
10. Die agro-geologischen Verhältnisse des unteren Ipoly- und
Garamthales,

(B ericht über d ie  agro-geologische D eta ilau fn am e im  Jahre 1898.)

Von H einrich H orusitzky.

Im Sommer des Jahres 1898 wurde ich seitens der Direction der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt mit Verfügung Z. 268/98 beauftragt, mit den 
diesjährigen Aufnamen mich westlich an meine vorjährige Aufname, nörd
lich aber an die Aufname des Herrn Béla Inkey v . P allin vom Jahre 1896 
anzuschliessen. ~

Das diesjährige Aufnamsgebiet zerfiel demnach in zwei Teile : der 
eine Teil, welcher an das von mir aufgenommene Gebiet anschliesst, liegt 
auf den Blättern Zone 14. Goi. XVIII. SO und SW. und Zone 15. Col. XVIII. 
NO ; der andere Teil dagegen, welcher an das von Herrn Béla v. Inkey 
aufgenommene Gebiet grenzt, auf dem Blatte Zone 14. Goi. XIX. NO. 
her Generalstabskarte (1 : 25000). Der erstere Teil des begangenen Gebietes 
zieht mithin von der Gemeinde Puszta-Virth (Comitat Komárom) bis Duna- 
Ujfalu hin und wird im Süden durch die Donau, im Norden aber durch die 
Flüsse Zsitvaund Vág-Duna begrenzt; der andere Teil hingegen wird 'durch 
das Ipoly- und Garamthai gebildet und liegt in den Comitaten Esztergom, 
Hont und Bars.

Das kartirte Gebiet beträgt im Comitate Komárom ca. 58 Km2, im 
Comitate Esztergom 12Va Km3, im Comitate Hont 80 Km2 und im Comitate 
Bars 5V-2 Km2.

Den Bericht über das im Comitate Komárom begangene und kartirte 
Gebiet habe ich unter dem Titel : «Die hydrographischen und agro-geolo
gischen Verhältnisse der Umgehung der Stadt Komárom» bereits bei der 
Direction der kgl. ung. Geologischen Anstalt eingereicht * ; berichte daher 
hiermit blos über den anderen Teil meines Aufnamsgebietes, d. i. über die 
agro-geologischen Verhältnisse des Ipoly- und Garamthales.

* Erschien im Jahrbuche der kgl. ung. Geologischen Anstalt, Band XIII. Heft 3.
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Bevor ich zu dem eigentlichen Gegenstände meiner Aufgabe über
gehe, halte ich es für eine angenehme Pflicht, des überaus geschätzten 
Besuches zu gedenken, mit welchem mich während meines Aufenthaltes 
im Comitate Komárom der Herr Minist.-Sectionsrat Johann Böckh, Director 
der kgl. ung. Geologischen Anstalt und Herr Dr. T homas v. Szontagh, kgl. 
ung. Bergrat und Sectionsgeologe, beehrten.

Drei Tage konnte ich ihre Gesellschaft geniessen. Am ersten Tage 
besichtigten wir den westlichen, zweiten Tages den östlichen Teil der 
Umgebung von Komárom ; am dritten Tage aber hatten meine hoch
verehrten Gäste die Güte, mich in die Kenntniss der geologischen Verhält
nisse der Umgebung von Ujszöny und Ács einzuführen. Ich ergreife die 
Gelegenheit, den Herren : Director Johann Böckh und Sectionsgeologen 
Dr. T homas v. Szontagh auch an dieser Stelle meinen tiefgefühlten Dank 
für ihren auszeichnenden Besuch abzustatten. Angenehm erinnere ich 
mich ferner daran, dass Herr Karl Ferenczy, Director der Ackerbauschule 
in Komárom, zufolge höherer Ordre, mich auf mehreren Excursionen 
begleitete. Auch darf ich des warmen Interesses für die agro-geologischen 
Aufnamen nicht vergessen, welches Herr Béla v. Darányi, Oberdirector 
der staatlichen Gestüte, nach meiner Vorstellung in Duna-Örs bekundete.

Während meines Aufenthaltes in Szalka und Vámos-Mikola erfreute 
mich mein Freund, Dr. H ugo Böckh, Professor an der Bergakademie in 
Schemnitz, mit seinem Besuche und beteiligte sich derselbe an meinen 
Excursionen in die Umgebung von Börzsöny, Mária-Nosztra und Kemen- 
cze, in welch’ letzterer Gegend er ausser zahlreichen ober-mediterranen 
Versteinerungen auch auf die Überreste des altalluvialen Equus caballus 
L inné (Unterkiefer und Schneidezähne) stiess. Für diesen freundlichen 
Besuch meines Freundes sage ich auch an dieser Stelle herzlichen Dank.

Bei der Begehung des Blattes Zone 14. Col. XIX. NO und der Detail- 
aufname des grössten Teiles desselben, schloss sich über Anordnung des 
Directors, der. kgl. ung. Agro-Geologe Emerich T imkö mir an, der in den 
letzten Wochen der Aufnams-Gampagne die Umgebung der Gemeinden 
Kéménd und Páld bereits selbstständig aufnam.

Auf das Gebiet entfallen teilweise oder ganz die Gemarkungen folgen
der Gemeinden : I. Im Gomitate Hont : Szalka, Letkés, Kis-Keszi, Tölgyes, 
I örzöny, Ipoly-Pásztó, Vámos-Mikola, Bél, Kis-Ölved, Zalaba, Kis-Gyarmat 
und Páld; II. Im Comitate Bars: Garam-Lekér, Kis-Oroszi und Csata;
III. Im Gomitate Esztergom : Kis-Bény, Nagy-Bény, Kéménd und Bart.



2 0 8 HEINRICH HORUSITZKY. (3)

I. Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Unser Gebiet besteht aus zwei Thälern und den rechts und links der
selben sich erstreckenden Bergen ; das eine ist das Ipoly-, das andere das 
Garamthai. Das IpolythaJ hat von der Gemeinde Bél und von Puszta-Ha
raszti bis zu den Gemeinden Szalka und Letkés ein Gefälle von ca. 5 mj . 
Das Ipolythal liegt im nördlichen Teile unseres Gebietes durchschnittlich 
116 mj , im südlichen Teile aber 1.11 mj  über dem Meeresspiegel.

Das Garamthai hat von der Gemeinde Garam-Lekér bis zur Gemeinde 
Kéménd ein Gefälle von 10 mj .

Den Bergrücken zwischen beiden Thälern markiren : der Berg von 
Kis-Salló 235mj , der Egyerdőhegy 221 mj , Csillaghegy 228 mf , Pinczéshegy 
188 mj , Lóhegy 204 mj , Szekereshegy 223 mj , die Babás Höhe 230 mj , der 
Somoshegy 220 ™/> Négelhegy 217 m/ , die Sajó-Kuppe 233 mf  und die 
Baglyas-Höhe 290 mj  über dem Meeresspiegel.

Die Höhe der Terrasse am rechten Ufer des Garamflusses, welche 
gegen Szölgyén und Nagy-Ölved hinzieht, schwankt zwischen 120— 150 mj .

