
14, Agrogeologische Notizen aus dem Gebiete längs der
großen Donau,

(Bericht über die agrogeologische Detailaiifnahme im  Jahre 1904,) 

Von W ilhelm Güll.

Meine diesjährige Aufgabe bestand in der Vollendung der seit 
zwei Jahren in Arbeit befindlichen Sektion Zone 17, Kol. XX, 1 :75,000. 
Das zu kartierende Gebiet liegt einesteils im Komitat Pest, an der 
linken Seite der großen Donau und umfaßt die Gemarkungen von 
Bugyi, Äporka, Kiskunlaczhäza, Pereg und einen Teil von Dömsöd so
wie den zwischen Szigetbecse, beziehungsweise Räczkeve—Lörev und 
Szigetszentmärton— Szigetujfalu gelegenen Abschnitt der Insel Gsepel. 
Andererseits erstreckt es sich am rechten Ufer der großen Donau, im 
Komitat Fejer, von Ercsi an über Iväncsa und Dunaadony bis Racz- 
almäs, beziehungsweise bis zur Gemarkung von Dunapentele, jenen 
Streifen repräsentierend, der jenseits der Donau gelegen, noch zur ge
nannten Sektion gehört.

Die Terrainverhältnisse sind am linken Ufer der großen Donau 
den auf den übrigen Teilen der Sektion bereits konstatierten identisch. 
Ein Flachland von 96— 99 m abs. Höhe, aus welchem sich bloß die 
Sandzüge erheben, wie da sind: Penzes- und Batärhegy bei Bugyi 
(102 m), ferner der Hügelzug des Gallahegy (113 m), Katai hegy (106 m), 
Csökahegy (101 m), Dajahegy (108 m), Bänom- und Putrihegy (108, 
bezw. 107 m) sowie die Hügel der Öreg und Belsö szölö bei Kiskun- 
laczhäza; auf dem eingangs erwähnten Teile der Insel Gsepel Akasztöfa- 
und Pokolhegy, Öreg- und Ürgehegy und die Hügel oberhalb Sziget
szentmärton. Die alluviale Ebene erstreckt sich auch auf das rechte 
Ufer der großen Donau hinüber, wo es sich südlich von Ercsi zwischen 
dem Strome und der diluvialen Steilwand ausbreitet und bis unter 
Dunaadony zur Szentmihäly puszta reicht. Ihre absolute Höhe ist auch 
hier 96— 98 m und nur einzelne Punkte erheben sich bis zu 101—
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104 in ü. d. M. Der übrige Teil des Streifens jenseits der Donau ist 
ein Plateau von 120— 160 m abs. Höhe, welches mit steilen Wänden 
auf das Inundationsgebiet der Donau herabfällt. Unter seinen hervor
ragenderen Punkten können erwähnt werden: Szent Mihälyhegy (155 m), 
Aranyhegy (168 m), Sinai hegy (158 m) und Perkätai uagy hegy (118 ui). 
Die größeren Täler sind: das Tal des Keresztiiri viz und das Väli völgy 
in der Gegend von Ercsi, ferner Doboka- und Radicsavölgy bei Räez- 
almäs.

In hydrographischer Beziehung spielt hier natürlich die Donau 
die Hauptrolle, welche mit ihren beiden Armen die Insel Gsepel um
fließt. In der großen Donau treffen wir —  abgesehen von kleineren 
Sandbänken —  bei Ercsi, Dunaadony und Räczalmds je eine größere 
Insel an. Als Nebenwasser des Hauptstromes können das Keresztiiri 
viz und Väli viz erwähnt werden, die im Vertesgehirge entspringen. 
Das Keresztiiri viz nimmt bei Hereg in der Gegend des Kis-Gerecse 
seinen Ursprung und lauft in SO-licher Richtung durch Tarjän, das 
Omläsvölgy und die Ortschaft Csahdi. Bei Bicske setzt es seinen Lauf 
unter dem Namen Szent Läszlö vize fort, durchfließt das Verti völgy 
sowie die Ortschaften Martonväsär und Rdczkeresztür und betritt unter
halb der letzteren mein Gebiet. Hier bildet es bei Malonta puszta einen 
kleinen Teich —  Kis tö — und tritt alsbald auf das Inundationsgebiet 
der Donau hinaus, wo es ihren Lauf an die Diluviallehne geschmiegt über 
eine Strecke gegen S nimmt, um dann gegen SO abzubiegen und bei 
Sörkeviri major in die Donau zu münden. —  Das Väli viz entspringt 
unterhalb Szär und breitet sich, nachdem es die Ortschaften Alcsüt, 
Väl, Kajäszöszentpeter und Baracska hinter sich gelassen hat bei Bevar 
major zu einem Teiche — Nädas tö —  aus. Wo es die Fiumaner Eisen
bahnlinie verquert, nimmt auch dieses Rinnsal statt ihrer vom Beginn 
an eingehaltenen SO-lichen eine S-liche Richtung an und betritt, eben
falls an das diluviale Gehänge angeschmiegt, bei Üj major mein Blatt, 
wo es sich oberhalb Iväncsa gegen Osten wendet und bei dem Wirts
hause Szalma, csärda in die Donau mündet. Auf dem alluvialen Flach
land wurden beide Rinnen zwischen Dämme in geregelte Kanäle gedrängt, 
welchen sich kleinere Alilcilimgskanäle und Graben anschließen. —  
Ein weiterer Wasserlauf muß aus der Gegend von Perkäta erwähnt 
werden, welcher die Wasser des Plateaus in dem in der Gegend von 
Hangos puszta und Doboka puszta aus zahlreichen Zweigen ausgehen
den Doboka völgy ableitet. Dieses letztgenannte Tal erstreckt sich in 
NNW-licher Richtung, nimmt auf dem Gebiete der Gzikola puszta den 
Namen Keleti völgy an und mündet im Vereine mit dem parallel lau
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fenden s. g. Nyugati völgy in den Nädas tö von Gzikola. Von da wird das 
überflüssige Wasser durch einen am Livia major vorüberziehenden und 
unterhalb Dunaadony in die Donau mündenden Schleusenkanal abge
leitet. In derselben Gegend befindet sich auch das Radicsa völgy, welches 
Tal unterhalb des Rözsa major beginnt und in ebenfalls NNW-licher 
Richtung oberhalb der Daja puszta auf das Inundationsgebiet der 
Donau heraustritt. Sein Rinnsal biegt hier gegen 0  ab und ergießt 
sich, nachdem es eine kleine Wasserader des Alluviums aufgenommen 
hat, in die Donau. An der linken Seite besitzt die große Donau auf 
meinem Gebiete keine Nebenflüsse; doch müssen jene Arme erwähnt 
werden, die einst Inseln umschlossen haben, heute aber durch die 
Regulierung .trocken gelegt sind, so daß die ehemaligen Sandbänke 
nunmehr Teile der Insel Csepel bilden. Solche mehr oder weniger 
trockene Arme sehen wir bei Szigetfalu, wo einer derselben den Fäczä- 
nyos genannten Teil des ärarischen Gebietes abgrenzt, ferner im Schilling 
erdö sowie auf der Besnyö es Godänyi sziget benannten Landstrecke.

