
8, Agrogeologische Verhältnisse der Umgebung von
Nagy-Suräny.

(B e ric h t ü b e r  d ie  ag ro g eo lo g isch e  D e ta ila u fn a m e  im  J a h re  1900.)

Von Heinrich H orusitzky.

Bevor , icii , ini Jahre 1900 die Kartirung im Rm.iien der Landes- 
aufnamc auf meinem Gebiete begann, wurde ich mil dem hohen Erlasse 
Z. 42,384 Sr. Excellenz, des Herrn kön. ung. Ackerbau!)dnisters mit 
der agrogeologischen Aufnnine des kön. ung. Staat,s-Gestüts-Prädiums 
in Bábolna betraut.. Mein diesbezüglicher Bericht ist mit Einwilligung 
des Directors der kön. ung. Geologischen Anstalt, Herrn Seel ionsrat 
J ohann Böcikh, im Jahrbuch der köri. ung. Geologischen Anstalt (Bd. 
XIII. S. 5) bereits publient worden. An dieser Stelle beschränke ich 
mich blos auf die Beschreibung meines Aufnamsgebietes.

Von der löbl. Direction der kön. ung. Geologischen Anstalt erhielt 
ich unter Z. 480/1900 die Verordnung, dass ich, wie in den vorherigen 
Jahren, auch heuer in der geologischen Detailaufname des kleinen un
garischen Alföldes nach Westen vorschreite, mich dabei an die bereits 
aufgenuni menen Gebiete anschliessend.

Mein diesjähriges Aufnamsgebiet liegt auf Zone 13. Col. XVIil. der 
Generalstabskarte und knrlirte ich im Comitate Nyitra, Komárom und 
Bars die Umgebung folgender Gemeinden:

Im Comitate Komárom : Udvard und Baromiak ; im Comitate Bars : 
Óhaj. Lót, Béniivé Hull, Nagy-Valkház. Nagy-Múnya. Zsilva-Gy armat. 
Melléje und Vmvbély; junri Cmuilale Nyílra: Érsekújvár. Bán-Koszi. Kis
várad. Nagy-Hiirány. Zsitvn-Eüdéiiies* Egyliá/.-Nagyszög, Malmuszeg. On- 
drohó. Ozdöge.

Das ganze im Jahre 1900 kartirte Gebiet beträgt 350 Km2, ausser
dem hat das kartirte Bábolnáéi' Gestüts-Prädium 7106 Kat.-Joch.

Bevor ich zur Beschreibung des kartirten Gebietes schreite., ge
denke ich des ehrenden Besuches, welcher mir während meinem Auf-

<.( , , . >'•»<«
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enthalte in Bábolna von Seite des Directors de)- kön. míg. Geologischen 
Anstalt, Herrn Sectionsrat Johann Böckh, zuteil wurde. Ebenso halte 
ich es für meine angenehme Pflicht, der gemeinschaftlichen Excursion 
zu gedenken, zu welcher mich der Herr Director amtlich hinzubeordern 
die Güte hatte, als er meinen in der Umgehung von Érsekújvár arbei
tenden Collégén Emerich T imkó besuchte.

Während meines Aufenthaltes in Nagy-Surány war der kön. ung. 
Agrogeolog, Aurel L iffa mir zugeteilt, um ihn in die äusseren agro- 
geologischen Arbeiten einzuführen. Ich hoffe, wenn er noch eine kurze 
Zeit die Arbeiten eines Orogeologen, weiterhin die eines Agrogeologen 
studirt, so kann er mit Ende der Aufnamscampagne im Jahre 1901 
selbstständig kartiren. Mit Freude constatire ich, dass sich mein College 
Aurel L iffa mit grossem Interesse, Fleiss und Gewissenhaftigkeit dem 
agrogeologischen Studium widmete.

I . Oro- und hydrographische V erhältn isse.

Mein Aufnamsgebiet. liegt entlang des Nyit.ra-Thaies zwischen 
Kuniját und Érsekújvár. Der Nyitra-Fluss teilt dieses Gebiet in einen 
rechts- und linksseitigen Teil.