Die höchsten Bergkuppen des in Rede stehenden Gebietes kommen 
auf dem linken Ufer des Ipolyflusses, südlich der Gemeinde Letkés vor. 
Die höchsten Bergkuppen sind: Nagy-Gala 475 ’”/, Sashegy 405 m/ ,  Sokola- 
Höhe 496 ™', Verébhegy 443 mf , Rőt Höhe 431 mf  und Kishegyesdeg 
365 mj . Nördlich derselben, wo auf das Gebiet unseres Blattes keine Erup
tivgesteine mehr entfallen, begegnen wir den niedrigeren Hügeln der 
Meeresablagerungen, u. z. Kreuzfelder 232 Rozsa-Äcker 227 mj , Kutya
hát 238 mf , Magospart 233 mj , Nagy-Árok-Acker 182 '7, Sandäcker 158 mj , 
und das hohe Flugsand-Gebiet östlich der Puszta-Haraszti 192 mj .

Die höchsten Kuppen unseres Gebietes sind demnach die bald steiler, 
bald flacher abfallenden Eruptiv-Ausbrüche, deren Zusammenhang durch 
die tief eingeschnittenen Thäler unterbrochen wird. Thäler mit gleich tiefen 
und steilen Wänden findet man sehr häufig auch auf dem Gebiete der 
mediterranen Meeressedimente, deren Aufschlüsse die geologische Zusam
mensetzung der Gegend sehr schön darstellen.

Wo die älteren Gesteine teils durch diluviale Sedimente, teils aber 
durch Bildungen subaërischer Einflüsse bedeckt sind, nimmt das Terrain ein 
unebenes Ansehen an.

Das neueste wellige Alluvium ist von zahlreichen Bächen durchzogen 
und erheben sich aus demselben blos die sandigeren Hügel.

Zwei Flüsse durchziehen das in Rede stehende Gebiet. Einer dersel
ben ist der Ipolyfluss, welcher bei Puszta-Haraszti eine südwestliche, dann 
westliche Richtung hat, zwischen Vámos-Mikola und Ipoly-Pásztó indessen 
mit einer halbkreisförmigen Krümmung eine südliche Richtung einschlägt.
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Das Thal verfolgt -— kleinere Krümmungen abgerechnet — eine süd
liche Richtung und wird links durch den Peröcsény-Börzsönyer vulkani
schen Höhenzug, rechts aber durch den zwischen der Ipoly und Garam 
hinziehenden Bergrücken begrenzt.

Der Ipolyfluss nimmt rechter Hand nur das Wasser eines Baches auf, 
aber auch nur im Frühling und Herbst, denn im Sommer trocknet der 
Bach in der Regel entweder aus, oder bildet blos Sümpfe. Dieser Bach 
zwischen dem Egyerdö- und Csillaghegy in südlicher Richtung, wendet sich 
an der südlichen Kuppe des Pinczés-hegy gegen Osten und ergiesst sich 
bei Ipoly-Pásztó in den Ipolyfluss.

Nennenswerte stehende Wässer am rechten Ufer des Ipolyflusses 
sind : das Töviz (Teichwasser) unterhalb Kis-Keszi, sowie der Rókás- und 
Széki-Teieh, welche in der Gemarkung der Gemeinde Ipoly-Pásztó liegen. 
Diese stehenden Wässer haben jedoch nur ein geringes Wasserquantum 
und trocknen im Sommer nicht selten ganz aus.

Linker Hand nimmt der Ipolyfluss bedeutendere Bäche in sich auf. 
Die nennenswerteren derselben sind : der Peröcsénybach und der Tilal- 
mas-Graben, welche ihren Weg von der Orszány-Mühle bis zum Ipolyfluss 
in einem Bette fortsetzen ; bei Vamos-Mikola mündet der unterwegs durch 
das Wasser des Griesfeldbaches erstarkte Krautfeldwiesen-Bach in die 
Ipoly; der im Farkasthale entspringende Ganaderbach ergiesst sich ober
halb von Tölgyes, der Bányabach und Középhegy-Bach aber, welche sich 
bei Ságoldal vereinigen und von hier ihren Weg in westlicher Richtung 
vereint fortsetzen, unterhalb von Tölgyes in die Ipoly.

Die in der Gemarkung von Letkés befindlichen, in den Thälern Nagy, 
Diós und Pinczés entspringenden Bäche vermehren gleichfalls das Wasser 
der Ipoly.

Die links in die Ipoly einmündendén Quellen sind ausnamslos im 
tertiären Eruptivgesteine anzutreffen ; diese Bäche nehmen unterwegs die 
den in tieferen Thälern aufgeschlossenen diluvialen Schotterschichten und 
stellenweise den mediterranen Sandschichten entsprudelnden Wässer auf. 
Unmittelbar der Ipoly entlang, wo die Schotter- bezw. Sandschichte auf
taucht, stösst man auf zahllose Quellen; so z. B. unter Törökvár; bei der 
Puszta-Ganád; bei Ipoly-Pásztó, nächst der Zigeunerkaserne, bei der Ország- 
Mühle und nächst der Puszta Haraszti.

Auf alluvialem Gebiete stösst mann, die Sandhügel ausgenommen, 
bei 1/a— 2 Tiefe gleichfalls überall auf Wasser.

Fasst man nun die Wässer des Ipolythales auf Grund obiger Darstel
lung zusammen, so zeigt sich, dass die hier befindlichen Quellen : 1. aus 
dem tertiären Eruptivgesteine ; °2. aus den mediterranen Sandschichten ;
3. aus dem diluvialen Schottersediment entspringen ; 4. hiezu kommt noch

14■Tuliri-sb. (1. kgl. nng. gool. Aust. f.
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auf dem Alluvialgebiete das Grundwasser, bezw. das durchsickernde Wasser 
der Ipoly.

Das aus den tertiären Eruptivgesteinen, aus den mediterranen Schich
ten und aus dem diluvialen Schottersediment entspringende Quellwasser 
liefert vorzügliches und gesundes Trinkwasser und trotzdem trinkt man 
merkwürdiger Weise in mehreren Gemeinden lieber das schlechte Wasser 
der Ipoly, als dass man, wenn auch nicht in den Dörfern, so doch in der 
Nähe derselben Brunnen bohrte oder einige Opfer brächte, um mit minima
len Kosten Wasserleitungen herstellen zu lassen.

Der zweite grosse Fluss, welcher unser Gebiet durchzieht, ist die 
Garam. Von einigen kleineren und grösseren Krümmungen abgesehen, ver
folgt die Garam, parallel mit dem Ipolyflusse, eine südliche Richtung, 
nimmt jedoch unterwegs weit weniger Wasser auf, als die Ipoly.

Am linken Ufer der Garam finden sich blos Wasseradern. Die grös
seren derselben, welche auf den fortwährend flacheren Gebieten träge 
hinrieselnd, sich mit dem Szikinezabache vereinigen, und in der Gemar
kung von Kéménd in die Garam münden, sind : die Csergő, Kövesder, 
Bálint-Tárna- und Büdös-Adern. Bios der Bach des Ördöngösthales, wel
cher im südlichsten Teile unseres Gebietes, aus dem Kéménder Tertiär
sediment entspringt, ergiesst. sich unmittelbar in die Garam.

Dem rechten Ufer der Garam eilen in der Richtung von NW—SO die 
drei Bäqhe des Särithales zu.

Der nördlichste, der Sáribach, mündet oberhalb Csata ; der mittlere 
das Kéty-Wasser, oberhalb der Gemeinde Bény ; der untere, bei der Ge
meinde Bart entspringende, oberhalb Kéménd in die Garam. Wo das dilu
viale Schottersediment an die Oberfläche tritt, trifft man am Ufer der 
Garam ebenso, wie im Särithale, ausser den obgenannten, noch zahlreiche 
Quellen.

