
17, igrogeologische Notizen aus dem Gebiete zwischen Irsa,

In diesem Jahre setzte ich meine agrogeologische Detailaufnahme 
auf dem Gebiete zwischen Donau und Tisza, im Komitat Pest, auf dem 
Sektionsblatte Zone 17, Kol. XXI (1 : 75,000) fort, dessen NW-liches 
Blatt im Maßstabe 1 : 35,000 in seiner W-lichen Hälfte noch 1905 kar
tiert wurde. Mein diesjähriges Gebiet umfaßt: den S-lichen Teil der 
Dänos puszta, Pusztavacs, Mikebuda puszta, einen Teil der Gemarkung 
von Irsa, die Gemarkung von Czegledberezel und die W-liche Hälfte der 
Gemarkung der Stadt Czegled.

Terrain- und h yd rograp h isch e V e rh ä ltn isse . Jene Hügelzüge des 
Flugsandes, die ich während meiner vorjährigen Kartierung angefangen 
bei Gyön in SO-licher Richtung bis Örkeny verfolgte —- die Gyöni erdö, 
Örkenyi erdö und Tinöjäräs genannten Teile — reichen mit ihrem Ost
rand auch auf mein diesjähriges Gebiet. O-lich davon dehnt sich parallel 
der Hügelzug des Nagyerdö auf Pusztavacs aus, welcher im Sträzsa- 
domb seinen höchsten Punkt, 149 m ü. d. M., erreicht. Ebenfalls 
parallel mit den beiden ersteren breitet sich ein dritter Hügelzug in der 
Richtung des Amalienhofes (Gsöke) auf Pusztavacs aus und erhebt sich 
im Konfärhegy auf 148 m Höhe, während im Nyires erdö, auf Mikebuda 
puszta, der Sträzsahegy 147 m hoch ist. Die Sande der Dänos puszta 
erreichen bei 134 m ihre größte Höhe, die noch weiter O-lich befind
lichen dagegen steigen nur mehr bis 130—128 an (z. B. im Csemö bei 
Czegled). Die abs. Höhe der flachen Strecken zwischen diesen Hügel
zügen ist in NW—SO-licher Richtung 130—98 m.

Bei Irsa betritt jener Hügelrücken mein Blatt, welcher sich in 
NW—SO-licher Richtung bis unter Czegledberezel erstreckt und gegen 
den davon SW-lich gelegenen übrigen Teil meines Aufnahmsgebietes

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1906.)

Von W ilhelm Güll.
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gleichsam ein Ufer bildet. Derselbe erreicht hier bei Czegledberczel am 
193 m hohen Kälvinhegy seine größte Höhe und füllt von der 171 m 
hoch gelegenen Gserö puszta an in SO-licher Richtung erst plötzlicher 
auf 156 m, dann allmählich auf 147, 134, 125, 113, 106, 102 und 98 m 
auf das Inundationsgebiet der Tisza herab. (Das Ufergelände der Tisza 
liegt in dieser Richtung, bei Szolnok, 89—86 m ü. d. M.)

Die Täler, welche diesen Rücken in NW—SO-licher Richtung 
durchziehen, lassen sich auf dem flachen Gelände weiter verfolgen, wo 
sie die Entstehung des Czigänyszek und in seiner Fortsetzung des 
Malomtö (Halastö) in Gzegled herbeiführten. Diese Rinnen sowie der 
Gzigänyszek sind heute trocken; die im Frühjahre in denselben stagnie
renden Wasser wurden durch den Krakkö abgeleitet.