Auf der rechten Seite liegt enge angeschlossen an das Alluvium 
der Nyitra eine diluviale Terrasse, welche von N. gegen S. immer schmä
ler wird. Die Höhe derselben über dem Meeresspiegel schwankt zwi
schen 120 190 ”'/. Dieses ein wenig wellige Terrain bildet jenen nie
deren Damm, welcher das Nyitra-Thal von dem Vág-Thale scheidet. Der 
natürliche Damm wird gegen S. immer schmäler und keilt bei Érsek
újvár, dort wo sich die beiden Teile vollkommen vereinigen, aus. In 
diese unebene Terrasse hinein erstreckt sich, von Nordwesten gegen 
Südost ziehend, das Alluvium der Vág, dessen Höhe über dem Meeres
spiegel zwischen 115-—120 mf  variirt.

Das Nyitra-Thal hat auf dem erwähnten Gebiete kein starkes Ge
fälle. Unterhalb Komját ist dj,e Höhe des Thaies über dem Meeres
spiegel 127 bei Nagy-Surány 128 bei Bün-Keszi 121 '"/ und 
oberhalb Érsekújvár blos 117 mj . Somit, fällt das Thal von Komját bis 
Érsekújvár, auf einer Strecke von ca. 20 blos 10 mf , dies entspricht 
daher, im Durchschnitte auf einen Kilometer berechnet, Va mj . Stellen
weise fällt aber der Nyitra-Fluss gar nicht, so dass man den Fluss bei
nahe als stehendes Wasser betrachten kann. An solchen Stellen sickert 
der grössere Teil des von N. kommenden Wassers in den Boden und 
bildet, an anderen tieferen Stellen auf die Oberfläche tretend, Sümpfe.

Auf der linken Seite mündet in den Nyitra-Fluss unterhalb Kiá
ll*
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Várad der Zezinka- (Oetenka) Bach und oberhalb Érsekújvár der Tormás- 
( iánál, welcher den Nyit.ra-Fluss mit dem Zsitva verbindet. Im Thaïe 
bildet links die Grenze des Alluviums der Zsitva-Fluss, welcher ziem
lich nahe, stellenweise eng angeschlossen an die älteren Bildungen, 
lliesst. Am Fusse desselben breitet sich die westliche Lehne jenes 
Hügelrückens aus, welcher wiederholt das Nyitra-Thal vom Garam-Thale 
scheidet. Die westliche Lehne des Hügelrückens wird blos von zwei 
kleineren Thälern durchschnitten ; das eine ist das Thälchen des durch 
die Gemeinde Rendve fliessenden IJske-Baches ; das andere ist das 
Naf/yvölfly, welches von N. kommend, unterhalb der Gemeinde Barom
iak gegen O. ziehend, beim Udvnrdi-major in den Zsitva-Fluss einmündet.

Die östliche Lehne des Hügelrückens ist ein ziemlich unebenes 
Terrain, welches bald Terrassen, bald mehr oder minder abschüssige 
Hügel bildet.

Der Szemerei Határ-dűlő (126 m/ über dem Meeresspiegel), ferner 
die Gebiete der Homokok zwischen Besenyő und Hull sind nur wenig- 
wellig. hingegen der Szemerei Szárecz-dülő (18:5 "J), Besenyő-dülü. 
Fehér-Mező (194 Uhiisko 210 bilden schon steilere Hügel.

Bei den Gemeinden Zsitva-Födémes und Ohaj beginnend, bildet 
sich der Zsitva-Fluss, gegen N. schon ein besonderes Thal. Der linke 
Teil des Zsitva-Thales bildet die Fortsetzung des früher erwähnten 
Hügelnickens. Die llügelreihv an der rechten Seite scheidet das Zsilva- 
Thal vom Nyitra-Thale. Letzteres Gebiet gelangte dieses Jahr noch nicht 
zur Aufname. Die linke Seile des Zsitva-Thales ist ziemlirli abwechs
lungsreich, die 200—285 hohen Hügelrtieken werden von mehreren 
kleinen Thälern durchschnitten, welche wiederholt nur auf 130—150 mf 
reichen. Das Gefälle des Zsitva-Flusses ist von der Gemeinde Verebély 
bis Ohaj ziemlich gleiehmässig.

