu Ende der Tertiär periode der Bucht 
von Budapest tributär gewesen sind, hiemit ihre Bestätigung findet.
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Eá trat also die zu Ende der ponfischen, resp. zu Beginn der levantinischen 
Zeit bei Visegrád überfließende Donau auf unser dermaßen beschaffenes 
Terrain, auf dem ihre Wassermenge bis zur zunächst gelegenen Erosions* 
basis, d . i .  zum Spiegel det levantinischen See im Alfoldbecken herabeilten.

Die levantinische Donau.

Die aus der Visegváder Enge hervorbrechende und sieh breit über 
unser Terrain ergießende Donau schleppte ihren Schotter mit und setzte

ihn über den verschiedenen tertiären 
Beckenschichten ab. Am lehrreichsten 
ist dieser levantinische Schotter in der 
Puszta-Szent-Lörincer Schottergrube der 
Ung. Staatseisenbahnen aufgeschlossen. 
(Fig. 1.) Die Gruben wände sind sen
krecht und durchschnittlich 8 m hoch. 
Zu unterst guckt noch an manchen 
Stellen blauer pontischer Tegel hervor, 
über dem dann 2/3 der Wandhöhe auf den 
bläulichgrauen levantinischen Schotter 
entfallen, während das obere Vs dem 
pleistozänen Schotter, sowie einer dünnen 
Schichte gebundenem Flugsand ange
boren. Die Schotterstücke des levanti
nischen Schotterlagers sind durchschnitt
lich nußgroß, unter denen bloß ausnahms
weise faust-, oder gar kopfgroße Stücke 
anzutreffen sind. Außerdem gibt es auch 
reichlich Sand zwischen den Schotter
stücken entweder mit ihm gemischt vor
kommend, oder auch selbständig in 

Fig. 1. Geologisches Profil der Form von dünnen langgezogenen Linsen, 
Puszta-Szent-Lorincer -Schotter- die mitunter auch noch die fluviatile 

grubenwand. Kreuzschichtung erkennen lassen. Es ist
pa=politischer Ton; íi=levantini.schcr dies ein bläulichgrauer, reschcr Sand, 
Sohottcr und Sand, fiuviatil  geschieh- dessen Körner eckig und an den Ecken 
i e t ,  z u u n t e r s t  mit großen Andesit- bloß mäßig abgerundet sind, daher einen 
;ie rollen ; pifc=aitpki!itozäner Schot- lypi sehen fluviatilen Chara kt er besitzen. 

ter A=gcbunde»er Flugsand. Ihrer Beschaffenheit nach ist der
w e i ß e  Kieselquarz vorwiegend, neben 

ben dem aber auch weiße Quarzitschiefer V o r k o m m e n  ; außerdem sind auch 
zahlreiche farbige Quarz Varietäten zu b e o b a c h t e n ,  rote ,  bläuliche, sogar 
a uch schwarze. Ihrer Form nach sind die Schottcrstücke zumeist etwas flach, 
sogar mitunter sebeibenartig. Andere Gesteine sind der violette Quarzpor- 
pliyr, der Granit, granitische Gneiß, G'.innner-Gnei ß, Granulit, Pegmatit,

tv* rs. -a ä  «* ü  °
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die alle von der oberen Dona u oder zum Teil auch aus österreichischen Gauen 
herstaminen. Doch sind unter ihnen auch näher anstehend vorkommende 
Gesteine zu erkennen, sowie permische Quarzitsandsteine, Andesite und aus 
untermediterranen Schichten um geschwemmte verkieselte Holzstücke. Die

Fig. 2. Der untere Teil des Budapester levantinischen uncl alt pleistozänen
Donaudeltas.

S o l i  w a r z  =  untermediterraner Schotter N-lich von Fóí und in der Nähe von Puszta- 

Szcnt-Mihály:; we i ß =  Leythakalk , sarmattechc r Kalk urd  pcntifchcr Ten It i 
Kőbánya ; p u n  k t i e r t  =  (?) pontisehei Schotter zwischen Főt und Cinkota ; k r e u z 
w e i s e  1 i n i e r t = l e  vantinischer Schotter bei Puszta -Szent-Lőrinci; s c h i e f  l i 
n i e r  t =  altpleistozäner Schotter; w e i ß e  P f c f l  e =  le vantinische Donauarme;  

s c h w a r z e  P f e i l e  =  altpleistozäne Dona uarme ; g e s t r i c h e l t e  L i n i e n  =  

seitliche Delta be grenz u n g ; p u n k t i e r t e  U ni r a jn d u n g =  einstige Lage der
Haupt- und Residenzstadt Budapest.

Andesite sind in der Regel bereits stark verwittert, trotzdem kann unter 
ihnen der Am phibol-Biotit-Andesit und der grand teil führende Biotit-Am plii- 
bol-Andesit noch sicher erkannt werden, die ganz bestimmt aus dem Vise
grád—Nagyma roser Andesitgebirge herstaminen. Interessant ist, daß die 
groß en Rollstücke der erwähnten Andesite an der Basis des levantinischen 
Scbotterlagers zu finden sind, ein Beweis dessen, daß der Durchbruch der
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Donau durch das Visegráder Andesitgebirge zu Beginn der levantinischen 
Zeit stattgefunden hat.

In diesem Schotterlager wurden die zur Altersbestimmung so wichtigen 
Mastodon arvcrnensis und M . Borsoni in Form mehrerer Molarzähne ge
funden.

