
10. Die agro-geologischen Verhältnisse der Gemeinden Köböl
kút, Bátorkesz und Duna-Mócs im Comitate Esztergom,

(B ericht ü ber d ie  agro-geologische D eta ilau fn am e im  Jahre 1897.)

Yon H einrich H orusitzky.

Das Studium der agronomen und geologischen Verhältnisse der klei
nen ungarischen Ebene hat Herr Béla I nkey v. Pallin im Jahre 1896 an der 
östlichen Seite des Beckens, am linken Ufer der Donau, auf dem Blatte 
Zone 14. Col. XIX. SO. der Generalstabskarte, in der Umgebung von 
Párkány-Nána begonnen. In demselben Jahre war ich mit der agro-geolo
gischen Detailaufname der auf dem eben erwähnten und dem westlich 
anstossenden Blatte der Generalstabskarte liegenden Gemeinden Muzsla 
und Béla betraut und ist mein Bericht hierüber unter dem Titel «Die agro
nom-geologischen Verhältnisse der Gemarkungen der Gemeinden Muzsla 
und Béla» im XII. Band des Jahrbuches der kgl. ung. geologischen Anstalt 
erschienen.

Nachdem es der Zweck der geologisch-agronomischen Aufnamen ist, mit 
der Zeit von einem gewissen Gebiete ein übersichtliches Bild zu gewinnen, 
so wurde im Sinne der hohen Verfügung Sr. Excellenz des Herrn kgl. ung. 
Ackerbauministers Zahl |y im Anschlüsse an die im Jahre 1896 auf
genommene Gegend, die Detailaufname der Gemarkungen derjenigen Ge
meinden auf dem linken Ufer der Donau, welche auf dem Blatte Zone 14. 
Col. XIX. SW. der Generalstabskarte liegen, angeordnet und mir zuge
wiesen. Ich setzte also die Aufnamen im Jahre 1897 gegen Westen fort, 
u. zw. teils an die Aufname des Herrn Béla v. Inkey, teils an mein frü
heres Gebiet anschliessend. Ein kleiner Teil des begangenen Gebietes, un
gefähr 2 Klm8, fällt auf das Blatt Zone 15. Goi. XIX. NW. der General
stabskarte, so dass die südliche Grenze des bisher aufgenommenen Gebietes 
überall durch die Donau gebildet wird.

Auf meinem Arbeitsgebiete, welches in den Comitaten Esztergom 
und Komárom liegt, nahm ich in diesem Jahre ungefähr 217 Klm2 auf; 
hievon entfallen auf das Comitat Esztergom ungefähr 173 Klm2, auf das

12Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 1897.
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Comitat Komárom aber 44 Klm2. Vollständig habe ich aufgenommen: die 
Gemarkungen der Gemeinden Köbölkút, Sárkány, Bátorkesz, Bues, Karva 
und DunaMócs;

zum Teile : Gyiva, Szölgyén, Kis-Ujfalu, Kürt, Madar, Duna-Radvány, 
Muzsla und Zsitvatö.

Bevor ich an die Schilderung der geologischen und agronomen Ver
hältnisse des in Rede stehenden Gebietes schreite, muss ich des äusserst 
ehrendes Besuches gedenken, welchen Herr Johann Böckh, Ministerial- 
Sectionsrat und Director der kgl. ung. geologischen Anstalt, und Dr. T ho
mas V. Szontagh, Bergrat und Sectionsgeologe mir gütigst abstatteten. 
Dieser Besuch erfreute mich in doppelter Hinsicht ; denn derselbe bot einer
seits Gelegenheit, dass mein hochverehrter Director sich von der äusseren 
Wirksamkeit meiner Wenigkeit an Ort und Stelle persönlich überzeugen 
konnte; anderseits aber, dass derselbe aus dem reichen Schatze seiner 
Gelehrsamkeit mir schätzbare Unterweisungen zu Teil worden Hess. Leider 
konnte ich meine hochverehrten Gäste erst Abends begrüssen, als ich von 
den Arbeiten im Freien zurückkehrte. Dieselben hatten sofort nach ihrer 
Ankunft einen Ausflug unternommen von Köbölkút gegen Sárkány und 
durch das Pariser-Thal zurück nach Köbölkút ; oberhalb Sárkány, an der 
Südlehne fanden sie in einem Wasserrisse Bruchstücke von Melanopsis 
und Vivipara. Am nächsten Tage, am 1. Juli, verfügten wir uns gemein
schaftlich in die Gemarkungen von Bátorkesz, Madar und Kis-Ujfalu. Ich 
erkenne es als angenehme Pflicht, den Herren : Director Johann Böcich und 
Bergrat Dr. T homas Szontagh für ihren gütigen Besuch auch an dieser 
Stelle meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.

I . Oro- u n d  h y d ro g rap h isc h e  V e rh ä ltn isse .