Demnach ist, vom Grundwasser abgesehen, die erste wasserführende 
Schichte im Garam-, wie auch im Ipolythal, das unter dem Löss liegende 
Schottersediment. Die Tieflage dieses Schotters ist jedoch, je nach der 
Mächtigkeit der darüber gelagerten Sand- und Lössschichten, sehr ver
schieden. An vielen Stellen kommt der Schotter schon in 3—4 m/  Tiefe 
vor, wogegen man anderwärts auf 10—15 ”'/ Tiefe hinabbohren muss, um 
auf wasserhaltenden Schotter zu stossen. Dem entsprechend variirt auch 
die Tiefe der auf der diluvialen Terrasse befindlichen Brunnen.

Geologische Verhältnisse.

Im südlichen Teile des Ipoly- und Garamthaies wurden die ersten 
geologischen Aufnamen im Jahre 1865 bewerkstelligt.
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Auf dem Blatte «Umgebung von Gran» (1 : 144,000) haben Franz v. 

H auer und Alexander Gesell, auf dem östlich anstossenden Blatte « Um
gebung von Waitzen» aber Dr. Gi tuu S täche gearbeitet. Die Beschreibung 
der geographischen und geologischen Verhältnisse dieser beiden Nachbar
blätter ist unter dem Titel : «Die geologischen Verhältnisse der Umgebung 
von Waitzen in Ungarn, von Dr. Guido Stäche» im «Jahrbuch der k. k. 
geologischen Reichsanstalt» 1866. Band 16, Heft 4, Seite 277. erschienen.

Diese drei Männer erfreuen sich in der geologischen Literatur unstrei
tig einer hohen Autorität ; dem ungeachtet kann ich es nicht unbemerkt 
lassen, dass obiges Werk, obgleich es zahlreiche wertvolle Daten enthält, 
zufolge der übersichtlichen Aufname, nicht erschöpfend genug ist. Dies ist 
jedoch nicht Wunder zu nehmen ; die Verhältnisse dieser Gegend sind 
eben derart complicirt, dass die Begehung und das Studium des ganzen 
Blattes unbedingt längere Zeit in Anspruch nimmt. Auch ich habe es nur 
der günstigen AVitterung und der hingebenden Mitwirkung meines Freundes 
E merich Timkó zu verdanken, dass es mir gelungen ist, dieses Blatt, mit 
Ausname eines kleinen Teils des NW-Winkels, zu begehen und zu kartiren.

Wie erwähnt, sind die geologischen und noch mehr die agronomi
schen Verhältnisse unseres Gebietes sehr verschieden. Nachdem von letz
teren in den nachstehenden Kapiteln ohnehin die Rede sein wird, sei hier 
nur der geologischen Verhältnisse dieser Gegend gedacht.

Die Bildungen, welche bei der geologischen Zusammensetzung des 
oben umschriebenen Gebieteß eine Rolle spielen, sind folgende :

Oberes Mediterran : Amphibol-Biotit-Andesit.
Trachytbreccie und Tuff.
Vulkanische Asche.
Tuffsand und Thon.
Bläulicher, graulicher Thon.
Sand und Sandstein.
Conglomérat und Schotter.
Korallen- und Lithothamnien-Kalk.

Sarmatisch : Sand und Sandstein mit dünnen Thonschichten.
Sandiger Kalkstein (Grobkalk).

Unteres Diluvium : Roter, Bohnenerz führender Thon.
Schotter.
Sand.

Oberes Diluvium : Typischer Löss.
Sand.!
Sandiger Löss.

14 *
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Lösslehm.
Golluviale Gebiete.

Alt-Alluvium : Thoniger Sand.
Neu-Alluvium : Sand.

Thon und Schlamin.
Schlammiges Moor.
Schotter.
Sumpfgebiete.

I. Oberes-Mediterran. Auf dem in Rede stehenden Gebiete hat 
die vulkanische- Tätigkeit ihre ganze Macht im oberen Mediterran entfaltet. 
Laut den auf den anstossenden Blättern bewerkstelligten Aufnamen von 
Pr. Guido Stac.he * und Béla Inkey v. P allin ** besteht das obere Oligo- 
cen aus Pectunculus-Sand, das untere Mediterran hingegen aus Margari- 
taceum-Schichten, welche das Liegende der Eruptiv-Gesteine bilden und 
noch keinerlei vulkanisches Material enthalten. Nach Stäche ist die vulka
nische Tätigkeit auf einmal ausgebrochen und bildet das unmittelbare 
Hangende der Horner-Schichten; wogegen Inkey, obgleich er bei dem 
Kovácspataker Aufschlüsse zu demselben Resultate wTie Stäche gelangte, 
in der Umgebung von Garam-Kövesd und Bajta, sowie auf der Kuppe des 
Hegyfarok beobachtete, dass, bevor die vulkanische Tätigkeit in ihrer gan
zen Kraft ausbrach, das Material der kleineren Ausbrüche sich mit Meeres
sand und Schotter vermengte und ablagerte und die eigentliche grösste 
Eruptivgewalt sich erst hierauf entfaltet habe. Auf meinem Gebiete habe 
ich das Liegende der Eruptivgesteine in keinem Aufschlüsse gefunden. 
In dieser Gegend sind die aufgeschlossenen untersten Schichten die von 
Vulkanausbrüchen herrührenden Gesteine : die Andesite und deren Tuffe 
und Breccien.

Die Andesite gehören in die Gruppe des Amphibol-Biotit-Andesites. 
Die Amphibolkrystalle sind in frischem oder verwittertem Zustande aller- 
wärts zu finden, wogegen die Biotit-Plättchen in sehr verschiedener Menge 
zugegen sind ; stellenweise ist das Gestein sehr reich an Biotit, anderwärts 
aber findet sich kaum hie und da ein Körnchen. Die Breccie des Andesites 
enthält im Pinczésthale auch einzelne zerstreute frische Granatkörner.

Nachdem die vulkanische Tätigkeit ihre grösste Energie entfaltet 
hatte, haben hinsichtlich der chronologischen Reihenfolge des umschriebe-

* Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Waitzen in Ungarn. 
(Jahrb. der k. k. geolog. R.-Anstalt. Hand XVI. 1866. S. 277.

** Bericht über die im Jahre 1896 in der Umgebung von Párkány bewerk
stelligte geologische Aufname. Jahresber. der kgl. ung. geolog. Anstalt für 1896, 
Seite 165.
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rien Gebietes, die kleineren und grösseren zeitweiligen Eruptionen mit 
Sedimentablagerungen und Uferbildungen abwechselnd, am geologischen 
Aufbau der (legend teilgenonnnen.

Am Unken Ufer der Ipoly kommen die Tuffe und Breeden, sowie 
der Tuffsand und Thon, abwechselnd mit den reinen Sedimentablagerun
gen und den Eithotbamnien- und Korall-Felsbildungen vor. Westlich vom 
Nagy-Galahegy, in dem mit dem Pinczésthal parallel laufenden, linksseiti
gen Wasserrisse, am XVIII. Sammlungspunkte :

liegt iiii mediterranen Thon eine ungefähr 1 m/ starke Tuffschichte. 
In dem rechtsseitigen Seitenthale NO-licher Richtung desselben 

Thaies ist am XII. Sammlungspunkte folgendes Profil ersichtlich:

Östlich der Gemeinde Letkés, oberhalb der Keller :
ist in dem Leithathal eine Trachytbreccien-Schichte eingekeilt.
Die reiche und wolconservirte Fauna der erwähnten drei Sammlungs

punkte, zuzüglich der nahegelegenen Fundorte XI., XIII. und XVI. verdient 
in erster Reihe unsere Beachtung.