Die Lage des vorgehend besprochenen levantinischen Schotterlagers 
kann auf Grund von Kartenablesungen zwischen 188—144 m ü. d. M. ange
nommen werden. Es ist dies eine derartige Partie des einstens viel ausgebrei- 
teteren Lagers, die seit ihrer Bildung ihre relative Lage so ziemlich bei behal
ten hat. Der rasche Wechsel ihrer Schotter- und Sandschichten beweist, daß 
die Donau auf ihrem flachen Rücken häufig ihre Stromlinie, sowie auch ihr 
Bett gewechselt haben mag. Den Schotter führte und setzte namentlich 
der Scromstrich, die sandigen Schichten dagegen das außer demselben lang
samer fließende Wasser ab.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß zur levantinischen Zeit, etwa einzelne 
Inseln ausgenommen, das ganze Deltagebiet, namentlich seine unteren Par
tien mit levantinischem Schotter bedeckt gewesen waren, die später einsetzende 
Erosion hat jedoch so ziemlich alles wieder vernichtet mit Ausnahme des 
flachen Rückens von Puszta-Szt.-Mihály, der als Zeuge der hier stattge
habten Verhältnisse an Ort und Stelle verblieben ist. Nach der Kartierung 
J. H a'iAVÁts’ können nur noch die isolierten Schotterpartieen von Rákos
keresztúr, Puszta-Gyál und Alsó-Némedi ebenfalls als levantinisch ange
sprochen werden. (Fig. 2.)

Die pleistozäne Donau.

Die Arbeite Äußerung der pleistozänen Donau war anfangs eine akku
mulierende, was aus jenen Aufschlüssen hervorgeht, in denen dieser Schotter 
in ungestörter Lage über dem levantinischen Schotterbett angetroffen werden 
kann. In dieser Beziehung sind die Szt.-Lorincer Aufschlüsse auch für das 
Pleistozän als die klassischesten zu bezeichnen. In dem vorhin beschriebenen 
Aufschluß, der wenigstens für eine Erstreckung von 1 km Gültigkeit hat, 
nimmt der pleistozäne Schotter die obere Lage ein. Seine Mächtigkeit be
trägt 2 —2’5 m. Seine Färbung ist abweichend von der bläulichgrauen Farbe 
des unteren levantinischen Schotters gelb, häufig bis lichtokkerbraun. Auf
fallend ist die Größe seiner Rollstücke, indem sie diejenige des unteren 
levantinischen Schotters beträchtlich übertrifft. Die meisten Stücke sind faust
groß und sind dieselben mehr-weniger flache Geschiebe; viele sind aber noch 
bedeutend größer, so da ß angenommen werden kann, daß zur pleistozänen 
Zeit, namentlich in seinem ersten Abschnitte, viel mächtigere und reißendere 
Wassermengen das Gerolle im Flußbette abwärtsschoben, als früher zur 
levantinischen Zeit. Schließlich wäre dieser Umstand ungezwungen mit dem 
kühleren Klima Europas in der ersten Hälfte des Pleistozän, während 
der alpinen Eiszeit zu vereinbaren, zu welcher Zeit die Donau aus den Glet
schergegenden der Alpen, aber auch aus anderer Richtung besondere zur
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Schnee- und Eisschmelze reichlichere Zuflüsse erhielt., als früher im Levan
tinischen.

Die pleistozäne Schotterdecke von P.-Szt .-Lőrinc erreicht heute mit 
dem darüber gelagerten Flugsand zusammen eine Höhe von 144—146 m ü. d 
M. So wie wir vorhin den daselbst anstehenden levantinischen Schotter als 
in relativ unveränderter Lage angenommen haben, ebenso können wir auch 
die über demselben ausgebreitete pleistozäne Schotterdecke als im großen 
ganzen unverändert betrachten, die von der ringsherum stattgefundenen 
Erosion und Senkungen horstartig verschont geblieben ist. Auf Grund dieser 
Basis kann der P.-Szt.-Lörincer pleistozäne Schotterfleck mit anderen gleich- 
alterigen in Verbindung gebracht werden. Derartige Vorkommen sind noch 
anzutreffen auf der Höhe von Kőbánya, insbesondere im Hangenden des 
pontischen Tegels in der seinerzeitigen Ö r l e  y-,sehen Ziegeleitongrube, wo
selbst derselbe sehr schön als eingesackter «gefalteter» Schotter beobachtet 
werden kann; ferner am Sashalom bei P.-Szt.-Mihály, wo derselbe über 
untermediterranen Schotter ausgebreitet ist, und endlich auf der Kleinzeller 
Terrasse bei Óbuda im rechtsseitigen III. Bezirke der Hauptstadt, woselbst 
derselbe über dem Kleinzeller Tegel liegt, andererseits aber von dem ebenfalls 
daselbst befindlichen Süßwasserkalklager überdeckt wird.

Dieses ausgedehnte und zweifellos einstens zusammenhängende pleisto
zäne Schotterlager hat die zu dieser Zeit höher gehende Donau abgelagert.

Besonders ist es das Schotterlager an der Kleinzeller Terrasse, das die 
auffüllende Tätigkeit der'Donau zu dieser Zeit gut illustriert. (Fig. 3.) Der 
daselbst sichtbare Schotterlagerrest, der seinen Bestand bloß der schützenden 
Travertinodecke verdankt, besteht zuunterst aus mit Sand reichlich unter
mengtem kleinkörnigen Schotter. Einzelne im Schotter liegende abgewetzte 
Schnäbel der dickschaligen Congeria ungula caprae weisen darauf hin, daß 
dieser Schotter vom Kleinen Alföld her seinen Weg genommen hat. Es sind dies 
dieselben «Ziegenklauen», wie sie auch aus den pleistozänen Terrassen bei 
Verőcze, Nagymaros und Bassaharc im Donaudefilé selbst bekannt sind. 
Die obere 3 —4 m mächtige Lage des im ganzen an 5 —6 m betragenden Auf
schlusses dagegen besteht beinahe ausschließlich aus feinem Sand. Es deutet 
dies darauf hin, daß die ganze Ablagerung seitlich vom einstigen Stromstrich, 
mit seiner oberen Sind- und Siltschichte aber bereits bloß durch die Inun- 
dationen bei Hochwasser zustande kommen konnte. Das Strombett der 
Donau selbst mag sich etwas weiter vor dieser Stelle befunden haben. 
Daß dieses Schotter- und Sandlager tatsächlich eine Stromuferbild ung ge
wesen ist, wird auch dadurch bewiesen, daß sich zwischen den fluviatilen 
Ablagerungen auch Einschwemmungen des vom Mátyásberge anläßlich von 
Gußregen herabbeförderten und aus eckigen Dolomit-, Nummulitenkalk-, 
Mergel- und Hornsteinstückchen bestehenden lokalen Schuttes beobachten 
lassen.

