
11, Die agro-geologischen Verhältnisse der Umgebung der 
Gemeinden Kernend und Páld.

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

Von E merich Timkó.

Durch hohe Verordnung Sr. Excellenz, des Herrn kgl. ung. Aekerbau- 
ministers vom 5. März 1898, Z. 1643. P r.; wurde ich zum Stipendisten 
der kgl. ung. Geologischen Anstalt ernannt. Gleichzeitig gestattete Se. 
Excellenz, dass ich behufs Ergänzung meiner Studien einen ‘Winter- und 
einen Sommersemester an der landwirtschaftlichen Akademie zu Magyar
óvár als Benevolus zubringe. — Nach Beendigung des Soimnersemesters 
verfügte Se. Excellenz durch hohe Verordnung Z. 35,327/IV. 3. 1898, dass 
ich während der Sommerferien an den geologischen Landesaufnamen 
Icilzunehmen habe.

Zu diesem Behufe wurde ich über Anordnung des Herrn Ministerial- 
Sectionsrates Johann Böckh, Director der kgl. ung. geologischen Anstalt, 
Z. 328/1898 für die Monate Juli und August dem im Comitate Bihar 
tätigen kgl. ung. Chefgeologen, Dr. Julius P etho zugeteilt, unter dessen 
Leitung ich vom 5. Juli bis zur zweiten Hälfte des Monates August in 
der Gegend von Belényes mit den oro-geologischen Aufnamen bekannt 
gemacht wurde.

Von der zweiten Hälfte des Monates August bis zur zweiten Hälfte 
des Monates September wurde ich an der Seite des Herrn Geologen H ein- 
mmi Hotiusitzky — in dem Gebiete zwischen Szalka, Vámos-Mikola und 
Bény im Comitate Hönt — in das Vorgehen bei den agro-geologischen 
Aufnamen eingeführt. ,

Schliesslich habe ich von Mitte September bis Mitte October auf Blatt 
Zone 14. Col. XIX. NO. der Generalstabskarte die Umgebung der Gemein
den Kéménd (ComitaI Esztergom) und Páld (Comitat Hont) selbständig kar- 
tirt, und zwar im Aufschlüsse an die früheren Aufnamen des Herrn Béla 
Inkey v. P allin und die diesjährigen des Herrn H einrich H orusitzky.

Bei dieser Gelegenheit unternahm ich in Gesellschaft des Geologen
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H ordsitzky  eine Excursion nach Köbölkút, wo wir an einem schönen Fund
orte der pontischen Fauna eine Aufsammlung veranstalteten.

*

Meine Aufgabe war: die agro-geologische Aufname eines kleinen, 
aber geologisch ziemlich wechselvollen Teiles der, das kleine ungarische 
Becken umsäumenden Hügelgegend, d. i. der Umgebung der Gemeinden 
Páld und Kéménd.

Die territoriale Gliederung dieses Gebietes ist eine einfache. Aus dem 
bei Kéménd zieh ziemlich verengenden Thaïe der unteren Garam erheben 
sich gegen Osten jene Hügelreihen, welche bei Garam-Kövesd beginnen 
und von da in nördlicher Richtung zwischen dem Garam- und Ipolyflusse 
als Wasserscheide hinziehen. Diese Hügelreihen erreichen in der Baglyas- 
Kuppe (290 mD ihre höchste Höhe. Das Gebiet wird hie und da durch tiefe 
Querthäler und Wasserrisse durchfurcht, wie z. B. durch das Ördöngös- 
thal, den Bükk-Graben etc.