Dr. Guido Stau hi: 1 hat dieses Fundortes zuerst gedacht. Später 
erwähnte Junius H ai.av áts  2 die Fauna von Letkés. Bald darnach hat 
August F banzenaii * die ganze Fauna dieser Localität beschrieben.

Mir ist es gelungen an dieser Stelle nachstehend verzeichnete Verstei
nerungen zu sammeln : 4

I 1. c. S. 312.
3 A magyarhoni mediterrán - rétegek litt) előforduló Conusokról. (Földtani 

Közlöny XI, évi’. 1881. S. 1.) ; új alakok Magyarország mediterránka rá faunájáról* 
(Természet rajzi Füzetek. VIII. kötet 1887. 8. 171.)

II Letkés lelwö-medileiTÍin faunájáról. (Természetrajzi Füzetek X. kötet. 1886. 
p. 1.) ; Áriatok belkés faunájához. (Math, és term.-tud. közlemények. XXVI. kötet. 
1-ső szám.)

* Bei der Detemiinirung der Versteinerungen ist mir Herr Chefgeologe 
Julius Halaváts freumllichst an die Hand gegangen, wofür ich ihm auch an dieser 
Stelle verbindlichsten Dank sage.

Löss- und Nyirok, 
typischer Löss, 
Leitha-Kalk, 
bläulicher Thon,

Trachyttuff,
Leitha-Kalkstein
Tuffsand,
Trachyttuff.

Conm (Leptoconm) Dujardini Desh.
« « Brezinae R. H. et Au.
« « cfr. Puschi Micht .
« (Dendroconus) cfr. subraristriatus da Costa. I II
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Conus (Cheliconus) sp.
« sp.
« sp.

Ancillaria (Ancilla) subcanalifera cTOrb.
« (Anaulax) obsoleta Brocc.
« glandiformis Lmgk.

Cypraea (Trivia) europaea Mont.
« sp.

Bingicula buccinea Desh.
Voluta: ficulina Lmk.

« taurina Bon.
Mitra Bellardii R. H. et Au.

« (Cosldlana) Badensis R. H. et Au.
« (Nebularia) scrobiculata Brocc.
« sp.

Columbella (Anachis) Gümbeli R. H. et Au. 
Terebra (Acus) fuscata Brocc.

« Basteroti Nyst.
« acuminata Bors.

Buccinum (Zeuxis) Badense Partsch.
« « Hörnesi Mayer.
« « restitutianum Font.
« (Caesia) vulgatissimum May.
« (Phos) Hörnesi Semp.
« sp.

Cassis (Semicassis) saburon Lam.
Chenopus (Aporrhais) cfr. alatus Eichw.
Triton (Simpulum) affine Desh.

« (Sassia) appenninicum Sassi.
Banella marginata Brong.
Murex (Haustellum) Partspld M. Hörn.

« (Chicoreus) sp:
Pollia multicostata Ball. var. transylvanica. 
Fusus (Euthria) intermedius Might.

« « Puschi Andr.
« Hössii Partsch.

Fasciolaria bilineata Partsch.
Cancellaria (Trigonostoma) ampullacea Brocc. 

« subcancellata cI’Qrb.
« Bonelli Bell.
« cfr. callosa Partsch.
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Pleurotoma (Dolichotoma) cataphracta Brocc. 
« (Clavatulla) asperulata Lmk.
« « cfr. Borsoni Bast;
« Annae R. H. et Au.
« cfr. Badensis R. Hörn.
« (Drillia) Allioni Bell.
« « obtusangula Brocc.
« a Suessi M, Hörn.
« Up. . .

Cerithium 'mediterraneum M. Hörn.
« crenatum Brocc.
« ■minutum Serr.
ii Michelotti M. Hörn.
« sp.

Turritella mbangtdata Brocc.
« Archimedis Brong.
« tu r r is Bast.
« sp.

Turbonilla costellata Grat.
Turbo carinatum Bors.
Trochus sp.
Solarium cfr. simplex Bronn.
Vermetus intortus Lam.
Natica millepunctata Lam.

« helicina Brocc.
« redempta Might.
« Josephinia Risso.
« n. sp. (der Hörnesi nahestehend.)

Ner ita picta Fér. ..
Eulima lactea d ’ÛRB.
Dentalium Badense Partsch.

« Michelotti M. Hörn.
« en tflíis Linné;

Teredo sp.
Psammosolen cfr. strigilatus Linné.
Corbula gibba Olivi.
Venus cfr. umbonaria Lmk.

« cfr. Basteroti D e s i i .
« sp.

Dosinia sp.
Cardium discrepans R a s t .
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Cardium cfr. fragile Bitoac.
Chama gryphina Lam.
Lucina leonina Bast.

<i columbella Lam.
« Dujardini Desh.
« spinifera Mont.
« dentata Bast.
« reticulata Poli.
« cfr. ornata Agass.

Cardita rudista Lam.
« elongata Bronn.
« hippopea Bast.
« scalaris Sow.

Limopsis anomala Eichw.
Pectunculus pilosus Linné.
Arca diluvii Lmk.

, Pecten latissimus Brocc.
« aduncus Eichw.
h elegans Andrz.
« styriacus Hilb. 1
« cfr. cristatus Bronn.
« gloria maris du Bois.
« sievringensis Fuchs.

Ostrea crassicostata Sow.
« cfr. crassissima Lam.
« digitalina Dub.

Anomia costata Brocc.
Clypeaster crassicostatus Agassiz.

« acuminatus Desor.
« sp.

Lithothamnium-Kalkstein.
Korallen-Kalkstein und zahlreiche Foraminiferen.

Östlich von Tölgyes, unter dem Ságoldal, am XIV. Sammelpunkte 
kommen Korallenkalk, Breccien und Sedimentablagerungen gleichfalls 
vereint vor. An diesem Fundorte sammelte ich folgende Versteinerungen :

Buccinum (Zeuxis) Badense Partsch.
Bingicula buccinea Desh. ■’ l!
Natica helicina Brocc.
Dentalium Badense Partsch.
Pleurotoma (Drillia) Allioni Bell.
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Mitra cupressina Brocic.
Pleurotoma cfr. Badensis R. Hörn.
Buccinum signatum P artsch.
Solarium simplex Bronn.
Pecím-Bruchstück.
Osírea-Bruchstück,
Clypeaster-Bruchstück.
Korallenkalk.
Lithothamnium-Kalk mit Trachyt-Breccien-Einschluss.

In der (Gemarkung von Börzsöny, in dem tiefen Wasserrisse, welcher 
vom Bányahegy in NNW-Richtung verläuft, ist unter dem Löss- und Nyi- 
rok-Gemenge und dem stoinsdiutthaltigen Löss

die vulkanische Asche, 
der Tuffsand und

"j£jerst bläulicher Thon mit HmiaZwm-Bruchstücken aufgeschlossen.
Ferner finden sich in jedem tieferen Wasserriss oder Graben medi

terrane Bildungen. Dieselben erstrecken sich entweder bis zur Oberfläche, 
oder sie sind von jüngeren Bildungen bedeckt. Derlei grössere mediterrane 
Aufschlüsse kommen an der rechtsseitigen Lehne des Ganadef-Baehes, im 
Börzsönyei* Weinberg, sowie an beiden Seilen des Grussfeldbach.es und des 
Tilalmas-Grabens vor. Die mediterranen Sand- und Sandsteinschichten 
gelangen, mit dünnen Thonschichten abwechselnd, an der rechtsseitigen 
Thallehne des in östlicher Richtung hinziehenden Magos-part und in der 
Gegend des Rákos-Grabens an die Oberfläche.