Die Gesteinsmasse der pleistozänen Schotter sind vor allem anderen 
Quarze und Quarzite in ihren verschiedenen Variét äten, ferner Gnei ß, Glimmer
schiefer, SiUimanitschiefer. cyanit- und granatenführender Granulit, die alle
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von der oberen Donau aus dem im Bereiche der Nyitra und Vág befindlichen 
Gebirge, teilweise aber, wie z. B. der Cyanitgranulit,aus dem österreichischen 
Wald vierte] herstammen. Außerdem kann man aber auch noch Biotit- und 
Biotit-Amphibol-Andesite^beobachten, die aus der Visegráder Enge herzu
leiten sind, ferner noch einzelne Kalk- und Hornsteingerölle, die von Nagy
szál und dem ebenfalls in der Näbe befindlichen Pilisgebirge herstammen 
dürften. Und endlich mischten sich namentlich am 0,strande des Delta

VlkWaaK. XvOCMll Ó W -U Tr

Fig. 3. Geologicbe Verhältnisse der Kleinzeller Hochterrasse, sowie die 
schematische Darstellung der seitlichen Hin- und Herwanderung der pjeisto-

zänen Donau.

6m =  Ofener Mergel, unt. Oligozän ; ka =  Klcinzeller Tegel, unt. Oligczän ; fc =  a]t- 

pleistozäner Schotter; h =  a-ltpleistozäner Sand und Silt ; mt  =  junger pleistozäncr 

K alktuff;  l =  Löß. Dx =  höchster Wasserstand der alt pleistozänen Donau (150 m);  

Dl =  Linie der in O-licher Richtung seitlich wegwandernden Donau; Dn  =  Linie 

der zurückwandernden j ungern pleistozänen Donau zum Fuße der Kleinzeller Höch

te rrassc; oh =  altholozäne (Altofner), Städte-) Terrasse; X»111 =  die jungholozäne  

Donau; V1 -3 =  von Verwerfungen begleitete Brüche; h) — alte Eruptionspunkte der 

Budapester Thermen am Kleinzeller Hochplateau und ihre aktuellen Quelltrichter 

auf der Altofner Terrasse und an der Stelle der artesischen Bohrung auf der Set.-Mar
garetheninsel.

Schotter partién dazu, unter anderen die verkieselten nummulitenfübrenden 
und verschiedene Opalscbotterstücke, die aus nördlich gelegenen oberungari
schen Gegenden stammen und als ältere Schuttkegel bei F ót— Csömör liegen.

Der Hauptarm dieser höher fließenden pleistozänen Donau hat auf 
dem angesebütteten, höher wachsenden Deltarücken seinen Lauf unaus
gesetzt hin und her seitlich verlegt ; in noch bedeutenderem Ma ßj beherrschte 
der Strom aber das ganze Gebiet dadurch, daßsich  von ihm zahlreiche Neben
arme abtrennten, die bie und da Partieen ä'terer Ablagerungen inselförmig
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umfingen. Bei Hoch wasser müssen weit ausgreifende Inundationen häufig 
gewesen sein, besonders Ende Winter, wo der in Bewegung geratene Eisstoß 
sieb an vielen Punkten hoch aufgestaut haben dürfte. Unter der Last und 
der gleichzeitigen Unterwaschung durch das abfließ'nde Wasser mochten 
dann in dem total auf ge weichten Boden jene un regeim äßigen trichterförmigen 
Schottereinsackungen entstanden sein, die für die pieistozänc Schotterdecke 
bei Budapest so außerordentlich charakteristisch sind.

Wie lange wohl die akkummulierende Tätigkeit der pleistozänen Donau 
angehalten haben mag, dafür haben wir bis jetzt keine unmittelbaren Beweise, 
es ist aber wahrscheinlich, daß dieselbe im allgemeinen mit dem Maximum 
der alpinen Vergletscherung zusammengefallen sein dürfte.

Über die Kulmination hinaus sehen wir dann die Donau fallen. Ihre 
Tätigkeit verändert sich zu einer erodierenden. Durch diese in späterer Zeit 
einsetzende Exkavation werden ihre eigenen früheren pleistozänen, sowie 
auch die vorhergehenden levantinischen Schotterlager wieder zerstört und 
deren Material fongeschleppt, und wahrscheinlich geschah dies durch die 
Rückwirkung einer Tieferlegung der Erosionsbasis. Unterdessen gleitet das 
Bett der Donau von seiner einstigen Lage am levantinisch- bis alt pleistozänen 
Delta rücken allmählig herab, stellenweise dessen Reste inselförmig um
schließend.

Das Schottermateria] der jüngerpleistozänen Donau rekrutirte sich 
teils aus frisch zugeführten Massen, zum großen Teil jedoch entstammte es 
aus der Abtragung der vorhandenen älteren Schotterlager. (Fig. 4.) Aus den 
Feinteilen der umgelagerten Massen, nämlich dem Sande entstand an der 
Terrainoberfläche der erste Flugsand.

