
14, Agrogeologische Notizen aus dem Gebiete zwischen 
Nagykörös, Lajosmizse und Tatarszentgyörgy,

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1907.) 

Von W ilhelm Gdll.

Meine agrogeologischen Aufnahmen des Gebietes zwischen Donau 
und Tisza setzte ich in diesem Jahre auf Blatt Zone 17, Kol. XXI, SE 
an der Grenzlinie der Städte Czegled und Nagykörös fort und überging, 
gegen S arbeitend, auch auf Blatt Zone 18, Kol. XXI, NE, wo ich in der' 
Gemarkung von Kecskemet, gegen W  hin aber in der nordöstlichen 
Ecke des Blaltes Zone 18, Kol. XXI, NW, ferner auf Blatt Zone 17, 
Kol. XXI, SW in den Gemarkungen der Ortschaften Lajosmizse, Ladäny- 
bene, Tatarszentgyörgy und Örkeny kartierte.

Terrain- und hydrographische Verhältnisse. Das Terrain steigt 
von Czegled (105 m) gegen S allmählich au, so daß Nagykörös schon 
116 m, Kecskemet aber 12:! ui ü. d. M. liegt. Noch stärker steigt es 
gegen W, gegen die Linie Pusztavacs— Lajosmizse (139 m) zu an, wäh
rend es weiter W-lich von derselben wieder abfällt. Bei Nagykörös lie
gen schon die Niederungen, wie z. B. Szurdok, 117 m ü. d. M. Die 
höchsten Punkte erreicht das Gebiet in den typischen Flugsandinseln, 
wie da sind Sasbalom im s. g. Gsemö 144 m, Sträzsahaloin im Nagy- 
erdö der Stadt Nagykörös 139 m, Habosbalom 146 m, Lajoshegy 147 m 
und Kerekpart 140 m in der Gemarkung von Lajosmizse. Die abs. 
Durchschnittshöhe des Lößrückens bei Lajosmizse ist 140 m, einzelne 
Punkte erreichen die 145 m.

In der Fortsetzung der im Vorjahre erwähnten Senken und Teiche 
sind auch auf meinem diesjährigen Aufnahmsfeide Einsenkungen vor
handen, die sich in der bekannten NW— SE-Richtung aneinanderreihen. 
Solche sind — im E angefangen —  die Gogäny genannte Fläche. Fer
ner Szenästelek, die Senke im Nagyerdö, in denen ziemlich tiefes Was



(2 ) AUFNAHMSBERICHT. 209

ser steht, anderseits die Teiche Fehertö, Nädastö (beim Gehöfte Korb 
tanya), Olähi tö, Kigyösküti tö und die Senke Nyärkütret, ferner in 
deren Fortsetzung die Szurdok genannte Mulde. Die Wasser sickern durch 
den inzwischen gelegenen Sand und kommen im NW-lichsten Ende des 
Szurdok in der Form einer Quelle abermals an die Oberfläche. Von hier 
wird das Wasser durch einen Kanal am Bokros genannten Hotterteile 
vorüber, durch den Alsöfüzes geleitet, von wo es unter dem Namen 
Körösi er auf dem E-lich anstoßenden Blatte durch den Nagy Gäl tö 
genannten Teich, bei Jäszkarajenö vorüber weiterfließt und sich unter
halb den Weingärten Vezsenyi szöllök in den Tiszafluß ergießt. Ein 
Nebenarm dieser Rinne erreicht von der Csipvär genannten Senke her 
die Stadt Nagykörös, die sie bei den Gemüsegärten Vizeskertek wieder 
verläßt.