Das Terrain auf dem begangenen Gebiete senkt sich vonN. und NW. 
gegen die Donau anfänglich allmälig, und bildet dann ein breiteres 
Plateau, welches unterhalb der Gemeinde Buts und der Puszta Szent- 
György-Halma plötzlich in einer hohen Wand endigt. Von dieser steilen 
Diluvialwand bis zur Donau zieht ein etwas hügeliges Gebiet Mn, welches 
aus älteren Flugsand-Inseln, Sodagebieten, Sümpfen und Wasseradern be
steht. Von Duna-Mócs gegen Norden ist die scharfe Grenze dieser Diluvial
wand weniger zu bemerken; hier ist die Senkung schwach und gleichför
mig. Weiter gegen Westen jedoch, gegen die Szilos-Meierei Killt derSzilos- 
Hügel, welcher sich 138 m über den Meeresspiegel erhebt, in südwestlicher 
Richtung wieder jählings ab. Das von der Donau berührte Gebiet, mit Aus
name der darin befindlichen Sandinseln, liegt 105-—110 Meter über dem 
Meeresspiegel, somit um 3—5 Meter höher als der gewöhnliche Wasser-
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stand der Donau. Bei Hochwasser überschwemmen die Fluten der Donau 
dieses niedriger gelegene Gebiet, welches bei solchen Gelegenheiten einen 
wahrhaft traurigen Anblick gewährt. Im Sommer des Jahres 1897 sah ich 
selbst dieses traurige Bild und fuhr im Kahne über die Äcker und Wiesen 
von Duna-Mócs bis zur Puszta Szent-György-Halma, von da um den 
Csenker-Wald zur Csenker-Puszta und nach Kis-Karva, sodann unterhalb 
der Szlukaviner-Puszta zum Ausgangspunkte zurück. Es ist wahrlich nicht 
Wunder zu nehmen, wenn die dortigen Oeconomen über das Zugrunde
gehen ihrer Saaten verzweiflungsvoll klagen.

Das inundirte Gebiet erhält die grösste Wassermenge aus der Donau. 
Die Donau bricht bei Ebed durch und fliesst nach rückwärts durch Peret. 
Sobald die Vertiefungen gefüllt sind, ergiesst sich das Donauwasser auf 
das Hache Gebiet und erstreckt sich bis zu der Gemeinde Burs und der 
Szlulm vircer-Puszta. Die zweite Wasseröffnung befindet sich unterhalb der 
Csenker-Puszta. Das hier ausströmende Wasser überschwemmt, das Gebiet 
unter dem M arrászhát und K is-K a rv a . Die Überschwemmungen in den 
Gemarkungen von Duna-M ócs werden durch das niedrige Ufer der Donau 
verursacht.

Das unterhalb Bues und Szent-György-Hahna liegende Sumpf-Gebiet 
wird nicht nur durch das bei Ebed ausstiömende Wasser der Donau, son
dern auch <lurch die von Nordosten einmündenden Wasseradern gespeist. 
Die eine Ader fliesst durch die Gemeinde Madar und ergiesst sich um Ende 
des N tttjyvölgy (Grosses-Thal) in das Inundationsgebiel der Donau; die 
andere Ader, deren einer Arm durch die Gemeinde Bátorkesz, der andere, 
F ényesé“, aber fliesst südlich der Puszta Kis-Somla, vereinigt sich mit dem 
nordwestlichen Arm bei Árkostelek, oberhalb des Bucser-Teiches und er
giesst sich aus dem Teiche in die Ebene.

Ein grösseres Sumpfgebiet bildet ferner der nordöstlich der Puszta- 
Balogh liegende Nádas-Grund, welcher jedoch bereits einen regelrechten 
Abzugskanal besitzt.

Nördlich von Köbölkút liegt das mit einem Abzugskanal versehene 
P ariser-T h a l, welches auf dem begangenen Gebiete, unterhalb Kis-Újfalu 
beginnt und gegen Osten ziehend, bei der Gemeinde Gyi va auf dem anstos- 
senden Blatte der Generalstabskarte in derselben Richtung weiterzieht, bis 
es bei Köhid-Gyarmat sich gegen die Garam öffnet. Bei der Köbölkuter 
Schwemme teilt sich das Thal, und das Seitenthal, welches von der Köböl- 
kuter Eisenbahnstation in südöstlicher Richtung hinzieht, mündet in den 
Teich von Muzsta. Die Seitenader ist nur bei grösseren Regen sumpfig, 
wogegen das Pariser-Thal auch gegenwärtig immer sumpfig ist.

Der Teil des Pariser-Thaies zwischen Kis-Ujfalu und der Pariser- 
Meierei war zu Anfang des Jahrhümiertes nochderail mît Sumpf Und Moor

12*
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bedeckt, dass die auf seinem Gebiete befindlichen Moor-Inseln durch stär
kere Ost- oder Westwinde bald gegen Köbölkút, bald in die Gemarkungen 
von Kis-Ujfalu getrieben wurden.

In einem Aufsatze über den Köbölkuter Teich, die darauf befindlichen 
schwimmenden Inseln und die Abzapfung desselben, im «Tudományos 
Gyűjtemény» 1839. XI. Band sagt Georg Gyurkovits über diese interes
sante Erscheinung Folgendes : « Eine natürliche Eigenschaft der erwähnten 
Inseln war es, dass sie bei sehr heftigem Winde von ihrer Stelle weichen 
und von der einen Seite des Teiches zur anderen getrieben werden, und 
zuweilen 2-—3, zeitweise auch 20—30 und mehr Klafter vom Ufer ent
fernt umherschwammen. » Ferner sagt er, dass diese Erscheinung häufig 
Anlass zu Zwist gab, wenn nämlich die Bewohner einer Gemeinde das 
darauf befindliche Gras, Rohr und Riedgras mähten, bevor es jedoch trock
nete und heimgeschafft werden konnte, ein starker Wind die Insel sammt 
Gras und Rohr und Riedgras in die Gemarkung einer anderen Gemeinde 
hinüberschwemmte.» «Die Abzapfung dieses, einen trefflichen Boden be
deckenden Köbölkuter Teichwassers und schilfigen Moores vermittels 
Grabung eines Kanals liess Fürst Josef P álffy von 1819 bis 1826 mit 
grossen Kosten bewerkstelligen».