A uf dem rechten Ufer der Ipoly und auf dem Bergrücken zwischen 
der Ipoly und Garam bestehen die Mediterranbildungen blos aus Sediment
ablagerungen. Dass dieselben erst nach den vulkanischen Eruptionen sich 
ablagerlen. geht daraus hervor, dass sie Trachytmaterial enthalten. Tuff
sand kommt am rechten Ufer der Ipoly nur westlich von Kis-Keszi, im süd
lichen Wegeinschnitte des Negelberges, beim YI. Sammelpunkte vor. Der 
tuffige, feine, thonige Sand enthält auch zahlreiche Versteinerungen, wel
che jedoch mit Ausname von

Anomia costata Brocc.
Ostrea digitalina Dub.

sämmtlich sehr mangelhaft conservirt sind. Soweit es möglich war, diesel
ben nach den Gattungen zu determiniren, so enthält dieser Fundort fol
gende: Cytherea, Lutrariu. Turritella, Cardium, Natica, Polin, Area, 
Psamosolen, Venus und Pinna. .
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Das übrige Sediment des mediterranen Bergrückens ist Thon und 
Conglomerat. Das Conglomerat enthält stellenweise verschiedene Verstei
nerungen und ist mit Kalkmaterial verbunden, aus welchem Grunde es an 
manchen Stellen auch als Grobkalk bezeichnet werden kann. Dieses Con
glomerat ist die jüngste Bildung des oberen Mediterran, welche auch in 
das Sarmatische übergeht. Dasselbe tritt in den Bényer Weinbergen, neben 
der Landstrasse auf. Am XLIV. Sammlungspunkte enthält der Grobkalk 
zahlreiche Cerithium-, Cardium- und Murex-Arten. Ähnliches grobkalkiges 
Conglomerat kommt auch in den Gemarkungen von Páld und Kéménd vor, 
deren Emerich T imkó in seinem Berichte erwähnt.

Die Conglomeratbänke streichen in der Pálder Gemarkung in dem 
unter dem Harasztok befindlichen 10 '") tiefen Wasserriss, in westlicher 
Richtung unter 5°. Ober den Bänken liegt zahlreiche Ostreaschalen führen
der Sand und Schotter. Am Eingang des Grabens taucht unter dem Löss 
mediterraner Thon hervor, w,o auch eine angenehme, gute Quelle ent
springt. Dieses Conglomerat bildet an mehreren Stellen die oberste Schichte 
und ist in sandigen Schotter umgewandelt; so z. B. auf dem Vasvidem- 
und Rigóhegy. In der Gemarkung der Gemeinde Bél, auf dem Rókahegy ist 
der Boden gleichfalls stark schotterig und beim Bohren stiess ich schon in 
1/aw/  Tiefe auf Steine, welche ich nur für kalkige Conglomerate halten 
kann. In dem Thon aber kommt, besonders an höher gelegenen Stellen, 
überall mehr oder weniger Schotter vor.

Der Steinbruck unter der Kirche von Kis-Gyarmat besteht gleichfalls 
aus mediterranem Conglomerat, welchem sich unmittelbar sarmatische 
Schichten aufgeiagert haben. (S. Fig. 2.)

Der mediterrane Thon ist auf dem erwähnten Bergrücken am ver
breitetesten. Dieser Thon ist entweder weisslich, graulich, bläulich gefärbt 
und zugleich auch kalkig, oder rötlich, gelblich gefärbt und kaum brausend. 
Ausserdem ist auch noch solcher Mediterranthon vorhanden, welcher so 
fein wie Löss, jedoch gebundener und zusammenständiger als dieser ist. 
Der Thon bildet zwischen den beiden Thälern einen Bergrücken. Die 
Baglyashöhe, der Hantoshegy, die Lapó- und Babashöhe sind aus mediter
ranem Thon aufgebaut.

In dem Einschnitte des Weges nach der Puszta Szalka enthält der 
bläuliche Thon auch verschiedene Muschelabdrücke, welche jedoch in so 
desolatem Zustande sind, dass sie nicht determinál werden können. Nord
westlich von dem erwähnten Wegeinschnitte fand ich in den Wasserrissen 
derselben Berglehne folgende Versteinerungen:

Ancillaria glandiformis L mk.
Natica millepunctata L mk.
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Turritella cfr. turris Bast.
Venus multilamella Lmk.
Arca diluvii Lmk.
Ostrea lamellosa Brocg.
Ostrea sp. Bruchstück.
Pecten cfr. cristatus Bronn. Bruchstück.

Oberhalb des Szalkaer Keller, unmittelbar unter dem Walde fand ich 
Bruchstücke von Neritina, Cardium und Pecten.

In der Gemarkung von Ipoly-Pásztó, auf dem Istenhegy, sammelte 
ich in einem neurigolirten Weinboden sehr schöne, grosse Muscheln von 
Arca diluvii Lmk.

Wo die Ipolyságéi' Eisenbahn den Bergrücken durchschneidet, sind 
die Mediterranschichten unterbrochen. Nördlich von der Ipoly-Pásztóer 
Ziegelei jedoch, an den Westabhängen des Pinezéshegy, Egyerdőhegy und 
Rókahegy gelangen die Mediterranschichten abermals zu Tage.

Ferner taucht der mediterrane Thon unmittelbar neben der Garam, 
am linken Ufer derselben unter den hohen diluvialen Aufschlüssen auf 
an der Grenze der Gemarkung von Kéménd und Bény, nächst der Gai’am, 
schliesst derselbe auch dünnere'Lignitlager ein. (Siehe Fig. 4.)

Der mediterrane Thon kommt an mehreren Stellen auch mit Conglo- 
meratschichten abwechselnd vor; so z. B. wird in dem tiefen Wasserrisse- 
neben dem Fehérút folgendes Profil ersichtlich:

Auf dem Püszkéshegy sind zwischen den Sand Sandsteinbänke ein- 
gekeilt.

Mit Freude muss ich schliesslich des Umstandes gedenken, dass es 
mir gelungen ist, jene Sammlung zu finden, über welche sich Herr v. Inkey 
folgendermassen äusserte : «Zahlreiche Versteinerungen fänden wir noch 
hinter der Gemeinde Leléd, an Wänden von Wasserrissen, in tuffigem
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Sandstein und Conglomerat ; allein diese Sammlung ist leider in Verlust 
gerathen.* Herr v. Inkey sammelte hier am 7. Juli 1896 folgende Verstei
nerungen :

Lucina leonina Bast.
Cardita hippopea Bast.
Ancillaria glandiformis Lam.
Ancillaria (Anaulax) obsoleta Brocc.
Turritella sp.
Nerita cfr. picta Fér.
Dentalium Badense P artsch.
Trochus cfr. biangulatus Eichw .
Pectunculus pilosus L inné.
Lucina cfr. columbella L am.
Cerithium sp.
Buccinum sp.