In der zweiten Hälfte des Pleistozäns war das Klima im allgemeinen 
von weniger Niederschlägen begleitet und infolge des Auftretens von stärkeren 
Luftströmungen wurde aus den fluviatilen Sanden Flugsand, der sieb sofort 
zu N W —SO-lich orientierten Dünen anzuordnen begann. Zugleich begünstigte 
das trockenere Klima die Kalktuffbildung, die auá unseren Thermen zu dieser 
Zeit in erhöhtem Maße stattgefunden hat. Auf der Klcinzeller Terrasse be
trägt seine Mächtigkeit 8 —9 m, aber auch anderwärts, so z. B. am Plateau 
des Festungsberges, am W-Abfall des Gellértberges etc. erreichte die 
Kal kt uffbildung eine beträchtliche Mächtigkeit. Berühmt sind unsere 
Travertino-Ablagerungen auch noch dadurch, daß sie eine typische pleisto
zäne Wirbeltierfauna enthalten, u. zw. Reste von Elephas primigenius, Tthino- 
ceros antiquitatis, Bos taurus, Gervus euryceros etc., sowie ferner eine Unmasse 
wtiß.i Gehäuse von den bekannten Landschnecken Succinea oblonga. Helix 
hispida, Ptipa frumentum. Zu gleicher Zeit hat auch die Bildung des Lösses 
begonnen, welcher sich als subaerischer Staub unter der Einwirkung der 
NW-lichen Winde vorwiegend an den im Windschatten gelegenen SO-lichen 
S.iten unserer Berge abgesetzt hat.

Sowohl der Flugsand am Deltagebiet; sowie auch die Lößbildung an 
den Gebirgsgebängen überleben die Bildungsdauer des pleistozänen Traver- 
tinos, da seine Thermen zu Ende dieser Epoche bemüs3igt waren,ihre damalige 
hohe Position zu verlassen.
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Die Donau selbst hat in der jüngeren pleistozänen Zeit sich von der 
Kleinzeller Terrasse weit entfernt und streifte mit einzelnen ihrer Arme bis 
nach Cinkota hin, wie dies durch die in der B e n ic z k  eschen Schottergrube 
über dem Untermediterran liegenden pleistozänen Schotterdecke erwiesen isr,

f i p i  b p i  Í &  vp X
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Fig. 4. Geologisches Profil von der Hochterrasse der Puszta-Szent Lörincer.
Schottergrube zum Soroksárer Donauarm. Höhe zur Länge =  10 : 1.

pa =  politischer T egel; l k = \ e vantinisches Schotterlagcr; óp  =altp]eistozäncs Schotter
lager; fp =  jünger pleistozäner Schotter und Sand ; oA=altholozäner Schotter und Saud.

die obwohl bereits niedriger, als die bei Puszta-Szt .-Lőrinc oder Puszta - 
Szt.-Mihály befindlichen alt pleistozänen Beste, immerhin typische jung-  
pleistozäne und ebenfalls sackartige Einstülpungen aufweisende Schotter 
darstellen.

Die alt-holozäne Donau.

Mit dem Anbruche der altholozänen Zeit treffen wir die Donau wieder 
am Fuße des Ofner Gebirges. In der kaum abgelaufenen jüngeren pleisto
zänen Zeit hat die Donau auf ihrem eigenen Delta immense Zerstörungen 
und Wegschwemmungen verursacht. Auf dem Gebiete oberhalb der H aupt
stadt hat die Donau die daselbst befindlichen levantinischen und alt pleisto
zänen Schotter total zerstört und höchstens an einigen Stellen Teile einzelner 
mittel pleistozäner Terrassen verschont. (Fig. 5.) Eine derselben ist z. B. die 
oberhalb Vác befindliche Terrasse, die sich ziemlich breit am Fuße des Nagy
szál bis nach Veiöcze hinaufzieht, die obzwar niedriger als die alt pleistozäne 
Schotterdecke, immerhin noch ziemlich hoch ist (ca. 130 m ü. d. M.). An ihrem 
F uß' zieht sich ganz bescheiden als schmales Band ca. 8 m über dem Donau
spiegel in einer Meereshöhe von 1 1 1 —113 meine altholozäne Terrasse hin. 
Wenn wir aber stromabwärts gegen die bischöfliche Besidenz Vác zu wandern, 
so werden wir indessen bald gewahr, daß diese über oberoligozänen Schichten 
abgelagerte Schotter- und Sandterrasse sich alsbald verbreitert und zwar 
sosehr, daß sich auf ihr die ganze Stadt ausdehnen konnte. Bei Budapest ist 
die altholozäne Terrasse ebenfalls niedrig. Die Altofner Ebene bei Aquincum, 
die derselben Zeit angehört, ist bloß 105 — 110 m hoch, also ähnlich wie die 
Terrasse von Vác. Die Donau formiert daher, wie E. C h 0 . i N 0 k y  derartige 
zu menschlichen Ansiedelungen gewissermaßen einladenden Terrassen be
zeichnet, bei Altofen ebenfalls eine Städteterrasse. Durch ibre seitliche Erosion
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Fig. 5. Das Budap. ster Donaudelta in seinen verschiedenen Phasen.