Gegenüber dieser Hügelreihe wird das Garamthai durch eine dilu
viale Terrasse umsäumt, welche gegen Westen sich in ein fernes, welliges 
Plateau verliert. Die durchschnittliche Höhe dieser Terrasse beträgt 145 mJ 
über dem Meeresspiegel. Parallele Thäler durchschneiden dieselbe, wie 
z. B. das Sárthal, das Nagy-völgy (Grosses Thal) und das Thal des Zsala- 
zsomi-Baches. In die Wand dieser Terrasse hat der Garamfluss hie und da 
sein Bett gegraben, welches mein Aufnamsgebiet fast in der Mitte durch
zieht. Gerade hier bei der Gemeinde Kéménd verändert die Garam ihre, 
im mittleren Verlaufe durchaus SW-liche Richtung und sich abwendend 
von der Uferwand der diluvialen Terrasse, an welche sie sich bisher ge
schmiegt, zieht sie allmälig immer mehr gegen SO. zu dem Fusse der 
Hügelkette. Das Thal ihres unteren Verlaufes verengt sich gleichfalls bei 
Kéménd ausserordentlich, in Folge der heran tretenden diluvialen Terrasse 
und der mediterranen Hügel. Die durchschnittliche Höhe dieses alluvialen 
Thaies beträgt 115 ”f . Die von Westen durch das Sárthal und Grosse Thal 
herabrieselndén Wasseradern, sowie der Zsalazsomer kleine Bach entsen
den ihre Wässer in die Garam, ebenso wie von Osten her der Tarna, Öreg- 
Szikincze- und Kis-Szikincze-Bach. — Die aus der diluvialen Terrassen wand 
entspringenden zahlreichen Quellen, sowie die mit den Bächen zusammen
hängenden vielen Wasseradern tragen, mangels einer Regulirung, insge- 
sammt zur Versumpfung grosser Gebiete bei.
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Geologische Verhältnisse.
An dem geologischen Aufbau meines Aufnamsgebietes haben neogene, 

diluviale und alluviale Bildungen teilgenommen, welche ich nachstehend 
bespreche.

An tertiären  B ildungen  treten auf meinem Gebiete als oro- 
graphische Factoren die sarmatischen und oberen Mediterran-Bildungen 
auf, welche sämmtlich aus feinem, oder derberen Sediment bestehen, und 
zwar : Thon, Sand, Sandstein, Conglomérat und Grobkalk. Hinsichtlich der 
Entstehungszeit und Reihenfolge dieser Bildungen äussert sich Stäche * 
nach einem in der Umgebung von Waitzen, bei Kemencze gesehenen Profil 
folgendermassen : nach Bildung der Horner Schichten erfolgte der Trachyt- 
ausbruch und die Breccienbildung, hierauf die Ablagerungen von tuffigem 
Sande und Thon, Sandstein und Conglomerat, sowie zuletzt des Leitha
kalkes.

Unter den mediterranen Bildungen meines Gebietes sind nur die letz
teren als älteste vorhanden, und auch diese in keiner grossen Ausdehnung. 
Die meist verbreitete Bildung ist der Thon, welcher als roter und schwar
zer Thon hauptsächlich die Anhöhen bedeckt, so z. B. die Baglyas-Kuppe, 
sowie «Második föld»'und «Csegze-mocsàrok» ; grauer Thon und Mergel 
taucht unter dem diluvialen Schotter hervor : in dem Bükk-Graben, sowie 
unterhalb der Gemeinde Páld und gegenüber davon am rechten Garam- 
ufer. Dieser graue Thon enthält auch Versteinerungen, hauptsächlich Fora
miniferen. Die horizontale Lagerung desselben ist ungestört. Jene vulka
nische Kraft, welche die zwischen Garam-Kövesd und Bajta befindlichen 
Andesite und Andesit-Breccien, sowie diejenigen, welche den Rand des Ipoly - 
thales bilden, emportrieb, sie hat hier an den Anhöhen, welche das Garam- 
ufer umrahmen, vollständig aufgehört und während der Dauer der nep- 
tunischen Processe wurde -die Lagerung der erwähnten Bildungen durch 
nichts gestört.

In zweiter Reihe befinden sich Unter den Bildungen dieser Zeit : 
Sand, Sandstein und Conglomerate; so im Bükk-Graben, im Csegze-mocsá- 
rok, im Ördöngös-Thale und auf der Baglyas-Kuppe.

Dass nun die hier aufgezählten Sedimentbildungen jünger sind, als 
das Andesit- und Andesit-Breccienmassiv, welches am Ende der Hügel
kette die Mündungen des Garam- und Ipolyflusses trennt, wird durch den 
Umstand erwiesen, dass sich aus diesen vulkanischen Bildungen herrüh-

* Dr. G. Stäche : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Waitzen in 
Ungarn.
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render Schotter in den Conglomeraten dieser Sedimente vorfindet. Nach
dem aber das Zeitalter des Ausbruches der Andesitmassen in das obere 
Mediterran als älteste Bildung desselben verlegt wird, so sind diese Sedi
mente in das jüngste obere Mediterran zu verweisen.