Östlich von diesem Fundorte, da wo die beiden östlichen Gräben sich 
an der Berglehne Hidfelé treffen, in der Höhe von 154 mj , sammelte ich 
am 21. September 1897 aus der Trachytbreccie mehrere Versteinerun
gen, u. zw. :

Voluta flculina L mk.
Banella marginata Brong.
Ancillaria glandiformis Lam.
Conus sp.
Turritella sp.
Solarium sp.
Cyprea sp.
Cerithium sp.

Die beiden Leléder Fundorte fallen bereits auf das anstossende Blatt, 
Zone 14. Col. XIX. SO. der Generalstabskarte. Ersterer Fundort ist als 
XXX., letzterer als XXXI. Sammlungspunkt bezeichnet.

«
Die sarm atische Zeit, welche dem oberen Mediterran folgte, 

hat auf unserem Gebiete eine geringere Ausbreitung als die vorige gefun
den. Dass auf dem umschriebenen Gebiete sarmatische Schichten Vorkom
men, lässt sich nur auf Grund der darin gefundenen Versteinerungen mit

* Bericht über die im Jahre 1896 in der Umgebung von Párkány bewerk
stelligte geologische Aufname. (Jahresbericht der kgl. ung. geol. Anstalt für 1896. 
Seite 173.)
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Sicherheit behaupten. Die petrographische Beschaffenheit der sarmati- 
schen Schichten besteht zumeist aus Sand und Sandsteinen : dünnere 
Thonschichten kommen darin nur untergeordneter vor. Stellenweise kann 
der Sandstein auch für Grobkalk gehalten werden, denn derselbe enthält 
eine grössere Menge Kalkmaterials und viel organische Überreste. In die
sen Schichten kommt wirklich Trachytmaterial vor, ja dieselben enthalten 
auch in Gesellschaft sarmatischer Versteinerungen eingeschwemmte medi
terrane Versteinerungen. Allerdings sind die mediterranen Versteinerungen 
abgewetzt, wenn jedoch diese Schichten keine gut erhaltenen sarmatischen 
Versteinerungen enthielten, so wäre es nach der petrographischen Beschaf
fenheit derselben schwierig, ihr Alter festzustellen.

Hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse dieser Schichten lässt sich 
nur constatiren, dass dieselben älter als das Diluvium sind ; dass sie jedoch 
jünger als das obere Mediterran seien, dies hatte ich nur an einer Stelle 
Gelegenheit zu sehen, und zw. in der Gemeinde Kis-Gyarmat, in dem Stein
bruch unter der Kirche, wo sich folgendes Profil darstellt :

Dass diese Schichten wirklich aus der sarmatischen Zeit herrühren, 
vermochte ich auf Grund der darin vorkommenden Fauna festzustellen.

Nahe zur Eisenbahnstation Zalaba, bei dem Bahn-Einschnitt (Samm
lungspunkt XXXVI.) sammelten wir folgende Versteinerungen:
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Tapes gregaria P artsch.
Macira podolica Eichw.
Cardium plicatum E ichw .
Psammobia Labordei B a s t .

Cerithium sp.
Zahlreiche Foraminiferen.

Nahe zu Kis-Gyarmat, in dem tiefeingeschnittenen Thaïe, sind heim 
XXXVII. Sammlungspunkte Sandsteinbänke aufgeschlossen, welche nach
stehende Abdrücke enthielten :

Macira podolica E ichw .
"Tapes gregaria P artsch.
Cardium obsoletum E ichw .
Modiola sp.

In der Gemarkung der Gemeinde Kis-Ölved, in dem Graben südlich 
■des Kellers, beim Sammlungspunkt XXV. habe ich folgende gesammelt:

Macira podolica E ichw .
Cerilhium pictum Bast.

An dieser Stelle sind auch zahlreiche mediterrane Versteinerungen 
(Monodonta angulata E ichw ., Ostrea, Pecten, Venus, Pectunculus, Cardita 
und sonstige Arten) mit eingeschwemmt.

Zwischen Kis-Gyarmat und Zalaba besteht die hohe Lehne an der 
Landstrasse aus sarniatischen Schichten, auf dem Sárkányos und in der 
Cserepes-Grube ragen die sarmatiscben Schichten zu Tag; am westlichen 
nördlichen Abhange des Öregszőlőhegy bei Zalaba kommen ähnliche 
Schichten vor; ferner sind die sarniatischen Schichten unterhalb des Kel
ler in Kis-Ölved, sowie längs der Landstrasse von Kis-Ölved nach Kis- 
Salló überall aufgeschlossen. Kurz, die sarmatiscben Schichten sind auf 
dem in Rede stehenden Gebiete zwischen Kis-Sallö und Kis-Gyarmat, längs 
der Landstrasse, in der hohen Lehne vertreten. Der Kis-Gyarmataer Belső
hegy besteht gleichfalls aus Sedimenten des sarniatischen Meeres.

D i lu v iu m .  Der erste Vertreter der Diluvialzeit ist das Fluss
geschiebe, welchem sich sodann der Löss aufgelagert hat. Die unterste 
Schichte des Flussgeschiebes bildet der Schotter. Der Schotter erscheint 
nur in den Aufschlüssen unterhalb der hohen Ufer an der Oberfläche ; so 
im Ipolythale : unter der Puszta Haraszti und der Orszäny-Mühle, im 
Krautfeldwiesen-Bache an zwei Stellen, in Ipoly-Pásztó bei der Zigeuner- 
Kaserne, an der Mündung des Ganaderbaches und unter Törökvár.
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Der Aufschluss bei Törökvár zeigt folgendes Profil :

Oberboden

Ober dem Schotter findet sich in der Regel schotterhaltiger oder der
berer, bezw. feinerer Sand vor.

Unterhalb der Gemeinde Bart, im Grossen Thaïe ist unter dem Löss 
rötlicher, bläulicher, schichtenweisse Eisen- und Kalkconcretionen führen
der Thon aufgelagert.

Im oberen Diluvium haben am Aufbau der Gegend folgende Schich-

Mit Rücksicht auf die einzelnen Aufschlüsse und die Daten, welche 
ich hei manchen Brunnengrabungen sammelte, ist der Schluss berechtigt, 
dass das Bett des Ipolythales mit diluvialem Sand ausgefüllt sei.

Zu ähnlichen Resultaten gelangte ich auch im Garamthaie. Hier ist 
der Garam entlang, im Sárithale, sowie im Grossen Thaïe gleichfalls dilu
vialer Schotter aufgeschlossen. Ein ideales Profil vom Garam-Ufer am 
XLIII. Sammlungspunkt bietet folgendes Bild :
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ten teilgenominen : der typische Löss, der Sand, der rote gebundene Thon 
und der sandige Löss. Zu erwähnen ist ferner die im Löss an mehreren 
Stellen vorkommende Gulturschichte. Ausser diesen Schichten hat auch 
der Lösslehm ein beträchtliches Gebiet occupirt.

Der typische Löss bedeckt teils die Sediment-Terrassen des unteren 
Diluviums, teils aber die Bergabhänge älterer Formation.

Der sandige Löss kommt am Rande der einzelnen Terrassen vor, von 
wo der Wind die feineren Teile fortgetragen hat.

Eine Sandschichte im Löss habe ich blos oberhalb der Gemeinde 
Zalaba gefunden.