(3>

I I .  G eologische V erhältn isse. .

An dem geologischen Aufbau der Umgebung von Nagy-Surany 
nehmen die folgenden Bildungen teil:

1. Pontische Seeablagerungen.
2. Diluviale Flussanschwemmungen und subaërische Ablagerungen.
3. Alluviale Bildungen.

Pontische stufe. Die Basis des in Rede stehenden Gebietes 
bilden die pontischen Seeablagerungen. Diese treten dort hervor, wo 
sich die, die einzelnen Thäler von einander trennenden Hügelrücken 
erheben. So ein. in den einstigen pontischen See hineinreichender
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Kig. 1. Die von politischen Ablagerungen gebildeten Krdriieken in der 
Umgebung von Nagy-Surány.

Hügelvorstoss ist die Üruiényer Anhöhe, deren südlichste Spuren im 
herrschaftlichen Ziegelschlag in der Richtung NW- SO bei der Ge
meinde Koinját aufgeschlossen sind. Ebenso erscheint die in südlicher 
Richtung dahinziehende Hügelreihe Nenies-Pann, deren südlichster in 
die pon Liechen Ablagerungen hineinragender Ausläufer in der Umge
bung der Gemeinde Özdöge vorhanden ist.
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Dit' an dritter Stelle vorkommenden Aufschlüsse der politischen 
Ablagerungen finden wir auf den Anhöhen an der linken Seite der 
Zsitva- und Nyitra-Thäler ; diese bilden die westlichen Abhänge der 
Hügelreihe, welche die Garam- und Nyitra-Thäler trennt. Die 'Endaus
läufer derselben sind die Perbeteer und Bátorkeszier Anhöhen.

In beiliegender Zeichnung sehen wir die beiden in den politischen 
See sich erstreckenden Erdzungen und das östliche Ufer der ersteren.

Bei der Gemeinde Korúját sind die Ablagerungen des politischen 
Sees nur in dem herrschaftlichen Ziegelschlag und auf dem nach Alsó- 
attó führenden Weg aufgeschlossen.

In dem Ziegelschlag des Baron W odianer ist folgendes Profil auf
geschlossen.

Lösz

K id

Auf dem Wege nach Alsó-Jatló erhalten wir folgendes Profil:

Wie wir aus den Profilen sehen, ist hier blos der Thon und Sand 
vertreten.

In der Umgebung von Özdöge, in der südlichen Hälfte der herr
schaftlichen Waldungen, neben der Strasse, auf einer ziemlich grossen
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Strecke! ist der politische Thon von einer 2—-3 mächtigen Schottei- 
ablagernng überdeckt. Von dem Schotterlager nördlich, bei den Wein
gärten, kommt wiederholt abwechselnd der politische Thon und Sand 
vor, deren obere Schichte gebundener, rötlichbrauner Thon ist. An der 
linken Seite der Nyitni- und Zsitva-Flüsse, dort wo die politischen Ab 
lagerungen die Oberfläche bilden, kommt der Thon schon ebenfalls unter
geordneter, u. zw. mit Sandschichten abwechselnd, vor. Derartig isl der 
Aufschluss in der Umgebung des Besenyő-dűlő, auf dem Wege von der 
(lernehide Besenyő gegen den Nagyvölgyi-major. ferner zwischen den Be
senyőéi- und Udvardcr Meierhöfen, am Fusse des diluvialen Ufers. Auf 
dem Bosenyöer Wege konnte ich den politischen Thon auch bei den 
Bohrungen (il und 64 constaliren. Der Kis-Loti-Weinberg liegt auf ter
tiären Sandsteinen. Ebenso vertreten die Abhänge an der linken Seite 
des Dora Lagan-Puszta-Thales die politischen Bildungen. Den Boden 
der Remcteer Weingärten und Waldungen bilden die politischen Ab
lagerungen abwechselnd mit Löss. Ferner sind die erwähnten Schichten 
zwischen Nagy-Mnuya und Zs it va-(ly arm at in grösserer Ausdehnung
vertreten.