Ich fand darin blos abgeriebene Fragmente von Ostreenschalen.
Auf die erwähnten Schichten sind schliesslich an einzelnen Stellen 

grober, sandiger Kalk und kalkige, thonige Sande gelagert ; so an der Nord
seite des Bükk-Grabens und Ördöngösthales. Ich fand darin folgende Ver
steinerungen :

Murex sublavatus Bast.*
Trochus papilla E kihwA  
Trochus Celinae Andrz.
Trochus pictus E ichw .
Bulla Lajonkaireana Bast.*
Rissoa angulata E icihw.
Cerithium pictum Bast.

Auch eine Turirtella turris Bast, zeigte sich in dem Material, es ist dies 
jedoch wahrscheinlich ein eingeschwemmtes Exemplar. All’ diese Tertiär
bildungen sind in einem ziemlich guten Aufschlüsse an der steilen Ufer
wand des Bükk-Grabens ersichtlich (siehe Fig. 1). Hier figurirt als älteste 
Bildung der bläulichgraue Thon, welchem sich Conglomérat — hie und da 
mit Sand und Sandstein abwechselnd — aufgelagert hat. Nachdem die 
zwischengelagerten Sandschichten durch das im Graben herabstürzende 
Regenwasser ausgeschwemmt wurden, so sind in dem Graben mächtige 
Conglomeratstufen entstanden.

Dieser Thon wird schliesslich durch eine zusammenhängende Sand
schichte bedeckt und diesem folgt der Grobkalk, dann Löss und zu oberst 
die Verwitterung desselben, der humusreiche Lehm.

In dem hier beschriebenen Profil sind die bis zur Grobkalkschichte 
sich erstreckenden Bildungen, nebst den roten und schwarzen Thonen und 
schotterhaltigen Thonen, welche die höheren Punkte bedecken, als mit 
dem Leithä-Kalk gleich alt zu betrachten ; der darauf gelagerte und nur 
hie und da auftauchende Grobkalk aber ist als Fortsetzung des dünnen 
sarmatischen Streifens zu bezeichnen, welcher nördlich von meinem Ge
biete, im Garamthaie, am Ufer der Szikincze, in der Gemeinde Kis-Gyar- 
mat in mächtigeren Dimensionen entwickelt ist, wo der sarmatische Kalk
stein, welcher etwas compacter ist, als der auf meinem Gebiete vorkom
mende, auch gebrochen wird.
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Grobkalk

Colluvialer
Boden

Fig. 1.

Loss
Sand
Conglomerat
Thonmergel

Die Schichtenreihe des beschriebenen Profils wird durch die diluviale 
Bildung der Lössdecke abgeschlossen.

D i lu v iu m .  Als in der Pliocenzeit das Vácz-Esztergoméi- Felsen
thor sich öffnete, fand das Wasser des kleinen ungarischen Beckens hier 
einen Ableitungskanal, indem es die fernere Ausgestaltung der im Becken 
befindlichen vulkanischen und sedimentären Bildungen der Diluvialzeit 
überliess. Die in dieser Zeit tätigen Factoren waren zunächst das Wasser, 
sodann der Wind.

Die Flüsse haben mit ihrem Geschiebe das Becken immer mehr ge
glättet und aufgeiüllt und bei dieser Ariiéit ist auch dem, mein Gebiet 
durchscl 1 1 leidenden G aram (lusse eine bedeutende Rolle zugethllcn.

Zunächst breitete derselbe den mit sich gebrachten Schotter auf die 
an seiner rechten Seite liegenden Tertiärbildungen, später aber, als durch 
diese Auffüllungen sein Gefälle bereits vermindert war, überzog er das 
Schottergescbiebe mit einer Sanddecke, wodurch auch sein Bett immer 
mehr nach Osten, gegen die tertiären Anhöhen gedrängt wurde.

