14. Agrogeologisohe Notizen aus der Gegend von Kúnszent
miklós und Alsodabas.
(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1903.)
;

...

Von W ilhelm Güll.

Die agrogeologische Aufnahme der Sektion Zone 17/Kol. XX,
Dunaadony— Kúnszentmiklós im Maßstab 1 : 75.000 habe ich im Vor
jahre auf dem SO-lichen Blatte an der von Apajpuszta und Kúnszent
miklós fixierten N— S-lich gerichteten Linie unterbrochen. Im laufen
den Jahre wurde es mir zur Aufgabe gemacht, die Aufnahme dieses
Blattes bis zu dessen Ostrand fortzusetzen und sodann das NO-liche
Blatt in Angriff zu nehmen.
Das im Sommer 1903 kartierte Gebiet umfaßt den auf die Ge
markungen von Kúnszentmiklós, Peszéradacs, Gyón, Alsódabas, Felsődabas, Sári und Bugyi entfallenden Teil des Komitates Pest. In betreff
der Terrainverhältnisse sehen wir hier aus der 97— 98 m ü. d. M. ge
legenen allgemeinen Ebene, sich in der Richtung NW— SO Hügelzüge
ca 100— 120 m ü. d. M. erheben. Solche sind : Bábonyi szőlők (101—
104 m), Látos ház (104 m), die Hügel auf dem Gebiet von Peszéradacs
(101— 106 m), Pünkösdhalom (105 m), Tasifa (106 m), Kenyérvároshegy
(109 m), der Szőlőhegy auf Szabadrét-puszta (102 m), Leányvárdomb
(103 m), Kisárpás (99 m), Nagyárpás (101 m), Gsászárhegy (107 m),
Kápolnahegy (102 m , Hosszúhát (106 m), Gúlyaálláshegy (103 m), Csú
csos oder Hegyeshegy (110 m), Kettőshegy (105 m), Zsidóhegy (102 m),
die Hügel des Peszér Waldes (100— 106 m), Buczkák bei Peszér (119 m),
Buczkák bei Dabas (111 m), Nagysugárhegy (101 ml, Ürbőhegy (109 m),
Borzashegy, bei Bugyi der Batárhegy (102 m) und Tatárhegy (115 m).
Das Terrain steigt gegen Osten allmählich an, so daß gegen das altalluviale'Ufer zu, welches in der Nordostecke der Sektion dahinzieht,
bereits die Senken 114— 120 m ü. d. M. liegen, während hier die abs.
Höhe der Rücken 114— 120 m erreicht.
In hydrographischer Hinsicht sind jene Sümpfe und Moräste zu
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erwähnen, welche mit den erwähnten Hügelzügen vereint, das Antlitz
des kartierten Gebietes bilden. Solche sind : östlich von Künszentmiklós der Dávidszék, Gyékénytó, Paprét, in welch beiden letzteren
das Wasser nur nach einer Reihe sehr trockener Jahre zu verschwin
den pflegt; ferner der in N— S-licher Richtung langgestreckte Szittyó,
sowie der Farkasordító ; auf Puszta-Ürbö der Szittyóturjány, welcher die
südliche Verlängerung des Sárivíz bildet, Der letztere Sumpf setzt sich
gegen Norden in dem unterhalb Bugyi gelegenen Második turjány und
kleineren Első turjány fort. Ein derartiger Morast ist auch das mit
dem Sárivíz mittels des Vizesnyilas verbundene Nagyvíz bei Gyón und
die an der Ostseite der Babád Puszten sich ausbreitenden Nagyturjány,
Farkasturjány und Rókásmocsár. Diese Sumpfgebiete gehen bei Tak
sony und Haraszti aus dem Donautal aus und ziehen, von Sandhügeln
stellenweise unterbrochen, in SSO-licher Richtung dahin. Dieselben
trocknen im Sommer größtenteils aus — selbst auch das Sárivíz —
bloß zwischen den 1— P5 m hohen Bülten des Nagyturjány schimmerte
noch das Wasser hindurch. Dieser Sumpf hat sein ursprüngliches Bild
noch getreu beibehalten. Ein ausgebreitetes Röhricht, welches kaum
zugängliche kleine Inseln umschließt. Auf denselben Auen, deren
Baumkronen sich über das Röhricht erheben. Von W esten ist derselbe