Die unterhalb Budapest abgesperrte kleine Donau besitzt überhaupt 
keine Nebenflüsse, jedoch fehlen auch ihr die halbwegs trocken gelegten 
Seitenarme nicht, worunter die im Laczhäzi erdö und im östlichen Teil 
von Szigetbecse dahinziehenden die bedeutendsten sind. Die Inseln der 
kleinen Donau sind: in der Richtung von Kiskunlaczhäza die Angyali 
sziget, ferner je eine Insel bei Räczkeve und Szigetbecse und oberhalb 
Dömsöd die Somlyö.

Hier wären auch jene verlassenen Wasserbette zu erwähnen, welche 
das Flachland diesseits der kleinen Donau durchziehen. Am größten 
ist unter diesen die Tekeres er, welche sich in der Gegend von Majsa 
von der kleinen Donau abgezweigt haben dürfte. Bis zur Szentkiräiy 
puszta läßt sie sich kaum verfolgen, da sie bis dahin verlandet, mit 
Sand überdeckt ist; hier aber tritt sie unter den kleineren Rinnen 
klar hervor. Ein zweites derartiges Bett wird weiter südlich sichtbar 
Beide verfolgen im großen ganzen eine südliche Richtung, die Tekeres 
er mit großen Windungen östlich von Kiskunlaczhäza—Pereg, die andere 
westlich davon. Gegen die Gemarkung von Dömsöd zu nähern sie sich 
einander und begleiten an der linken, beziehungsweise rechten Seite 
die Budapester Landstraße. Schließlich vereinigen sie sich auf dem Riede 
Agyagos, begrenzen im Osten die Hugye es Tökertek genannte Land
strecke und münden in den Donauarm bei Dömsöd. Aus diesem geht 
unterhalb Dömsöd wieder die Bak er in südlicher Richtung aus, welche 
sich in den Morästen von Kunszentmiklös verliert und aus den letz
teren nimmt sodann die ebenfalls gegen S ziehende Kigyös er in der 
Nähe des Gyekenyes tö ihren Ursprung.
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Diese Rinnen glaubte ich außer ihrem auf die Bodenverhältnisse 
ausgeübten Einflüsse umsoweniger übergehen zu dürfen, als sie ein 
schönes Beispiel der zerstörenden Wirkung bieten, welcher selbst klei
nere Wasserläufe auf fast vollkommen flachem Gelände fähig sind. Die 
Tekeres er verursachte nämlich bei Hochwasser bei dem einstigen 
Wirtshause Nekeresd csärda und in der Richtung des Közepszentiväni 
fnajor mächtige Brüche. Die dahinschießende Flut prallte an den Krüm
mungen mit großer Vehemenz gegen das Ufer und riß in dem ziemlich 
zähen, festen Sumpflöß tiefe Mulden, gleichzeitig die ganze Gegend 
überschwemmend. Als sich die Wasser wieder zurückzogen, blieben 
diese Mulden mit Wasser erfüllt und trockneten seither nicht mehr 
aus, da sie durch das Grundwasser gespeist werden. Auf der Szent- 
iväni puszta beträgt die Dferhöhe eines solchen Bruches ca 4 m über 
dem Wasserspiegel und muß auch das Wasser noch ziemlich tief sein, 
da an manchen Punkten der am Rande des Wassers in gerader Rich
tung hinabgetauchte 2 m-Bohrer den Grund nicht erreichte. Wo die 
Tekeres er mit dem parallelen Bett zusammenstoßt, sind fünf der
artige Vertiefungen vorhanden. An der Entstehung derselben beteiligte 
sich außer den Fluten der beiden Wasserläufe auch das Hochwasser 
der kleinen Donau, welches von W her so hoch gestiegen war, daß 
es nur den äußersten Gipfel des Disznös Pal hegy genannten Hügels 
frei ließ. Diese Wassermasse stürzte an der Ostlehne dieses Hügels 
mit großer Gewalt herab.

Zur Ergänzung der hydrographischen Skizzierung meines Gebietes 
ist noch zu bemerken, daß jene Moräste und wasserständigen Niede
rungen, welche ich in meinen vorhergehenden Aufnahmsberichten aus 
der Gegend von Apaj puszta und Bugyi erwähnt habe, mit ihren Nord
enden noch in mein diesjähriges Gebiet hineinragen.

Die geologischen Verhältnisse dieses unmittelbar an der Donau 
sich ausbreitenden Gebietes, namentlich dessen alluvialer Teil, trägt 
die Wirkungen dieses Stromes lebhaft zur Schau. Jene verschiedenen 
Schlick-, Sand- und Schotterablagerungen, welche für den überwiegen
den Teil meines Arbeitsfeldes charakteristisch sind, die zahlreichen 
verlassenen Bette, die dieselben begleitenden Rücken, die mächtigen 
Sandablagerungen, welche entschieden den Charakter von Sandbänken 
aufweisen, die teilweise verlandeten Rinnen und Mulden sind sämtlich 
Ergebnisse der Tätigkeit des Donaustromes und seiner Seitenarme. 
Während hier namentlich die Wirkung der fließenden Gewässer zum 
Ausdruck kommt, sind jenseits der Donau die durch äolische Kräfte 
entstandenen Bildungen vorherrschend, obschon auch hier die Anzeichen
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der Flußtätigkeit nicht fehlen, die sich am auffallendsten in der Schot
terablagerung bei Ercsi kundgeben.

Die geologischen Bildungen des in Rede stehenden Gebietes sind:

pontischer Ton,
« Sand,

Meridionalisschotter,
Diluvialer Ton,

« Sand,
« Löß,

Kolluviale Bildungen,
Alluvialer Schotter,

« Sand,
« Löß und Sandlöß,

Anschwemmungen.