Die westlichen Begrenzungen; das Andesitgebirge bei Visegrád, das Buua-Kovácsier  

Schollengebirge und das Tétényer Plateau; die östlichen Grenzhöhen: Der Nagyszál, 
elie Hügel bei Vác und die Fót-Cinkota -Maglóder Hügc l ; g e s t r i c h e l t e  L i n i e  =  

die Grenzlinien des Delta ; s c h w a r z w e i ß  g e s t r e i f t =  die Reste der levan-  

tinischen und altpleistozänen Schotterdecke; n o r d s ü d l i c h e  R a s t e r =  jünger 

pleistozäne Schotter und S an d e; g e s t r i c h e l t e  R a s t e r  =  deren niedrigster, 
jüngster Teil; w e s t ö s t l i c h e  R a s t e r =  altholozäner Schotter und Sand auf  

den St ädteterrassen ; s c h w a r z e  P f e i l e  =  die Kurven der altpleistozänen Donau;  

we i ß =  die jutigholozäne Donau und ihre Nebenbäche.
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bat die nunmelir zurückgekehrte, jedoch um 45 m tiefer fließende Donau 
den aus Kleinzeller Tegel bestehenden Fuß der Kleinzeller Terrasse ange
schnitten, auf welchen Umstand die heutigen übersteilen Böschungs Verhältnisse 
der Altofner Gebirgslebne zurückzuführen sind. Eine weitere Folge des Sinkens 
des Donauspiegels zur altholozänen Zeit war, da ß die Ofner Thermalquellen 
infolge des verminderten hydrostatischen Druckes ebenfalls zur Donau herab
stiegen und zwar auf den Bruch, den wir heute als B u d a p e s t e r  T h e  r- 
m a 11 i n i e bezeichnen.

Die Altofner Terrasse hat eine sensenartig gekrümmte Begrenzung. 
Ihr Bogen streicht von dort aus auf den linksseitigen Boden der Hauptstadt 
hinüber, woselbst die damalige Donau überall reichlich Schotter und Sand 
zurückgelassen hat, wie dies am Eckgrunde vom István- und Stefánia-út, 
am Almásy-tér, in der Kortész-utca, am Károly-körút und in der Váci-utca 
anläßlich verschiedener Haus- und Kanalisationsbauten beobachtet werden 
konnte. Die Fester Stadtterrasse hat eine Meeres höhe von ca. 103 — 109 m. 
Vom V. Bezirk bis zu der im VIII. Bezirk befindlichen Ludovika Honvéd 
Militärakademie einen mächtigen Bogen beschreibend, wandte sich hierauf 
die Donau abermals gegen das rechte Ufer, woselbst sie den Szt.-Gellérthegy- 
Berg umgehend bis zur heutigen Eisenbahnstation Kellen föld hinstreifte 
und sieb daselbst die 104—108 m hohe Terrasse abgehobelt hat. Diese Terrassen
ebene hat die Donau ebenfalls mit einer starken Krümmung verlassen, und 
zwar wahrscheinlich auf die Art, da ßsie in die heutige Soroksárét Donauarm
richtung einsprang und von dort in der Szt.-Mi klóser Depression über die 
heutige Csepcler Insel hinweg nach Érd auf das heutige rechte Ufer zurück
kehrte, woselbst sie sich wieder eine Städteterrasse herausmodelliert hat. 
Diese letztere Schlinge, nämlich über Soroksár und Szt.-Miklós ist wenig
stens vorläufig bloß eine Kombination, die aber durchaus nicht unwahr
scheinlich wäre. Wenn wir aber bloß die sicheren Altofner, die Pester und 
unterhalb des Gell ért hegy-Berges die Lágymányos-Stromkurven vor Augen 
halten; so ist schon aus diesen Verhältnissen ganz deutlich zu erkennen, daß 
das Gefälle der Donauin der altholozänen Zeit ein geringeres, ihre Strömung 
eine langsamere, hingegen ihre Neigung zur Kurvenbildung bereits eine 
größere gewesen ist. Zu dieser Zeit war die Donau bereits gänzlich von ihrer 
einstigen hohen Lage der levantinischen und alt pleistozänen Terrasse herab
geglitten und ist von Stufe zu Stufe dem ihr im nächsten Zeitabschnitt zu
fallenden engeren Rahmen immer näher gekommen.

Die juii(|holozäne Donau.
Daß die Donau sich als Linie ihres heute gültigen Laufes gerade den 

beinahe N — S-lichen Rand des Visegrád—Ofner G-birges erwählt und dem 
Abzüge ihres Wassers sich nicht ein Bett irgendwo in der Mitte des Deltas 
ausgetieft hat, findet in tektonischen Ursachen seine Erklärung. Die frühere 
geologische Geschichte der Umgebung von Budapest überprüfend, bemerkt 
man, da ßdie die Ausgestaltung der Terrainoberfläche ergebenden tektonischen
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Bewegungen von Zeit zu Zeit intensiver aufgelebt haben. Die markantesten 
hübe ich bereits früher angeführt und als letzte die der Ablagerung des pon
tischen Tegels vorangegangenen sarmatischen Brüche erwähnt.

In den nach ihnen abgesetzten, jüngeren pontischen Tegeln, im levan* 
tinischen und pleistozänen Schotter 
aber können derartige Verwerfungen 
zufolge des lockeren Bestandes ihrer 
Gesteine bloß ausnahmsweise nach
gewiesen werden. Man muß daher ver
suchen auf anderem Wege von der
artigen tektonischen Veränderungen 
Kenntnis zu erhalten und dieser ist 
allein das eingehende Studium des 
Terrains auf morphologischer Basis.

Die Ofner Thermallinie ist jener 
Bruch, entlang welchem der O-Flügel, 
also der westliche Rand des Deltage- 
bietes tiefer eingesunken ist. Dieser 
an und für sich einfache Vorgang 
hatte nun in verschiedener Richtung  
seine Wirkung geäußert und eigentlich 

ist es die Erkenntnis dieser letzteren, 
aus denen wir auf das tatsächliche 
Faktum der altholozänen Senkung  
rückzufolgern vermögen.

Vor allem hat diese absetzende 

Bewegung alle die Querbrüche am  
linken Ufer der Donau in Mitleiden
schaft gezogen.