Der Abschnitt der diluvialen Zeit mit trockenerem Klima, Kess die 
Wirksamkeit des Windes zur Geltung gelangen. Der Wind nahm den fei
nen Schlamm des ausgetrockneten Bettes aut seine Flügel und breitete ihn 
liier in dickeren, dort in dünneren Schichtet! auf die tertiären und diluvia
len Bildungen. So ist in der Diluvialzeit, jene ziemlich auHgebreitete Ter
rasse entstanden, welche einen grossen Teil meines Gebietes ausmachl. 
Die Lagerungs verbal luisse der Bildungen dieser Zeit sind auf Fig. 3 dnr- 
gestelJl. Es ist dies eine steil abgeSchnittene Uferwand der diluvialen Ter
rasse, zu deren Fussen dereinst die Garum biugellossen ist. Zu oberst 
liegt die GulLurschichto des Löss, der humusreiche Lehm, diesem tolat Löss, 
in welchen der Gäramfluss bei Überschwemmungen sandige Scliollerlinsen 
hineingefügt hal. sodann Sand und schliesslich Schotter. Aus diesem 
Schotter entspringen sämmtliclie Quellen der Gegend, welche in ziemlich 
grosser Anzahl vorhanden sind und frisches, gesundes Trinkwasser liefern. 
Das Vorkommen dieser, in die Lösswände eingeschossenen Schotter- oder
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Sandlinsen ist in der Uferwand der Terrasse sehr häufig, besonders dort, 
wo die Garam ihren Lauf mit grösseren Krümmungen verändert.

Lehm

Typischer Löss 

Schotterlinsen

Sand
Sandiger Schotter.

Garatnfluss. 
Fig. 2.

Noch eines diluvialen Profils muss ich gedenken, gleichfalls an den 
Wänden der Terrasse. Dasselbe befindet sich an der Grenze meines Gebie
tes, unmittelbar am Garam-Ufer. Hier finden wir auch das Liegende des 
diluvialen Schotters, durch den mediterranen grauen Thon präsentirt, 
welcher in der Höhe des gegenwärtigen Wasserspiegels der Garam lagert.

Dies ist das Diluvium der Terrasse, welches durch Schotter, Sand 
und Löss repräsentirt ist.

Anderartig ist jedoch das Diluvium der Anhöhen, der Hügelkette 
entwickelt. Hier hat sich die Lössdecke den Tertiärbildungen nur in dün
nen Fetzen unmittelbar aufgelagert, im Gegensätze zu der zusammenhän
genden dicken Lössdecke der Terrasse, unter welcher man gewöhnlich Sand 
oder Schotter antrifft.

AhÜUsViwm. Den niedrigsten Teil des Gebietes bildet das Alluvium 
der Garam. Es ist dies ein schmales Flussthal, welches zwischen der dilu
vialen Terrasse und den tertiären Anhöhen gleich einem Streifen'hinzieht. 
Am dünnsten ist dieser Streif gerade unterhalb der Gemeinde Kéménd, 
wo die diluviale Terrasse den Fluss bis zum Fusse der Hügelkette hin
drängt.

Flussbildungen sind ferner die hie und da vorkommenden kleinen 
Sand- und Schotterinseln der Garam. Die grösste derselben liegt an der 
Garambrücke bei Kéménd.

■ Bodenverhältnisse.

Von landwirtschaftlichem Gesichtspunkte figurirt der Boden als erster 
und Hauptfactor der Production verschiedener Pflanzen. Er bietet den
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Pflanzen Raum und Nahrung ; weshalb denn die gründliche Kenntniss 
desselben für den Landwirt wichtig, ja unerlässlich ist. Einen Hauptzweck 
der agro-geologischen Aufnamen bildet die Beschreibung der Bodenver
hältnisse einzelner Gegenden.

Von den, die Bodenarten betreffenden Kenntnissen sind deren Ab
stammung, ihre charakteristischen Eigenschaften, ihre Arten und die Clas- 
siflcirung derselben von besonderer Wichtigkeit, denn diese bieten einen 
sicheren Anhaltspunkt für die Manipulirung des Bodens und die richtige 
Wertschätzung desselben. Die Erforschung der Abstammung und der 
Entstehungsverhältnisse der Bodenarten von einem Gesichtspunkte, wie er 
für den Land- und Forstmann wichtig ist, — die Ergründung der charak
teristischen Eigenschaften des Bodens und die Feststellung der Arten des
selben im Interesse der Arbeitserleichterung des Landwirtes: — dies sind 
diç Prinzipien, welche uns bei unseren Aufnamen leiten und die Richtung 
unserer Tätigkeit bezeichnen.