durch einen schmalen Sandrücken begrenzt, gegen Osten erstreckt er
sich jedoch in den Kákás-Wald und findet im Farkasturjány und Rókás
mocsár seine Fortsetzung. Sein Wasser wird von einem bei Sári eine
Mühle treibenden, heute bereits in einen regelmäßigen Kanal gedräng
ten Wasserlauf in das Sárivíz abgeleitet. Das Sárivíz, welches das
größte Sumpfgebiet dieser Gegend ist, habe ich ausgetrocknet gefun
den. Dasselbe hat sein ursprüngliches Aussehen nicht bewahrt ; das
Rohr ist hier sozusagen gänzlich ausgestorben, bloß im nördlichen
Teil desselben ist es noch vorhanden; an die Stelle desselben ist
Schilf getreten und fehlt seinen Inseln, wie da sind : Hosszú-, Ugró
und Nagyszalma-sziget, auch der Baumschmuck. Diesem sind auch die
übrigen Sümpfe ähnlich. Hier kann noch der kleine Teich bei Alsódabas erwähnt werden, welcher heuer gleichfalls gänzlich austrocknete.
Derselbe ist insofern interessant, als er sich in den achziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts plötzlich mit Wasser gefüllt hat, welches
sodann austrat und Alsódabas zu überschwemmen drohte, so daß es
mittels rasch hergestellter Gräben abgeleitet werden mußte. Es wurde
damals wahrscheinlich auf irgendwelche Weise eine alte Wasserader
eröffnet, deren Wasser gerade so emporquoll, wie dies z. B. zu Anfang
des XVIII. Jahrhunderts im Palicssee der Fall war.
Ein späteres Stadium der Umwandlung, welche diese Sumpfgebiete
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erleiden, zeigt uns z. B. das an der Westseite von Alsödabas sich aus*
breitende Vizesnyilas genannte Gebiet, auf welchem die Bülten bereits
verschwunden sind’ und eine kräftige 'Rasendecke: Fuß gefaßt hat.' Das*
selbe sehen wir" auch östlich und nordöstlich von Kúnszentmiklós, auf
den Uandstrecken Kaszálók, Kovácsrét, Ménesjárás, Felsőbirkajárás und
Téhénjárás, auf welchen früher eine blühendè Viehzucht betrieben
würde. An einzelnen,'etwas höher gelegenen Stellen hat man és hier
auch .m it'der landwirtschaftlichen Kultur versucht, jedoch ohne Erfolg;
da: die Herbstsaat durch- das;hier stehenbleibende Wasser der Frühjahr1
tegen"(Zugrunde gerichtet'. Wurde,* die Bestellung des Bodens im Früh*
jähr aber :,eben infolge des .stagnierendéri Wassers: unmöglich ist. Von
größerem Erfolg beg-1éltet- war;die Urbarmachung eines Teiles des Rókáé.*
mocsár, wö nach Anlegung; eines Entwässerungskanals Rübenbau be*
trieben wirdy wie ersch ein t,' mit - günstigem Resultat.
Die geologischen Verhältnisse betreffend, können die auf meinem
Gebiete1 vorkommenden- .Bildringen folgendermaßen gruppiert werden :
Altalluvialer >Sandlöß,0. i ‘ «
- ÜFlugsand,;. .
'
:
Alluvialer Löß,;-o n
«
Sändtöß,
k
•
.
« '. Sand; ; ■
'
D e r a l t a l l ú v i a l e S c u n d l ö ß tritt in der Nordostecke meines
Aufnahmsblattes -auf und ist in einer ca 3’ m tiefen Grube nächst der
Csíkos puszta gut aufgeschlossen. W ir sehen hier das fólgendé Profil,
welches ich durch eine am Grund der Abgrabung vorgenommene Hand*
bohrung ergänzt habe :
Sandiger Vályogboden, 0 3 m.
'
<1*3 ‘ m
Sandlöß, mit Schalen, von P a p a , S u ccin ea , P la n o r b is und
’
:S:phaeriüm,- 0 ‘5 m.
•
'
' •
'0-8 m__ ............... ’
, ;•
Hell; gefärbter, gelblichgrauer, blätteriger Lelnn, in welchem
- P la n o r b is überwiegt, aber auch S u ccin ea , B u l m u s und
•>
■.’H e l i x Vorkommen, 0*3 m.