Die wichtigste Niederung, bez. Rinne meiner diesjährigen Auf
nahme befindet sich auf dem Sandgebiete. Dieselbe kann vorerst nur 
in der Form kleinerer und größerer Senken aus der Gegend von Kis- 
pest, Kossuthfalva, Erzsebetfalva über Vecses, Üllö, Monor bis Pilis, 
überall längs des erwähnten Rückens, verfolgt werden. Von hier zieht 
sie, ohne Unterbrechung, fortwährend am Fuße des Rückens, gegen 
Alberti und Irsa, wo sie mein Blatt betritt. In ihrem weiteren Verlaufe 
bildet sie bei Czegledberczel den Nädastö. Auch nachdem der Rücken 
endet behält sie ihre SO-liche Richtung bei und setzt sich, schon in der 
Gemarkung von Gzegled im Gättö und Poslaret fort, von wo der s. g. 
Uj-ärok das Wasser bei Czegled vorüber, durch die Tanitöi tanyäk, 
unter der Bezeichnung Gerje-er oder Czegledi-er, gegen Törtel und 
schließlich bei Töszeg in die Tisza ableitet. Ein Nebenarm dieser Rinne 
tritt mit der Dänosi diilö genannten Senke auf mein Gebiet, setzt sich 
in den Mulden Görög resz, Nagy-lapos, Gombos, Czegledi Gerje und 
Szarvastö und in der Gemarkung von Czegled in der Gerje fort, in wel
cher der Gerjeärok beginnt. Letzterer vereinigt sich vor Gzegled mit 
dem oberwähnten Üj-ärok.

Außerdem gibt es noch eine Menge kleinerer-größerer Senken, die 
sich sämtlich in der bezeichnenden Richtung NW—SO an einander 
reihen und im S-lichen Teile von Pusztavacs in der Form einzelner 
Sodateiche auftreten, deren größter der Usztatö oder Feher tö ist.

«
G eolog isch e V e rh ä ltn isse . Die älteste Bildung meines Aufnahms

gebietes ist jedenfalls der in den Gruben von Czegledberczel aufge
schlossene Ton. Wenn wir nämlich auf dem vom Kälvinhegy gezählten 
zweiten parallelen Feldweg gegen Czegledberczel abwärts schreiten, so 
bewegen wir uns vorerst — noch auf den s. g. Fertälyföldek — überall 
auf Löß. An der Lehne treffen wir sodann erst gelben, dann weiter
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abwärts roten Sand, in welchem unter dem Kreuze auch einige Löcher 
gegraben sind. Darunter finden wir auch roten Ton, erfüllt mit weißen, 
weichen Kalkknollen, der mit dem am rechten Donauufer im Liegenden 
des Lösses an vielen Punkten aufgeschlossenen roten, bohnerzführenden 
Ton identisch zu sein scheint. Dies ist umso wahrscheinlicher, als in 
Czegledberczel unmittelbar unter dem roten ein hellgrauer Ton folgt,

F ig  1. K a r te n s k iz z e  z u r  V e ra n s c h a u l ic h u n g  d e r  H ö h e n v e rh ä l tn is s e .  —  M a ß sta b  
1 : 680,000. —  A u f  d e n  h o r iz o n ta l  s c h ra f f ie r te n  S te l le n  s in d  p a n n o n is c h e  B i ld u n g e n , 
a u f  d e n  p u n k t ie r t e n  M a s to d o n s c h o t te r  (Halaväts) a u fg e sc h lo s se n . (N ach  d e r  A u f

n a h m e  d e r  kg l. u n g a r .  G e o lo g is c h e n  A n s ta l t  u n d  I. Lörenthey.)
---------------- R a n d  d e s  P la te a u s  j e n s e i t s  d e r  D o n a u  u n d  d e s  R ü c k e n s  b e i

C z e g le d b e rc z e l.
■—  ■ —  —  R ic h tu n g  d e s  P ro f ils .

der am rechten Steilufer der Donau ebenfalls vorhanden ist, u. z. bald 
neben dem roten Ton, in einem Niveau mit demselben, bald unmittelbar 
darunter und gerade so, wie der rote Ton, Bohnerze führt. In letzte
rem fand ich bei Czegledberczel. keine Bohnerze; im grauen Ton da
gegen fanden sich in großer Menge erbsen—haselnußgroße, kugelige 
Konkretionen von dunkelbrauner Farbe, die äußerlich den Bohnerzen 
ganz ähnlich sind. Auseinandergeschlagen zeigt es sich jedoch, daß die 
braune Farbe bloß eine Kruste bildet, während daß Innere weiß ist,
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mit Salzsäure lebhaft braust, also 
aus Kalk besteht.

Noch weiter abwärts sehen 
wir einen weißgefleckten gelben 
Ton mit kleinen Knollen vor uns, 
der stellenweise weiß, bez. hell 
bläulichgrau und gelb feingestreift 
ist. In demselben erblicken wir 
ein dunkles Band, auf demselben 
aber einen weißen, mergelig-kal
kigen Streifen, welch beide sich 
auch in der am oberen Dorfende 
befindlichen Grube zeigen. Auch 
findet sich hie und da eine gelbe 
glimmerige Sandschnur, eine lo
ckere Sandsteinplatte oder auch 
eine festere Mergeltafel im Tone 
vor. Die aufgeschlossenen Schich
ten lagern horizontal.