Es sind massgebende Anleitungen, deren der Landwirt, welcher sich 
von dem herkömmlichen Umhertappen losmachen will, unbedingt bedarf.

Ich behaupte jedoch nicht, dass die Resultate unserer, die Ergrün- 
dung der Bodenverhältnisse betreffenden Tätigkeit als Fundamental-Wahr
heiten zu gelten haben. Durchaus nicht. Die Bodenkunde ist eine viel zu 
junge Wissenschaft, als dass wir über das Experimentiren hinaus gekom
men wären. Allein in der Naturwissenschaft ändern sich blos die Ansich
ten, nicht aber die Beobachtungen.

Die herrschenden Theorien schwinden und neuere können entste
hen, aber die richtig erfassten Tatsachen, die genauen Beobachtungen sind 
für die Arbeiter der Zukunft wertvoll und überaus verwendbar.

*

Betrachten wir nunmehr eingehender die Bodenverhältnisse unseres 
Gebietes. Bei Beschreibung der Bodenverhältnisse können wir die Boden
arten, von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend, schildern und hier
nach gruppirt, zu einer andern Bodenclassification gelangen.

Am zweckmässigsten halte ich die Gruppirung der verschiedenen 
Bodenarten nach ihrem Ursprung, mit Rücksicht auf die Form und geolo
gische Zeit des Terrains, wo die Bodenart liegt. (Fallou-Girard’sche Classi- 
ficirung.)

Darnach lassen sich die Bodenarten meines Gebietes folgendermassen 
classificiren :

Anstehende Bodenarten :
Die ausschliesslich nur auf den Anhöhen Vorkommen. Hieher gehören ;
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1. Der Boden der oberen Mediterran-Sedimente.
2. Der Boden des Leithakalkes.

Colluviale Bodenarten :
Dies eiben SiH d am Fusse der Berglehne, an den Thalrändern zu fin

den und hängt ihre Qualität von der ganzen Berglehne ab.
Schutt- Bodenarten :

Hieher gehören die von Wind und Wasser herbei gebrachten Boden
arten, welche sich nach ihrem geologischen Alter wie folgt gruppiren lassen:

Terrassen-Löss, Berglöss: vom Wind hergefegte Bodenarten der Dilu
vialzeit.

Das Alluvium der Garam : Sand, Lehm, sandiger Thon, gebundener 
Thon und Sumpfboden.

Betrachten wir diese Bodenarten der Reihe nach.
Die Bodenarten der oberen Mediterran-Sedimente sind ziemlich ver

schieden. Die Haupt-Typen sind: schwerer, roter und schwarzer Thon, 
schotterhaltiger Thon und thoniger Sand.

Die roten Thone finden sich auf dem höchsten Punkte, auf der Bag- 
lyas-Kuppe. Es ist eine kalkarme, gebundene Bodenart. Sie ist umgeben von 
schwarzem Thon, welcher ebenso arm an Kalk ist.

Der Untergrund des ersteren besteht ebenfalls aus rotem Thon ; der
jenige des letzteren bildet schon keine so dicken Schichten, denn an vielen 
Stellen bringt der Bohrer schon aus U/a mj  Tiefe Sand empor.

Am Ende des Ördöngös-Thales, unmittelbar an der Gomitatsgrenze 
findet sich in dem schwarzen Thon immer häufiger Schotter, welcher so
dann zu einem Conglomérat-Aufschluss führt. In der Nähe desselben trifft 
man in geringer Ausbreitung gleichfalls schotterreichen Thonboden in den 
Boden der Mediterran-Sedimente eingefügt.

In ziemlich grosser Ausdehnung figuriren ferner die Verwitterungen 
des Mediterran-Sandes und Sandsteines.

Der obere Teil derselben besteht aus tlionigem Sand, in nicht grosser 
Mächtigkeit ; sodann folgt feinerer und derberer Sand als Untergrund, und 
häufig erreicht der Bohrer auch die Sandsteinbänke.

So zeigt sieh auf der Anhöhe «Csegze mocsárok» (Bohrung Nr. 22):

30 cjm brauner thoniger Sand,
100 ejm grauer Sand,
150 cfn Sandstein.