Pontischer Ton tritt —  wie dies bereits Gy. v. H alaväts auf 
dem NW-lichen Blatte der in Rede stehenden Sektion verzeichnet 
hat —  bei Ercsi auf, wo derselbe unter dem Löß, beziehungsweise 
unter dem Meridionalisschotter zutage tritt. Dieser Ton ist kalkhaltig 
und sind demselben Sandschichlen eingelagert, die namentlich im obe
ren Teil der Bildung häufig sind.* Jener Ton, welcher auf dem Gebiete 
O-lich vom Kis tö vorhanden ist, dürfte —  obzwar ich ihn kaum auf
geschlossen fand —  vielleicht ebenfalls pontisch sein. Mit dem Flancl- 
bohrer machte ich die Beobachtung, daß dies ein sehr bindiger, rot
gefleckter gelber Ton ist, der sich, trotz seines größeren oder gerin
geren Sandgehaltes, auffallend zäh erweist. In demselben kommen 
auch Kalkkonkretionen vor und den bedeutendsten Sandgehalt weist 
er an der gegen den Kis tö flach abfallenden Lehne auf, An einem 
Punkte bin ich unter grobem Sand und sandigem Grand auf ihn 
gestoßen.

Der pontische Ton kommt aber noch an mehreren Punkten des 
Donauaufers zum Vorschein. So namentlich bei Kulcs, unter dem Arany 
hegy, wo er auf dieser Landstrecke am schönsten aufgeschlossen ist. 
Diesen Aufschluß zeigt Fig. 1.

Die Anhöhe hinanschreitend finden wir am Anfang der Gasse, 
bei einem neu erbauten Hause in einer kleineren Grube roten bohn- 
erzführenden Ton und unmittelbar über derselben in einer größeren 
Grube gelben Sand, am Plateau oben aber Sandlöß. Das geologische

* J. Halaväts: Die Umgebung von Budapest und Teteny. (Erläuterungen zur 
geologischen Spezialkarte der Länder der ungarischen Krone, p. 19. Budapest 1903.)
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Fig. 1. Profil bei dem Arany hegy.
a Brauner Ton, b weiß gefleckter gelber Ton, c Tonbänder, d gelber Ton mit 

unregelmäßigen grauen Sandstreifen.

Profil ist also von oben nach unten das folgende : Sandlöß, Sand, bohn- 
erzführender roter Ton, pontischer Ton.

Die mit c bezeichneten Bänder sind von oben nach unten: 
weißer Ton, braust mit Salzsäure (0'07 m). grau und gelb gefleckter 
Ton, braust mit Salzsäure nicht (0T2 m), ins Violette spielender hell
grauer, dichter, fester, rauher, sandiger Ton, braust nicht (0T6—  
OTS m) und brauner Ton mit Rostflecken, braust nicht (0'2— 0'4 m). 
Darunter lagert gelber Ton mit Sandstreifen, was ich auch auf der 
Szlatina puszta beobachtet habe. Hier folgt unter ca 1 m Välyog und 
P5 m Löß 0‘5--0-6 m roter Ton mit weißen Knollen und darun
ter der gelbe Ton. Einige Schritte von dem in Rede stehenden Punkte 
entfernt ist der letztere besser aufgeschlossen und zeigt es sich hier, 
daß in demselben graue, schlammige, sandige Flecken vorhanden sind 
und sein Gefüge blätterig ist.

Auch bei Räczalmäs stoßen wir auf politische Tone. Am Ufer 
des dortigen Donauarmes ist an der abgerutschten Partie unter dem 
roten Tone ein lebhaft gelb gefärbter Ton sichtbar, der auch am öst
lichen Ende der Ortschaft, an dem zur Eisenbahnstation führenden 
Wege aufgeschlossen ist.

Pontischer Sand ist mir seltener begegnet. Am schönsten 
zeigt sich derselbe unterhalb Dunaadony in der 20— 22 m hohen, der 
Donau zugekehrten Wand des Vöröshegy, an jenem Punkte, wo das 
heutige Donaubett, welches unterhalb Ercsi das diluviale Ufer verläßt, 
abermals an dasselbe herantritt. Auch weiter S-lich, oberhalb Kulcs, 
treffen wir diese Bildung an (Fig. 2), wo sie unter Löß und bohnerz- 
führendem rotem Ton in der Form eines bräunlichgelben bündigen 
Sandes vorhanden ist. Unmittelbar hinter dem Vöröshegy ragt in das
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dortige Tal ein paralleler Rücken hinein, der in einer Mächtigkeit von 
10— 12 m aus hellgrauem, rauhem, glimmerigem Sand besteht. Bei der

Mündung des am unteren 
Ende von Räczalmäs befind
lichen Grabens ist in einem 
kleinen Loch der abgerutsch
ten Partie ein ähnlicher 
bläulichweißer, gelb gefleck
ter rauher Sand mit zwei 
aus Kalkkonkretionen be
stehenden kleinen Schnüren 
sichtbar.

Diese letzteren Sande 
glaube ich ebenfalls als pon- 
tisch betrachten zu sollen, 
wie es denn auch nicht un
möglich ist, daß der wei
ter unten erwähnte, unter 
dem Meridionalisschotter la
gernde, einigermaßen ähn

liche Sand — im Falle er sich nicht bloß als eine größere Einlagerung 
des Schotters erweisen sollte —  ebenfalls schon politisch ist ; obzwar 
diese Sande nicht so glimmerreich sind als z. B. der pontisclie Sand 
von Paks und ich in denselben, gerade so wie in den Tonen, keine 
organischen Reste fand.

Der Meridionalisschotter nimmt bei Ercsi ein größeres 
Gebiet ein, wo ich denselben in der Nähe der landwirtschaftlich Brannt
weinbrennerei an zwei Punkten aufgeschlossen fand, u. zw. in der un
bedeutenden Abgrabung vor der Brennerei, wo in dem zur Donau 
herablaufenden Tale, etwas weiter unten grauer Sand und darunter 
rötlicher, weiß gefleckter pontischer Ton aufgeschlossen ist, die also 
den Schotter unterlagern; ferner in der Schottergrube hinter der Bren
nerei. Hier erblicken wir unter einem braunen, sandigen Schotter von 
0'3—0‘4 m eine ca P5 m mächtige, weiße, gelbe und rostrote un
regelmäßige wellige Streifen aufweisende Schotterablagerung, dazwischen 
mit gleichfalls unregelmäßigen Sandlinsen und Bändern. Darunter ist 
noch der erwähnte graue, scharfe, nicht sehr glimmerige Sand sicht
bar, welcher kleine Grandschnüre aufweist, die untergeordnet auch in 
feinen Schotter übergehen. Die ganze Bildung besitzt eine fluviatile 
Struktur und besteht das Schottermaterial hauptsächlich aus Quarz.