Der Schotter, welcher überall die jüngste der politischen Schich
ten vertritt, kommt vor: in Verebély bei dem Ziegelschlag, welcher an 
dein Bache Podmajszka voda liegt ; bei der Gemeinde Mellék, von dem 
Nagymänyaer Meierhofe gegen Osten, ferner in der Gemeinde Nagy- 
Mänya, unterhalb der Kirche und in der Gemeinde Nagy-Valkház in dem 
Aufschlüsse neben der Kirche. Schotter fand ich noch unter den San- 
den der Nagysurányer Weingärten, welcher wahrscheinlich mit dem vor
her erwähnten Schotter gie ichalterig ist. Auf dem besprochenen Gebiete 
ist in kleinen Flecken auch der rötlichbraune, bald gelblichrote Thon 
vertreten. Uber diesen Thon kann ich mich dieses Jahr schon in ganz 
anderem Sinne äussern, als früher. Bisher habe ich den erwähnten Thon 
mit dem bohnenerzführenden Thon jenseits der Donau und des Krassö- 
Szörényer Gebirges, welcher in der Geologie als unterdiluvialer gilt, iden- 
titicirt. Infolge der gleichen Lagerungsverhältnisse habe ich daher die
sen Thon ebenfalls als unterdiluvialen bezeichnet. Der rötlichbraune 
Thon deckt auf meinem begangenen Terrain überall die pontischen 
Schichten und liegt an der Basis des unteren Diluviums. Infolge dieser 
Lagerungsverbältnisse scheint er tatsächlich jünger als die pontischen 
Bildungen zu sein. Überhaupt, da ich darin gar keine Fossilien fand, 
kann man ihn eben so gut für jung-pliocen, als für unterdiluvial an
nehmen. In Anbetracht der in der petrographischen Beschaffenheit sich 
zeigenden einigen Identität des rötlichbraunen Thones mit dem ponti
schen Thone und feinen Sande und ferner die Verwitterungsreihe des
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ursprünglichen Gesteines in Betracht ziehend, bin ich geneigt den röt
lich-braunen Thon eher für jung-pliocen, als für unterdiluvial zu halten.

Abgesehen von den Lagerungsverhältnissen des rötlichbraunen 
Thunes, kann er seinem Entstehungs-Alter nach ebenso für Pliocen, als 
für Diluvium gehalten werden, je nachdem wir die Zeit seiner Ablage
rung, respective Umwandlung in Betracht nehmen. Meiner Ansicht nach 
nimmt der besprochene Thon in der Pliocen-Zeit seinen Anfang und 
ist nichts anderes als eine Seeablagerung. Ursprünglich entspricht er 
den bisher bekannten pontischen Mergeln, welche an Mergelconcretionen 
stellenweise sehr reich sind. Sehr charakteristisch sind für die ponti
schen, thonigen und sandigen Mergel die in feinen, blätterigen Schich
ten angeordneten kleinen Glimmerschüppchen. Beide charakteristische 
Eigenschaften der tertiären Mergelschichten finden wir auch in dem 
rötlichbraunen Thon. Die Mergelconcretionen sind auch noch in diesem 
Thon vorhanden und mil der Lupe können wir in demselben auch die 
durch die feine Verteilung der kleinen Glimmerschüppchen hervorge- 
rufene Schichtung erkennen.

Nach Ablagerung der pontischen Schichten und hauptsächlich im 
Diluvium wurde der Mergelthon durch die Oxydation und Auslaugung 
ningewandelt und je nachdem das Terrain mehr oder minder wasser- 
sländig wurde, wurde auch der mergelige Thon zu mehr oder minder 
eisenhaltigem Thon. Die Umgestaltung des ursprünglichen Gesteines 
wurde durch “jene Eigenschaft der Thone gefördert, dass darin Risse 
entstehen, welche infolge Anschwellung sich wieder schliessen. Auch 
die Regenwürmer hatten hei der Umgestaltung des ursprünglichen Ge
steines eine grosse Rolle. Aus all’ diesem ist ersichtlich, dass der Ur
sprung des Thones, trotzdem derselbe seine grösste Umwandlung im Di
luvium erlitt, doch im Pliocen zu suchen ist; meiner Meinung nach ist 
daher der rötlichbraune Thon eher als Pliocen und strenge genommen 
als juug-pontisch zu betrachten.

