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inmiten der Stadt eine sumpfige Wiese ausbreitete und dass man die Häuser 
gegen das anwachsende Wasser mittelst Dämme schützte. Noch mehr An
gaben finden wir im «Hornvik-Album», in welchem A .K a d a  in seiner Schil
derung der «Urgeschichte von Kecskemét» das Folgende mittheilt: «In 
dem Maasse, in dem unsere Yorahnen den im Norden liegenden und sich 
von Czegléd bis in die Gemarken unserer Stadt erstreckenden Wald aus
hauten, bemächtigte sich der Flugsand rasch der damals noch in einer Ver
tiefung liegenden Stadt; andererseits häufte die lange Zeit eine mächtige 
Kulturschichte auf, welche die nördliche Verbindung des iüneren Grabens 
unterbrach. Ja selbst zu Anfang unseres Jahrhunderts und seitdem sind 
in den topographischen Verhältnissen grosse Veränderungen vor sich ge
gangen, denn dort, wo wir jetzt im Inneren der Stadt zwischen schattigen 
Bäumen lustwandeln, dort lag früher ein grosser Sumpf, der «Déllő»; am 
Ende des vorigen Jahrhunderts breitete sich fernerauf der heute «Posta-síp »
benannten Stelle ein grosses Köhricht aus.........Die heutige Generation
weiss wenig davon, wo früher der See «Bujär» lag; auch den begrub der 
Sand und ist heute Ackerfeld. »

Ich citire ferner aus der «Geschichte der Stadt Kecskemét» (1860. 
I. Bd. p. 101) die Worte J. H o r n y i k s : «Welche Plage das in den früheren 
Jahrhunderten von Südwesten nach Nordosten wüthende Sandmeer nicht 
nur für unsere Gegend, sondern insbesonders für das Gebiet unserer Stadt 
war, diesbezüglich treffen wir deutliche Beweise an. Im Jahre 1802, als 
man in der Mitte des Hauptplatzes den jetzt eingewölbten Brunnen baute, 
stiess man in einer Tiefe von zwei Klaftern auf eine Viehtränke, einen 
Hürdenzaun nud in grosser Menge auf Schaf- oder Ziegenmist u. s. w.»

KLEINE BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DES UNTERGRUNDES
VON UNGARN.

V on

Dr. M o r it z  S t a u b . *

Zu den Mittheilungen des Herrn Dr. L . H o lló s  über den Boden 
der Stadt Kecskemét erlaube ich mir Einiges aus meinen Notizen hinzu
zufügen.

Noch im Jahre 1883 erhielt ich von dem Ingenieur Herrn B. Z s ig 

m o n d y  aus dem Bohrloche des artesischen Brunnens von S zaba d ka  einige 
organische Beste. Das geologische Profil dieses Bohrloches theilte Herr

* Vorgetragen in der Sitzung vom 6. November 1895.
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J. H a la v á t s  in seiner Publikation «Az Alföld Duna-Tisza közötti részének 
földtani viszonyai» mit. *

Nach der Mittheilung des Herrn B. Z s ig m o n d y  brachte der Bohrer 
die erwähnten Beste aus einer Tiefe von c. 100 m ; daher nach dem von 
Herrn H a l a v á t s  mitgetheilten Profile aus der Schichte, welche zwischen 
der zu der levantischen Stufe gehörigen Schichte von Quarzsand mit Vivi
para Böckhii H a l . u  s. w . und der auf ihr ruhenden Schichte von grauem, 
thonigen Sand liegt. Die erwähnten Beste bestehen aus dem gut erhaltenen 
Gehäuse von Vivipara Böckhii H a l . ,  dem Schalenfragment von Unio sp., 
einem kleinen Coniferenzapfen, und ein ebenfalls einer Conifere angehö
rendes Borken- und Holzfragment. Der Zapfen befand sich in einem nicht 
sehr günstigen Erhaltungszustände; nur an ein-zwei Schuppen war die 
Apophysis einigermassen erhalten. Die Form, die Grösse des Zapfens, so
wie die erwähnten Apophysen hielt ich für abweichend von der mir be
kannten Grösse und Form der gewöhnlichen Waldkiefer und Hessen in mir 
die Vermutlmng aufkommen. dass der lignitisirte Zapfen vielleicht in den 
Formenkreis der Pinus montana gehöre. Um genaueres zu erfahren und 
wissend, dass die Sammlungen in Zürich aus den quartären Ablagerungen 
der Schweiz zahlreiches Material enthalten, wandte ich mich brieflich an 
Herrn Dr. C. S c h r ö t r r . dem gegenwärtigen Nachfolger Prof. 0. H e e r ’s . 