Die Aufeinanderfolge der 
Schichten erinnerte mich unwill
kürlich an die Verhältnisse jen
seits der Donau, wo unter dem 
Löß und roten, bez. grauen Ton 
die pannonische Stufe folgt. Außer
dem ist der Ton, insbesondere 
aber das Material der demselben 
eingelagerten Sandschnüre petro- 
graphisch den pannonischen sehr 
ähnlich, so daß ich geneigt bin 
den Ton von Czegledberczel auf 
Grund dieser Analogien in die 
pannonische Stufe zu stel
len. Dies mit voller Sicherheit zu 
tun ist leider unmöglich, da ich 
trotz mehrmaligem sehr eingehen
dem Suchen keine Fossilien darin 
zu finden vermochte.

Aus dem verhältnismäßig 
kleinen Teil, welchen ich sehen 
konnte, gewann ich die Impres
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sion, daß der Rand dieses Rückens nicht nur in geographischem, son
dern auch in geologischem Sinne ein Ufer sei. W-lich davon begegnen 
wir völlig abweichenden Verhältnissen bis zur rechtsseitigen Uferwand 
der Donau, wo die oberwähnte Schichtreihe aufgeschlossen ist. Diese 
korrespondiert ganz auffallend mit jener bei Czegledberczel und auch die 
Höhenverhältnisse, bez. die Höhe des roten Tones ü. d. M. stimmt — 
wie aus der Kartenskizze und dem Profil ersichtlich — überein. An 
der O-lichen Seite des Profils folgt bei Czegledberczel unter dem Löß 
zuerst Sand und erst dann der rote Ton, während an der W-lichen 
Seite, am rechten Donauufer der Sand fehlL. Es ist jedoch zu bemer
ken, daß ich denselben im Steilufer der Donau, zwischen dem Löß und 
roten Ton, an mehreren Punkten angetroffen habe, so u. a. auch un
terhalb Dunapentele und bei Dunaföldvär. Diese Übereinstimmung legt 
den Gedanken nahe, daß diese beiden Ufer einst vielleicht in Zusam
menhang gestanden haben dürften.

Dem Tone von Czegledberczel lagern die Bildungen des D ilu 
vium s  auf. In erster Reihe der graue und rote Ton. Der bohnerz- 
ähnlichen Konkretionen erwähnte ich bereits; bezüglich des roten Tones 
sei hier noch erwähnt, daß ich in demselben Exemplare von Helix 
(Xerophyla) cfr. striata fand. Ich glaubte dieselben trotz ihres guten 
Erhaltungszustandes mit der genannten Art nicht völlig identifizieren zu 
dürfen, da es sich bei einem Vergleiche mit CLESsiNschen Originalen, 
die ich der Freundlichkeit des Herrn kgl. ungar. Sektionsgeologen 
H einrich  H orusitzky zu danken hatte, zeigte, daß sie von diesen durch 
ihre auffallend kräftigen Rippen abweichen, die, nur wenig abgeschwächt, 
bis zum Nabel reichen und daher auch am unteren Teile der Schale 
ziemlich stark sind, während bei dem Typus der untere Teil des Ge
häuses beinahe ganz glatt ist.

Den roten Sand fand ich zwischen Alberti und Czegledberczel an 
der Lehne sozusagen überall vor; ebenso auch den gelben Sand.

Die Decke des Rückens ist typischer Löß. In dem Maße jedoch, 
wie der Rücken gegen SO allmählich abfällt, verändert auch der Löß 
seine Beschaffenheit; er wird dichter und toniger. Auf seinen tiefsten 
Stellen, von wo die von den Hügeln zufließenden Wasser nicht ganz 
ablaufen konnten und in der Depression verdunsten mußten, sammelten 
sich die aus dem verdunsteten Wasser rückständigen Salze an. Da es 
an natürlicher Drainage fehlte, entstand hier im Boden Soda. Dies läßt 
der Czigänyszek und seine Umgebung erkennen. Doch findet sich auch 
im S liehen Teile von Pusztavacs, an der Grenze von Nagykörös solch 
ein sodareicher Löß oder Sandlöß, wo an den Teichrändern und auf 
den ausgetrockneten Teichgründen Sodasalzausblühungen entstehen. Die
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in der Fortsetzung des Hernädi t6 gelegene Senke ist ein echter Teich- 
grund, der ebenfalls Soda enthält.