Auf dem im Süden anstossenden Gebiete machte mein College 
E merich T imkö dieselben Beobachtungen.

Nebenbei muss ich bemerken, dass vom bodenkundlieheu Stand
punkte aus betrachtet, der rötliche Thon mehrere Abarten und Varietäten 
hat und dass der obenerwähnte rötlichbraune Bodentypus nur die eine 
Abart der Hauptclasse jenes rötlichen Thones ist, welcher die Verwitte
rung der pontischen Seeablagerungen bildet.

D ilu v iu m .  Die diluvialen Bildungen unseres Gebietes sind Sand 
und Löss.

Stellenweise linden wir unter dem Sand Schotter; so in den Ge-
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ineinden Nagy-Hánya und Nugy-Valkház, ferner bei der Hüller Mühle 
und bei dem Udvarder äusseren Meierhofe. Auf Grund beider letztge
nannten Aufschlüsse gehört dieses Gestein in das Diluvium, da ich aber 
hiefür gar keine Beweise habe und auch andere Schotter eher dem Jung- 
Pliocen angehören, nahm ich auch die fraglichen Schotter zu den übrigen.

Sand haben wir hier zweierlei: älteren und jüngeren, aber beide 
sind fluviatile Bildungen. Den älteren Sand habe ich bloss bei der Ge
meinde Baromiak gefunden, wo auf demselben der jüngere Sand ab
wechselnd mit Lössschichten liegt.

Der Aufschluss zeigt folgendes Profil :

In diesem feinem Sande sammelte ich folgende Fossilien:

Sphaerhtm rivicolum Lenck (eine, sehr grosse Anzahl).
Limneus tilagnalis L inné.
Valvata (Cindnna) piscinalis Müller.
Limnaea, (Lnnnophym) truncatula Müller (ein Exemplar).
Succinea (Lucsna) oblonga Draparnaud (ein Exemplar).

Der jüngere Sand isi mil dem Löss gleichalierig. ln den Auf
schlüssen sind zwischen dem Löss die groben Sandschichten deutlich 
wahrnembar, aber auch bei dep Bohrungen, wo wir auf Grund der nach
barlichen Bohrungen Löss erwarten würden, bekommen wir Sand. Stellen
weise finden wir den Sand auch auf (1er Oberfläche. Die Entstehung des 
Sandes erkläre ich mir folgendermasseri : ln den verschiedenen Zeitab
schnitten, so oft der Nyitni-Fluss nach niederem Stande wieder anschwoll, 
brachte das Wasser Saud mit sich, welchen es auf den tiefer liegenden 
Lftssgebielen ausbreitete. Mil, der Zeit, als der Stand der Donau niede
rer wurde, sank auch das Wasser des Nyitra-Flusses. in dieser Zeit 
lagerten sich auf den, den Löss bedeckenden Sand wiederholt subaërischo 
Gebilde. Die diluvialen Sandinseln, welche sich auf dem gegenwärtigen

Humoser Lehm...............
L ö s s .....................
Grober Sand ...............
Löss . - ... _ .... -
Grober Sand ........
Löss .... ...............  ... _
Grober Sand mil Zieselknochen
Löss ... „  _  ...... ...............
Feiner Sand mit Schnecken

70 %  
150 « 
180 « 
1250 « 
ü!80 « 
550 « 
500 « 
700 « 
900 «
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Aihrvial-G eJxiet erheben, können nur mil diesen grosseitii Schwenkun
gen des Wassers tarnles im Nyitru-Fluss erklär! werden.

Dei' Imiss koraiul, teilweise rail Sund abwechselnd vor, teilweise 
bildet er aber a ul’ den höheren Hügeln selbstständig die Decke der pon- 
I isdien Ablagerungen.