Fig. 2. Aufschluß am DönmuU'er oberhalb Kulcs. 
(i Välyog, i/ LAß, mit einer Schnur aus Konkretio
nen, c bohnerz führender roter Ton, « hrännlicb- 
gelher, Windiger, glimmeriger Hand. Rei b ist der 
Aufschluß eiu ge stürzt und auch der rote Ton ge

gen die linke Seite hin verdeckt.
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In diesem Schotter wurde nach v. I Ialaväts *  —  der auch diesen auf 
meinem Blatte bereits ausgeschieden hat — die Überreste von Ele- 
phas mericlionalis Nesti gefunden und H alaväts sammelte in den 
Sandeinlagerungen des Schotters auch eine Molluskenfauna von völlig 
rezentem Typus, auf Grund welcher und der in dem heute nicht mehr 
existierenden Ziegelschlage von Ercsi beobachteten Lagerungsverhält
nisse (zwischen Löß und gut geschichtetem pontischen Ton ; s. das 
Profil im ungarischen Text der zitierten Arbeit, Földtani Közlöny, 
XXVIII, p. 394) er diesen Schotter als dem Unterdiluvium angehörig 
betrachtet.

D iluv ia ler Ton ist die Bezeichnung für die roten und braunen 
Tone, welche unter, beziehungsweise im Lösse auftreten.

Der den Löß unterlagernde Ton ist sehr intensiv rot gefärbt und 
führt Bohnerze. Derselbe zeigt sich zumeist nur am rechten Donau
ufer, am Fuße der Steilwände, ist aber an einigen Punkten auch besser 
aufgeschlossen; am schönsten vielleicht oberhalb Kulcs, an dem bereits 
erwähnten Vöröshegy, der seinen Namen (roter Berg) offenbar diesem 
Ton verdankt. An der Nase dieser 10— 12 m hoch aufgeschlossenen 
Erhebung folgt unter einer ca 0-3— 0'4 m dicken Humusschicht in 
einer Mächtigkeit von etwa 2 m bohnerzfiihrender roter Ton. Derselbe 
schließt hier ebenso wie an anderen Stellen außer den Bohnerzen auch 
weiße, weiche Kalkmergelkonkretionen mit einem oder mehreren har
ten, kugelförmigen, im Innern zuweilen kristallinischen Kern ein. An 
der 20— 22 m hohen, der Donau zugekehrten Wand des Vörös hegy 
ist über dem Ton auch der Löß und unter demselben der bündige, 
bräunlichgelbe pontische Sand sichtbar. Für diesen roten Ton sind 
die Eisenkonkretionen bezeichnend, welche in dem roten Ton, der zwi
schen dem Löße auftritt, niemals Vorkommen. Unter demselben ist —  
nach der freundlichen Mitteilung des Herrn Oberbergrates L. R oth v. 
Telegd — nächst der bedeutend südlicher an der Donau gelegenen 
Ortschaft Paks sowie bei Kölesd (Komitat Tolna) ein meist erdiger, 
zuweilen jedoch auch festere Partieen aufweisender, stellenweise bis 
zu 1 m mächtiger Süßwasserkalk vorhanden, der an letzterem Punkte 
mitunter sogar im Tone selbst vorkommt. In diesem Süßwasserkalk 
hat Herr v. R oth Helix (Xerophila) costulata Z iegl. et var. Nelssoniaua 
und Helix sp. conica gesammelt, was für das diluviale Alter dieses 
u n t e r  dem Lösse lagernden bohnerzftihrenden Tones spricht.

* L. c. p. 21, 22.
J. Halaväts: Das Alter der Schotterablagerungen in der Umgebung von 

Budapest. (Földtani Közlöny, Bd. XXVIII, p. 335, 336, 340; Budapest 1898.)
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Von diesem ist der z w i s c h e n  dem Lösse auftretende Ton scharf 
zu unterscheiden, an dessen Stelle —  wie dies weiter unten, bei Be
sprechung des diluvialen Lösses noch berührt wird — manchmal auch 
rotbrauner Ton tritt. Es ist nicht unmöglich, daß die beiden eigentlich 
eins sind und der rote Ton infolge Veränderung des braunen entstan
den ist.

D iluv ia ler Sand ist auf meinem Gebiete in zwei Varietäten 
vertreten. Wie erwähnt, kommt im Meridionalisschotter in der Form 
von Linsen und Bändern ein hellgrauer, in nicht hohem Maße glirn- 
meriger Sand vor, der —  wie das ganze Gebilde — aus fließendem 
Wasser abgesetzt wurde. Ein zweites Sandvorkommen, hei dessen Ab
lagerung — wenigstens in der unteren Partie —  ebenfalls das Wasser 
mitgewirkt hat, traf ich auf der Malonta puszta an, wo unter der 1 m 
dicken Humusschicht 2 m gelber und darunter ein rauher, bündiger 
Grobsand mit Roststreifen folgt.

Auch unter dem Lösse fand ich Sand; so z. B. südlich von der 
Galambos puszta und östlich von Räczalmäs, in der Grube unterhalb 
des Belsö major.

Die andere Abart des diluvialen Sandes bedeckt nördlich von 
Rriczalmäs, bis zum Donaualluvium, eine größere Fläche, deren West
grenze durch das Radicsavölgy gegeben ist. Dieser Sand ist von gelb
licher Farbe, nicht so scharf wie der vorhergehende, seine Körner 
sind abgerundet. Derselbe wird auch sehr feinkörnig und ist mit Löß
material vermengt. Hauptsächlich dieser Lößsand ist es, der auf dem 
bezeichneten Landstreifen häufig vorkommt und die Natur des Flug
sandes zweifellos erkennen läßt. In den Senken hat derselbe jedoch 
ein Veränderung erlitten und erhielt ich z. B. bei der Szlatina puszta 
das folgende Profil:

Humoser schwarzer Sand.........  _  .... bis zu 0‘3 m
grauer Sand « « 0'7 «
schwarzer Sand « « 1 '2 «

blaß bläulichweißer glimmeriger Sand « « 2 0  «

Der letzgenannte ist bereits den obenerwähnten Sanden ähnlich.

D iluv ia ler Löß  bedeckt den übrigen auf mein Gebiet entfal
lenden Teil des Plateaus jenseits der Donau. Er ist sowohl an den Steil
wänden, als auch in den Tälern an mehreren Punkten aufgeschlossen 
und kann vom Kistö auf Malonta puszta angefangen am Diluvialrand 
bis unterhalb Räczalmäs verfolgt werden.
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Bei der Gemeinde Iväncsa ist in einem auf das Alluvium heraus
tretenden Tale das Profil Fig. 3 sichtbar. Hier ist die unterste Partie 
des Lösses aufgeschlossen, der sich etwas lehmig erweist und einiger
maßen eine horizontale Schichtung erkennen läßt.