Ein interessantes Profil findet sich nördlich von Börzsöny, in der 
Grube am Wege zu den Rözsa-Äckern, am XXIV. Sammlungspunkte, wo

unter der 30 cjm starken Lehmerde (als Oberboden)

100 c/m Löss,
160 cfm roter Thon,

' 200 cjm typischer Löss

aufgeschlossen sind. Diesen roten Thon habe ich bei noch einigen Bohrun
gen bemerkt, kann mich jedoch hinsichtlich der Verbreitung desselben vor
läufig noch nicht äussern.

Nicht minderes Interesse beansprucht die im Löss befindliche Gultur
schichte, welche man in dem Aufschlüsse des diluvialen Gehänges entlang 
der Flüsse verfolgen kann. Diese Humusschichte ist 50—70 c/m stark und 
kommt meist in P5—3 '") Tiefe vor. In Ipoly-Pásztó sind bei der Zigeu
nerkaserne sogar zwei solcher Culturschichten wahrzunehmen.

Das Lössmaterial hat sich ursprünglich im Diluvium als typischer 
Löss abgelagert, war indessen später, und zwar auf unserem Gebiete in der 
alt-alluvialen Zeit deni Wasserstande ausgesetzt. Der wasserbedeckte Löss 
hat seine Struetur derart verändert, dass derzeit bei grösseren Regen das 
Wasser weit langsamer einsiekert, als auf ursprünglichen Lössgebieten. Das 
Lössmaterial nimmt in der Gegend von Szalka und Kis-Keszi ein grösseres 
Gebiet ein. Hinsichtlich des Niveaus des Lössmaterials ist zu bemerken, 
dass dasselbe ungefähr in gleicher Höhe, wie die alt-alluvialen Terrassen 
am linken Ufer der Ipoly liegt.

Als aus Lössmaterial bestehend habe ich ferner all’ jene Thäler und 
Niederungen angenommen, welche innerhalb des Lössgebietes liegen.*

* Über die Varietäten und Modifieationen des Löss, sowie über richtige Be
zeichnung der ganzen Bildungen und ihrer Arten siehe : H orusitzky H., Lösz-terü- 
letek Magyarországon, mit einer Karte (Földtani Közlöny, Band XXVIII, 1898, Heft 
1— 4, S. 29) ; H orusitzky H. A lősz. (Természettudományi Közlöny. Suppl. Heft L., 
S. 75.)
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A l t - A l l u v i u m .  Der Ipolyfluss hat seine grösste Kraft in der alt
alluvialen Zeit entfaltet. Nach der Lösszeit hat das, von Norden hernieder 
stürzende Wasser die älteren Bildungen mit sich gerissen und blos den 
diluvialen Schotter zurückgelassen, welcher die Sohle des Ipolythales bil
det. Der Fluss hat an der linken Thalseite blos zerstört, an der rechten 
Seite aber nach der Zerstörung Terrassen erbaut. Die alt-alluvialen Terras
sen erreichen in der Umgebung der Gemeinde Letkés ungefähr eine Höhe 
von 115 bei Vámos-Mikola aber eine Höhe von circa 120 mf  über dem 
Meeresspiegel. Die Sandäcker südlich von Vámos-Mikola sind ein alt-allu
vialer Geröllkegel, welchen der bei Börzsöny entspringende Krautfeld- 
wiesen-Bach aufgehäuft hat.

Nachstehendes Profil veranschaulicht einen Querschnitt des Ipoly
thales mit dem Geröllkegel des Krautfeld wiesen-Baches.

Die alt-alluvialen Wässer haben an der rechten Thalseite die tiefer 
liegenden Lössgebiete überflutet und die Struetur derselben verändert. 
Ein solches Gebiet kommt in den Gemarkungen der Gemeinden Szalka und 
Kis-Keszi vor. Diese Gebiete sind in der Diluvialzeit entstanden und haben 
typische Löss-Terrassen gebildet ; in der alt-alluvialen Zeit hat sich der 
Boden dieser Gebiete, bei Überschwemmungen dem Wasserstand ausge
setzt, gesetzt und Lösslehm gebildet.

Jahresb. d. kgl. trag. geol. Anst. f. 1898. 15
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Die Bodenqualität der alt-alluvialen Bildungen ist teils loserer, teils 
auch gebundener Sand.

Neues Alluviumi. Die beiden Thäler ziehen in der Richtung der 
Flüsse, d. i. von Nord nach Süd hin. Der Ipolyfluss strömt teils in der Mitte 
des Thaies, teils netzt er die rechten oder linken Ufer. Der Garamfluss ist 
ununterbrochen beflissen, die an der rechten Thalseite gegen Magyar-Szöl- 
gyén hinziehende Terrasse zu zerstörenv Beide Thäler sind durch zahlreiche 
Wasseradern kreuz und quer durchzogen. Alluviale Gebiete bilden ferner 
die neuesten Geschiebe der in die Thäler mündenden Bäche, welche im 
hydrographischen Teile bereits erwähnt wurden.

Die Bodenqualität des alten Alluviums ist im nächsten Gapitel zu 
schildern.

Bodenkunde.

Die Bodenarten der Gegend sind auf Grund der plastischen Verhält
nisse des Gebietes, der geologischen Zeitalter und ihrer Entstehungsart zu 
rangiren. Es finden sich :

1. anstehende Böden, die Verwitterungen ursprünglicher Gesteine ;
2. vom Winde hergetragene Böden, deren Vertreter der sandige Löss 

und der typische Löss sind ;
3. vom Wasser hergetragene Böden, deren Qualität in den weitesten 

Grenzen schwankt, und
4. colluviale Böden, welche auf den Berglehnen und in den Thälern 

Vorkommen, und je nach der Zusammensetzung und Form des ganzen 
Berges verschieden sind.

Die Bodenarten des Gebietes können nach der Zeit ihrer Entstehung 
folgendermassen gruppirt werden :

Ober-mediterrane Bodenarten.
Unterboden oder Grundgestein : 

1. Biotit-Amphibol-Andesit.
Oberboden :

1. Rötlicher, bezw. bräunlicher 
feuchter Boden, Nyirok (An- 
desit-Verwitterung).

2. Steingeröllhaltiger, bräunlich- 
rötlicher, feuchter Boden, Nyi
tok (Andesit-Tuff- und Brec- 
cien-Verwitterung).

3. Lichtbrauner, kalkiger Thon.

2. Andësit-Tuff und Breccie.

3. Bläulich-graulicher, kalkiger 
Thon.
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4. Rötlich:gelber, kalkarmer, ge
bundener Thon.

5. Thoniger Sand oder loser 
Sand.

6. Schotter.
7. Lockerer, geröllhaltiger Thon.

4. Zäher, gebundener Thon (dem 
Oberboden ähnlich).

5. Loser Sand und Sandbänke.

6. Conglomérat.
7. Leithakalk und Grobkalk.

Sarmatische Bodenarten.

.8. Thoniger Sand. 8. Sand und Sandsteinbänke,
welche stellenweise dem Grob
kalk sehr ähnlich sind. Die Thon
schichten treten darin nur un
tergeordnet auf.

Diluviale Bodenarten.

9. Sandiger Schotter.
10. Roter, gebundener Thon.
11. Lehm.
12. Löss- und Nyirokgemenge.
13. Thoniger Lehm.

9. Schotter- und Sandschichten.
10. Bohnenerz führender Thon.
11. Typischer Löss.
12. Sandiger Löss. ’
13. Lösslehm.

Alt-alluvialer Boden.