Ln den Vertiefungen des Löss, wo hei der Ablagerung desselben 
auch das Wasser einigeriaassen eine Hollo gespiell bat, linden wir 
wiederholt eine thouigere Abart. Für diesen Löss ist charakteristisch, 
dass in ilnn mit Landscbnecken gernengl auch Siisswassersc.hnecke.D 
vnrkoiinneii. So eine gemischte Fauna fand ich in dom Lössieh in von 
Bánkeszi :

Holin', (Arionla) arbustorum LiNN.it.
Hidin' ( F n iU c k o la )  hispida Linné.
Succinea (Acriloslonta) puki$  Linné.
Succinea (Amphibian) P/ei/feri 1 íossmaeslkr.
Succinea (Jaicc-m )  obion;/a Drai’aunauii.
Piniiorhin ( ( lorclus) cornons L inné.
Planorbis (Tropodiscus) mo/eyinaius Drapamnaho.
Planorbis (Gyror his) rotundatus P oiset.
IJmnu-ea (Lymnopliysa) -palustris M űm,e r .
Limnaea (Lyrnnophi/m) Irunealuta Müu.kr.
Limnaca (Gulnaria) percyra, var. enfla Müi.i.eh.
Valvata (Ciiirinua) piscinalis Miíimnir.
Pisit Hum (Fossnrina) sp.

A l lu v iu m .  Das tiefste Gebiet des Nyilni-Thaies wird von allu
vialen Bildungen, ausgefüUt. In das Alluvium des Nyitra-, mündet bei 
der Gemeinde Oliaj das Alluvium des Zsil va-Flussos Und von hier an- 
gefangcu beteiligten sieh beide au der Ausfüllung des Thaies, anderseits 
an der Erosion desselben. Nördlich von Nagy-SunUiy beteiligt sich auch 
der Zezinka-(Celenka)-Bach an der Bildung lies Thaies.

Die Geschwindigkeit dieses Baches ist ziemlich gross, auf unse
rem Gebiete sogar grösser, als die des Nyitra-Flusses. Den für den 
Strassenbau nötigen Sand bringt, der Zeziuka-Bach mit sich. Dort, wo 
die Aranyos-Marót her Eisenbahn über den Bach führt, fand ich im Sande 
viele Schnecken, u. zw. :

Mdaniida (IJemisinus) aoicularis Féuiissac.
Mdaniida (Heudsinas) Es peri F érussac.
Vivipara ha  nyárién Hazav.

( ! »
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Planorbis (Covetus) corneus L inné. 
Litkoglyphus naticoides F èritssai 
Nc.ritina dcmubialis Z iegler.
Unio Imt.avus Lamarck.
Sphaerium rivicola Lenck.

Lu Süden vereinigt sicli unterhalb Érsekújvár das Nyilra-Thal mit 
dem Vág-Thale. Auf unserem Gebiete spielen nur jene alluvialen Buch
ten des Vdg-Thales eine Rolle, welche in nordwest. — siidösl 1 ich er Rich- 
lung von Tardoskedd und Tótmegyer in die diluvialen Gebilde hi nein- 
reichen.

I I I .  B od enku n d lich er Teil.

Die Einteilung der Bodenarten in gewisse Classen geschieht n ach  
der Methode Fallon-G irard, combinai mit der THAER-ScmÜBLER’schfen 
Methode. Laut diesen kann  ich die Bodenarten meines Gebietes folgen der
massen gruppiren :

U n t e r g r u n d  : O b e r k r u r n e  :

1. Pontiseb
«
«

2. Diluvial
«
«

i>. Alluvial 
«

Thon
Sand und Sandslein
Schotter
Sand
Typischer Löss 
Lösslehm 
Sandiger Schotter 
Thon und Schlamm

Thon

Schotter 
Tlioniger Sand 
Lehm 
Colluvial 
Schotte]'
Gebundener Lehm 
Sandiger Thon 
Lockerer sodahältiger Thon 
Gebundei ier sodahalt iger Thon.