Fig. 3. Lößaufschluß bei Ivincsa.
a Valvog, b Löß, c roter Ton, unter welchem der politische Ton hervorguckt.

Einen anderen 80 m langen Lößaufschluß kann ich rechts von 
der Mündung des Szlatinavölgy vorführen. (Fig. 4.) Im Löß, der wie 
gewöhnlich Konkretionen einschließt, sind drei unregelmäßig verteilte 
rote Tonlagen sichtbar. worunter die seitliche untere eigen Ui eh die 
Forlsolztmg der mittleren bildet Dies ist jener z w i s c h e n  dem Lösse 
vorkommende rote Ton, der nie so dunkelrot ist als der u n t e  r dem 
Lösse auftretende. Jedoch nicht nur in der Farbe, auch in der Struktur 
offenhart sich ein wesentlicher Unter
schied ; der hier in Rede stehende Ton 
zeigt sich nie so bindig, im feuchten Zu
stande zäh, trocken, in harte, eckigePlätt- 
chen zerfallend, sondern neigt vielmehr 
zur Ldhslrnkl.ur. Er liilirl wir schon 4, ii.iwand bei düb Mündung 
bemerkt — niemals Eisonkonkretionen. des Szlatinavölgy.
Unter demselben isl der Löß elwus a Vnlvotr. b Löß. o roter Ton. 
dichter und fanden sich in der aus
ihm gesammelten Faunula außer den übeiwiegenden Landformen auch 
einige Sumpfbewohner.

Unterhalb Räczalmäs fällt der diluviale Steilrand nicht unmittel
bar auf das Donauniveau herab, sondern bildet eine terrassenähnliche, 
ca 0'25 Km breite Stufe. Es ist dies eine abgerutschte Partie, an deren 
vertikaler Wand in einer Länge von ca 10 m das folgende Profil sicht
bar ist. Unter der 07 m dicken, gelblichbraunen, lehmigen Oberkrume 
folgt ein dünner (0’3 m) Lößstreifen; darunter eine rote Tonlage, 1 m 
mächtig, deren untere 0’3 m sozusagen ausschließlich aus den weißen, 
erdigen Kalkmergelkonkretionen bestehen, worunter sich jedoch auch 
ganz harte vorfinden. Sodann folgt zu unterst der erwähnte gelbe pon-
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tische Ton. An der Grenze der Oberkrume und des darunter befind
lichen Lößstreifens stieß ich auf die Schädelfragmente eines Hirsches, 
die ich meinem Kollegen, Herrn Dr. 0. Kadic, übergab. Dieser hatte 
die Freundlichkeit, mir hierüber folgendes mitzuteilen : « Cervus elaphus 
L. fossilis; Schädelfragment mi t den Kiefer- und Gaumenknochen und 
den beiden oberen Zahnreihen. Die rechtsseitige Zahnreihe ist voll
ständig, aus der linken fehlt PJ. Beide l¥ 3 sind im Ausbruch begriffen, 
die übrigen M und P  wenig abgekaut. Der letzte P  trägt den Charakter 
von Molarzähnen an sich. All dies weist darauf hin, daß die Zähne der 
in Rede stehenden Zahnreihen M i l c h z ä h n e  sind.»

An anderen Stellen wird die Kontinuität des Lösses durch eine 
rotbraune Humusschicht unterbrochen; so auch in dem von der Ga
lambos puszta gegen Dunapentele ziehenden Tale, wo das von der 
Szilia puszta kommende Seitental in dasselbe mündet. An diesem 
Punkte ist eine kleine Abgrabung vorhanden, welche den in Fig. 5 
wiedergegebenen Anblick bietet.

Zur Ergänzung dieses Profils kann jene Grube dienen, welche 
sich ca 0‘25 Km weiter aufwärts im Haupttale befindet, wo unter 
der 0*8 m mächtigen Schicht des unteren weißlich gefleckten, dich
teren Lösses gelber Sand mit weißen und rostgelben Streifen auf
geschlossen wurde.

Der Löß ist — wie ich dies bereits berührt habe —  nicht 
überall jenes typische snbaerische, poröse, ungeschichteie Gebilde, das 
man für gewöhnlich unter diesem Namen versteht. Hierfür finden wir 
auf meinem Gebiete das schönste Beispiel nächst der Daja puszta. 
Hier ist bei der Einmündung eines westlichen Nebenarmes des Radicsa 
völgy der an der rechten Seite befindliche Hügel, auf welchem das 
Kreuz steht, in einer Höhe von ungefähr R  m und einer Länge von 
34 m aufgeschlossen (Fig. 6). Unter der Välyogschicht erblicken wil
den Löß und in etwa halber Höhe unter einer abgesunkenen kleinen 
Partie eine ca 0-8 m mächtige aus Kalkkonkretionen bestehende Schicht, 
unter welcher der Löß einigermaßen blätterig und wie schlammig er
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scheint. Darunter stieß ich schon beinahe im Niveau der Talsohle auf 
eine, an Ort und Stelle in feuchtem Zustande aschgraue, getrocknet 
aber gelblichgraue, sandige, gewissermaßen an Löß erinnernde Bildung.

Fig. 6. Aufschluß bei Daja puszta. 
a Välyog, h Löß, c Konkretionenschicht, d Sumpflöß.

Die von mir gesammelte Probe derselben wurde von Herrn G. Timkö 
geschlämmt, der darin die folgende Fannula fand:

S p h a criu m  x o titlu m  Norm. sp.
JA/pinaenx ttuncatukis Müll. sp.
Planorbis rolundalus I’oir.
Vitrina brevis Fer.
Hyalina fulva Müll.
Helix pulchella Müll.
Pupa pygmaea Drap.

« muscorum L.
« columella Benz.

Succinea oblonga Drap.

Wie ersichtlich, besteht diese kleine Fauna aus Land- und Siiß- 
wasserformen, welcher Umstand sowohl, als auch die petrographiselie 
Beschaffenheit diese Bildung mit dem HonusmxYSChen Sumpflöß* 
als identisch erscheinen läßt. Dieselbe behält nach der am Fuße des 
Aufschlusses bewerkstelligten Handbohrung ihre graue Farbe bis 1*0 m 
bei, zeigt dann bis 1*4 in gelbe, bis 1*7 ui dunkler graue ins Violette 
spielende und bis 2*0 m abermals gelbe Farbe. Sämtliche Schichten 
des Aufschlusses brausen mit Salzsäure, sind also kalkhaltig.

Eine ähnliche Bildung habe ich in meinem vorjährigen Aufnahms

* H. H orusitzky  : Über den diluvialen Sumpflöß. (Földtani Közlöny, Bd. XXXIII, 
pag. 267. Budapest 1903.)

