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DER UNTERGRUND DER STADT KECSKEMÉT
V on

Dr. L. H o l l ó s .*'

Der Erfolg, mit welchem der Müller E. Hajlít und der Maschinist 
V. T o p sc h e e  bei Kis-Telek einen 170 m und bei Félegyháza einen 250,5 m 
tiefen artesischen Brunnen erbohrten, veranlasste die Direction der land
wirtschaftlichen Dampfmühle von Kecskemét die benannten Unternehmer 
mit der Bohrung eines artesischen Brunnens auf dem Hofe der erwähnten 
Dampfmühle zu betrauen. Dieselben versuchten dies auch auf vier ver
schiedenen Stellen, aber ebenso oft ohne Besultat. Die erste Bohrung 
begannen sie am 15. September 1892 und erreichten während 22 Aneits- 
tagen eine Tiefe von 203 m. Beim 204-ten m brach ihnen der Bohrer ab. 
Am 25. Oktober nahmen sie ihre Arbeit wieder auf, nachdem sie aber eine 
Tiefe von 149,5 m erreichten, verdarb das Einzugsrohr.

Die dritte Bohrung konnte ich nicht mit Aufmerksamkeit verfolgen. 
Am 22. Mai 1893 begannen sie zum vierten Male die Arbeit; aber in der 
Tiefe von 183 m versagte das Einzugsrohr den ferneren Dienst. Damals 
verlor der Unternehmer seine Geduld und Hoffnung und unternahm 
keinen ferneren Versuch.

Die Direction der Mühle versuchte nun einen halben m entfernt von 
den früheren Bohrlöchern einen Saugbrunnen anzulegen, aber die am 
12. Februar 1894 begonnene Arbeit blieb ebenfalls ohne Erfolg.

Das aus dem ersten und zweiten Bohrloche gewonnene Material 
gelangte in die naturwissenschaftliche Sammlung der hiesigen kgl. Ober
realschule und konnte so von mir aufgearbeitet werden.

Ich theile nun im folgenden das geologische Profil des 203 m tiefen 
Bohrloches mit :
12,00 m 12 m Sand.
11,50 « 23,5 « Sand; bei 17,5 m stiess man auf Grundwasser.
0,75 « 24,25 « Kalkstein mit Magnesiagehalt (sehr hart).
6,75 « 31,00 « Sand.

* Vorgelegt in der Sitzung vom 6. November 1895.
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1.00 m 32,00 m Sand. Zwischen dem 31— 32 m kamen folgende Schnek-
kengehäuse vor : Planorbis (Gyraulus) glaber 
Jeffb., P. spirorbis L., P. marginatus Deap., Lucena 
(Succinaea) oblonga Drap., Bythinia ventricosa 
Gray, Valvata sp ., Pupilla sp., Pisidium  sp. *

2.00 « 34,00 « Sand.
1.00 « 35,00 « Torf mit Pflanzensamen (mehr als 200 Exemplare) und

Glimmerschuppen ; kleine, gelbliche Gypskrystalle 
Deckel von Pisidium.

3.00 « 38,00 « Sand.
1.50 <i 39,50 « Bläulicher, sandiger Thon.
9.50 « 49,00 « Sand, Schneckengehäuee und Stückchen von Torf.

10,50 h 59,50 a Bläulicher Thon mit Concretionen.
1.50 « 61,00 « Sand mit Schneckengehäusen : Planorb is glaber Jeffr.,.

Lucena (Succinaea) oblonga Drap., Pisidium sp., 
Deckel von Bythinia.

6.25 « 67,25 « Bläulicher Thon mit Concretionen.
4.25 « 71,50 « Sand.
0,50 h 72,00 « Kleinkörnige Concretionen, Torf und Fragmente von 

Schneckengehäusen.
4.00 h 76,00 « Gelber, sandiger Thon.
3.00 « 79,00 « Sandiger Thon.
3.00 « 82,00 « Sand, Concretionen.
3.50 « 85,50 « Sandiger, blauer Thon.
1.25 h 86,75 « Sand.
2.75 « 89,50 « Thon mit Concretionen.
6.50 « 96,00 « Sand, Thon.
5.00 « 101,00 « Concretionen.
5.00 « 106,00 « Bläulicher Thon mit Sclmeckengehäusen.
1.75 « 107,75 « Sand mit Bruchstücken von Schneckengehäusen und

Deckel von Bythinia.
3.25 « 111,00 « Concretionen, Bruchstücke von Schneckengehäusen, viele

Deckel von Bythinia.
1.00 a 112,00 « Sand.
1.00 « 113,00 h Bläulicher, sandiger Thon mit Concretionen und Bruch

stücken von Schneckengehäusen.