Das mit Schotter und Flug
sanddünen bedeckte und verdeckte alte 
Donaudelta befolgt nämlich ebenso 
seine eigene Tektonik, wie das von ihm  
nördlich oder westlich gelegene Berg
land, ja es kann direkt behauptet 
werden, daß es sich diesen beiden 
geradezu organisch angliedert. Tief
gehende N W —SO-liche Brüche zer
teilen diese Gebiete in eine Anzahl 
von Blättern, während SW —NO-
h'che Sprünge diese letzteren zu würfelförmigen Schollen zerlegen. Im 
nördlich benachbarten Komitate Nógrad ist dieses schachbrettförmige 
tektonische Netz derart dominierend, da ß die dadurch zustande gekommene 
Oberflächen-Orographie nicht nur die zur Donau oder zur Ipoly eilenden 
Gewä-ser gezwungen hat, ihren Zick-Zacklinien zu folgen, wie dies besonders

Fig. 6. Das Netz der hauptsäch
lichsten Bruchlinien im Bereiche des 

Budapester Donauabschnittes.

S t a r k  p u n k t i e r t  = d ie  Budapester 

Therm allinie; s c h w ä c h e r  p u n k 
t i e r  t =  radiale Brüche beiderseits der 

Donau und radiale und Querbrüche im
» v

Nógráder Komitate.
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der Nógrádbach und der Lókosbach klar erkennen lassen, sondern es haben 
sich diesen Richtungen auch die Verkehrswege, Landstraßen und Eisenbahn
schienen — Linie Vácz— Ipolyság — diesen Verhältnissen anschmiegen müssen.

Das Gebirge rechts der Donau, nämlich das Szt .-Endreer—Ofner Gebirge 
ist ebenfalls von derartigen NW —SO-lichen Querbrüchen in Teile zerlegt, 
die von den sie aufsuchenden Bächen zu Tälern ausgeweitet wurden. Ein 
solches ist besonders das Szt. Endre— Izbéker Tal, das Csobánka —Pilis
szent kereszt er, das Aquincum— Pilisszántóer Tal, der Ofner Teufelsgraben etc.

Diesen tektonischen Erscheinungen gegenüber haben wir am Ufer 
links der Donau, auf dem alten Delta gebiete Schollen von älteren Gesteinen, 
aus deren gegenseitiger Lage wir auf Brüche folgern könnten, bloß in unge
nügender Zahl; glücklicherweise unterstützen uns aber auf der Suche nach 
solchen die an der Oberfläche sichtbaren Bachgerinne, die mit vereinzelten Aus
nahmen alle miteinander parallel verlaufen, und zwar von SO nach NW. (Fig. 6.) 
Anstatt daß nun diese Nebengewässer, wie dies gewöhnlich der Fall zu sein 
pflegt, dem Hauptflnß unter einem nach stromabwärts gerichteten spitzen 
Winkel zufließen würden, sehen wir zu unserem nicht geringen Erstaunen, 
daß mit Ausnahme des Fóter Baches alle übrigen unter einem spitzen Winkel 
nach aufwärts orientiert sind. Es sind dies die Bäche Tece, der Gödi árok, 
der obere Teil des Fóter Baches zwischen Mogyoród und Fót, der Csömöri 
patak, der Sós patak genannte Bach bei Czinkota und am auffallendsten der 
in die Linie der Fortsetzung des rechtsseitigen Vörös várer Tales einlenkende 
Rákos pata k-Bach. Es ist dies eine derartige Abnormit ät, die ich nur durch 
die zu altholozäner Zeit erfolgte linksseitige Absenkung der Donau zu erklären 
vermag, die die alten SO—NW-licben Risse des Deltagebietes zu neuerlichem 
Tiefergehen veranlaß* und sich dadurch die Niederschläge dieser Gegend 
tributär gemacht hat. In dieser Beziehung könnte ich mich nicht der Meinung 
G. S t b ö m p i .’s anschließen, derzufolge die Ausgestaltung dieses eigent ümlichen 
Wassernetzes auf die Einwirkung der in dieser Gegend herrschenden NW —SO 
Winde zurückzuführen wäre, im Gegenteil bin ich der Ansicht, daß alle die 
genannten Bäche sich als in tektonischer Dependenz zu der in dieser Zeit 
tiefer absinkenden Donaulinie befindlich betrachtet werden müssen.

Mit diesem altholozänen Niederbruche des linksseitigen Donaugeländes 
ist ferner eng verknüpft das bereits eiwähnte Herabsteigen der Ofner Thermen 
von ihrer pleistozänen Hochterrasse zur heutigen Thermallinie am Talrande.

Als ein weiterer Ausfluß dieser einseitigen Senkung mag vielleicht 
auch die Einwirkung auf die Ausgestaltung des Soroksáréi- Donauarmes 
in Betracht kommen. Nebenbei bemerkt, halte ich die Budapester Thernial- 
linie für einen solchen Bruch, der sich von dem südlichen Vorgrunde des 
Gellérthegy weniger gegen S, sondern besonders gegen SO zu betätigte und 
in seiner weiteren Erstreckung über die Gemeinde Soroksár mit der von L óczy 

und Ch o l n o k y  angenommenen seismischen Spa lte von Kecskemét in Ver
bindung trat. Indessen sei nicht unerwähnt, daß L . L óczy  die südliche Fort
setzung der Budapester Thermallinie als einen durch das Drintal bis zur
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-libanesischen Küste von Durazzo-Valona hin ziehen den meridionalen Haupt
bruch Mitteleuropis betrachtet.

Seine bedeutendste Wirkung äußerte sich jedoch infolge dieses zu Ende 
•der altholozänen Zeit stattgehabten Bruches, der mit einem Schlage zur 
tiefsten Terrainlinie wurde, darin, daß er die Donau selbst an den Fuß des 
Ofener Gebirges kettete.