Jahresb. d, kgl. ung. Geol. Anst. f. 1904. 16
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berichte aus der (legend der Csikos puszta (Alsöinürcs puszta, Kornitat 
Pest) beschrieben,* in welcher die Gattungen Spliacrium, J'luriorbis, 
Bulimus, Ifelw, Pupii, Suceinea ebenfalls gemischt verkommen. Obzwar 
ich in dem 1. c. pag. 240— 241 mitgeteilten Profile dieselbe einfach als 
«Lelmi» und «sandigen Lehm» bezeichuete, setzte ich auf pag. 241 
doch die Bemerkung hinzu: «Die aus Sumpf-, beziehungsweise Siiß- 
wasser- und Landformen bestehende gemischte Fauna ruft im Verein 
mit der Beschaffenheit des Materials den Gedanken wach, daß dies 
vielleicht e ine  A b a r t  der  in neuer er  Ze i t  unter  der B e n e n 
nung Sumpf l öß  zusa mme nge f aß ten  B i l dun ge n  ist.»

Die Übereinstimmung, welche sich in der petrographisehen Be
schaffenheit und der Fauna dieser beiden von einander ziemlich ent
fernt gelegenen Punkten erkennen läßt, ist jedenfalls beachtenswert. 
Ich hatte das in Hede stehende Gebilde in meinem vorjährigen Auf- 
nahmsberichte für allalluvial erklärt; infolge der Übereinstimmung 
jedoch, welche sie mit der bei Daja puszta im Liegenden typischen 
diluvialen Landlösses vorhandenen Bildung aufweist, muß ich sie wohl 
als diluvial betrachten.

Es kann hier auch noch der Aufschluß am östlichen Ende von 
Räczalmäs, S-lich vom Belsö major erwähnt werden, wo sich ebenfalls 
Sumpflöß zeigt, darunter mit gelbem Sand.

Die genaue Abtrennung des typischen Landlösses von jenem 
Lösse, der die Spüren einer unter Mitwirkung von Wasser erfolgten 
Ablagerung an sich trügt, ist nicht überall möglich, da die beiden 
häufig vermittels allmählicher Übergänge mit einander verbunden sind. 
Ich gewann jedoch entschieden die Impression, daß der Löß in dieser 
Gegend in der Regel Landlöß ist.

K ollu v ia le  B ildungen  schied ich im Radicsa- und Doboka- 
völgy aus. Es sind dies jene von den Hängen herabgeschworumte» 
Bildungen, welche sich in der Talsohle mit einander vermengt und 
unter dem in den Tälern stellenweise stagnierenden Wasser eine Um
wandlung erlitten haben. Im Radicsavölgy, das an der Grenze von 
diluvialem Löß und Sand dahinzieht, begegnen wir einem graulich 
gefärbten, fahlen sandigen Lehnt, der nahe zur Talmündung in grauen 
Sand übergeht. Das in Löß eingesehnitteue Dobokavölgv und dessen 
Seitenarme weisen einen bräunlichgelben, kalkhaltigen Lehm, im wei-

* W. Güll : Agrogeologische Notizen aus der Gegend von Kunszentmiklös und 
Alsödabas. (Jahresbericht der kgi. Ungar. Geologischen Anstalt für 1903, pag. 238. 
Budapest 1905.)
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teren Verlaufe — am Wege nach Perkäta — aber einen dunkelgrauen 
Ton auf.

Alluvialer Schotter. Jene ausgebreitete Sockiüiiehe, deren 
ich in meinen vorhergehenden An l'nalunsberic hten aus der Gegend von 
Kunszenlmiklös und Apaj puszta bereits gedachte und die sich auf 
die Szunyogi puszta fortsetzen, er
leidet bloß in ihrem Untergründe 
eine Veränderung, indem hier an 
die Stelle des scharfen, glimmerigen 
Sandes stellenweise Grand und 
Schotter tritt. Dieselben ziehen sich 
auch unter die Sandhügel Kätai 
und Gallahegy, an welch letzterer 
Stelle sie in einer in den Weingär
ten neuerdings eröffnet en Grube 
aufgeschlossen sind (Fig. 7).

Der Schotter ist im allgemei
nen ziemlich feinkörnig, mit viel 
Grand und Sand vermengt und 
stimmt mit dem Schotter des Do
naubettes vollkommen überein. Der
selbe ist auf noch einem Punkte 
meines Gebietes, nämlich an der 
nördlichen Grenzlinie des Gemeinde
hotters von Dömsöd, an der Buda- 
pester Landstraße, aufgeschlossen.
Hier ist in den Gruben, aus welchen 
ich zwei Profile (Fig 8 und 9) mit
teile, die fluviatile Struktur deutlich 
erkennbar.

In dem darüber lagernden 
feinschotterigen Sande sind dünne
Schnüre von Grand und feinem Schotter sichtbar. Das Material wird 
gegen die Tiefe zu grobkörniger und weist der Schotter häufig Sand
bänder auf. Das Material ist auch hier dasselbe wie im Donaubett. 
Nachdem der Sand kalkhaltig ist, werden die Sand- und Schotter
körner durch den Kalk zu Konkretionen von mannigfaltiger bizarrer 
Form verbunden.

Fig. 7. Schottergrube am Gallahegy. 
n Humosev, etwas schotteriger Sand, 
b d. s. ohne Humus, c grandiger, sandiger 
Schotter, cl scharfer, stark glimmeriger
Sand, e Schotter von gröberem Korne

16*
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Fig. 8. Aufschluß aus den Schottergruben 
von Dömsöd.

a Sandiger Valyog, b Lößsand, c hell
grauer glimmcriger Sand, d reiner Schot
ter, r feinschotteflger Sand, /"Schlamm, 
g sandiger Schlamm, h grauer, glimme- 

riger Grobsand, i Schotter.