Von den politischen Untergründen sind am verbreitetsten der weiss
gelbliche und der bläulichgraue Thon, welche viel Mergelconcretionen 
enthalten. Der Thon ist ziemlich bündig, er lässt das Wasser kaum 
durch. Mit Salzsäure behandelt, braust er ziemlich stark auf, so dass 
man auf 15—150% Kalkgehalt schliessen kann. In dem Thon kommen 
auch Sandschichten vor, welche stellenweise unmittelbar unter der 
Oberkrurne liegen, so dass sie bei der Rigolirung auch an die Ober
fläche gelangen.

Der Sand bildet auch Sandbänke. Die Oberkrume des Thones, sowie 
die des Sandes, ist ein gebundener Thon, welcher in Folge seines Eisen
gehaltes mehr oder minder rötlich ist. Dr. Koloman E mszt, Chemiker
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unserer Aufnamsseel.ioii, hatte die Güte, folgende vier .Böden auf Ei sei i- 
nnd Gah-.iumoxyd zu untersuchen.* Ans den Analysen sehen wir, dass 
diese Bodenart, infolge der Ke inlei le und seines Eisengehaltes zu den 
ziendic.ii bündigen, eisenhaltigen Bodenarten gehört.

S c h 1 ä m n ti n u

In
ventar

No.

No. der 
SammJuiiLj

Ort der 
Sammlung

Beschaffen*
heit

des Bodens

Thon ; 
nach 

24 stän
digem 
Sei-zen

Schlamm; 
I l l i c i t  

10« 40*- 
lichem 
Setzen

Staub; 
n.-tcb 

6« 40*- 
licliein 
Setzen

Rest
“/«

(!aO
<•/»

Korn grosse in ''“in 1,
Z.-0-0025 0 0025-0-01 0*01—0*02 .> a

A
184 XXII N.-Í lived 

Mugy. hegy
Eisenschüs
siger Ton 23-86 32-88 10-68 in -94 5-92 1-51.)

A
löt XXII Kis-Lólh 

neben d«Strasse n äh Vfi 80-84 12-40 32-16 5-74 4-80

A
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Von den diluvialen Untergründen isl der Sand lockerer Natur, 
ziemlich grob körnig, reagirt, mit Salzsäure behandelt, kaum. Dur Löss 
gehört zu den typischen Lössarien. Der Lösslehm ist bereits unter die
sem Namen bekannt. Die obere Schichte des Samtes ist schon etwas 
bündiger, weshalb ich diese Bodenart in die Gruppe der Ibonigen Sande 
setze. Die Oberkrame des Löss bildet Lettin.

Die alluvialen Bodenarten gehören im Allgemeinen zu den bündi
geren. Als Untergrund haben sie gewöhnlich Thon und Schlamm, nur 
tier 'Unlergrund des oberen sandigen Thones oberhalb Krsekujvár, im 
südlichen Teile des Nyitra-Thales. ist sandiger Schotter.

In der Oberk rinne kommt der Scl.iol.ltT nur in den- Gruben und in 
einigen kleineren Klecken vor.

Der gebundene Lehnt bildet die höheren Flüchen des alluvialen 
Gebietes. Der sandige Thon isl im Nyitra-Tbale sehr verbreitet. Dit; 
.sodabiiltigen Tlione bilden im Nyitra-Tbale Wiesen, oft sumpfige Gebiete ;

* Die Analyse besorgte Dr. Koi.omak Ewszt mit Einwilligung îles Herrn Â. v.
K a l u c s i n s z k y ,  Chefclteinikcrs der kgl. ung. Geologischen Anstalt, in dessen chemi
schem Lal.ioratorium, wofür ich Herrn Gheichemikor v. Kalkosinszkv auch tut dieser 
Stelle meinen Dank ausspreche.
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in den Ausläufern des Vag-Thales werden diese Gebiete hie und da auf
geackert, jedoch lohnt sich die Bearbeitung des sodahältigen Thones, 
laut Aussage der dortigen öconomiebeamten, nicht. Der Verwalter des 
Gsike-Meierhofes versuchte die sodahältigen Böden mit Gyps zu verbes
sern. aber trotz der rationellen Behandlung, ohne Erfolg. Natron efflo
resce nzen sind nicht eben selten, die Umgebung des Forsthauses Gsászka 
ist sogar sehr reich an ihnen.
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