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Dér Bau dér Kirche am Béke (
= Friedens)-Platz wurde von dér rom.

kath. Kircliengemeinde beschlossen. Da bei derartigen monumentalen Gebáu-

den die genaue Prüfung dér Verháltnisse des Untergrundes unerlásslich ist,

wurden Probebohrungen vorgenommen. Ich bestimmte sieben Bohrungen zr
Sondierung des Untergrundes am Baugrunde dér Kirche, an dér Ecke des

Béke-Platzes und dér Országbiró-Gasse, von denen einer bis zu einer Tiefe

von 2P65 m, zwei bis auf 9'76 m und 1P32 m, vier bloss bis zum Schotter,

d. h. bis 5*05, 5‘49, 5’08 und 4’97 m abgeteuft wurden.

Tabellarische Übersicht dér am Béke-Platz und in seiner unmittelbaren Umgebung
aus seichten Bohrungen zum Vorschein gekommenen Fauna.

Name dér Art
Béke-Platz

|
Bolír

lO

ung Ni

lO

Haplophragmiiim acutidorsatum, Hantk -f

Spiroplepta carinata, d’ Orb +
Cristellaria calcar, Linn. var. cultrata, Montf f
Truncatulina Dutemplei. d’ Orb + -h

„ sp + 4-

Miliolina sp + +
Nonionina depressula, Walk. et Jac +

» sp +
Uvigerina pygmaea, d’ Orb +
Polystomella crispa, Lám ++ + -f
Rotalia Beccarii, Linn + +
Echinus Stachel +
Spongia Nadel -i-

Teliina sp. Fragnient +
Cardium sp. „ 4-+ +
Pecten sp. „ + 4-

Nucula sp. „ + •

Venus sp. „ +
Corbula gibba, Olivi, cfr + +
Muschelfraginent + • .

Ostracoda ++
Fiscli-Otoiitli ++

Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ung. üeol. Gesellsch. am 5. Dez. 1928.
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Das Fundament dér Kirche wird von mediterránéin Tón gebildet, dér

graulicli-blaulicli, liart und dermassen undurchlássig ist, dass das Wasser

auf ihm stehen bleibt, Er besteht aus ziemlich gleiclimassig feinem Matéria!,

und ist mit wenigen gröberen Sandkörnern vermischt, unter denen auch einige

Foraminiferen vorkommen.

Das unmittelbare Hangende des mediterránén Jones ist eine s a n d i g
-

schotterige Schichte, die hier in das Quartar gehört, u. zw. mit dem
unteren Tei! zum Pleistozan, mit dem oberen zum Holozan. Diese Schichte

ist vollkommen fossilfrei, sie besteht aus graulichem, etwas gelblichem, mit

viel Sand vermischtem, mehr minder feinem Schotter. Dér untere Tei! des

ganzen Komplexes enthált einigermassen verkittete, schlammige Zwischenlagen,

dér obere besteht aus ahnlichem, aber losem Matéria!.

Die im Pleistozan einsetzende Abiagerung setzte sich im Holozan noch

fórt, bis das betreffende Gebiet durch eine aus dem am Ufer des Strohmes

abgeiagerten, schiammigen Sand herausgewehte Stranddüne nicht von dér

Donau abgespert wurde. Hinter diesem Sandhaufen des Ufers, d. h. östüch

von demseiben wurde das Wasser des Rákos-Baches jedesma! gestaut, soba!d

das Wasser dér Donau anschwoü. Hiedurch verwandeite sich das Gebiet aü-

mahüch in einen bestandigen Sumpf. In diesem entstand dann ein kaffebrauner,

etwas schiammiger Torf und in dessen Hangenden ein schwarzer,

leichter M o o r b o d e n, dér eine geraume Zeit hindurch die Roüe des Ober-

bodens spielte. Wie in den meisten sumpfigen Gebieten, kamen auch hier die

für langsam füessende und die für stagnierende Wasser charakteristischen

Schnecken, namentüch verschiedene Arten dér Planorbidae, Bithynidae, Lirn-

naeidae und Pahidinidae massenhaft vor. Ich würde anraten die

doppelte Torfschichte vöm ganzen Area! dér Kirche zu
entfernen. Die Fundamentierungsarbeiten müssen im
schotterigen Matéria! begonnen w érdén, 5—ömoberhalb
des 0-Punktes dér Donau, was beilaufig 3m unter dér
gégén wartigen (Differenzen bis 0’63 m zeigenden) Oberfiache
bed e utet.

In dér erwahnten, torfigen Schichte bewegt sich auch das gegenwartige

Grundwasser, das sich bei sehr hohen Wasserstand dér Donau am Béke-

Platz um 1 m heben, im entgegengesetzten Fai! um etwa V2 m senken kaim.

Die 1 50— P97 m máchtigen, torfhaltigen Schichten, sowie auch die

6'9 m machtige, schotterige Schichte sind vöm Grundwasser erfüüt, das

grösstenteüs vöm Osten, aus dem Ta! des Rákos-Baches Iierstammt.