Links vom Pariser Kanal, mit sanfter Steigung, 140— 170 m. über 
dem Meeresspiegel, beginnt jene Terrasse, welche weiter nordwärts gegen 
Szölgyén und Nagy-Ülved hinziehl. Auf der rech len Seile des Kanales 
sind grössere Flügel : der Weinberg von Sárkány (292 ui. über dein Meeres
spiegel), welcher gegen die Gemeinde steil abfällt, und der Weinberg von 
Köbölkút, welcher sich nach jeder Richtung sanft senkt. Westlich von Kö
bölkút ragt der Berg Somló empor (214 m. über dem Meeresspiegel), sowie 
der Újhegy hei Kis-Ujfalu, welcher 226 in. hoch ist. Westlich vom Wein
berge und Wälde von Újfalu erblickt mau niedrigeres welliges Gebiet, wel
ches bis zu dein von Bátorkesz nach Perbete führenden Wege sich er
streckt. Dieser Weg folgt der Richtung des Thaies. Auf der rechten, d. i. 
südwestlichen Seite des Thaies erhebt sich der höchste Gipfel des began
genen Gebietes, der Hegyhát, welcher eine Höhe von 271 Metern erreicht. 
Südlich des Hegyhát sind der JJrhegy, der Agghegy und die Madam- 
Weinberge schon um 30—80 Meter niedriger als der Hegyhát. Die Ge
meinde Madar finden wir wieder in einem Thaïe, u. z. links zwischen 
den Madarer Weinbergen und rechts zwischen dem Kövecses und dem 
Leszhegy.

Südlich und südöstlich der erwähnten Berge, bis zum &*7os-Hügel, 
dem Öreghegy und der unterhalb Bucs und dem Szent-György-Halma 
befindlichen steilen Wand, zieht eine Terrasse von grösserer Ausdehnung 
hin, deren Höhe über dem Meeresspiegel zwischen 120 und 130 Meter
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schwankt. Diese Terrasse zieht östlich bis Párkány-Nána, dem Alluvium 
der Donau und der Garam hin.

So einfach die geologischen Verhältnisse der in Rede stehenden 
und im Jahre 1865 von den Herren Hauer und Gesell übersichtlich auf
genommenen Gebiete erscheinet!, umso wechselvoller und verschiedener 
ist das agro-geologische Bild des Gebietes.

Auf der Übersichtskarte (Umgebung von Gran 1 :144,000) ist die 
Anschwemmung der Donau und das Pariser-Thal als Alluvium bezeichnet, 
die Köbölkuter Weinberge, der Kis-Ujfalvaer Wald und Újhegy und der 
Einschnitt von der Station Újfalu als sarmatisch (Gerithienschichten) ein
gezeichnet, dass übrige Gebiet aber als Löss. Es sind also hinsichtlich der 
geologischen Perioden Bildungen der sarmatischen Zeit, des Diluviums und 
Alluviums unterschieden. Es gelang mir gleichfalls nur drei geologische 
Bildungen zu unterscheiden, anstatt der sarmatischen Schichten aber fand 
ich überall pontische u. z. in weit grösserer Ausdehnung, als die sarmati
schen Schichten auf der Karte verzeichnet sind. Dass die Neogenschioh- 
It'ii nudil mrmatisch, sondern politisch sind, das wird durch die darin ge
fundenen Versteinerungen bewiesen.

Die an der geologischen Zusammensetzung des Gebietes teilneh
menden Gebilde sind folgende :

I I .  G e o lo g is c h e  V e r h ä l tn is s e .

Pliocen

Pontischer Thon,
« Sand und Sandstein,
« Sand (lössartig),
« Schotter (ein Teil vielleicht levantinisch?)

Alluvium „.

Diluvium....

Roter gebundener Thon? 
Feiner Glimmersand, 
Typischer Löss,
Derber Sand,
Sandiger Löss,
Lösslehm. •
Flugsand,
Thon und Schlamm, 
Moor,
Sumpfige Gebiete.

Pontische Etage. Auf dem begangenen Gebiete wird die unter
s te  Schichte der pontischen Etage durch den Thon gebildet. Dieselbe ist
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entweder bläulich- oder gelblich-weiss, letzterer gewöhnlich weit.schwerer,, 
als der bläuliche Thon. An Versteinerungen ist derselbe nicht reich, und 
was sich darin auch vorfindet, ist verwittert und fragmentarisch. Südlich 
von Sárkány fanden die Herren Director Johann Böckh und Bergrat 
Dr. T homas Szontagh in dem Wasserrisse einer Berglehne folgende orga
nische Überreste :

Vivipara Neumayri Brus.
Melanopsis pygmaea P artsch.

« Sturii F ughs.
Neritina Radmanesti F uchs.
Valvata piscinalis Müller.

Die gewöhnliche Decke dieses Thones ist der Sand, welcher stellen
weise mit Sandsteinbänken abwechselt. Die Qualität des Sandes ist sehr 
verschieden, es findet sich nämlich sehr derber, zugleich aber auch sehr fei
ner Sand, welcher an mehreren Stellen lössartig wird. Die Sandsteinbänke 
haben ein loseres Gefüge, es gibt jedoch auch feste Sandsteinbänke. Die 
Sandstein-Aufschlüsse befinden sich zumeist in bereits ausgebeuteten 
Steinbrüchen, welche derzeit schon wieder ziemlich verwachsen sind. 
Einen grösseren Aufschluss sieht man bei der Gemeinde Kis-Ujfalu, in 
welchem zahlreiche Exemplare grossschaliger Unionen zu finden sind, lei
der sind dieselben aber alle verwittert und nicht bestimmbar. Ein anderer 
Aufschluss, links der Strasse von Köbölkút zur Pariser-Meierei, unmittel
bar neben der Gemeinde, ist nicht nur reich an pontischen Versteinerun
gen, sondern sind diese Versteinerungen auch ziemlich gut erhalten. Die 
gesammelte Fauna weist auf die jüngere Etage der pontischen Zeit hin.