Ein altes Flußbett ist die Kövervölgye laposa. W-lich von der 
Eisenbahnhaltestelle Fekete breitet sich nämlich ein ziemlich flaches 
Feld aus, in welches im Hotterteile Homojtäja, vom Csökäswalde her, 
in SE-licher Richtung ein altes Bett mündet, dessen N-licher Teil von 
Flugsand überdeckt ist. Aus diesem flachen Felde, welches einst ein 
Teich gewesen sein dürfte (die hier vorhandenen zahlreichen kleinen 
Einsenkungen sind vielleicht Reste desselben), geht die Kövervölgye 
laposa aus, in welcher sich hier und da noch kleine Röhrichte finden. 
Das größte unter diesen ist das mit Wasser erfüllte, Sigray laposa 
genannte bei der Haltestelle Fekete. Von hier aus zieht das alte Fluß
bett durch den Fekete genannten Hotterteil bis in den Hangäcs, wo 
es an der nach Alpär führenden Straße endigt. Ebenfalls ein altes 
Flußbett ist in der Gemarkung von Kecskemet die Väros retje.

Eine weitere Reihe solcher Senken und Rinnen beginnt bei dem 
Gehöfte Rumpler tanya und setzt sich im Nyiri tö, Pelyväs tö, Habos 
tö und der langgestreckten Einsenkung zwischen der Beretväs tanya und 
dem Gsökäs fort. Noch weiter W-lich geht vom Teiche Nagy käkäs tö 
ein System von Senken aus. Es sind dies die Niederungen auf den 
Pethöschen Feldern, ferner die bei den Gehöften Terenyi und Kis Juhäsz 
Jözsef tanya gelegenen. Die weiteren gegen SE folgenden Teile dieses 
Systems führen die Namen: Forgatö, Türi tö, Söres, Nagy nädas, Gö- 
bölytö, Düszeke, —  sämtlich Reste eines einstigen Flußlaufes.

Sehr schön läßt sich auch jenes alte Flußbett verfolgen, welches 
ebenfalls vom Nagy käkäs tö ausgeht und sich auch in der Konfigura
tion deutlich zu erkennen gibt. Aufwärts ist es mit Flugsand überdeckt, 
doch dürfte es wahrscheinlich mit den bei Köhalom, Csurgay major und 
im SE-lichen Teile des k. u. k. Artillerieschießplatzes gelegenen Senken 
Zusammenhängen. In seinem weiteren SE-lichen Verlaufe befindet sich
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der Kis kakäs tö, Szäszpa tö, eine Reihe kleinerer Mulden, die Teiche 
Särközy tö, Posta tö und die Teiche und Senken unterhalb Lajosmizse. 
Mit diesen stand offenbar auch die Senke am W-Rand dieser Ortschaft 
im Zusammenhang.

Schließlich ist noch der Madarasi tö genannte kleine See zu er
wähnen, der seinen Abfluß durch den Hosszüszek und Kis Madarasi tö 
hatte, welch letzterer sich in einer 2 km langen Senke fortsetzt. Von 
hier angefangen ist der weitere Verlauf nicht sichtbar, doch verrät ihn 
der Untergrund in SE-licher Richtung, da die Handbohrungen schon 
bei OMA—06 m Tiefe grauen schlammigen und scharfen Sand zutage 
bringen, während die Oberfläche brauner oder gelblichbrauner Sand 
bedeckt.

Viele der erwähnten Teiche besitzen einen reinen Wasserspiegel, 
es gedeiht in ihnen weder Rohr, noch Schilf; solche sind z. B. der 
Feher tö, Nyiri tö, Pelyväs tö, Habos tö, Duszeke, Sös tö, Szäszpa tö, 
Posta tö u. a. m.

Gleichzeitig kann hier auch noch erwähnt werden, daß das Grund
wasserniveau —  mit Ausnahme des Lößrückens bei Lajosmizse — auf 
dem ganzen kartierten Gebiete, namentlich aber auf den Sandgebieten, 
sehr hoch steht. So ist im Gsemö oberhalb Nagykörös und anderenorts 
der Sand — wenn die Handbohrung nicht gerade am höchsten Punkt 
der Sandhügel vorgenommen wird —  bei 05— P5 m schon naß. Oft 
genügt eine Einsenkung von bloß 1 m Tiefe, um noch Ende Juni mit 
Grundwasser gefüllt zu sein. Auf dem Lößgebiete bei Lajosmizse konnte 
in 5—6 m tiefen Brunnen eine Wassersäule von 1— 1*2 m beobachtet 
werden.