Tonigen Löß schließen die Gruben der Ziegelfabriken bei Czegled 
auf. Bei der an der s. g. Budaer Straße gelegenen Ziegelei ist derselbe 
in einer Mächtigkeit von 4 m sichtbar und konnte auch bei der Hand
bohrung am Grunde der Grube bis weitere 2 m keine Veränderung kon
statiert werden. Diese Bildung setzt sich im Untergründe des NO-lichen 
Teiles der Stadt Czegled fort und ist auch im Liegenden des Sandes 
der Weingärten Öregszölö vorhanden. An letzterer Stelle jedoch nur an 
der Ostseite, während er auf der W-lichen, der Einsenkung des Üj-ärok 
zugekehrten Seite fehlt, zumindest in einem 5 m tiefen Brunnen, dessen 
Material ich sehen konnte, nicht mehr erreicht wurde. Bei einer arte
sischen Brunnenbohrung in Czegled, im Hofe der Kinderbewahranstalt 
des IX. Bezirks brachte der Bohrer bis angeblich 5°1 m nichts als Sand 
zutage. Von der Linie Öregszölö—Czegled gegen W ist erst auf Vatya, 
Mikebuda, Pusztavacs, gegen Örkeny zu (von wo ich ihn in meinem 
vorjährigen Berichte unter dem Flugsande erwähnt habe) wieder in 
einzelnen Gruben oder bei Handbohrungen in den Mulden zwischen 
den Sandhügeln Löß zu finden. Es kann jedoch nicht verschwiegen wer
den, daß diese Bildung z. B. auf Pusztavacs sehr schlammig ist. Trocken 
erscheint sie zwar einheitlich hellgelb und ganz ähnlich den als Süß
wasser-, Sumpf-, Inundations-, abgeschwemmter, toniger usw. Löß be- 
zeichneten Bildungen. In grubenfeuchtem Zustande dagegen, so nament
lich in den untersten Partien der Grubenwände, ist es deutlich sichtbar, 
daß sich die Gesamtfarbe aus kleinen grauen und gelben Flecken zu
sammensetzt, oft jedoch auch ganz ins Graue übergeht. In solchen 
Fällen erscheint es höchst zweifelhaft, ob die Bildung noch als Löß 
angesprochen werden dürfe, wo doch die grauen Flecke aus Schlamm 
bestehen. Wenn nicht mikroskopisch, makroskopisch wird es wohl kaum 
gelingen die Grenzen dieser Bildung zu fixieren. Hier scheint sie übri
gens in reinen Schlamm zu übergehen. Am Grunde derselben treten 
mergelige Kalksteintafeln auf, wie ich ein solches Stück auf Pusztavacs 
aus einer früheren Brunnengrabung bekam. Auch beim Graben des 
Brunnens am Marienhof, ebenfalls auf Pusztavacs, stieß man in ca 2'5 m 
Tiefe auf eine ungefähr 15 cm dicke Kalksteinplatte, unter welcher bis 
10 m Tiefe Sand lagert.

Auch bei der Eisenbahnstation Czegled, bez. bei der in der Nähe 
gelegenen Ziegelei, wo der tonige Löß nur 1 m mächtig ist, kommt 
unter demselben ebenfalls Sand, eine feinkörnige, glimmerige Varietät 
desselben vor. N-lich vom Ziegelofen erhebt sich das Terrain insel
förmig und diese erhobene Partie besteht aus Lößsand und Sand. Es
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hat fast den Anschein, als hätten hier die vom Czegledberczeler Rücken 
herabeilenden Wasser einen schuttkegelartigen Wall angehäuft, der es 
dann zwang sich am Czigänyszek und auf den umliegenden tieferen 
Terrainpartien auszubreiten.