-.1*1 nu_L_.l-v____ „

■'

-

.

. ’•-

Gelber, ''feingeschichteter ■sandiger Lehm ’mit Rostflecken \
’
darin ’ zahlreiche Schalen -von H e lix , B u lim u s und P a p a i
nebst denselben aber: auch, S u ccin ea , 1'5 m,

2'-6'irv.:i..f.... !...
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Gelber, etwas toniger Sand mit .viel Glimmer,' 0 -5 m3’1 m_______________
Rotbrauner Sand, 0‘4 m.
3‘5 m_____________ __
Gelber Sand, 0 ‘6 m.
4' 1 m----------------------Gelber toniger Sand, 0 5 m.
4 -6 m_______________
Ähnlichen Verhältnissen begegnen wir auch in dem außerhalb
des Ostrandes meines Blattes befindlichen Ziegelschlag bei Alsódabas.
Hier fand ich zuunterst auch einen rostroten Sand, welcher bereits
diluvial sein dürfte. Die in den obigen Schichten konstatierte Fauna
sowie die Höhenverhältnisse weisen darauf hin, daß wir es mit einer
älteren Bildung zu tun haben. Die dritte und vierte Schichte gelangte
entschieden unter Mitwirkung eines langsam fließenden Wassers zur
Ablagerung, was aus der blätterigen Struktur liervnrgetil. Die aus
Sumpf-, beziehungsweise Süßwasser- und l.amll'unm'ii bestehende gemischte Fauna rufen un Verein mit der Beschaffenheit des Materials
den Gedanken nach, daß dies vielleicht e i n e A b a r t d e r i n n e u e r e r
Zeit unter der B e n e n n u n g S u m p f lö ß z u sa m m e n g e f a ß te n
B i l d u n g e n ist.
Die Oberkrume ist hier sandiger Vályog, mit ziemlich großem Hu
mus- und Kalkgehalt und lockerer Krümelstruktur.

Der altalluviale Flug S a n d nimmt in der Nordostecke meines
Blattes eine kleine Strecke ein. Er ist von mittlerem Korn und nicht
großem Kalkgehalt. Seine 2— 3 m hohen Hügel sind heute bereits
gebunden.
An der Oberfläche ist derselbe rötlichbraun, gegen die Tiefe zu geht
seine Farbe ins Ziegelrote und bei 1 m ins Gelbe über. P. T reitz
erklärt diese rotbraune Farbe durch einen vormals existierten W ald
bestand, dessen Humus die obere Partie des Sandes durchsetzte. Der
Waldhumus enthält aber sehr viel Eisensalze, die nach Abholzen des
Waldes, da sich der Humus oxydiert, jedes einzelne Sandkorn ' mit
einer Eisenrostkruste umgibt.*
* A g r o g e o lo g is c h e B e s c h r e ib u n g des G eb ie tes z w is c h e n d e r D o n a u u n d T isza.
F ö ld t a n i K ö z lö n y , B d . X X X III, p . 367, B u d a p e s t 1903.