Geologische Verhältnisse. Die im obigen skizzierten zahlreichen 
Becken, bez. die durch dieselben angedeuteten einstigen Flußläufe konnten 
auf die geologischen und Bodenverhältnisse des Geländes nicht ohne 
Einfluß bleiben, ja sie mußten bei der Ausgestaltung derselben aus
schlaggebend gewesen sein. Es mußte hier einst viel Wasser abge
flossen sein, welches große Mengen scharfen, oft groben, stellenweise 
sogar grandigen Sandes abgesetzt hat. Ein anderer wichtiger Faktor ist 
hier der Wind, der sich vom Diluvium angefangen wirksam an dem 
Ausbau des Geländes beteiligte.

Im  Diluvium  ist als Resultat der Tätigkeit dieses letzteren 
jene Lö/lablagerung zu nennen, die sich zwischen Lajosmizse und dem 
Tarnayschen Besitztum in NW— SE-licher Richtung ausbreitet und bis 
in das Ried Särközy dülö erstreckt. Desgleichen verdankt der N-lich und 
S-lich von Nagykörös vorkommende Löß diesem Faktor seine Existenz.
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Wenn wir uns der Stadt Nagykörös von N her nähern so stoßen wir 
zwischen dem Bokros und Hosszühät auf Löß, der oft durch Sand ver
deckt ist. Der überwiegende Teil des Riedes Fekete ist ebenfalls Löß. 
Hier kommt hauptsächlich eine sandige Varietät vor, wie sich dies im 
Graben der nach Kecskemet führenden Landstraße an einigen Punkten 
beobachten läßt. Darunter folgt in ungefähr P5 m tiefe schlammiger 
Löß und unter diesem aschgrauer Schlamm. Schade, daß es gerade 
hier keine Aufschlüsse gibt, denn in den Gruben der am S-Rand der 
Stadt Nagykörös gelegenen Ziegelei ist nur Lößlehm aufgeschlossen. 
Hier konnte in einer knapp an der genannten Chaussee gelegenen 
Grube in, bez. über dem Lößlehm ein rostroter Sandstreifen beobachtet 
werden. Diese lehmige Abart des Lösses ist auch im Riede Fekete, 
namentlich in seinen W-licher gelegenen Teilen recht verbreitet. Unter 
Einfluß des Wassers verschlammter und in Schlamm übergehender Löß 
findet sich auch in den Lehmgruben von Lajosmiz.se. Hier lagert an 
der Oberfläche dunkelgelber (ca. 1 m) und darunter schmutziggelber 
Sand (ebenfalls ca. 1 m), den schlammiger Löß unterlagert, ähnlich wie 
er am Parkplatz des k. u. k. Artillerieschießplatzes bei Örkeny auf
geschlossen und auch bei Handbohrungen zwischen den Sandhügeln 
stellenweise angetroffen wurde. Dieselbe Bildung findet sich auch im 
Walde Bäntösi erdö, in den Weingärten Bäntöse bänomszöllö, im Wäld
chen Pälfäja und in den anstoßenden Weingärten Pälfäja bänomszöllö. 
Im Fekete ist es deutlich zu sehen, wie sich auf diese Lößvarietät der 
Flugsand des Homojtäja erstreckt.

Bei Lajosmizse wird der an der Oberfläche in der Richtung NW— SE 
langgestreckte Rücken bildende, wechselnde Mengen Sandes enthal
tende Löß gewöhnlich von einem feinkörnigen losen Sand Unterlagen, 
der außer seinem Kalkgehalt auch durch sein feines Korn vom ober
flächlich vorkommenden Sande abweicht.