Auf dem schlammigen oder tonigen Löß befinden sich die Hügel
züge des Flugsandes, welcher sozusagen den größten Teil meines Auf
nahmsgebietes bedeckt. Er ist locker, fahlgelb, kalklos; seine Körner 
abgerundet und mit einer dünnen Eisenrostkruste umhüllt. Nur dort, 
wo er in der Nähe der Rinnen oder in bez. auf dieselben geweht vor
kommt, sind ihm auch wasserhelle Körner und Glimmerplättchen bei
gemengt, da er sich hier, indem er die Belte in kleinere Senken glie
derte, mit dem Schwemmsand der Rinnen vermengt hat. Auf Pusztavacs 
bildet der Flugsand im Nagyerdö und gegen die Hottergrenze von Örkeny 
zu, sowie auch in der Gemarkung von Örkeny, kleine, jedoch hohe 
barkhanartige Flügel, welche — abgesehen natürlich vom Rücken bei 
Czegledberczel — die höchsten Punkte des in Rede stehenden Ge
bietes sind.

Von demselben weicht der Sand der Vordünen ab, welcher ganz 
wasserhell ist. Seine Oberfläche zeigt sich stellenweise oft rostrot und 
diesen eisenschüssigen Sand beobachtete ich immer an der der Ver
tiefung zugekehrten Lehne der Vordüne.

In den Senken des Sandgebietes finden wir einen scharfen, wasser
klaren, oft grobkörnigen Sand. Dieser Wassersand lieferte das Material 
der Vordünen deren Bildung auch im A llu viu m  fortdauerte.

Manchmal ist dieser Sand hell gelblichgrau gefärbt und weist 
Rostflecken auf; unter diesem folgt in P5—2 m Tiefe eine 5—6 cm 
dicke rostfarbige Sandsteinbank und sodann ein lebhaft grünlichblauer, 
sehr grobkörniger Sand, wie ich dies z. B. an einem Punkte der Väros- 
ret beobachtet habe. Eine hier am Grunde des ungefähr 2 m tiefen 
Grabens bewerkstelligte Handbohrung ergab außerdem noch einen blei
grauen grandigen Sand, sandigen Schlamm und feineren schlammigen 
Sand von derselben Farbe, und schließlich graubraunen schlammigen 
Sand. Die Sohle des Grabens ist unter dem Sandsteine im grünlich- 
blauen Sand und am Rande des Wassers, welches zur Zeit meines 
Dortseins gerade nur den Boden desselben bedeckte, nahm dieser grün- 
lichblaue Sand eine rostbraune Farbe mit grünlichem Stich an, ein 
Zeichen dessen, daß hier die Ferro Verbindungen an der Luft zu Ferri
verbindungen oxydiert wurden.

An einzelnen Punkten des Gebietes hemmte der Flugsand den 
Abfluß der Wasser und zwang sie zum Stagnieren, wodurch morastige 
Stellen entstanden sind. An solchen < Stellen finden wir einen weißen,
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rauhen, überaus dichten, an «Csapöföld» erinnernden schlammigen 
Sand. In demselben sind Sandsteinkonkretionen häufig; darunter folgen 
eisenschüssige Sandsteinplatten und unter diesen lagert wieder der 
grünlichblaue Sand oder auch Schlamm von derselben Farbe. In der 
Gerje, welche die wasserständigste Stelle meines Gebietes war und auch 
heute noch am feuchtesten ist, bildete sich auch Torf, so daß von hier 
foniger Torf erwähnt werden kann.

Vor Besprechung der Oberböden möchte ich hier noch als Anhang 
zur geologischen Skizzierung alles das mitteilen, was ich bezüglich der 
a r t e s i s chen  Bru nn en  meines Aufnahmsgebietes in Erfahrung ge
bracht habe. Dieselben befinden sich sämtlich in Czegled oder in der 
Gemarkung dieser Stadt.

Der erste artesische Brunen der Stadt Czegled wurde am Sze- 
chenyi-ter, nächst dem Gymnasium 1894—95 abgeteuft und von Karl 
P aulovits beschrieben.* Dieser Brunnen liegt 10P392 m  ü. d. M., seine 
Tiefe ist 142’7 m. Das Wasser fließt in 2'8 m Höhe aus, die Quanti
tät desselben war nach oberflächlicher Messung in der ersten Zeit 
240,000 Liter. Die chemische Zusammensetzung des Wassers ist nach 
Dr. N ikolaus v. Matolcsy :

In 1000 Gewichtsteilen sind enthalten:

Fester Rückstand (bei 100° C getrocknet) _ ...... . _ 0-32075
Kohlensäure, frei und gebunden, als IIC03 berechnet _ 0'2596
Kalk, als gelöster kohlensaurer Kalk berechnet _ .... 0-08602
Kiselsäure 0 009705

Salpetersäure, salpetrige Säure, Ammonia sind nicht, organische 
Stoffe in kaum bestimmbaren Spuren enthalten; 100 cms Wasser entfärben 
einen Tropfen von Vioo norm. Kaliumpermanganat erst nach 1 Stunde.