Zum Schlüsse erwähne ich den Grobkalk-Boden, welcher an der 
Lehne des Ördöngös-Thales in geringerer Ausdehnung einen steilen Ab
hang bildet. Es ist eine sehr dünne Bodenschichte (20—30 <fm), welche 
reichlich Kalkstein-Fragmente enthält. Diese Bodenart tritt auf einzelnen
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emporragenden Punkten des Sandgebietes in Form von kleinen Insel- 
eben auf.

Die Qualität'der eolluvialen Bodenarten wird durch die ganze Berg
lehne bedingt, unter welcher sich dieselben ausbreiten. Dort, wo eine geo
logische Bildung sieh von der anderen scharf abscheidet, z. B. durch steile 
Wände, dort wird man dieser Bodenart kaum begegnen, oder höchstens 
an der Sohle von (trüben und in geringer Ausbreitung, so im Ördöngös- 
Thaie. Wo hingegen die Anhöhen sich mit allmiiliger Abflachung dem 
Flussthale anschmiegen, dort nimmt, dieselbe schon grössere Gebiete ein. 
So findet sich z. B. zwischen der Gemeinde Páld und dem Kis-Szincze ein 
solcher Streifen, dessen Boden aus einem Gemenge des von den Höhen 
herabgeschwemmten Löss, Mediterran-Sand und alluvialem Thon und 
Schlamm besteht.

Von den Schutt-Bodenarten beansprucht der diluviale Löss subaëri- 
schen Ursprunges in erster Reihe die Beachtung. Derselbe bedeckt den 
grössten Teil meines Gebietes und ist in zweierlei Art entwickelt, d. i. als 
Terrassen-Löss, und als Berglöss, welcher die Anhöhen bedeckt. Die Ver
schiedenheit dieser beiden Lössarten habe ich bereits im geologischen 
Teile erwähnt, und will hier nur einiges beifügen, was vom Standpunkte 
der Bodenkunde von Wichtigkeit ist.

Die Beobachtungen von Béla v. I nkey* über die Lössgebiete des an- 
stossenden Blattes sind in vieler Hinsicht auch für die Lösse dieser Gegend 
massgebend.

Namentlich, dass zwischen dem Löss der Ebene und dér Hügel nur 
solche Unterschiede bestehen, welche sich aus den Lagerungsverhältnis- 
sen erklären lassen. So bemerkt man auf der flachen Lössterrasse, dass 
deren Oberboden nicht nur mächtiger, sondern auch humusreicher ist.

Hinsichtlich der Verbreitung beider Lössarten habe ich folgendes be
obachtet.

Der Berglöss bedeckt in der Umgebung der Gemeinde Páld den 
Öreghegy, Második föld und die Umgebung der Pu.szta-Páld. Der Oberboden 
desselben besteht aus Lehm, welcher an den Hügellehnen etwas sandiger 
ist, was auch im Untergrund bemerkbar wird. So zeigt die Bohrung Nr. 3 :

50 c/m sandigen Lehm,
150 c/m sandigen Löss.

Teilweise verändert sich sowol der obere Lehm, als auch die untere 
Lössschichte, wo ersterer an Bodenarten der tertiären Sedimente anstösst.

* Bericht über die im Jahre 1896 in -der Umgebung von Párkány bewerkstelligte 
geologische Aufnarne. (Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für 1896, S. 165).
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Denn eine scharfe Scheidelinie besteht zwischen den beiden Bodenarten 
verschiedenen Ursprunges nicht, vielmehr gehen dieselben allmälig in ein
ander über. So zeigt sich der Lehm in der Nähe von rotem und schwärz
lichem Thon thonig; z. ß. an den Bohrpunkten Nr. 18 und 19:

90 thoniger Lehm,
150 %  Löss;

auf Gebieten, welche an Sand und Grobkalk grenzen, wird derselbe sandi
ger und enthält stellenweise auch Gerolle.

Andere Verhältnisse lassen sich am Terrassen-Löss wahrnehmen. 
Hier ist die Lössdecke zusammenhängend und wird nur das alluviale Band 
des Sárvölgy, Nagyvölgy und das Thal des Zsalazsomi-Baches einigermassen 
gegliedert.

Der Oberboden desselben ist Lehm, welcher eine ziemlich dicke 
Schichte bildet. An den Uferteilen der Terrasse ist sowol der Lehm, als 
auch sein Untergrund, der Löss, etwas sandig. Die Grenze dieses sandigen 
Auftretens fällt ungefähr mit der Kéménder Landstrasse zusammen.