Zur Illustration der Verhältnisses dieses Feinsandes zum Löß Und 
des Auftretens des letzteren möge hier ein kleines Profil mitgeteilt sein, 
welches im Riede Templomdülö der Gemarkung von Lajosmizse beobach
tet wurde. Die Feldwege verqueren hier die Senken und Hügelzüge, 
letztere oft in kleinen Einschnitten. Ein solcher, ungefähr 2-5 m tiefer 
Einschnitt befindet sich bei der Weilerschule des genannten Riedes, wo 
gegenüber der Schule folgendes Profil bloßgelegt ist (s. die Fig. auf fol
gender Seite). Der durchschnittene Rücken, auf welchem die Schule steht, 
ist gleichmäßig mit braunhumosem Sand bedeckt, unter welchem aber in 
einer, in der Linie des Weges getnessenen Länge vom 4 m, der höchsten 
Partie des Rückens entsprechend, ein braunhumoser, bihdiger, lehmiger 
Sand folgt. Unter diesem lagert'Löß mit einem ungefähr (M m breiten

14*
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rotbraunen Streifen im Liegenden. Erst im Wegniveau ist auch von den 
beiden letzteren rechts und links gelber lockerer Sand vorhanden. An 
der gegenüber liegenden (S-lichen), mit Rasen bedeckten Böschung des 
Einschnittes suchte ich den Löß vergeblich. Weiter SE-lich konnte die
ses streifenförmige Auftreten des Lösses abermals beobachtet werden, 
welches sich übrigens auch gegen NW verfolgen ließ.

Dieser Umstand weist darauf hin, daß wir es hier nicht sowohl 
mit einer durch Parallelbette kupierten Lößtafel, sondern vielmehr mit 
Vordünen zu tun haben, welche seit dem Diluvium aus den Materialien der 
zeitweilig ausgetrockneten Bette durch den Wind aufgebaut wurden.

Die Vordünen spielen auf meinem Gebiete überhaupt eine große 
Rolle und ihre Entstehung, die wohl in das Diluvium und Altalluvium 
zurückgreift, setzte sich auch im Alluvium  fort, gerade so wie die 
der Flugsandhügel. Ihr Material ist mit Ausnahme der genannten Löß-

i

Profil des Aufschlusses gegenüber der Weilerschule im Hiede Templomdülö der
Gemarkung von Lajosmisse.

l =  braunhumoser lockerer Sand, 2=gelber loser Sand, 3=bindiger lehmiger Sand, 
4=Löß, 5=rotbrauner Streifen.

strecken in den übrigen Teilen des Geländes in geringerem Maße Löß
sand, überwiegend aber Sand. Stellenweise sind die Vordünen ganz 
deutlich zu erkennen, wie z. B. auch am Rande des Gögäny. Ihr Sand 
ist gelb, seine Körner kaum gerundet. Dieser Dünensand ist etwas 
bindig, in der Regel kalkhaltig, gegenüber dem Flugsand, der vollkom
men lose und größtenteils kalklos ist.