In dem Aufschlüsse fand ich folgende Versteinerungen :

Unio Wetzleri Dunk.
— cfr. atavus P artsch.
— Neumayri P en.
Congeria cfr: slavonica B rus.
Vivipara Neumayri Brus.
Melanopsis praemorsa L inné.
— Sturii Fuchs.
— pygmaea P artsch.
Planorbis cornu B rong.
Neritina Radmanesti F uchs.
Helix (Hemicyda) robusta R euss

Helix sp.
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Pisidium priscum E ichw .
Valvata piscinalis Müll.
— bicincla F uchs.

Blätter- und Stengel-Abdrücke.

Der pontische Sand bedeckt überall die höchsten Gebiete, mit Aus
name des Hegyhát, auf welchem gelber, ziemlich fester Thon ausgebreitet 
ist. Auf dem begangenen Gebiete ist der Sand der verbreitetste Vertreter 
der pontischen Stufe. Derselbe kommt vor: in den Weingärten von Kö
bölkút, auf dem Somlö-Berge, auf dem Újhegy bei Kis-Ujfalu, bei der 
Puszta Szélhordta, östlich und nördlich der Puszta Antalháza, ferner bei 
der Gemeinde Madar und rechts und links der Strasse von Madar nach 
Per bete.

Der pontische Thon tritt an den unteren Abhängen der Berglehnen 
unter dem Sande hervor, wie z. B. an der Südseite des Köbölkuter W ein
berges, an der nordöstlichen Seite des Somlóhegy, neben der Eisenbahn, 
im Abraham-Thale und links des Weges von der Gemeinde Madar nach 
Perbete.

An den höheren Teilen der Berglehnen, d. i. ober dem Thon und 
unter dem Sand kommt — laut unseren Abschlüssen - Sand und Thon 
in dünnen Schichten wechsellagernd vor, namentlich an dem Abhange des 
Weinberges von Sárkány, wo ich zwischen den erwähnten Schichten auch 
auf Schotterablagerungen stiess ; ferner in Köbölkút oberhalb der herrschaft
lichen Meierei, an der südwestlichen Lehne des Abraham-Thaies, Zwischen 
den Puszten Antalháza und Rifót, nordwestlich der Kobek’schen Reben- 
pflanzung, an den südwestlichen Abhängen des Agghegy und der Madarer 
Weingärten, sowie bei der Gemeinde Madar, im Wegeinschnitte.

Der lössartige Sand ist am ausgebreitetsten auf dem Agghegy, an der 
Grenze der Comitate Esztergom und Komárom, und rechts der Strasse von 
Bátorkesz nach Perbete auf dem Bergrücken und dessen Abhange.

Der Schotter ist, hinsichtlich seiner Lage, Qualität und Form, von 
zweierlei Art. Hinsichtlich seiner Lage kommt der Schotter entweder zwi
schen den Sand- und Thonschichten vor, wie z. B. an der Lehne des Sár- 
kányer Weinberges und in dem gegenüberliegenden Aufschlüsse, ferner 
auf den Aeckern beim Kisujfalvaer Walde unter der oberen Schichte des 
Ackerbodens, 160 Meter über dem Meeresspiegel, — oder aber derselbe 
liegt, ober dem pontischen Sande und bildet die oberste Schichte, wie z. B. 
bei der Gemeinde Madar auf dem 178 in. (abs. Höhe) hohen Kövecses und 
nördlich davon auf dem Berggipfel jenseits des Thaies, welcher 170 Meter 
über dem Meeresspiegel liegt.

Hinsichtlich der Qualität und Form unterscheidet sich der auf den
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Äckern beim Kisujfalvaer Walde aufliegende Schotter von dem übrigen 
Schotter dadurch, dass derselbe eckig und kleinkörnig ist und höchstens 
die Grösse einer Nuss erreicht, während der übrige abgerundet und von 
der Grösse einer Faust und sogar eines Kindskopfes ist. Hinsichtlich der 
Qualität enthält der abgerundete Schotter ausser dem hauptsächlichsten Ma
terial, dem Quarz, auch ziemlich viel Trachyt, welchen ich in dem eckigen 
Schotter nicht fand. Die beiden Schotterarten unterscheiden sich ferner 
auch darin, dass der runde Schotter mit einer dünnen Kalkschicht über
zogen, folglich kalkig ist, wogegen der eckige Schotter von roter Farbe 
ist. Das geologische Alter des auf dem Kövecses vorkommenden Schotters 
kann wol auch levantinisch sein; nachdem mir jedoch derzeit hiefür 
keinerlei Belege vorliegen, der darunter gelegene Sand aber entschieden 
politisch ist, so habe ich diesen Schotter einstweilen auch als jüngste 
pontische Ablagerung betrachtet.

D i lu v iu m .  Die diluvialen Bildungen des in Rede stehenden Ge- . 
bietes bestehen aus Wasserniederschlägen und durch Windverwehungen 
entstandenen Gebilden. Von Wasserniederschlägen rührt der rote gebun
dene Thon her, welcher in dem zwischen Köbölkút und Sárkány befind
lichen Sumpfe und auf der südwestlichen Lehne* des Thaies vorkommt ; 
ferner der feine Glimmersand, welcher unterhalb Burs an der hohen 
Diluvialwand aufgeschlossen ist. Von subaërischen Gebilden ist der Löss 
das älteste, dessen normale Decke der derbe Sand ist, über welchen sich 
sandiger Löss lagert. Alle drei Gebilde haben sich aus den Bestandteilen 
der benachbarten Thon- und Sandschichten abgelagert. Der typische 
Löss, als leichter Stoff, ist am weitesten fortgetragen worden. Der darauf 
geschwemmte derbe Sand lagerte sich teils in der Nähe der pontischen 
Sandberge, teils weiterhin an dem nordwest-südöstlichen Höhenzuge ab. 
Der zweite Löss, weil derber als der typische Löss, repräsentirt den 
sandigen Löss.