Eine anderweitige Veränderung dieser Lössdecke lässt sich auf der 
Terrasse an dem Boden der Vertiefungen constatiren, welche zwischen den 
sanft abfallenden Erhöhungen liegen. Hier ist die Struetur des Lehmes 
einigermassen verändert. Namentlich ist dieselbe statt der, für den typi
schen Lehm charakteristischen Lockerheit mehr gebunden, thonig.

Die Erklärung dieser Erscheinung wird durch die Relief-Verhältnisse 
gegeben. Der ursprünglich lockere Lehmboden wird nämlich durch das von 
den Höhen in die Vertiefungen herabsickernde Regenwasser zusammen
gedrängt, compacter gemacht. Durch die Wirkung des Wassers werden 
jedoch auch chemische Veränderungen hervorgebracht, besonders hinsicht
lich der Kalkmenge des Bodens, welche sich verringert, was zur Verände
rung der ursprünglichen Struetur des Bodens wesentlich beiträgt.

In dieser Weise ist in diesen Vertiefungen der Lösslehm mit thoni- 
gem Lehm als Oberboden entstanden. Diese Bodenart bildet zumeist eine 
mächtige Schichte und zieht in Form schmaler Streifen parallel der er
wähnten drei Bachthäler in den Vertiefungen zwischen den sanft abgeflach
ten Hügeln hin.

Die zweite Gruppe der Schutt-Bodenarten besteht aus den verschie
denen, durch das Wasser herbeigeschaf'ten Bodenarten, welche das Allu
vium der Garam bilden. Sand, Lehm, Thon und die Oombinationen der
selben sind die hauptsächlichsten Bodentypen dieser alluvialen Schutt
masse.

Die tiefste Depression auf unserem Gebiete wird durch das Flussbett 
der Garam angedeutet. Ihre Anschwemmungen wechseln mit einander ab.
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Das rasch flutende Wasser der Garam hat in dem Thaïe viel Schotter und 
Sand ausgebreitet, welche an einzelnen Stellen den Untergrund bilden; 
anderwärts dagegen, besonders an den Ufern und entlang derselben kom
men dieselben als Schotterinseln oder Uferablagerungen vor.

Das tylaterial dieses Schotters ist, mit Rücksicht auf das grosse Was
sergebiet der Garam, sehr vielfältig.

Dasselbe enthält viel Quarzschotter, Trachyte, sowie Gneiss-, krystal- 
linischen Schiefer- und Kalkstein-Schotter.

Nach dem Schotter figurirt teils als Untergrund, teils als Uferbildung 
der Sand, dessen oberste Schichte etwas thonig ist, abwärts aber allmälig 
gröber wird und schliesslich in Schotter übergeht.

Der Sand sowol, wie der Schotter beschränkt sich an der Oberfläche 
des Bodens auf ein kleines Terrain.

Am Garam-Ufer sah ich an einigen Stellen unter dem thonigen Sand 
schwarzen Thon hervortreten, welcher als einstige Gulturschichte, heute 
den Untergrund bildet.

So an dem Bohrpunkt Nr. 29 :

80 %  Thon-Sand,
' 130 %  Thon,

200 c)n grober Flusssand.

Im Thaïe des Flusses dominirt jedoch der sandige Thon als Boden
art, welche eine ziemlich dicke Schichte bildet ; der Untergrund derselben 
besteht entweder aus Schlamm, oder, besonders näher zum Flussbett, aus 
Sand, in vereinzelten Fällen aus Schotter.

So z. B. am Bohrpunkt Nr. 40 :

40 cfm sandiger Thon,
60 cjm Schotter.

Zwischen der diluvialen Terrasse und dem Garamflusse findet man 
eine andere Bodenart. Es ist das feiner, lockerer Lehm, dessen Untergrund 
der Sand bildet. Dieser alluviale Lehm stammt aus den Lösswänden der 
Terrasse, woher diese feinen Bodenteile vom Wasser mitgerissen und 
hier abgelagert wurden. Die Mächtigkeit derselben schwankt zwischen 
40—80 c/m.