Auch die flacheren Strecken bedeckt Sand und aus diesem erhe
ben sich die Inseln des typischen Flugsandes. Solche sind der Csemö 
oberhalb Nagykörös, die Partie des Nagyerdö um den Sträzsadomb 
herum, ein Teil im Csokäswalde sowie Homojtäja, ferner in der Ge
markung von Lajosmizse der Lajoshegy, desgleichen der Sand des k. u. k. 
Artillerieschießplatzes bei Örkeny. Es sind dies gelbe glimmerlose Quarz
sande, mit überwiegend von einer Eisenrostkruste umgebenen, mehr oder 
weniger abgerollten Körnern. Namentlich sind die Körner des Sandes 
am Lajoshegy und am Schießplatz mit einer stärkeren Eisenrost
kruste umgeben, was sich auch durch die lebhaftere gelbe Farbe des 
Sandes verrät, während das Gelb der übrigen mehr stumpfer ist. Sie
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sind alle kalklos, nur der makroskopisch ganz ähnliche Sand des Schieß
platzes braust mit Salzsäure. In der Nähe des letzteren kommt an der 
Kreuzung der Landstraße Kecskemet—Budapest und der Hottergrenze 
zwischen Lajosmizse und Örkeny ein fahlgelber Flugsand vor, dessen 
Hügel kleiner sind und viel häufiger mit kleinen Senken abwechseln 
als dort. In den Mulden lagert unter dunkelgrauem, schwärzlichem oder 
braunem Sande weißer, vom Wasser ausgelangter Sand. Der fahlgelbe 
Sand ist auch auf den flachen Terrains überall ziemlich verbreitet. Bei 
den Handbohrungen an tiefer gelegenen Stellen wird derselbe — wie 
vorher schon berührt wurde — weiß. Wie es scheint wurde hier durch 
das hochstehende Grundwasser die Eisenrostkruste der Körner gelöst, 
so daß dieselben wasserklar wurden. Natürlich wurden die einmal auf
gebauten Sandhügel vom Winde abermals angegriffen, der den Sand 
weitertrieb, über das flache Gelände ausbreitete und auch auf wasser
ständige Stellen wehte; so finden sich dann Punkte, wo mittels Hand
bohrung bis zu 2 m Tiefe der einstige Oberboden der Senke, schwarz- 
humoser bindiger Sand erreicht wird, wie am s. g. Felsöjäräs bei Nagy- 
körös oder am Rande der Nyärkütret u. a. m. Auch hier läßt sich 
beobachten, daß die mit dem schwarzen einstigen Oberboden sich 
unmittelbar berührende 0’3— 04 m breite Lage des sonst gelben Flug
sandes entfärbt, weiß, und außerdem auch kalkhaltig ist.

Auf den in der Nähe dieser losen Sande sich ausbreitenden ebenen 
Flächen, wie unterhalb dem Pöczök oder auch im Homojtäja, im S-lichen 
Teile des Talfäi dülö, S-lich von Lajosmizse, bedeckt grauer Sand die 
Oberfläche, der aus sehr reinen Körnern besteht und sehr locker ist; 
auf ihm läßt sich nur ein geringfügiger bräunlichgrauer Oberboden 
unterscheiden, dessen ausgetrocknete Oberfläche eine aschgraue Farbe 
aufweist. Auch dies ist ein ausgelaugter oder vom Wasser abgesetzter 
Sand.

In den Einsenkungen wurde durch die alten Wasserläufe grob
körniger Sand, an einigen Stellen — wie bereits erwähnt —  sogar 
grundiger Sand abgelagert. Die wasserhellen Körner dieses Sandes sind 
scharfkantig; er zeigt zumeist Kalkgehalt. Wo der Abfluß des Wassers 
gehemmt wurde, der Wind z. B. ein Sandwehr aufgebaut bat, dort ge
langten auch die schlammigen Teile sowie der auf die Wasseroberfläche 
fallende Staub zum Absatz. Unter dem Einflüße der an solchen Stellen 
sich entwickelnden Sumpfvegetation wurde der Boden dieses nunmehri
gen Sumpf- oder Teichgrundes auch desoxydiert, so daß sich heute 
unter dem schwarzhumosen tonigen Sand bez. sandigen Ton ein voll
kommen iveißer schlammiger Sand vorfindet. Dieser verfestigt sieh häu
fig in seiner unteren Partie und wird so zu einem sehr kalkreichen,
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schlammigen Sandstein. In bedeutenderer Ausbildung kommt dieser bei 
Nagykörös im Felsöjäräs und im Szurdok an der Landstraße vor. Der 
unter dieser verfestigten Lage folgende scharfe Sand oder Schlamm ist 
durch Ferroverbindungen oft lebhaft grün gefärbt; an der Berührung 
mit dem Sandsteine, also unmittelbar unter ihm, pflegt dieser Sand leb
haft rostrot zu sein.