Alluvia ler Sand ist auf 
meinem Gebiete in ziemlich großer 
Verbreitung vorhanden. Es lassen 
sich — gerade so wie beim Diluvial
sand —  zwei Arten desselben, ein 
vom Wasser und ein vom Winde 
abgelagerter Sand unterscheiden. 
Es wurde erwähnt, daß im Unter
grund der Apaj puszta grober, rau
her Sand festzustellen war. Dieser 
vom Wasser abgesetzte Sand fin
det sich auf meinem diesjährigen 
Arbeitsfelde von der grobkörnigsten 
bis zur feinsten Abart vor, ja er 
tritt untergeordnet sogar in der Form 
von grandigem bis feinschotterigem 
Sande auf. Stellenweise erwies er 
sich als ganz fein und schlammig, 
ist jedoch stets glimmerhaltig. Auch 
am Grunde der alten Rinnen kommt 
derselbe unter dem jüngsten An
schwemmungsboden vor und zeigt 
sich auch hier bald schlammig und 
feinkörnig, bald wieder grob und 
rauh, von 1 charakteristisch blei
grauer Farbe. Oberhalb der Ort
schaft Aporka stoßen wir an der 
Oberfläche auf größere Mengen des 
Flußsandes. Die Hügel Bänom und 
Putri hegy bestehen aus einem 
scharfen weißen Sande, deren Ge
halt an großen Glimmerplättchen 
geradezu auffallend ist. Wier ha
ben es hier entschieden mit einer 
einstigen Sandbank der Donau zu 
tun, was umso sicherer erscheint, 
als die bei Szigetszentmärton be
findliche Sandbank der kleinen Do
nau aus genau demselben Materiale 
besteht.

Derartigem, vom Wasser ab-
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gelagerten Sande begegnete ich auch unterhalb Ercsi in der Donau
niederung.

Die andere Art des alluvialen Sandes ist der Flugsand. Dieser 
tritt auf dem Gebiete von Bugyi und Delegyhäza puszta sowie von 
Kiskunlaczhäza und Pereg auf und aus demselben besteht auch der 
Galla- und Katai hegy. Die größte Verbreitung zeigt er jedoch auf dem 
begangenen Abschnitte der Insel Gsepel, wo er ansehnliche Hügelzüge 
bildet. Diese Züge sind zwar das Ergebnis der Tätigkeit des Windes, 
doch dürfte der Sand nur einen kurzen Weg zurückgelegt hahen, sonst

Fig. !), Profil aus den Schottorgruboii von Dömsikl. 
ii Toni ge r V&lyog, b grangefleckler Löß, r  grauer, glimmeriger Sand, i l grandiger 

Schotter, W  rostiger Schotter, aus welchem, Wasser empordringt.

könnte er nicht so viel Gliinmerpliittcheu und nicht von solcher Größe 
enthalten, wie er sie eben führt. In den tiefen Ausweitungen finden 
sich außer Grand sehr viel Sclmeckenschaleufraginenle, die von Lim- 
ween und Planorhen herstammen. Dies konnte ich namentlich in 
einer sehr liefen Ausweitung westlich von llaezkevc beobachten, wo 
durch Handbohruug bündiger schwarzer, ferner lockerer brauner, so
dann gelber, schließlich grauer Sand, sämtlich glifnmcrhallig, konsta
tiert wurde. In letzterem bewegt sich das erste Grundwasser und 
darunter lagert Schlamm. Bei Szigetszontmärton und Szigelüjfalu er- 
blicken wir abermals Flugsand, bt der Gemarkung der erstgenannten 
Ortschaft sah ich einen Hügel, an dessen vom Winde angegriffener 
Lehne außer der jetzigen noch zwei vormalige Kultnrschichteii vor
handen waren, ein Zeichen dessen, daß die bereits gebundenen Sand- 
hiigel durch den Wind mit immer neueren Flugsandlagen bedeckt
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wurden. Nicht gebundene Sandpartien sind übrigens auf meinem Gebiete 
selten; außer dem eben erwähnten Beispiele ist dies bloß bei Räcz- 
keve noch der Fall. An den übrigen Stellen wurde der Flugsand durch 
die Kultur bereits gebunden und ist es namentlich der Weinbau, 
der hier mit Erfolg betrieben wird. Jenseits der Donau bin ich beim 
Livia major auf solchen Sand gestoßen.

A lluvia ler Löß - und Sandlöß ist auf meinem diesjährigen 
Aufnahmsfelde unter denselben Verhältnissen vorhanden, wie sie in 
meinen vorhergehenden Berichten eingehender geschildert wurden. 
Dieselben sind in den Schottergruben von Dömsöd (s. Fig. 8 und 9), 
besonders aber in den Mulden des Riedes Agyagos am besten aufgeschlos
sen, wo auch ersichtlich ist, daß bei Ablagerung dieser Bildungen auch 
das Wasser mitwirkte, da sie ziemlich bindig und von Schlamm- und 
Sandstreifen durchzogen sind. Der Sandlöß ist namentlich auf der 
Insel Gsepel verbreitet. Jenseits der Donau besteht der alluviale Land
streifen größtenteils aus diesen Bildungen.

Anschwemmungen sind die jüngsten Gebilde, welche die 
Donau und deren Arme beiderseits begleiten und auch deren Insel bilden. 
Die größte Verbreitung zeigt die sandige Abart, die stellenweise in 
ganz reinen Glimmersand übergeht. Solche Anschwemmungsebiete 
sind Besnyö es Godänyi sziget, Szilas, ferner Schilling erdö und 
der nördlich angrenzende Fäczänyos. Besnyö es Godänyi sziget ist 
eine einstige, von den jetzt bereits trockenen Armen des Stromes 
umgebene Donausandbank, auf welcher zahlreiche Parallelrücken 
und Mulden verlaufen, —  eine Erscheinung, die an den Ufergeländen 
und Inseln regelmäßig beobachtet werden kann und das Wachsen 
der Inseln andeutet. Auf den Rücken treffen wir feinen, glimmer
reichen Sand, in den Tälern zumeist Schlick an. Diese Anschwem
mungsböden sind auf diesem Donauabschnitt stellenweise sehr flach- 
gründig, ihre Mächtigkeit schwankt beiläufig zwischen 0'2— PO m; 
an einem Punkte, unterhalb Räczkeve, fand ich sie jedoch in bedeu
tenderer Mächtigkeit —  3 m —  vor. Es kann noch erwähnt werden, 
daß im Schilling erdö, am Ufer der großen Donau auch mit feinem 
Schotter vermengter Anschwemmungssand in unbeträchtlicher Verbrei
tung vorkommt, der in einer Tiefe von 1 m von Schlick unterlagert ist. 
In den ausgetrockneten Wasserläufen sowie an deren Ufern, namentlich 
in und längs der Tekeres er, stoßen wir ebenfalls auf diese jüngsten 
Anschwemmungen, die seinerzeit von den Hochwassern abgelagert 
wurden. Besonders gut ist dies an der östlichen, flachen Seite der im
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Agyagos befindlichen Mulden sichtbar, wo der angeschwemmte Sand 
über der früheren Oberfläche eine 0'5 m mächtige Decke bildet. In 
den Rinnen selbst ergeben die Handbohrungen folgendes Profil : 
Schlick, schwarzer Ton, bleigrauer Schlamm und glimmeriger Sand 
von derselben Farbe.