Außer diesen kann man aber im Donautale auch derartige positive 
Beweise für diese Talsenkung antreffen, die eventuell als Maßjtäbe der 
Vertikal be weg ung der Senkung angesprochen werden könnten. Es sind dies
u. a. anläßlich des Baues des III. Hauptsammelkanales auf der äußeren 
S »roksarerstra ßj die Entdeckung eines S o ßzahnes von Eiephas primU 
genius durch A. F r a n z e n a u , in einem Niveau, das höchstens der Höhe der 
S a  dt-Terrasse, aber durchaus nicht der jüngeren pleistozänen Terrasse 
entspricht. Ferner fand man auf eben dieser Linie und zwar am östlichen 
Ufer der Csepelinsel,oberhalb des Sperrdammes anläßlich einer tieferen Gra
bung Molare von Elephas primigenius, also in einer Lage, die ungefähr mit 
der Meereshöhe der heutigen Donau übereinstimmt.

Die sehr bemerkenswerte tiefe Lage dieser letzteren Funde scheint 
darauf hinzudeuten, daß sich die Absenkung der Thermallinien hauptsäch
lich nach SO zu fortgepflanzt hat.

Resúmé.

Am Schlüsse unserer Betrachtungen sei es gestattet, besserer Übersicht 
halber die pdäoliidrogra phische Entwicklunggeschichte des Budapester Donau- 
iibschnittes in folgende Punkte zusammenzufassen:

1. Die Donau betritt das Gebiet der Hauptstadt Budapest zum ersten 
male zu Beginn der levantinischen Zeit und erbaut sich hier ein Schotterdelta.

2. In der ersten Hälfte der pleistozänen Zeit ist die Tätigkeit der Donau 
eine höhergehende., akkumulierende, im zweiten Abschnitte jedoch eine 
von kräftiger Erosion begleitete niedergehende. Ihr höchster Wassérstand 
befand sich auf Grund der Beobachtungen an der Kleinzeller Terrasse etwa 
54 m über dem heutigen O-Punkt. Seine größte Ausbreitung erreichte das 
Delta im späteren Pleistozän, zu welcher Zeit sich sein Scheitel oberhalb 
Verőce befunden haben mochte.

3. Im Altholozän modellierten die Donauwindungen ihre S.adterrassen 
und wurde auch der Zufluß der linksseitigen Wasserläufe im Sinne der SO — 
NW-lichen Bruchlinien geregelt.

4. Im jungholozäner Zeit war die Donau bereits ganz auf die tiefste 
Terrain Linie, in die unmittelbare Nähe der Budapester Thermallinie-herab
gelitten.

5. Im allgemeinen besitzt also das einstige Donaudelta bei Budapest 
einen fluviatilen Aufbau, dessen Oberfläche jedoch seit dem Einsetzen eines 
trockeneren Klimas im jüngeren Pleistozän zum Schauplatze lebhafter 
Windwirkungen wurde» : ' ’ ’

Földtani Közlöny. X L V I I Í  köt. 1918. 15
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FUNKTIONÄRE DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Elnök (Präsident): I g l ó i  S z o n t a g h  Tam ás dr., m. kir. udvari tanácsos, 
a m. kir. Földtani Intézet aligazgatója.

Másodelnök (Vizepräsident): P á l f v  M ó r ic  dr., m. k. főgeológus, a Hagy. Tud. 
Akadémia levelező  tagja, a Szabó-érem tulajdonosa.

Első t i t k á r  (I .  Sekretär) : Papp K á r o l y  dr., tudományegyetemi ny. rk. tanár., 
a Szent István Akadémia r. tagja, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke.

Másodtitkár (II. Sekretär) : B a l l e n e g g e r  R ó b e r t  dr., m. kir. agr<-geológus, 
a Szabó-érem tulajdonosa.

Pénztáros (Kassier): A s c h e r  A n t a l ,  műegyetemi kvesztor.

A B arlan gk u tató  S zak osztá ly  tisztv iselő i.

Funktionäre der Fachsektion für HöhlenImnde.

Elnök (Präsident): B e l l a  L a jo s ,  nyug. főreáliskolai igazgató.
Alelnök (Vizepräsident): K o rm o s T iv a d a r  dr. in. k. osztálygeolögus, egye

temi magántanár, a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja.
Titkár (Sekretär): K a d ió  O t t o k á r  dr., egyetemi magántarái; m . kir. o sz tá ly 

geológus.

A Hidrológiai Szakosztály tisztviselői.

Funktionäre der Fachsektion für Hydrologie.

Elnök (Präsident): K o v á c s  S e b e s t é n y  A la d á r  kir. Józsii műegyetemi ny. v. 
tanár, a M;gyar Hajózási Egyesület ügyvezető alelnöke.

Társelnökök (Vizepräsidenten): 1. K ö v e s l i g e t h y  R ad ó  dr. igyittmi ny. r. 
tarár, a M. Tud. Akadémi i és a Szei.t Isiván-Akadémia r. tagja;
2. S c h a f a r z ik  F e r e n c  dr. kir. Józsii műegyetemi ny. r. tarár. a M. 
Tud. Akadémia és Szent István Akadémia rendes tagja.

Titkár (Sekretär): B o g d á n f f y  Ö dön m. kir. osztály-tanácso?, m. k. Józstí- 
műegyetemi ny. rk. tanár.
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A választmány tagjai (Ausschußmitglieder)

I. A Magyarországon lakó tiszteletbeli tagok:
(ín Ungarn wohnhafte Ehrenmitglieder.)

1. N a g y i l o s v a i  I lo s v a y  Lajos dr., nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi
államtitkár, a Ferenc József-rend nagykort sztjének és a Lipótrend 
középkeresztjének tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, országgyűlési 
képviselő, a M. Tud. Akadémia másodelnöke és a királyi magyar Ter
mészettudományi Társulat elnöke; a Magyarhoni Földtani Társulat örö
kítő, ős a Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja.

2. P a l l i n i  In k ey  B é l a  volt m. k. főgeológus, nagybirtokos, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező- s a Magyarhoni Földtani Társulat pártoló tagja.