Die Temperatur des Wassers ist unmittelbar an der Ausfluß
öffnung 18'9° C.

Der Brunnen erhält sein Wasser aus einem unter «grauem, stei
nigem Ton» lagernden «glimmerigen Quarzsand». Fossilien gingen nur 
aus den Schichten bei 8’5—8 84 m und 25-4—3P36 m Tiefe hervor, 
welche nach der Bestimmung Dr. I. L örentheys die folgenden sind: 
Frutiäcola hispida L. und Succinea oblonga D r ap , aus beiden Schich
ten; Gyrcmlus albus Müll., G. glaber, Je ffr ., Pisidium sp ., Pupa 
muscontm L. und Pupilla modida Gredl. nur aus der unteren Schicht.

* P aulovits K . : A c z e g le d i m. k ir. a ll. p o lg . flu- es le a n y is k o la  26. 6vi E r te -  
s i tö je  az 1894— 95. ta n e v rö l .
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Jedoch nicht nur in der Stadt finden wir artesische Brunnen, wo 
außerdem noch deren zwölf und überdies mehrere s. g. Bohrbrunnen 
vorhanden sind, sondern auch im Hotter derselben begegnen wir in meh
reren Gehöften einem artesischen Brunnen namentlich im Riede Porös, 
wo die gewöhnlichen Brunnenwasser sodahaltig sind. So wurde auf 
der Kädas-tanya im Herbste 1905 ein artesischer Brunnen abge
bohrt. Tiefe 117 m, Wasserquantität 1’7 m über der Oberfläche 32 Liter 
pro Minute. Angeblich wurden 50 m «gelben Lehmes» (hier wird auch 
der Löß so genannt) durchbohrt und sodann ein grobkörniger blauer 
Sand erreicht, bei der weiteren Bohrung aber eine 1 m dicke «Stein
schicht» durchsetzt. Auf der Kösik-tanya stellte man im Mai 1906 einen 
artesischen Brunnen her. Tiefe 160 m, Wasserquantität 2 m über der 
Oberfläche angeblich 60 Liter pro Minute; das Wasser ist jedoch mit
tels eines Hahnes so reguliert, daß bloß 24 Liter pro Minute ausfließen 
können. Wird der Hahn auf kurze Zeit geöffnet, so bringt das Wasser 
nach ungefähr einer Stunde feinen, blauen, glimmerigen Sand aus der 
Tiefe mit sich. Bei 145 m stieß man auf eine l -5 m mächtige Stein
schicht. Auf der Farkas Jänos-tanya wurde im November 1903 ein arte
sischer Brunnen gebohrt. Tiefe 155 m, Wasserquaniität 1 m über der 
Oberfläche 31 Liter. Bei 87 m war Sand mit geringer Menge aufstei
genden Wassers; bei 147 m erreichte man eine angeblich 8 m mäch
tige Steinschicht unter welcher das Wasser empordringt. Auf der Far
kas Ferencz-tanya teufte man im Frühjahre 1905 einen artesischen 
Brunnen ab. Tiefe 152 m, Wasserquantität 1 m über der Oberfläche 
18 Liter pro Minute. Das Wasser dieses Brunnens bringt ständig Sand 
empor, welcher ebenfalls feinkörnig, blau und glimmerig ist. Der auf 
der Hegodüs-tanya 1897 abgebohrte artesische Brunnen besitzt unter 
allen die geringste Tiefe: 97 m. Nach Aussage des Eigentümers be
wegte sich der Bohrer bis 70 m in «gelbem Lehm»; zwischen 77—79 m 
war eine «Schneckenschicht», zwischen 80—90 m aber ein fester blauer 
Ton, darunter endlich gelber glimmeriger Sand.