In der Gegend von Párkány machte Herr B éla v . Inkey die W ahr
nehmung, dass «zeitweilig und stellenweise auch der Fluss neues Sand
material auf die Lössschichte trug.»* Auf meinem Gebiete constatirte ich, 
dass der Diluvialsand nur unterhalb der pontischen Sandberge und weiter
hin, der herrschenden Windrichtung entsprechend, in südöstlichen Zügen 
auftritt. Unterhalb der aus politischem lössartigen Sand und Thon beste
henden Berge begegnen wir nur dem sandigen Löss. So z. ß. hat in der 
Gemarkung von Bátorkesz der « Komáromi-gyep » eine Lössdecke, weil

* Béla v. Inkey, Bericht über die im Jahre 1896 in der Gegend von Párkány 
bewerkstelligte geologische Aufname S. 11.



(9 ) A CEN AMS-BERICHT. 185

die südwestlich davon sich erhebenden Berge aus lössartigern Sand und 
Thon bestehen ; in der Gemarkung von Köbölkút ist der Untergrund des 
Közép-dűlő und Úri-föld Sand, weil der benachbarte Somló und der Kis- 
ujfalver Újhegy aus politischem Sande aufgebaut sind. Was die locale Ver
breitung der durch Windwehungen bewirkten Bildungen betrifft, so findet 
sich der typische Löss bei Sárkány, Gyiva und rings der Puszten Kaparás 
und Szent-György-Halma vor ; der derbe Sand in der Gemarkung von 
Köbölkút auf dem Közép-dűlő und Úri-föld, ferner bei der Puszta Somla, 
auf den Äckern von Bátorkesz, in der Gemeinde Madar auf dem Szilos- 
Hügel, dem Közép-dűlő, dem Tóth-Istók-dülő und in der Gemarkung von 
Radvány auf dem Eperjes-Berge ; dagegen kommt der sandige Löss in 
Kis-Muzsla, gegen die Puszta Bucs-Peres, auf dem Komáromi-gyep, nord
westlich bis zu den Bätorkeszer Weingärten und der Kobek’schen Ziegelei 
hinziehend, wo ich zahlreiche Exemplare von Helix hispida L inné, Pupa 
muscorum. L inné sp. und zwei Suc'dnea oblonga Dbap. fand, ferner in 
der Gemarkung von Madar auf dem Közép-dűlő in südöstlichen Zügen vor.

Zum Schlüsse erwähne ich den Lösslehm, welcher sich in Thälern 
und Vertiefungen findet. Die Struetur des Lösslehmes ist von der Struetur 
des typischen Löss entschieden abweichend, teils weil ein Teil desselben 
bereits umgewaschen ist, teils aber, weil die Lösslehm-Gebiete bei grös
seren Regengüssen eine kürzere oder längere Zeit wasserundurchlässig 
sind. Ein sehr interessantes Lösslehm-Gebiet findet man beim Zigeuner
hause bei der Gemeinde Duna-Mocs, mit folgenden Schnecken : Succinea 
oblonga D rap., Helix hispida L inné und Planorbis umbilicatus Müller.

Wenn auch vom geologischen Gesichtspunkte aus die Sonderstellung 
und Benennung des Lösslehmes vielleicht nicht notwendig erscheint, so 
halte ich doch in agro-geologischer Hinsicht (mit Berücksichtigung der 
landwirtschaftlichen Verhältnisse und der Ertragsfähigkeit) die Abson
derung desselben vom typischen Löss für höchst notwendig.

A l l u v i u m .  Die alluvialen Bildungen lassen sich in die Anschwem
mungen und Ablagerungen des Donaustromes und die Torfbildung teilen. 
Die Ablagerungen des Donaustromes sind älter und jünger. Die ältere 
Ablageruug der Donau ist der Sand, in welchem bei der Szlukaviner 
Puszta und in der Gemarkung von Duna-Radvány auf dem Óriás-dűlő 
erbsen- bis haselnussgrosser Schotter zerstreut vorkommt. Stellenweise 
hat der Sand bereits eine Decke von jüngerem Donauschlamme, wird aber 
wieder anderwärts, die Oberfläche bildend, zu Flugsand. Diese Flugsand- 
Gebiete liegen, hinsichtlich der Terraingestaltung, 106— 116 Meter über 
dem Meeresspiegel, so dass sie auch gegenwärtig, bei. Gelegenheit grossen 
Hochwassers, aus den oceanartigen Überschwemmungen des Donaustromes
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Inseln gleich hervorragen. Eines der grössten Flugsand-Gebiete ist der 
Gsenker Wald und die «Száraz»-Hutweide, welche ungefähr 12 Klm2 
umfasst. Kleinere Flugsand-Gebiete sind : Uj-Mócs und die Mócser Sand
weingärten, die Hutweide und der Wald, welche sich von Duna-Radvány 
nordwestlich hinziehen, die von der Gemeinde Karva westlich, etwas nörd
lich hinziehenden Hutweiden und Äcker, sowie die Kishomoker Puszta 
von Bucs.

Die jüngeren Donau-Ablagerungen bestehen aus Thon- und Schlamm- 
Gebieten. Es ist sehr zu wünschen, dass der Donaustrom zwischen den 
Gemeinden Duna-Mócs und Ebed je eher regulirt werde. Die Hauptaufgabe 
der Regulirung wäre es, zu bewirken, dass das Donauwasser unterhalb 
Ebed, bei Görbe, nicht durch die Nagyér bis unter die hohe diluviale 
Wand ausströme, sondern in seinem Bette den Lauf fortsetze.