8. P u sz ta sz en tg y ö rg y i  és T e t e t l e n i  D a rá n y i Ignác dr., v. b. t. t., nyug.
m. kir. földmívelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő és a Magyar 
Gazdaszövetség elnöke.

4. B o d r o g i  Koc-h  A n t a l  dr., tudomány-egyetemi nyug. tanár, a M. T. Akadémia
ívndes tagja, a Geological Society of London kültagja, a Magyarhoni 
Földtani Támilat-nak 1905—1911-ig volt elnöke.

5. K r e n n e r  J ózsef S á n d o r  dr., m. kir. udvari tanácsos, tud. egyetemi nyug.
tanár é.s nemzeti múzeumi osztályigazgató, a M. T. Akadémia rendes tagja, 
az Országos Középiskolai Tar árvizsgáló Bizottság rendes tagja.

). Lóczi L óczy L ajos dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magyar kir. Földtani 
Intézet igazgatója ; a Magy. Tud. Akadémia rendes tagja és a Magyar 
Földrajzi Társaság tb. elnöke; a román királyi Koronarend II. oszt. lovagja, 
a II. osztályú polgári hadiéra m tulajdonosa és az Országos Átmer.et- 
gazdaságügyi Tanács tagja.

7. Te l e g d i  R oth L ajos , m .  k. főbányatanácsos, földtani intézeti nyug. fő
geológus, az osztrák császári Yaskoronarend III. osztályú lovagja, a. 
Magyarhoni Földtani Társulat-nek 1902—1905-ig volt elnöki1.

3. Sem sei  S em s ey  A n d o r  dr., a Szent István-rend középkeresztese, főrendiházi
tag, nagybirtokos, a m. kir. Földtani Intézet tb. igazgatója.

9. S árvári  és F első v i d é k i  gróf Sz é c h e n y i  B é l a , v . b .  t .  t . ,  főrendiházi  tag ,

nagybirtokos, m. kir. koronaőr, s a Magyarhoni Földt. Társulat pártoló tagja.
10. S chafarzik  F e r e n c  dr.. kir. József-műegyetemi ny. r. tanár, m. kir. bánya-

tanácsos, a hadi díszítményű katonai érdemkereszt tulajdonosa, a Magy. 
Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja ; a Magyar
honi Földtani Társulat-nak 1911-1916-ig volt elnöke.

11. A szakosztályok elnökei :

(Präsidenten der Fachsektionen.)

11. Bella Lajos nyug. főreáliskolai igazgató, a Barlangkutató Szakosztály
ehöke.

12. K ovács S e b e s té n y  A la d á r  kir. József-műegyetemi ny. r. tanár, a Hidro
lógiai szakosztály elnöke.

15*
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111. Választott tagok.

( Gewählte Mitglieder.)

1. X a g y su r i  B ö c k h  H u g ó  dr., m .  kir.  miniszteri  tanácsos ,  Selmecbányái  fő 

iskolai ny. r. tanár, a III. oszt. Vaskoronarend lovagja, a Magy. Tud. 
Akadémia levelező tagja, az Országos m. kir. Bánya kutató Hivatal vezetője 
a m. kir. pénzügyminisztériumban.

2. E mszt K álmán dr., m. kir. főgeológus és vegyész.
3. H orusitzky H enrik , m. kir. agro-főgeológus, a Mac;varhoni Földtani Tár-J O O O 7 O v

sulat örökitő tagja.
4. Kadió O tto k á r  dr., 111. kir. osztálygeológus, egyetemi magántanár, a Barlang

kutató-Szakosztály titkára.
5. K ormos Tivadar dr., egyetemi magántanár, m. kir. osztálygeológus s a 

Barlangkutató Szakosztály alelnöke.
íj. L iffa Aurél dr., műegyetemi magántanár, m. kir. főgeológus, m. kir. nép

felkelő százados.
7. M auritz B é l a  dr., tudományegyetemi ny. rk. és kir. József-műegyetemi 

magántanár, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, tart. tüzérfőhadnagy, 
b. Báró N opcsa F e r e n c  dv. magángeológus, nagybirtokos, a Magyar Tudo

mányos Akadémia lev. tagja, a m. kir. Föltani Intézet külmunkatársa.
9. P rinz Gyula dr., a pozsonyi Erzsébet tudományegyetemen az általános és 

összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a Magyar Földrajzi Társaság választ
mányi tagja és az Adria Egyesület titkára.

10. Schréter Zoltán dr., oki .középiskolai tanár, m. kir. geológus, a Magyarhoni
Földtani Társulat örökítő tagja, a Magyar Földrajzi Társaság választ
mányi tagja.

11. Treitz P éter , m. kir. agro-főgeológus, a Magyar Földrajzi Társaság választ
mányi tagja.

1*2. V a d á sz  E l e m é r  dr., tudományegyetemi I. oszt. adjunktus, a m. kir. Föld
tani Int ézet külmunkatársa.

A  „ f ö l d t a n i  J C ö z lö n y “  h a v i  f o l y ó i r a t  M a g y a r o r s z á g  f ö l d l a n i -  

á s v á n y t a n i  é s  ő s l é n y ta n i  m e g is m e r le lé s é t 'e  s  a  f ö l d t a n i  i s m e r e 

t e k  t e r je s z té s é r e .  M e g je le n ik  h a v o ? ik é n t ö l  í v n y i  ta i ' la lo m m a l  

A  M a g y a ? 'h o n i F ö ld ia ? ) }  T á r s u l a t  r e n d e s  t a g j a i  ÍO A '  é v i  t a g 

s á g i  d í j  fe jé b e ? i  k a p j á k .  JZlÖ flzelési á?r/ e g é s z  é v r e  10 A \

A díjak a Társulat titkárságának (Budapest, VII., Stefánia-út 14.) küldendők be.
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