Herr Dr. S c h r ö t e r  war so freundlich, mir in einem vom 3. Mai 1883 da- 
tirten Briefe folgendes mitzutlieilen : «. . . . An den Merkmalen, die Pinus 
silvestris und P. montana im lebenden Zustande so sicher unterscheiden
lassen............... sind heim vorliegenden Zapfen nur anwendbar Form der
Apophyse und Grösse des Zapfens. Erstere spricht, ihrer schwach aus
geprägten Hackigkeit halber eher für silvestris, und letztere ist ein ganz 
unsicheres, im Einzelfalle völlig unbrauchbares Merkmal. Ich habe unser 
reichliches Material daraufhin durchgegangen und finde, dass zwar im all
gemeinen silvestris grössere Zapfen hat, dass aber die Extreme in beiden 
Arten übereinstimmen. So fand ich bei P. silvestris f. reflexa H e e r  (Sumpf
form) Zäpfchen von 25— 26 mm Länge, bei f. engadinensis H e e r  solche 
von nur 23 mm Länge, also genau so kurz wie der vorliegende Zapfen, und 
andererseits bei P. montana uncinata Zapfen von 50— 55 mm Länge, wie 
sie bei silvestris häufig sind.»

Der Zapfen von Szabadka gehörte daher aller Wahrscheinlichkeit 
nach einer auf Torfboden wachsenden Form der Kiefer an, nachdem aber 
im ganzen Profil des Bohrloches Torf nicht vorkommt, so können die er
wähnten Beste nur aus geringerer oder grösserer Entfernung durch die 
Wasserfluth hingebracht worden sein; und dass diese Thätigkeit des Was-

* In dem Jahrbuche der kgl. ung. geol. Anstalt, Bd. XI. Heft 3. Budapest 1895. 
—  Die Veröffentlichung dieser Studie in deutscher Sprache steht bevor.—  Staub.
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sers, vielleicht auch unterstützt vom Winde, durch lange Zeit hindurch an
dauerte, dies beweist der JJinstand, dass diese Coniferenreste in einer Tiefe 
von 100 m gefunden wurden.

Infolge der Gefälligkeit weil. Dr. J. T öböic’s gelangte ich in den Be
sitz jener Holzsplitter, die in den 50er Jahren aus den bei Debreczin ge
bohrten artesischen Brunnen zu Tage gefördert wurden. Schon die bisher 
nur flüchtig unternommene Untersuchung eines Theiles dieser Reste zeigte, 
dass dieselben Nadelhölzern angehören.

Herr D r. J. F r ü h , der Erforscher der schweizerischen Torfmoore, 
schreibt mir nach Empfang meiner Arbeit «Die Verbreitung des Torfes in 
Ungarn» (Földtani Közlöny. Bd. XXIV. p. 319) am 25. November 1894 
folgendes: «Ihre Moore scheinen zum grossen Theile Flussverlandungen 
darzustellen. «

Es ist daher sicher, dass Wasser und Wind auch seit der diluvialen 
Zeit tiefe Furchen in unseren Boden gezogen haben.

Ich will noch auf eine ältere interessante Mittheilung des Herrn 
Dr. A. F r a n z e n a u  zurückgreifen. Dieselbe trägt den Titel: «Beitrag zur 
Kenntniss des Untergrundes von Budapest» (Földtani Közlöny, Bd. XVIII. 
p. 157) und theilt er in derselben das Resultat mit, welches er bei der 
Untersuchung des am linken Donauufer liegenden Terrains, auf welchem 
jetzt das neue Parlamentsgebäude erbaut wurde, erhielt. Die dem Boden 
entnommenen Bohrproben enthielten viele organische Reste, die meisten 
der 87 Formen gehören den F ora m in iferen  an ; ferner fanden sich wenige 
Schalenreste von Muscheln und Schnecken vor ; die an Zahl geringsten 
Reste gehören Ostracoden und Fischen an. Herr Dr. A. F r a n z e n a u  fand 
aber auch einige P flanzensam en  vor und zwar in der Tiefe von 8 m 
in dem mit VII bezeichneten Bohrloche; in der Tiefe von 9,96 m des 
Bohrloches XVII und schliesslich aus dem Bohrloche XI aus den Tiefen 
von 17, dann 20 und schliesslich von 29,44 m. Herr Dr. F r a n z e n a u  gab 
damals als allgemeines Resultat folgendes an: «Die untersuchte Bildung 
hat daher weder einen rein oligocänen. noch einen marinen Charakter, 
sondern ist eine gemischte Fauna. . . .  Dass aber unsere gemischte Fauna 
trotzdem nicht eine zufällige, durch verschiedene Faktoren zusammen
getragene ist, beweist am sichersten das m assenhafte und in  allen Proben 
zu constatirende Vorkommen einzelner Arten.» (1. c. p. 171). Dieser 
Ansicht scheinen die erwähnten Pflanzensamen zu widersprechen, die ich 
später nachträglich in Folge der Gefälligkeit des Hr. Dr. A. F r a n z e n a u  