An Inundationsgebieten sind zu erwähnen : der durch die Gemeinde 
Madar fliessende kleine Bach, dessen Fortsetzung die Közép-rét und das 
Nagy-völgy (Grosses Thal) bildet; ferner die durch die Gemeinde Bátor- 
kész fliessende Fényes-ér und der oberhalb Bucs in die Fényes-ér ein
mündende Árkos-telek, welche vereint durch den Bucser Teich ziehend, 
unterhalb der Gemeinde Bucs sich in das Alluvium der Donau öffnen ; 
das dritte Inundationsgebiet ist der Pariser-Kanal, dessen in der oro-hydro- 
graphischen Beschreibung der Gegend bereits gedacht wurde.

Was schliesslich das Torfgebiet betrifft, bemerke ich, dass hier blos 
von einem ziemlich schlammigen Torf die Rede sein kann. Der Torf kommt 
im Pariser-Thale und in der Gemarkung von Köbölkút und Kis-Ujfalu vor. 
Das Torfgebiet ist auch gegenwärtig noch recht feucht, weil der Kanal 
nicht gehörig gereinigt und nicht im besten Stande gehalten wird.

I I I .  B o d en v e rh ä ltn isse .

Bei Schilderung der agro-geologischen Verhältnisse irgend einer 
Gegend und der Reihenfolge der zu besprechenden Bodenarten können 
zweierlei Methoden befolgt werden, u. z. entweder in der Weise, dass die 
Bodenarten nach dem Grade der Gebundenheit des Bodens in Sand-, 
Lehm- und Thonböden eingeteilt und abgesondert, ohne Rücksicht 
auf das geologische Alter der ursprünglichen Gesteine des Bodens ab
gehandelt werden, oder dass man mit Rücksicht auf die geologischen Bil
dungen die einzelnen Bodenarten nach dem Alter ihrer Abstammung 
schildert. Es ist nicht zu leugnen, dass beide Metoden der Schilderung 
ihre Vorzüge und nach Nachteile haben und es fragt sich hier nur, welche 
den Anforderungen besser entspricht.

Die Bodenkunde befasst sich in erster Reihe mit der Erforschung
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der Ertragsfähigkeit des Bodens. Die Ertragsfähigkeit des Bodens aber 
steht in engem Zusammenhänge mit der Qualität des Bodens, mit den 
oro- und hydrographischen Verhältnissen der Gegend, mit der geologischen 
Bildung des ursprünglichen Gesteines des Bodens und mit den meteoro
logischen Verhältnissen der Gegend. Mit Rücksicht darauf nun, dass die 
Ertragsfähigkeit des Bodens nicht nur von der Qualität des Bodens, son
dern auch von der Terrainformation und den hydrographischen Verhält
nissen der Umgebung abhängt, welche wieder mit den geologischen Bil
dungen in engem Zusammenhänge stehen ; ferner mit Rücksicht darauf, 
dass die Terrainformationen und Wässer die meteorologischen Verhält
nisse der Gegend sehr beeinflussen, kann behauptet werden, dass die 
Geologie die Basis der landwirtschaftlichen Bodenkunde bilde. All das 
berücksichtigt, muss man dabei bleiben, dass, nachdem die Geologie die 
Basis der Bodenkunde ist, man die Böden nach dem geologischen Alter 
des ursprünglichen Gesteines zu gruppiren hat. Die Böden der einzelnen 
Perioden können nach ihrer Qualität in Sand-, Lehm- und Thonböden 
eingeteilt werden ; um aber jeglicher Complication auszuweichen, glaube
ich auch die in ein und derselben Periode gebildeten Böden nach ihrem 
Alter gruppiren zu sollen. Schliesslich will ich dann, ohne Rücksicht auf 
ihre geologische Abstammung, die Sand-, Lehm- und Thonböden kurz 
zusammenfassen und mit einander vergleichen.

Die Böden unseres Gebietes sind, dem Vorangeschickten nach, fol
gen dermassen zu gruppiren :

Politische Böden.

Obergrund :
1. Thon,
2. Sandiger Thon,
3. Schotter.

Untergrund :
1. Thon,
2. Thon und Sand in dünnen

Schichten,
3. Thoniger Sand, mit Sand

steinbänken,
4. Lössartiger Sand,
5. Schotter.

D ilu v ia le  B öden.

Obergrund :
4. Rötlicher Thon,
5. Feiner Glimmersand,
6. Lehm,

Untergrund :
6. Roter Thon,
7. Feiner Glimmersand,
8. Löss,
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7. Thoniger grober Sand,
8. Sandiger Lehm,
9. Boden der Thäler und Ver-

9. Grober Sand,
10. Sandiger Löss,
11. Lösslehm.

tiefungen.

Alluviale Böden.

Obergrund :
10. Flugsand,
11. Gebundener Sand,
12. Thoniger Sand,
13. Sandiger Thon,

Untergrund :
12. Schotter-Sand,
13. Sand,
14. Thon und Schlamm,
15. Schlammiger Torf.

14. Sodahältiger Thon,
15. Schlammiger Torfboden,
16. Sumpfiges Gebiet.

Politische Böden. Hinsichtlich der Bodenqualität ist die pon- 
tische Etage die wechselvollste. Dort, wo die unterste Schichte der poli
tischen Etage (der Thon) die obere, fruchtbare Schicht bildet, ist die 
Qualität noch ziemlich gleichförmig, jedoch die normale Decke des Thones, 
der sandige Boden, ist sehr veränderlich.