Die Bodenverhältnisse können in Kürze folgendermaßen zu
sammengefaßt werden.

Die Kulturschicht des politischen Tones ist ein bindiger, schwerer 
Ton. Derselbe ist sehr zäh und bildet in trockenem Zustande stein
harte Schollen, während er durchfeuchtet speckig wird. Dabei weist er 
einen wechselnden Sandgehalt auf. Von einem Oberboden des ponti- 
schen Sandes kann hier nicht die Rede sein, da er unter anderen 
Bildungen lagert. An dem einen Punkte —  hinter dem Vöröshegy —  
wo er sich an der Oberfläche befindet, besitzt er eine kaum nennens
werte Humusschicht. Ebenso verhält es sich bei dem unter jüngeren 
Bildungen lagernden diluvialen roten Tone.

Über dem Meridionalisschotter bildet ein bindiger, sandiger Schotter 
oder schotteriger Sand —  beide eisenhaltig —  über dem Diluvialsand 
aber zumeist ein etwas bindiger humoser Sand den Oberboden, der 
in den Senken sehr humusreich und infolgedessen von schwarzer 
Farbe ist. Die Kulturschicht des diluvialen Lösses wird allenthalben 
von Välyog gebildet, der stellenweise als sandiger, in den Senken je
doch als toniger Välyog auftritt.

In den als kolluvial ausgeschiedenen Tälern liegt ein tiefgrün
diger brauner Lehm, an wasserständigen Orten schwarzer toniger 
Sand, sandiger Ton oder Ton an der Oberfläche.

Von einer Kulturschicht des alluvialen Schotters kann wieder 
kaum die Rede sein, da er gewöhnlich unter alluvialem Löß oder 
Sand lagert. Wo er sich aber doch an der Oberfläche befindet, wie 
z. B. am nördlichen Ende des Gallahegy, dort war einst eine Schotter
grube vorhanden, die mit dem ausgereuterten Feinschotter und Grand 
wieder aufgefüllt wurde. Der Oberboden des aus Wasser abgesetzten allu
vialen Sandes ist je nach der Beschaffenheit des letzteren verschieden. 
Wo derselbe feinkörnig ist, bildet ein välyogähnlicher, bindiger Sand, wo 
er hingegen scharf und grobkörnig ist, namentlich in den Senken und 
Rinnen, ein in hohem Maße humoser, in trockenem Zustande sehr 
fester Sand den Oberboden. Führt der Flußsand Schotter, so zeigt 
sich dies auch im Oberboden. Die Oberfläche des alluvialen Flug
sandes ist —  wie erwähnt — beinahe überall gebunden und dank der 
Vegetation und Kultur humos. Wo der Sand durch den Wind in
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feuchtere Vertiefungen, Mulden gefegt wurde, dort bildet er stellen
weise bis zu 1— P5 m Tiefe eine stark humose, bindigere Lage. Auf 
dem alluvialen Lösse und Lößsande liefern die verschiedensten Varie
täten des Välyog den Oberboden. So konnte ich sandigen Välyog 
hauptsächlich an höher gelegenen Punkten, tonigen Välyog auf den 
tieferen Partien beobachten, welch letzterer hie und da in soda
haltigen Välyog übergeht. Einem ganz eigentümlichen Välyogboden von 
fahlgelber Farbe begegnete ich auf dem Hatär- und Orszägüt dülö be
nannten Teile der Insel Gsepel. Hier wurde nämlich der Oberhoden 
oder wenigstens ein Teil desselben durch die Hochfluten fortge
schwemmt, so daß sich hier ein kalkiger Välyog mit geringem Humus
gehalt gebildet hat, der sich aber auch etwas sandig und schlammig 
erweist. Auf den einstigen Sumpfgebieten treffen wir einen schwarzen 
sodahaltigen Ton an, der in trockenem Zustande in harte, eckige 
Krümel zerfällt. An einem Punkte sah ich auch schwarzen torfigen 
Ton, nämlich unterhalb Räczkeve, wo bei dem Bau des Schutzdammes 
unter dem ca 3 m mächtigen Anschwemmungsboden dieser einstige 
Oberboden zum Vorschein kam. Die Fruchtbarkeit der jüngsten An
schwemmungen als Kulturboden ist bekannt. Diese Anschwemmungs
böden sind locker, besitzen eine günstige Wasserkapazität und Durch
lüftung sowie einen großen Reichtum an Pflanzennährstoffen. Auch 
ihre Lage ist vorteilhaft. In der Regel längs den Flüssen auf tonigem 
Välyog oder Ton lagernd, verfügen sie infolge des Verdampfens des 
Flußwassers stets über eine größere Feuchtigkeit als anders gelegene 
Böden. Sind sie tiefgründiger, so daß sie eine größere Wassermenge 
aus den Niederschlägen aufzunehmen imstande sind, so wird das 
Sickern in die Tiefe durch die darunter lagernde mehr oder weniger 
wasserundurchlässige Bodenart verhindert. Hieraus erklärt es sich» 
daß bei der großen und anhaltenden Dürre des vergangenen Jahres 
die Anschwemmungsböden doch eine ziemliche Maisernte lieferten. 
Namentlich stehen aber die Obstgärten auf den Ufern und Inseln der 
Donau schön.

Nutzbare Materialien liefert das in Rede stehende Gebiet in 
der Form des Meridionalis- und alluvialen Schotters, die zur Straßen- 
aufschotterung, ferner des alluvialen Lösses und des Anschwemmungs
bodens bei Räczalmäs, die zur Ziegelbrennerei verwendet werden. 
(Weitere Angaben s. bei A. v. K alecsinszky : Die untersuchten Tone 
Ungarns. Publikationen d. kgl. Ungar. Geologischen Anstalt, Budapest.)

*
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Am Schlüsse meines Berichtes angelangt,, gereicht es mir zur 
Freude des Besuches des Herrn Ministerialrates Johann Böckh, Direktor 
der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, zu gedenken, mit welchem er 
mich am 5. Juli 1904 beehrte- Bei dieser Gelegenheit nahm Herr Direktor 
Böckh meine Arbeiten in der Gegend von Kiskunlaczhäza, Räczkevi 
Bankhäza, Agajpuszta und Kunszentmiklös in Augenschein und för
derte dieselben durch seine freundlichen Aufklärungen. Es ist mir 
eine angenehme Pflicht, hierfür auch an dieser Stelle besten Dank zu 
sagen. —  Zu Dank verpflichtet bin ich auch den Herren Dr. Ottokar 
Kadic und Georg T imicö für die Bestimmung des paläontologischen 
Materials.