An Stelle des weißen schlammigen Sandes kann auch vollkommen 
weißer Schlamm auftreten, was namentlich auf dem Lößgebiet der Fall 
ist, während in der Kövervölgye laposa ein lebhaftgelber Ton beobach
tet wurde. Solch weißer Schlamm kommt u. a. auch in der Gemarkung 
von Lajosmizse, in der Nähe der Gehöfte Pethö-tanya und Könya-tanya 
vor. An letzterer Stelle ist bloß die tiefste Partie der rinnenförmigen 
Einsenkung, also die wasserständigste Linie, vollkommen weiß; rechts 
und links davon weißt der Schlamm rostgelbe Sprenkel auf.

Am Schlüsse dieser geologischen Skizze meines Aufnahmsgebietes 
ist noch eine geologische Erscheinung zu erwähnen: die der Sodabil
dung, welche sozusagen in sämtlichen Senken zu beobachten ist. Wäh
rend dieselbe N-lich von Nagykörös nur in Spuren auftritt, zeigt sie sich 
in anderen Teilen des Aufnahmsgebietes in ziemlich starkem Maße. Am 
N- und S-Rande des Gögäny lassen sich nur auf Sodagehalt hindeu
tende feinfädige Gras- oder rotbraune Rasenflecken beobachten. Auf 
diese Fläche übt das Wasser eine segensreiche Wirkung aus, während auf 
den Gebieten des lockeren Sandes das hohe Grundwasserniveau viel 
Schaden verursacht, der durch geeignetes Senken desselben behoben 
werden könnte. Auch S-lich von Nagykörös sind stärkere Spuren von 
Sodagehalt selten. Staffelförmige («padkäs») Ausbildung konnte ich hier 
z. B. nur an zwei Stellen: W-lich von der Eisenbahnstation Fekete und 
unter dem Szörhalomhügel in geringfügiger Ausdehnung beobachten. 
Gegen W hin aber, in der Gegend von Lajosmizse, tritt die Sodabildung 
am Rande der Teiche und —  namentlich im Spätsommer —  am Grunde 
der ausgetrockneten Seeböden in der Form von Sodasalzüberzüge und 
-Ausblühungen in Erscheinung; die Oberfläche der Teichböden wird ris
sig, es bilden sich Scherben mit aufgebogenen Rändern, die an den 
tiefsten Stellen, wohin sich das Wasser zurückgezogen hat und sich 
die darin suspendierten Ton- und Humusteile absetzen, von schwarz
brauner Farbe sind.

Bodenverhältnisse. Auf den Lößbildungen kommt sandiger Vdlyog 
vor, dessen Sandgehalt oft derart zunimmt, daß er schon besser als 
lehmiger Sand bezeichnet werden muß. Auf dem Lößgebiete bei Lajos
mizse läßt sich mehrfach ein sehr allmählicher, unmerklicher Übergang
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zwischen den beiden beobachten, der sich auch weiter in braunhumo- 
sem, fortwährend lockerer werdendem Sand fortsetzt; am Ende der Reihe 
findet sich sodann ein vollkommen loser und in der Farbe, also auch 
im Humusgehalt, bereits verschiedener, sehr hellbrauner Sand vor. Im 
Riede Fekete der Stadt Nagykörös ist ebenfalls ein etwas sandiger 
Valyog verbreitet, der aber nicht als typisch bezeichnet werden kann. 
Trotz seines Sandgehaltes wird seine Oberfläche bei der Dürre doch 
rissig, kann aber auch in trockenem Zustande gut geackert werden. 
Bloß an den tieferen Stellen, wo er naturgemäß bindiger ist, bildet er 
Schollen. Es ist bemerkenswert, daß seine oberen -20— 30 cm konstant 
kalklos sind, während er unter dieser Tiefe — trotzdem an dem vom 
Bohrer zutage geförderten Material sonst keine Veränderung wahrge
nommen werden kann — mit Salzsäure braust. Am Rande der Sen
ken, wie z. B. des Csipvär, ist er sodahaltig, jedoch fruchtbar.