1. Der Thon ist im Allgemeinen schwer, gebunden, stark zusammen
ständig'; dort jedoch, wo die Thonschichten mit Sandschichten abwech
seln, etwas sandiger und loser. Die Zusammenständigkeit des Bodens wird 
am besten dadurch bewiesen, dass die in den Weingärten von Madar ge
sammelte Probe (LXXI3) trotz zwölfstündigen Kochens sich nicht vollstän
dig löste. Der Thon enthält kaum wenige grobe Sandkörner, dagegen 
finden sich darin Kalk- und Eisen-Goncretionen. Das Kalkquantum des 
Bodens schwankt zwischen sehr weiten Grenzen. Der Obergrund überhaupt 
schäumt, mit Salzsäure behandelt, weniger als der Untergrund, an manchen 
Stellen schäumt derselbe gar nicht. Der Untergrund bei Sárkány (Probe 
IV2) enthält 3‘544% und in den Weingärten von Madar (Probe Nr. LXXIg) 
46 '9«/o CaC03.

Der Thon-Obergrund ist mit dem Untergrund identisch, jedoch mehr- 
weniger humushältig.

2. Der sandige Thon kommt in den wechselvollsten Varietäten vor. 
Diese Bodenart hat keine entschiedene schlammige Abteilung; bei an 
den verschiedenen Stellen gesammelten Böden ist das Quantitäts-Verhält- 
niss zwischen Thon, Schlamm und Staub ein sehr verschiedenes ; auch 
der Sand darin schwankt und enthält auch Gries und Schotter ; stellen
weise ist er auch nicht arm an Kalkconcretionen. Die Struetur des Bodens
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ist wegen der in verschiedenem Verhältniss verteilten Körner gleichfalls 
veränderlich, und nicht weniger schwankend ist auch das Kalkquantum 
des Bodens. Etwas gleichförmiger ist der Obergrund dort, wo der Unter
grund aus lössartigem Sande besteht.

Der Untergrund des sandigen Thones besteht entweder aus ab
wechselnden Schichten von Sand und Thon, oder aus Sand, welcher 
zuweilen thoniger ist, oder aus Sand und Sandsteinbänken, oder aus löss
artigem Sand, oder aber aus sandigem Schotter.

Der Sand ist in der Regel sehr zusamrnenhaltend, u. z. derart, dass 
zum Einschlagen und Ausziehen des Stockbohrers die Kraft von zwei 
Männern erforderlich ist. Dieser Umstand zeigt, wie verschieden derselbe 
von dem loseren Sand ist, in welchen man den Bohrer ohne alle Anstren
gung einschlagen und auch wieder herausziehen kann. Die zwischen dem 
Sande befindlichen Sandsteinbänke machen den Untergrund auch com
pacter.

Der Schotter kommt als Untergrund, welcher die Ertragsfähigkeit der 
oberen Schichte beeinflusst, auf den Äckern beim Kis-Ujfaluer Walde, und 
auf dem Gebiete zwischen dem Kürther Wald und der Antalházaer Puszta 
vor. Der Schotter zeigt sich in einer Tiefe von 1—2 Meter. Die Qualität 
des Schotters habe ich bereits im geologischen Teile gewürdigt.

3. Der dritte pontische Obergrund ist der Schotter bocién, welcher 
ungefähr 30% Schotter enthält. Die Mächtigkeit des Oberbodens beträgt 
50— 150 Gtm. Der Untergrund besteht aus Sand und Sandsteinbänken. 
Der Schotterboden kommt nur in der Gemarkung von Madar, auf dem Köve
cses und auf dem nördlich davon, jenseits des Thaies sich erhebenden 
Berggipfel vor.

D ilu v ia le  B ö d e n ,  4. Auf unserem Gebiete wird die unterste 
Schichte der diluvialen Böden durch den roten gebundenen Thon gebildet, 
welcher auf der rechten Seite, d. i. der südwestlichen Lehne des Thaies 
zwischen Sárkány und Köbölkút auftritt. Der Thon ist ziegelrot und sehr 
gebunden. Derselbe enthält 50-—60% Thon und Schlamm, ca. 6% Staub, 
die übrigen 30—40% sind Sand. Die im Durchmesser über 1 mjm grossen 
Körner sind zumeist Eisenconcretionen. Der Obergrund des roten gebun
denen Thones unterscheidet sich vom Untergründe nur durch seine etwas 
braunere Farbe. Auf dem erwähnten Gebiete ist ober dem roten Thone 
fleckweise auch Löss zu finden.

5. Der zweite von Wasser abgesetzte Boden ist der feine Glimmer- 
sq,nd, welcher die hohe diluviale Wand bildet.

Auf die vom Wasser abgesetzten Böden lagerten sich die durch die 
Winde herbeigeschafften Böden, deren verbreitester Oberboden der Lehm ist.
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6 . Lehm  ist ein Boden, dessen Hauptcharakterzug in der bröckeligen 
Struetur beruht. Demzufolge ist der Boden weder allzu gebunden, noch 
allzu lose und auch sein Verhalten dem Wasser gegenüber entsprechender. 
Es ist erforderlich, dass die Lehmerde ungefähr 10% reinen Thon und 
20—30% feinsten Sand enthalte. Über 2 mjH im Durchmesser grosse Kör
ner darf derselbe nicht enthalten; aber auch schon 1—2 mjm, starke Körner 
dürfen nur sehr vereinzelet Vorkommen. Meines Dafürhaltens ist es not- 
Avendig, dass in jeder Lehmerde zumindest auch 4—5% kohlensauren 
Kalkes enthalten seien.

Der Untergrund der Lehmerde ist entAveder typischer Löss, grober 
Sand oder sandiger Löss.