* Die Bestimmung der Molluskenreste verdanke ich Herrn Dr. J. L orenthey 
derselbe bemerkte dabei, dass diese Fauna grosse Aehnlichkeit zeige mit der Fauna 
des Lignites von Kolozsvár (M. s. Földtani Közlöny, Bd. XXV., p. 145), welche nach 
den bisherigen Untersuchungen dem unteren Diluvium angehört.
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125.00 in Bläulicher, sandiger Thon mit Schneckengehäusen ;
sehr viele Deckel von B yth in ia  und schwarze Blätt
chen. Sehr kleine, gelbe Gypskrystalle.

134.00 « Wie vorige, aber mit Concretionen.
139.00 « Concretionen von gröberem Sandstein, Bruchstücke von

Schneckengehäusen, schwarze Blättchen und einige 
Deckel von Bythinia. (Das hier gefundene Pisidium 
erinnere nach Dr. J. L ö e e n t h e y  sehr an die Formen 
der levantischen Stufe.)

148.00 « Feiner, glimmeriger Sand.
152.00 « Grober Quarzkies; vom 194-ten m an blauer Thon,

schwarze Blättchen, Schneckengehäuse, Deckel von 
Bythinia.

152.50 « Sand.
153.50 « Bläulicher und gelblicher Thon, Concretionen.
159.00 « Gelber Thon, Concretionen.
169.50 « Feiner Quarzsand mit Glimmer.
177.00 « Sand mit Glimmer und Quarzkörner von Hirsekorngrösse.
178.50 « Grobe Concretionen.
180.00 « Grober Quarzkies, Bruchstücke von Schneckengehäusen.
182.00 « Bläulicher Thon mit wenig Quarzkies und vielen Con

cretionen.
191.00 « Sandiger Thon, Concretionen und Quarzkörner.
199.00 « Sand mit Quarzkörner.
199.50 « Grober Quarzsand, Concretionen, Lignit.
203.00 « Thon mit Concretionen.

Was nun die Pflanzenreste des in der Tiefe von 35 m gefundenen 
T orfes  anbelangt, so ergab die Untersuchung folgendes Besultat. Es fan
den sich vor:

Chara foetida  al. B e ., nach der freundlichen Bestimmung des Herrn 
Dr. F. F ilaeszky. 13 Exemplare Früchte, die sehr nahe stehen der aus dem 
Schweizer Miocän beschriebenen Chara E sch eri H e e b . Nach Herrn Dr. F i 

lakszky kommt diese Pflanze in der Umgebung von Kecskemét, entlang der 
Theiss, bei Alpár und bei Nagy-Körös vor.

H y p n u m  sp. bildet die Hauptmasse des Torfes. Mit der näheren 
Bestimmung dieser Moosreste beschäftigt sich gegenwärtig Herr Dr. K.
ScHILBEESZKY.

C a rex  distans L .' nur ein einziger, aber wohl erhaltener Same, 
welcher sowohl hinsichtlich seiner äusseren Gestalt, sowie seiner histolo
gischen Struetur mit den Samen der bei Kecskemét sehr gemeinen Pflanze 
vollständig übereinstimmt.
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3 7 6 L. HOLLÓS :

Potamogeton ; im Ganzen 150 Samen, von denen die grösseren in 
Form und Grösse, sowie histologisch am meisten mit den Samen von Pota
mogeton natans L. iibereinstimmen ; die Samen mittlerer Grösse ent
sprechen denen von P. interruptus Ki ï .; die kleinsten Samen stimmen in 
der Grösse mit denen von P. oblongusYib. überein; sind aber an einem 
Ende spitziger. In der Umgebung von Kecskemét kommen gegenwärtig fol
gende drei Potamogeton-Arten vor : P. interruptus Kit., häufig im s. g. 
Széktó; V .lu ceu sh . massenhaft in der «todten Theiss», und P. crispus 
L., selten in der s. g. Szikra.*

Chenopodium rubrum L. Samen, 40 Exemplare. Diese Pflanze 
kommt gegenwärtig in unserer Gegend hei Taltäja, in der Szikra, beson
ders aber bei Agasegyhäza auf natronhältigem Boden vor.

Ranunculus trichophyllus Ch a i x . (B. paucistamineus T a u s c h .) Samen, 
16 Exemplare. Die Pflanze ist gegenwärtig in den kleineren, stehenden Ge
wässern unserer Umgebung sehr gemein.

Die Achene einer Composite.
ln der Torfprobe fand sich noch das Beinfragment und das Flügel- 

fragment eines Insektes vor ; das erstere ist nach Herrn L. Biró ein Schen
kelglied, an welchem die die Donacien charakterisirenden Verdickungen 
deutlich zu sehen sind.

Herr Ingenieur K o tzö , der bei den städtischen Bingöfen die Brunnen
grabung leitet, fand dabei in einer Tiefe von 6— 7 m ebenfalls eine 1 m 
starke Torfschicht. In derselben fanden sich ebenfalls zahlreiche Insekten
reste vor, mit deren Studium sich der gegenwärtig auf der Beise nach Neu- 
Guinea befindliche Herr L u d w ig  Biró beschäftigte. Es fanden sich beiläufig 
30 Exemplare von Flügeldecken vor, bezüglich welcher mir Herr Biró fol
gendes mittheilte:

«Am häufigsten fanden sich die Beste von Donacia consimilis S c h r k . 