sehen konnte, und die ich als zu dem gegenwärtig an feuchten, san
digen, wüsten Stellen häufig vorkommendeo Ch en opodiu m  angehörig 
erkannte. Ihr Vorkommen mit den oligocänen Foraminiferen in verschie
denen Tiefen der Bohrlöcher scheint mir ebenfalls ein Beispiel zu 
der erwähnten «Flussverlandung» zu bieten; doch scheint es. dass dieser
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Ansicht dadurch erschüttert wird, indem Herr Dr. Feanzenau mir 
mittheilte, dass er die erwähnten Bohrproben theilweise schon in 
geschlemmten Zustande erhielt, weshalb die C h en op ocU u m S u m en  bei 
dieser Gelegenheit leicht in das Material gelangen konnten ; andererseits 
machen es seine jüngsten Untersuchungen, die er an dem Material des im 
Interesse des Baues unserer zwei neuen Brücken ausgeführten Bohrun
gen ausführte, zweifellos, dass am linken Donauufer unserer Hauptstadt 
oligocäne Schichten liegen.

BEITRAG ZUR VERÄNDERLICHKEIT DER CHEMISCHEN 
ZUSAMMENSETZUNG DER MINERALWÄSSER.

V on

Dr. L. T r a x l e k .

Als J. M o l n á r  im Jahre 1860 das Mineralwasser von Szolyva analy- 
sirte, bestimmte er die Menge der freien Kohlensäure mit 2558 cm3 für den 
Liter.* Indem das Wasser bei gewöhnlichem Luftdruck und bei der Tem
peratur der Szolyvaer Mineralquelle höchstens die Hälfte dieser Quantität 
gelöst enthalten kann, so musste das Empordringen eines solchen, so viel 
freie Kohlensäure enthaltenen Wassers zur Oberfläche unbedingt unter sehr 
lebhafter Gasentwicklung vor sich gegangen sein.*'* Es hat mich daher um 
so mehr überrascht, dass ich. als ich im Herbste des Vorjahres die Quelle 
aufsuchte, den Spiegel derselben beinahe gänzlich ruhig vorfand ; nur hie 
und da störte denselben eine einzelne Gasblase. Diese Erscheinung scheint 
zu beweisen, dass seit 1860, also seit 33 Jahren der Kohlensäuregehalt des 
Wassers beträchtlich abnahm, und man kann in Folge dessen mit Recht 
die Frage aufwerfen, oh sich seit dieser Zeit die Bestandtheile dieses Mine
ralwassers nicht ebenfalls verändert haben. Das Interesse für die Vergan
genheit dieses Mineralwassers wurde in mir rege und ich suchte alles- 
zusammen, was ich in dieser Hinsicht in der Literatur vorfinden konnte. 
Aus den gewonnenen Daten gelang es mir, von den Veränderungen dessel
ben ein mir klares Bild zu gestalten.

Aus dem seit König M a t h ia s  Zeiten bekannten Szolyvaer alkalisch 
eisenhältigen Sauerwasser wurde am Ende des vergangenen Jahrhunderts 
plötzlich ein erdig salziges, dann wurde es ein alkalisch salziges, schliess-

*  Die chemische Analyse der Mineralwässer von Szolyva, Hársfáin und Ploszkó.—  
Természettud. Társ. Közi. 1860. p. 76— 94. [Ungarisch].

** Die viele freie Kohlensäure kann auch Folge eines Experimentfehlers 
sein. — Bed.

[112]