Zum braunhumosen Sand bildet also lehmiger Sand den Übergang, 
der z. B. auch die Vordünen der Kövervölgye laposa bedeckt. Am 
S-Rand des Gogäny fand ich zwischen der eigentlichen Senke und der 
Vordüne ebenfalls lehmigen Sand vor.

Wo sich der Sand flach ausbreitet, sowie auf einem großen Teil 
der Vordünen bildet braunhumoser Sand d ie ' Oberfläche, der jedoch 
kalklos ist. Auf ganz ebenen Flächen enthält er auch Kalk und sein 
Untergrund ist hier weißer oder hellgrauer, manchmal etwas schlam
miger Sand. Er tritt in vollkommen lockerer und etwas bindigerer Abart 
auf. In seinen Senken zeigt sich seine Oberfläche aschgrau; dies ist 
jedoch sozusagen nur ein Beschlag von kaum 1 cm Dicke. Je höher die 
Sandhügel aus dem flachen Gelände ansteigen, umso geringer wird der 
Humusgehalt und umso heller die Farbe. Die Oberfläche der hohen
I-Iügel unterscheidet sich kaum von den tieferen Lagen des Sandes. 
Selbst auf waldbestandenen Strecken ist er —  abgesehen von der Wald
spreu — gerade so gelb, kalklos, wie anderwärts, höchstens von etwas 
graulichem Stich. Auf den höchstgelegenen Punkten, wie z. B. am 
Lajoshegy ist überhaupt kein Unterschied zu beobachen. Die Oberfläche 
ist geradeso gelb, wie die aus tieferen Lagen stammende Probe.

Der manchmal schwach bräunlichgrau gefärbte, höchst magere, 
ausgelaugte Semdoberboden des im geologischen Teil erwähnten grauen 
Sandes ist lose, bei großer Dürre jedoch backt seine Oberfläche zu 
einer leichten Kruste zusammen.

Es erübrigt noch den Böden der tiefer liegenden Einsenkungen zu 
erwähnen. Es sind dies: ganz lockerer schwarzhumoser Sand, haupt
sächlich in den kleinen Senken des Flugsandes, wie z. B. in der Gegend 
des Szörhalom; toniger Sand, wie auf Kistelek puszta, im oberen
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Abschnitt des Szurdok und in den Senken des Csökäs; sandiger Ton, 
wie im Gogäny und Nyärkütret. All diese sind reich an schwarzem 
Humus und Kalk. Der sandige Ton wird, ausgetrocknet, sehr hart. Im 
Kövärvölgye laposa genannten alten Flußbette ist der Oberboden schwarz- 
humoser Ton und ebenso auch im größten Teile des Szurdok und auch 
im Csipvär. In der Regel ist er sodahaltig, was sich an den Rändern 
der anstoßenden Äcker kund gibt. An ein-zwei Punkten, wie in dem an 
der Landstraße gelegenen Teile des Szurdok oder an einem Punkte der 
Kecskemeter Värosret, lagert auf den letztgenannten Böden torfiger 
Ton in geringfügiger Erstreckung. In der Gegend von Lajosmizse kommt 
toniger Torf in unwesentlicher Ausdehnung und einer 5 cm nicht über
schreitenden Mächtigkeit vor.

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß bei Nagykörös längs den 
Gräben der Földvär, Gondolta und Gät genannten Hotterteile die Ober
fläche mit einem dunkelgrauen Schlamm bedeckt ist, der als Anschwem
mungsboden dieser Gräben betrachtet werden kann.

*

Am 10. September beehrte mich auf meinem Aufnahmsgebiete 
Herr Ministerialrat Johann Böckh v. Nagysur, Direktor der kgl. ungar. 
Geologischen Reichsanstalt, mit seinem Besuche, dessen ich auch an 
dieser Stelle in aufrichtigster Dankbarkeit zu gedenken nicht unterlas
sen kann.