Dieser Brunnen erhält also sein Wasser aus der den Czegledern 
wohlbekannten Tiefe bei 90 m, wo sich sozusagen bei jeder Bohrung 
Wasser zeigte, u. z. P2 über der Oberfläche — bei ca 97 m ü. d. M. — 
l -5 Liter pro Minute.

Während meines Aufenthaltes in Czegled im Jahre 1906 wurde 
ein neuer artesischer Brunnen im Hofe der Kinderbewahranstalt des 
IX. Bezirkes gebohrt, wobei man bis 9. Oktober angeblich 141 m Tiefe 
erreichte, ohne daß der Brunnen fertiggestellt worden wäre. Meine 
Handbohrung ergab an dieser Stelle unter schwarzem, rauhem tonigem 
Sande (bis 1 m) weißen schlammigen Sand (bis P5 m) und hell gelblich-
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grauen lockeren Sand. Dieser Teil der Stadt liegt also schon in der 
Niederung des Üj-ärok. Bei der artesischen Brunnenbohrung durchstieß 
man bis 52 tn Sand, von 52—89 m graue und gelbe Tone, von 
89—90 m Sand mit dem ersten artesischen Wasser (angeblich 12 Liter 
pro Minute), von 90—95 m feinkörnigen Sand von hellgrünlicher 
Farbe, von 95—110 m graulichgrünen harten Ton, von 110—114 m 
Sand, von 114—117 m Ton, von 117—119 m rötlichen Sandstein und 
von hier angefangen feinere und gröbere blaue Sande, aus welchen aus 
verschiedenen Tiefen etwas Wasser empordrang; nach kurzer Zeit ver
stopfte sich jedoch die Röhre mit Sand.*

B o d en v erh ä ltn isse . Der Oberboden der ältesten, eine Humus
schicht tragenden Bildung meines Gebietes, des an der Lehne zwischen 
Alberti und Gzegledberczel auftretenden roten Sandes, ist eisenhaltiger 
Sand. Ein kalkloser, bindiger, grober Sand, der in etwas toniger Aus
bildung auch auf den roten Ton übergreift.

Auf dem typischen Löß ist der Oberboden Välyog, der an den 
Lehnen in hellbrauner bis gelber Varietät als s. g. kalkiger Välyog vor
kommt. In den kleineren Senken ist der Välyog tonig, in den tieferen 
Tälern dagegen ganz zu Ton geworden. Auf dem tonig entwickelten Löß 
ist ein brauner, mehr-weniger, manchmal sehr bindiger Sand der ver
breitete Oberboden, welcher sich in jedem Falle kalklos erwies. Darauf 
geweht traf ich mehrmals lockeren Sand an. Auf den Sodastrecken fand 
ich, so z. B. am Südende von Pusztavacs, ferner in der Gemarkung 
von Czegled auf den Rieden Porös und Czigänyret, sodahaltigm sandi
gen Välyog. Es wurde bereits erwähnt, daß an den beiden letzteren 
Stellen früher die vom Czegledberczeler Rücken ablaufenden Frühjahrs
wasser stehen blieben, für deren Ableitung durch den Karkkö genann
ten Graben gesorgt wurde. Freilich überschwemmte das Wasser nicht 
nur die Wiesenstreifen, sondern auch die Äcker und jeder Landwirt 
war bestrebt dasselbe möglichst bald von seinem Acker abzuleiten, was 
natürlich nur zu Schaden des Nachbars möglich war. Die Folge davon 
war ein ewiges Prozessieren und seither heißt dieser Teil «Porös» =  
im Prozeß stehend. Trotz dieser Unannehmlichkeiten traf ich so man
chen Landwirt, der sich über die Ableitung, als eine nachteilige Sache 
beklagte, da seither auf diesem Land streifen die Sodaflecken immer

* W ie  ic h  s p ä te r  e r fu h r ,  w a r  d e r  U n te r n e h m e r  n ic h t  im s ta n d e  d e n  B r u n 
n e n  z u  v o l le n d e n  u n d  a u c h  s e in e  T ie fe n a n g a b e n  e rw ie s e n  s ic h  a ls  u n z u v e r lä s s ig . 
U n m itte lb a r  n e b e n  d ie s e r  B o h ru n g , b lo ß  e in  P a a r  S c h r i t te  d a v o n  e n tfe rn t ,  i s t  n u n  
e in e  z w e ite  im  Z u g e .
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mehr überhandnehmen. Zum Glück erkannten die Landwirte das 
Schadenbringende einer so übermäßigen Austrocknung und sind nun 
teilweise schon daran den Überschuß ihrer artesischen Brunnen zur 
Bewässerung der Wiesenstreifen zu verwerten. Übrigens ist der größte 
Teil der Sodaböden fruchtbar und nur ein verhältnismäßig geringerer 
Teil unfruchtbar.