( =  discolor Hoppe) aus der Familie der Chrysomeliden vor. Dieser Käfer 
ist noch heute an sumpfigen Stellen häufig und hält sich dort am Bohr und 
anderen Wasserpflanzen auf. Aus der Umgebung von Kecskemét kenne ich 
ihn nur aus den Sümpfen der Szikra und der Alpárer Wiese, wo ich ihn 
vereinzelt, in nicht grosser Anzahl vorfand. Häufig fand ich ihn auf der 
neben dem Bache Bákos liegenden nassen Wiese und im Comitate Zemplén 
bei Paczin in den Böhrichten des Bodrogköz. Der Käfer ist von sehr ver

* Ich verdanke es der Güte des Herrn D r. J. v. Istvánffi, Custos am ung. 
National-Museum, dass ich die im Torfe gefundenen Pötam ogeton-S& nxen  mit den Sa
men von 20 P ota m og eton -Arten vergleichen konnte. Aus meinem eigenen Herbarium- 
Materiale, besonders an der an drei verschiedenen Lokalitäten gesammelten Pota
m og eton  n a ta m  L. konnte ich erfahren, dass selbst die Samen eines und desselben 
Individiums nicht vollständig mit einander iibereinstimmen und es schwierig ist, die 
unter einander gemengten Samen mehrerer Arten von einander zu unterscheiden.
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änderlicher Farbe, sein Bücken broncegelb, grünlich, licht- oder dunkel
blau, manchmal mit Goldschimmer, und all’ diese Farben variation liess 
sich noch an den im Torfe begrabenen Fragmenten erkennen.»

«Andere Beste gehören einer Carabide, Anchomenus (Agonum), oder 
nach der neueren Nomenclatur Platycerus viduus P a n z . v a r . moestus D f t . 

an. Die Beste waren ohne Schwierigkeit zu bestimmen. —  Diese Art kommt 
noch bei Kecskemét vor und zwar die typische Form vorzüglich in der Hü
gelgegend, dennoch kommt sie aber auch in das Tiefland herunter ; die 
Varietät dagegen ist eher die Bewohnerin des letzteren, ohne aber die 
Hügelgegend zu meiden. Es hat also keine von beiden einen ausschliess
lichen Verbreidungsbezirk.»

«Ein drittes erkennbares Käfer-Fragment gehört Opatrum sabulo
sum  L. an, welcher in ganz Europa, von der höheren Berggegeud bis in 
das Tiefland herab, ein überall gemeiner Käfer und so auch bei Kecske
mét eine der gewöhnlichsten Formen ist.»

Die früher erwähnten Pflanzensamen habe ich in jeder der den fünf 
Bohrungen entnommenen Torfproben gefunden. Von ihnen gedeihen Chara, 
Potamogeton und Ranunculus paucistamineus in seichten Wässern; Carex 
distans und Chenopodium rubrum  am Bande von Sümpfen und an sum
pfigen Stellen.

Bei dem 203 m tiefen Bohrloch am Hofe der Dampfmühle kamen aus 
10 Schichten die Gehäuse von Süsswasser-Mollusken an das Tageslicht: 
drei dieser Schichten enthielten Torf und in der Tiefe von 200 m stiess 
m an auf Lignit. In dem an der Köröser Strasse stehenden Koritsänszky’- 
schen Hause und bei den Bingöfen stiess man in einer Tiefe von 6 m, am 
Hofe der Feuerwehr in einer solchen von 23 m auf Torf; es ist daher deut
lich, dass auf dem Territorium der heutigen Stadt Kecskemét ausgedehnte 
Sümpfe sich ausbreiteten, deren torfbildende Pflanzen jetzt vom Bohrer 
zur Oberfläche befördert wurden und dass ein guter Theil derselben in die 
Diluvialzeit falle, das hat schon Herr Dr. E. L ö b e n t h e y  bei der Bestim
mung der Molluskenreste ausgesprochen und geht dies auch aus dem hervor, 
was Herr J. H a la v á ts  in seiner Abhandlung «AzAlföld Duna-Tisza közötti 
részének földtani viszonyai» niederschrieb.*

Aber auch aus der historischen Zeit haben wir Nachrichten darüber, 
dass an der Umgestaltung des Bodens von Kecskemét noch ein anderer 
geologischer Faktor, der Wind, eine mächtige Bolle spielte. Bei der Fun- 
damentirung des neuen Stadthauses stiessen die Arbeiter, laut ihrer münd
lichen Mittheilung, auf die Wurzelstöcke des Bohres und in einer Tiefe von 
3— 4 m auch auf die der Grauweide. Man spricht allgemein davon, dass sich

* A m. kir. földtani intézet évkönyve. XI. köt. 3. füzet. Budapest 1895. —  Die 
Veröffentlichung dieser Studie in deutscher Sprache steht bevor. —  Red.
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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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