Jahre9b. d. kgl. un g. G eol. A n st. f. 1903.
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Alluvialer L öß und Lößsand nimmt einen großen Teil
meines Aufnahmsgebietes ein. Der aus den ausgetrockneten Donau
niederungen aufgewirbelte Schlamm konnte sich nur an wenigen
Punkten auf trockenen Stellen ablagern und kann dies bloß insel
artig, z. B. in der Gegend von Kúnszentmiklós und nördlich davon
konstatiert werden. Der überwiegend größere Teil fiel auf feuchte,
wasserständige Flächen und erlitt hier eine tiefgreifende Umwandlung.
Seine Mineralkörner wurden durch das humus- und sodahaltige Wasser
der Sümpfe aufgeschlossen, so daß viel Ton entstanden ist und wir
sozusagen überall einem ganz dichten mergeligen Material von schmutzig
grauer bis weißer Farbe begegnen. Der unter Wasser oxydieiende
Humus entnimmt den hiezu notwendigen Sauerstoff nämlich den
Ferriverbindungen des Bodens, wodurch dieselben zu Ferroverbindungen
werden, die im kohlensäurehaltigen Wasser löslich sind und aus
gelaugt werden, was die Entfärbung des Bodens zur Folge hat. Seinen
Kalkgehalt hat derselbe nicht verloren, da er mit Salzsäure braust.
In den zwischen den Sandhügeln dahinziehenden Senken ist derselbe
stark sandig, von nahezu ganz weißer Farbe und enthält kleinere und
größere Konkretionen. Darunter lagert gleichfalls ganz weißer Sand
von ählichem Aussehen. Beide besitzen einen großen Sodagehalt,
dessen Entstehung P. T reitz im ungarischen Text seiner oben zitierten
Arbeit folgendermaßen erklärt. Die abgestorbenen Pflanzenteile ge
langen in den Boden, werden hier oxydiert, ihr organischer Teil wird
zu Wasser und Kohlensäure, ihr anorganischer zu Asche, deren wasser
lösliche Salze durch die Niederschlagswasser gelöst in den Boden
geschwemmt werden, Auf das Sand gebiet gelangte immer mehr, etwas
salzhaltiges Wasser, als von demselben ablaufen konnte ; der übrig
bleibende Teil war während des Sommers verdunstet. Auf diese Weise
wurde der Salzgehalt der Bodenfeuchtigkeit, von Jahr zu Jahr kon
zentrierter, bis dieselbe schließlich so salzhaltig wurde, wie wir sie
heute kennen. Auch setzt er hinzu, daß nach H ilgard auf Kalkböden —
welchem Falle wir hier gegenüberstehen — die Natronsalze der Pflan
zenasche sämtlich zu Soda werden, das — nachdem es am schwersten
aus dem Boden gewaschen werden kann — sich auf Kosten der
übrigen Salze angesammelt hat. Unter dieser Schichte habe ich —
gleich T reitz — ebenfalls Wiesenmergel und Wiesenkalk gefunden,