7. Der grobe Sand bildet einen losen lehmigen Sandboden, Avelcher, 
trotzdem er tí— 7% Thon enthält, vermöge der ungefähr 40% mittleren 
und 20% groben Sandkörner zum losen Sande zu zählen ist. Sein Kalk
gehalt beträgt 10—20%,

Im sandigen Löss ist der feine Teil geringer, der grobe Teil 
aber grösser, als im typischen Löss. Sein Kalkgehalt, beträgt ungefähr 
20 — 30%.

8 . Der Obergrund des sandigen Lösses besteht ausser dem Lehm
erde-Boden aus sandigem Lehm,, welcher sich von der Lehmerde durch 
seinen Sandgehalt unterscheidet.

9. Der Boden der Thäler und. Vertiefungen ist gebundener und 
humusreicher, als seine Umgebung.

A l lu v i a l e  B ö d e n .  10. Die charakteristische Schlamm-Abteilung 
des Flugsandes ist VI., d. i. der mittelgrosse körnige Sand, welchen der
selbe in ungefähr 00% enthält; die übrigen Abteilungen spielen eine 
Aveit untergeordnetere Rolle.

11. Der gebundene Sand unterscheidet sich vom Flugsande dadurch, 
dass derselbe mehr Lehm und Schlamm, auch mehr derben Sand, Gries 
und Kies führt. Die beiden letzteren Bodenbestandteile kommen im Flug
sande nicht vor.

12. 13. Der thonige Sand, sowie der sandige Thon unterscheidet 
sich von den vorigen durch seine verschiedene Gebundenheit.

14. Der sodahältige Thon ist, trotzdem er 3Vü% mittleren Sand 
-enthält, die gebundenste Bodenart des Alluviums dieser Gegend. Im Früh
ling, solang die Erde noch feucht, ist derselbe sehr morastig und anhaftend, 
im Sommer aber, wenn er austrocknet, wird er steinhart und bricht beim 
Daraufschlagen in eckigen Stücken auseinander. An mehreren Stellen ist 
auch Pottaschebildung wahrzunehmen.

Der Boden der Sümpfe ist entweder Schlamm oder schlammiger
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Torf. Letzterer kommt im Pariser-Thal auf der Nagy-rét (Grosse Wiese) 
vor und verrät seine torfige Natur durch seine Elasticität.

Als Untergrund der alluvialen Böden erscheint am verbreitetsten der 
Sand, stellenweise mit wenig kleinkörnigem Schotter; ferner Thon und 
Schlamm, welch letzterer oft ganz lössartig ist.

Der Kalkgehalt und das specifisehe Gewicht der nun aufzuführenden , 
fünf ähnlichen Böden unseres Gebietes sind folgende :

G aC O j S p ec . G e w ic h t

Politischer lössartiger Sand Nr. A41 27-0930/0
LXVIÏ, '

A39 2-677 •« « XXI2
A40 2-645n « « « ' i,xv7 ---  «

Diluvialer typischer Löss « A57
XVII, 33-472 « —

« (( (1 A53 2-614

« sandiger Löss A62 22-384 « 2-684
l x x i v 2

« Lösslehm A68 34-308 « 2-681LX II,

Alluvialer lössartiger Schlamm A77 39-399 « 2-691.
x l i 3

Die hiev verzeichnelen Bodenarten sind durch die Eigenschaften 
ihrer Struetur charakterisirt, tu z. ist der lössartige Schlamm am wenig
sten mürbe, loser als derselbe ist der Lösslohn), dann der typische Löss, 
der sandige Löss und schliesslich der lössartige Sand.

IV . Ü b e rs ic h t d e r B o d en a rten .

Um eine leichtere Übersicht der einzelnen Bodenarten unseres 
Gebietes zu gewinnen, können dieselben, ohne Rücksicht auf das Alter 
ihrer Abstammung, noch ihrer Lockerheit und Gebundenheit, sowol Ober
grund als Untergrund, in folgender Reihenfolge zusammengestellt werden :

Obergrund : 
Schotterboden :

Sandiger Schotter (pontisch). 
Sandboden :

Flugsand (alluvial),

Untergrund : 
Schotterboden :

Sandiger Schotter (pontisch). 
Sandboden :

Schotterhältiger Sand (alluvial),
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Feiner GJimmèrsand (diluvial), 
Gebundener Sand (alluvial), 
Thoniger grober Sand (diluvial), 
Thoniger Sand (alluvial). 

Torfboden :
Schlammiger Torf (alluvial). 

Lehmboden :
Sandiger Lehm (diluvial),
Lehm (diluvial).

Thonboden :
Sandiger Thon (politisch), 
Sandiger Thon (alluvial), 
Rötlicher Thon (diluvial), 
Bräunlicher Thon (pontisch), 
Sodahältiger Thon (alluvial).

Feiner Glimmersand (diluvial), 
Grober Sand (diluvial),
Sand (alluvial),
Thoniger Sand (pontisch). 

Lössböden :
Lössartiger Sand (pontisch), 
Sandiger Löss (diluvial), 
Typischer Löss (diluvial), 
Lösslehm (diluvial),
Lössartiger Schlamm (alluvial). 

Thonboden :
Thon und Schlamm (alluvial), 
Thon (pontisch),
Roter Thon (diluvial).1

Zum Schlüsse meines Berichtes gedenke ich mit lebhafter Freude 
jenes Interesses, welches die Oeconoinen des begangenen Gebietes für die 
agro-geologischen Aufnamen bezeugten.
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Der Boden (bläulicher polnischer Thon) ging auch nach zw
eistündigem

 Kochen nicht auseinander, w
eshalb die A

nalyse nicht ganz genau ist.
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ntergrund.