Schliesslich trifft man in Sumpfgebieten entlang der Wasseradern in 
der Moorerde gebundenen Thon, dessen Untergrund Schlamm ist.

So am Bohrpunkt Nr. 42 :

100 c/m gebundenen, schwarzen Thon.
200 cfm Schlamm.

Jahresb, d. kgl. ung. geul. Aust. f. 1898. 16
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Es ist mithin ersichtlich, wie auf alluvialem Gebiete der Schotter, 
Sand und Thon mit einander abwechseln, und zwar teils rein, teils com- 
binirt und sowol in horizontaler Ausbreitung, als auch senkrecht über 
einander.

Landwirtschaftlicher Teil.
In landwirtschaftlicher Hinsicht werden auf unserem Gebiete die 

einzelnen Zweige der Pflanzenproduction durch die Reliefgestaltung be
dingt. Der ursprüngliche Boden der aus mediterranen Sedimenten aufge
bauten Anhöhen gehört nicht zu den besten und eignet sich schon ver
möge seiner Reliefbildung mehr zum Wald- und Weinbau, als zum 
Ackerfeld.

Die höchsten Punkte unseres Gebietes sind mit Wald bedeckt, welcher 
fast ausschliesslich der Verbreitung des mediterranen Thones folgt.

Die Verwitterungen des Sandsteines und Grobkalkes, sowie der Berg
löss waren einst Stellen blühender Weincultur, seit den Verheerungen der 
Phylloxera aber müht sich an den Ertragsorten des berühmten Ördöngöser 
Weines der Landmann mit wenig erträglichem Saatenbau.

Weit wertvoller und sogar von grösster Wichtigkeit sind von land
wirtschaftlichem Gesichtspunkte die Bodenarten des diluvialen Schuttes 
und darunter insbesondere der Löss.

Diese fein gefügte, kalkige Thonart ist, wenn auch an vegetabilischem 
Nährstoff nicht der reichste, aber jedenfalls sicherste Boden unserer Land
wirtschaft. Derselbe eignet sich für die verschiedenartigste landwirtschaft
liche Production und sein Ertragsdurchschnitt ist, wenn auch geringer als 
derjenige des alluvialen Bodens, aber sicherer und so grossen Schwankun
gen wie jener, nie ausgesetzt.

Die Bearbeitung desselben ist leicht, denn seine Gebundenheit ist 
nicht allzu gross und andererseits nicht zu lose, um schnell auszutrocknen.

Einen guten Teil meines Gebietes nimmt diese Bodenart ein.
Auf den Bodenarten der alluvialen Anschwemmungen, wo dieselben 

den Überschwemmungen nicht ausgesetzt sind, sehen wir überall Acker
felder, welche ein reiches Erträgniss liefern ; den Wasseradern entlang die
nen dieselben zu Wiesen und Hutweiden.

Laut der Katastralschätzung sind dieselben folgendermassen clas
si ficirt :

Ackerfelder I. und IL Classe sind die cultivirten Alluvialgebiete ;
Ackerfelder II. und III. Classe bietet der Boden der Löss-Terrasse ;
Ackerfelder VI. und VIL Classe sind die Bodenarten der mediterra

nen Sedimente.
Die geographischen, oro-hydrographischen, geologischen und pedolo-
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gischen Verhältnisse der Umgebung von Kéménd und Páld werde ich in 
einer demnächst erscheinenden Arbeit ausführlicher schildern und mit 
einer Karte ijlustriren,

Schliesslich erachte ich es für meine Pflicht, an dieser Stelle meinen 
Dank auszusprechen, und zwar in erster Beihe dem Chefgeologen, Herrn 
Dr. J ulius P ethö, der mich mit den geologischen Gebirgsaufnamen ver
traut machte, sowie meinem Freunde, dem Hilfsgeologen H einrich H oru- 
sitzky, der mir für meine zukünftige Wirksamkeit, in Bewerkstelligung 
agro-geologischer Aufnamen, freundlichst Anleitung erteilte, indem er mich 
mit allen äusseren Agenden eingehend bekannt machte, daheim aber mich 
in die ägronomen Laboratoriums-Arbeiten einführte. Ihm habe ich es zu 
verdanken, dass ich noch vor Beendigung meiner landwirtschaftlichen Stu
dien bereits eine selbständige Aufname zu unternehmen vermochte.
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