u. zw. in einer Tiefe von ca 1 m und Mächtigkeit von 10— 30 cm.
Dieselben bilden keine über eine größere Strecke zusammenhängende
Schichte, sondern treten nur hier und da auf. Einen solchen sandigen
Wiesenmergel, welcher durch den im Untergrund sich abscheidenden
kohlensauren Kalk entsteht, indem derselbe die Sandkörner mit einander
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verbindet, fand ich am Nordrand der Gemeinde Peszéradacs, im
Szittyö, ferner auf dem Vizesnyilas bei Alsódabas,
Im Liegenden der bisherigen Bildungen kommt an vielen Stellen
ein mehr oder weniger lebhaft grün gefärbter, rauher, glimmeriger
Sand vor und wird das 2 m Profil durch bleigrauen Schlamm ab
geschlossen. Dieser grüne Sand verdankt seine Farbe den darin ent
haltenen Ferroverbindungen, wovon ich mich einfach in der W eise
überzeugte, daß ich eine auf der W iese östlich von den Mánteleki
szőlők genommene Probe desselben der Luft zugänglich aufbewahrte.
Diese Probe war bei ihrer Entnahme ganz naß und von lebhaft bläu
lichgrüner Farbe. Nach einigen Monaten zeigte sie bereits eine gelb
liche und naß gemacht eine bräunliche Farbe, ein Zeichen dessen,
daß sich die Ferrosalze zu Ferrisalzen oxydiert haben. Auf der Puszta
Ürbő, Kaszáltok, Ménesjárás und Felső birkajárás tritt an seiner Stelle
gelber, oft Rostflecken a.ufweisender, ebenfalls rauher Sand auf.
Die Oberkrume des alluvialen Lösses und Sandlösses ist humoser
Vályog, auf welchem sich an vielen Punkten Sodaflecken zeigen. Der
selbe ist manchmal sehr flachgründig, wie z. B. zwischen Apaj-,
Bankháza- und Szunyogpuszta. W o derselbe gänzlich fehlt, sind kleine
Kiesel verstreut zu sehen. An den tiefer liegenden wasserständigen
Stellen ist die Oberkrume infolge der herabgeminderten Zersetzung
der Pflanzenstoffe überaus humos, ganz schwarz und in hohem Maße
bündig, also eine s. g. Pecherde. In der Nähe der Sandhügel mengt
sich derselben mehr oder weniger Sand bei. Ihre Mächtigkeit schwankt
im allgemeinen zwischen Ori— 0 5 m, doch fand ich sie auch bis zu 2 m
mächtig, wie z. B. bei Felsödabas auf der MÁDYSclien Wiese. In den
Sümpfen finden wir torfigen Ton oder tonigen Torf als Obergrund. Die
Bülten, die durch das in trockenen Perioden hier weidende Vieh bereits
großenteils flachgetreten wurden und bloß an gewissen Punkten des
Sárivíz, namentlich aber im Nagyturján in ihrer ursprünglichen Form
erhalten blieben, bestehen aus losem Torf.