Den Flugsand bedeckt ein hellbrauner oder gelblichbrauner Sand ; 
bloß auf seinen höchsten Hügeln ist gelber, lockerer Flugsand auch an 
der Oberfläche. Im Csemö, welcher noch vor kurzem Waldgebiet war, 
kann von einem Oberboden kaum die Rede sein, da seine Oberfläche 
den tieferen Partien ganz gleich ist.

Die Vordünen weisen einen kalklosen, ziemlich lockeren Sand
oberboden auf, der trocken von charakteristisch mausgrauer Farbe ist, 
wie z. B. an mehreren Punkten des Gerjeufers. Häufig finden wir auf 
denselben jedoch auch roten, rostfarbigen, bindigeren Sand. Wo dieser 
weggeweht wird, entstehen weiße Flecken, die vollständig unfrucht
bar sind.

In den Senken findet sich Moorerde, u. z. ein stark humoser, 
dunkelgrauer oder ganz schwarzer Sand, der in den meisten Fällen reich 
an Ton und mehr-weniger kalkhaltig ist. Auf demselben treten hie und 
da — wie z. B. unterhalb des Marienhofes auf Pusztavacs -— Soda
flecken auf. In seinem Liegenden fand ich oberhalb des Ferdinandihofes 
in einer Senke bei 1—P5 m Tiefe kotuartigen Sand.

Endlich muß auch hier noch der toniye Torf erwähnt werden, 
welcher zwischen dem mittleren Abschnitt der Ugyeri szölök und dem 
Gehöfte Hat gazda-tanya die Oberfläche der Gerje bildet.

Abgesehen vom Rücken bei Czegledberczel ist für die Oberböden 
meines Gebietes, sei nun ihr Untergrund Sand, toniger oder schlammi
ger Löß, sie selbst aber locker oder bindig — einige Ausnahmen ab
gerechnet, wohin auch die Oberböden der Senken gehören — charak
teristisch, daß sie kalklos sind. An der Basis der Oberböden jedoch, wo 
sie in den Untergrund übergehen, kommt an vielen Punkten, dem Unter
boden R amanns entsprechend, ein weißes, kalkiges, mergelartiges Band 
vor, welches sich bei Sanduntergrund (Friedhof in Irsa) ebenso be
obachten läßt wie bei Lößuntergrund (Pusztavacs, Antonienhof).

Zum Schlüsse sei noch das G ru n d w asse r betreffend verzeich
net, daß sich dasselbe — abgesehen vom Lößrücken, wo die Brunnen 
14—16 m tief sind — im allgemeinen sehr nahe zur Oberfläche befin
det; an vielen Punkten wird es schon bei 1—P5 m erreicht. Am tief
sten finden wir es doch auf dem Gebiete des tonigen Lösses. Auffallend
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hoch steht es im Hosszti csemö, trotzdem dieser Teil verhältnismäßig 
hoch, ca 120 m ü. d. M., liegt. Hier ist der Sand schon bei 0*5—l'O m 
Tiefe nicht nur feucht, sondern direkt.'erfüllt mit Wasser.

*

Ich kann meinen Aufnahmsbericht nicht beschließen ohne jener 
liebenswürdigen Gastfreundschaft zu gedenken, die mir auf Pusztavacs 
zuteil wurde und für die ich auch hier besten Dank sage. Mit Ver
gnügen und Dank gedenke ich auch des Besuches des Herrn Minis
terialrates Johann v. Bückh, Direktors der kgl. Ungar. Geologischen 
Anstalt und des Herrn kgl. Ungar. Bergrates H ugo v. Böckh, Professor 
an der Hochschule für Berg- und Forstwesen Selmeczbänya, mit wel
chem sie mich am 11. September auf meinem Aufnahmsgebiete beehrten.
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