14. Loserer und gebundenerer 14. Loserer Sand. 
Sand.

Neu-alluvialer Boden,

15. Sand.
16. Lehm.
17. Sandiger Thon,
18. ' Sodahaltiger Thon.
19. Schotter und Steingerölle.

15. Derber Sand.
16. Lössartiger Sand. ■ " '
17. Thon und Schlamm.
18. Schlammiger Löss.
19. Schotter und Steingerölle.

20. Coliuviale Böden.
21. Sumpfgebiete und deren Boden.

Zw dev, ober-meditevrcunen anstehenden Bodenarten gehören 
die ••Verwitterungen der Gesteine eruptiven Ursprungs und welche Uferfel
sen bilden. Die Verwitterungen der Andesite. der ßreccie und des Tuiles 
ergeben bräunlichen, loseren oder rötlichen gebundeneren Thon. Letzterer
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ist diejenige Bodenart, welche Josef Szabó «Nyirok» nennt. Ersterer Thon 
ist zufolge der vegetabilischen Bestandteile loser, als jener. Kohlensaurer 
Kalk findet sich in keiner diesen Bodenarten vor. Diese Bodenart bildet, 
mit Ausname der tieferen Berglehnen, den Waldboden. Der Untergrund 
wird eigentlich durch das Grundgestein repräsentirt. Die Mächtigkeit des 
Oberbodens ist verschieden ; dort, wo die Berglehnen steiler sind, wird das 
Grundgestein durch eine dünnere Verwitterungsschichte bedeckt und die
selbe ist in der Regel auch reicher an Gerolle; die flacheren Gebiete wei
sen eine etwas mächtigere obere Schichte auf. Im Durchschnitt ist der 
Obergrund 20-—30, bezw. 50—70 c/,n stark.

Die Verwitterung des Uferfelsen bildenden Korallen- und Lithotham- 
niumkalkes liefert Thon. Dieser Kalkboden ist locker und in der Regel 
dunkelbraun gefärbt, Kalkkörner enthaltend. Das reine Product der Ver
witterung ist jedoch kalkarm.

Die Bodenqualität der oberen mediterranen Sedimente ist sehr ver
schieden. Auf diesen Sedimenten findet sich hauptsächlich kalkiger und 
kalkarmer Thon, lössartiger, feiner Lehm, thoniger Sand und Schotter
boden.

Der kalkige Thonboden entsteht aus der Verwitterung des graulich- 
blaulichen, gebundenen Thones. Der kalkarme Thon ist sehr gebunden, zäh 
und rötlichgelb gefärbt. Das Product eines identischen Untergrundes kommt 
auf dem Bergrücken zwischen der Garam und Ipoly, zwischen Szalka, Kis- 
Keszi und Kéménd-Bény vor.

Der lössaitige feine Lehm ist hinsichtlich seiner Qualität dem Löss 
und dessen Verwitterung sehr ähnlich ; seine Struetur aber ist weit mehr 
gebunden und zusammenständig, als die des Lösses.

Die mediterranen Sandböden sind teils gebundener, teils loser, stel
lenweise sogar Flugsand bildend.

In den unteren Schichten dieser Gebiete sind an mehreren Stellen 
Sandsteipbänke zwischengelagert, welche teils aus runden, teils aus eckigen 
Gruskörnern bestehen.

Der Schotter nimmt auf dem Bergrücken zwischen beiden Thälern 
die höchsten Kuppen ein. Der reine Schotter bildet nur sehr kleine Flecke ; 
in der Umgebung der Schotterlager aber ist der Thon überall mehr oder 
weniger schotterhaltig.

Sarm atische Bodenarten. Die Sedimente des sarmatischen 
Meeres gehören zu den sandigeren Bodenarten. In den sandigen Schichten 
treten die dünneren Thonschichten nur untergeordneter auf. Diese Bildung 
ist als Grobkalk zu bezeichnen, dessen Verwitterung schwärzlichen, locke
ren, sandigen Thon ergibt.
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D iluvia le  Bodenarten. Die vom diluvialen Wasser herbei
gebrachten Bodenarten bilden auf unserem Gebiete nirgends die Oberfläche. 
Wir finden dieselben nur in den Aufschlüssen und Wasserrissen. Derlei 
Bodenarten sind der Bohnenerz führende rote Thon, der Schotter und 
der Sand.

Von den diluvialen Bodenarten hat der Löss und seine Varietäten die 
grösste Verbreitung gefunden. Teils bedeckt der Löss Berglehnen oder nied
rigere Hügel, teils bildet er abermals Terrassen.

Die Ränder des Terrassen-Löss bestehen aus sandigem Löss, während 
der übrige Löss mit dem Berglöss identisch ist. Der Oberboden des Löss 
ist der Lehm.

Auf den steileren Bergabhängen des Eruptivgesteins kommt der Löss 
mit dem Nyirok gemengt vor ; ich hielt es für nötig, diese Bodenart auf 
der Karte besonders auszuscheiden. Diese Bodenart ist, je nachdem sie 
von dem einen oder dem anderen Material mehr enthält, loser oder ge
bundener.

In dem Gemenge von Löss und Nyirok findet sich stellenweise auch 
Gerolle eingestreut.

Der Lösslehm ist diejenige Bodenart, welche ursprünglich aus Löss 
bestand, welcher jedoch mit der Zeit, zufolge gewisser Umstände, seine 
ursprüngliche Struetur verloren hat. Der Lösslehm ist gebundener und 
zusammenständiger, als der typische Löss. Der Oberboden des Lösslehms 
ist thoniger Lehm.

Das a lt-a llu via le  Gebiet repräsentirt eine sandige Bodenart. 
An höher gelegenen Stellen ist diese Bodenart loser, auf niedrigeren Ter
rassen dagegen etwas gebundener. Der Schuttkegel der Sandäcker enthält 
auch verstreuten Trachyt und Quarzschotter.

Jung -a llu via le  B odenarten . Die alluvialen Bodenarten der 
beiden Thäler bestehen aus Sand, Lehm, sandigem Thon und Schlamm, 
aus sodahaltigem Thon und Schotter. Die verbreitetste Bodenart in den 
beiden Thälern ist der sandige Thon und Schlamm. Im Ipolythale kommt 
unter dem sandigen Thon in circa 50—100 (jm Tiefe, überall eine schwarze 
Thonschichte vor, welche vordem eine Culturschichte bildete. Unter dieser 
schwarzen Schichte befindet sich sodann der frühere Untergrund, der 
gelbe Schlamm. Im Garamthaie kommt unmittelbar unter dem sandigen 
Thon der gelbe Schlamm vor. Das sandige Thongebiet wird teils durch 
Wasseradern durchzogen, teils liegen kleinere und grössere Flächen da
zwischen, deren Boden, zufolge seiner Gebundenheit und seines Soda- 
gehalt.es, den sodahaltigen Thon repräsentirt. Der Untergrund des soda-



HEINRICH HORUSITZKY. (25>

haltigen Thones ist gelber Thon, ausgenommen in der Gegend des Széki- 
Teiches, wo schlammiges Moor auftritt.

Der Lehmboden kommt im Garamthaie, nächst des Garamilusses vor. 
Der Untergrund der Lehmerde ist lössartiger Sand.

Der Sandboden bildet die höheren Hügelzüge und die Sandhügel.
, Der Schotter kommt nur unmittelbar entlang der Flüsse vor.