Der alluviale Sand erstreckt sich auf dem aufgenommenen
Gebiet von Bugyi in der Richtung NW— SO in der Form paralleler
Züge bis zum Ost-, beziehungsweise Südrand meines Blattes. Seine
Hügel sind durch Rasendecke, Waldbestand oder wirtschaftliche Kultur
gebunden. Derselbe ist von ziemlich grobem Korn ; neben abgerun
deten, gelben, trüben und von einer Eisenrostkruste umgebenen Körner
sind auch scharfkantige darin zu finden, sowie auch Glimmerplättchen.
An mehreren Punkten habe ich die Beobachtung gemacht, daß außer
der oberflächlichen, im Innern des Sandes noch 1— 2 Humusschichten
16*
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vorhanden sind, ein Zeichen dessen, daß die durch Vegetation bereits
gebundenen Hügeln mit neueren Sandlagen überdeckt wurden. Dies
ist auch östlich von Kúnszentmiklós, an der Straße nach Kecskemét
der Fall. Hier ist der Sand in zahlreichen Gruben aufgeschlossen, wo
eine große Menge von Konkretionen verschiedenster Größe sichtbar
wird. Ich fand hier rundliche, bimförmige von Erbsengroße, größere
zylindrische und namentlich Platten, die eine ganz ansehnliche Größe
erreichen können. Diese Sandsteinkonkretionen — a t k a , wie sie hier
genannt werden ■
— kommen infolge der zementierenden Wirkung des
Kalkes zustande und habe ich ein Exemplar gesammelt, dessen Länge
50 cm, die Breite 40 cm, die Dicke 5— 10 cm war. Diese ungleichmäßige
Dicke erklärt sich dadurch, daß dieses Stück, namentlich an seiner
nach oben gekehrten Fläche wahrscheinlich wieder zu zerfallen be
gann, infolgedessen eine Konkavität entstand, dessen Rand, sowie einige
erhalten gebliebene — gewiß festere Partien — die ursprüngliche
Dicke andeuten.
Von hier gegen Norden, beziehungsweise Nordosten erreichen
die Sandhügel ein größere Höhe ; so namentlich im Peszér-Wald und
in den Buczkák von Felsőpeszér und Alsódabas, wo sie bis zu 119 m
absoluter, also ca 10 m relativer Höhe ansteigen. Hier ist der Sand
hauptsächlich durch Wald gebunden; hier und da findet der W ind
doch einen Angriffspunkt, durchschneidet den alten Hügel und häuft
den Sand jenseits des so entstandenen Windgrabens zu einem neuen
Garmada an. Dieser Sand wurde auf das Sumpfgebiet geweht, da z. B.
gerade in den kleinen Mulden des vom Peszér-Wald bedeckten Hügel
zuges unter einer, ihrer Tiefe entsprechend mehr oder weniger tief
gründigen Sandlage — deren Oberfläche infolge der beständig größeren
Feuchtigkeit humoser und bündiger ist — ein pecherdeähnlicher Ton,
sodann Tonmergel (csapóföld) und rauher Sand folgt.
Das Material könnte eigentlich in vier Gruppen geteilt werden.
Es währen zu unterscheiden : der Flugsand, welcher sich heute be
reits nicht mehr bewegt, an einzelnen Punkten aber — wie erwähnt —
vom W ind doch noch angegriffen wird. Er ist von heller Farbe, enthaltet
weniger Glimmerund kann sich auf demselben infolge Mangels an Pflan
zennährstoffen selbst die Akazie nur in geringem Maße entwickeln.
Dieser Sand bildet die höchsten Hügel, wie z. B. die Buczkák bei
Alsódabas. Ferner ein humoser, etwas bündiger Sand, auf welchem
Ackerbau und Rebenkultur betrieben wird. Hieher wären die Sande
der Bábonyi szőlők und der von Alsópeszér zu zählen. Die dritte
Sandart ist infolge ihres Humus- und Eisengehaltes von dunkel rot
brauner Farbe. Derselben gehört der Sand bei Fekete-Mántelek puszta
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an, dessen Körner mit einer starken Eisenrostkruste umgeben sind,
was auf einen einstigen Waldbestand schließen läßt. Wie mir m it
geteilt wurde, befand sich hier tatsächlich der ausgebreitete Mántelek
AVald, dessen letzte Reste vielleicht die dreifache Allee vor dem
Kastell auf Fekete-Mántelek puszta und der s. g. Kis erdő, sowie die
auf den Feldwegen verstreut stehenden alten Akazien sind. Als vierte
Varietät könnte der bereits erwähnte bündige, schwarze, humose Sand
angenommen werden, der auf den Sandgebieten die weniger tiefen
Mulden bedekt, wie wir sie auch bei Fekete-Mántelek finden. In
diesen Mulden ist das Profil gewöhnlich folgendes : Zu oberst bündiger,
schwarzer Sand, der oft von einer jüngeren braunen, O'l— 0'5 m
mächtigen Sandlage bedeckt ist ; darunter lockerer schwarzer und
grauer Grobsand.
Die Oberfläche des Sandes oberhalb Mántelek und unter Bugyi
ist mit Kies bedeckt. Dies scheint darauf hinzuweisen, daß der W ind
den Sand von hier in südöstlicher Richtung weggefegt hat und
dies eigentlich ein ausgewehtes Gebiet ist, dessen Material durch den
W ind in den Buczkák wieder aufgetürmt wurde. Hiefür scheinen auch
die Höhenverhältnisse zu sprechen, da auf dem in Rede stehenden
Gebiet die höchsten Hügel bloß 102 m hoch sind, während sie in
den Buczkák eine Höhe von 105— 111, ja sogar 119 m erreichen,

