
9. Agrogeologische Verhältnisse der Umgebung von Komját
und Totmegyer,

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1901.)

Von H einrich H ordsitzky.

Im Sommer des Jahres 1901 erhielt ich mit der Verordnung der 
Direction der kgl. ung. Geologischen Anstalt Z. 359/1901 den Auftrag, die 
agrogeologische Detailaufname auf dem Gebiete des Kis-Alföld—  ähnlich, 
wie im Vorjahre an das bereits kartirte Gebiet anschliessend, —  gegen 
Westen fortzusetzen. Der Schauplatz meiner diesjährigen Tätigkeit war 
demzufolge die Section Zone 13, Kol. XVIII.

Das aufgenommene Gebiet fällt auf die Blätter NO und SW der 
obigen Section, ein kleinerer Teil desselben aber auf die Blätter NW und 
SO im Massstabe J : 25000 und breitet sich in der Gemarkung folgender 
Gemeinden aus :

Totmegyer, Tartoskedd, Magyar-Sók, Szelőcze, Komját, Nagy-Kér, 
Kis-Kér, Berencs, Nagyfalu, Gergelyfalu, Lüki, Ivánka, Kis-Cétény, Nagy- 
Gétény, Felső-Szőlős, Alsó-Szőlős, Gsornok und Nemes-Pann.

Das in diesem Jahre von mir aufgenommene Gebiet beträgt ähnlich 
dem vorjährigen ca 350 Km2.

Während meines Aufenthaltes auf dem Aufnahmsgebiete, erhielt ich 
den ehrenden Auftrag, den Herrn kgl. ung. Forstrat Gergely B encze, 
Professor an der Forst- und Bergakademie zu Selmeczbánya, mit den agro- 
geologischen Aufnahmsarbeiten bekannt.zu machen. Zu meinem Bedauern 
war ich aber zur Zeit, als Herr Forstrat Bencze hätte kommen können, 
bereits zur Aufnahme der Weinböden im Comitate Baranya beordert.

Nach den Landesaufnahmen mussten wir uns zufolge der Verordnung 
Z. 53221/VIII. des hohen Ministeriums in das Comitat Baranya begeben, 
um die Weinberge zwischen Pécsvárad und Szigetvár von agrogeologi- 
schem Standpunkte zu untersuchen. Von diesem Gebiete wurde mir die 
Umgebung von Bükkösd und Szentlőrincz zugeteilt. An meinen dortigen 
Aufnahmen beteiligte sich der Weinbauinspector des Gsàktornyaer Bezir
kes, K arl Uligsny.
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Meinen Bericht : Über die agro geologischen Verhältnisse der Um
gebung von Harang tiszetUlwinez und Bükkösd, mit besonderer Rück
sicht auf den Weinbau, mit einer agrogeologischen Karte im Maassstabe 
I : 25000, zwei geologischen Profilen und zwei Tabellen, habe ich bereits 
Ende April 1902 der löblichen Direction der kgl. ung. Geologischen An
stalt übergeben, und wurde derselbe am 12. Mai unter Z. 298 dem hohen 
Ministerium unterbreitet.

In meinem gegenwärtigen Berichte referire ich bloss über die Ar
beiten der Landesaufnahme.

Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Der nördliche Teil meines diesjährigen Gebietes besteht aus dem 
Nyitra-Tale und seiner recht- und linkseitigen Wasserscheide, der süd
liche Teil aber aus dem Alluvium des Vag-Flusses.

Im Jahre 1900 beging ich den von Érsekújvár bis Romját reichen
den Teil des Nyitra-AUuviums, im Jahre 1901 aber nahm ich den Ab
schnitt zwischen Romját und Ivánka desselben auf. Durch diesen letzte
ren Teil des Nyitra-Tales fliesst der Nyitra-Fluss und der Cetenka-Bach. 
Das Tal liegt nord-südlich.

Der Nyitra-Fluss seihst liegt bei Ivánka 139 hei Bereites 137 
bei Nagy-Kér 132 '"/ und bei Romját 130 ü. d. M. Aus diesen Zahlen 
ersehen wir, dass das Gefälle des Nyílra-Flusses ein sehr kleines ist. Wäre 
aber das Gefälle des Nyitra-Flusses regelmässig, gleichmässig verteilt, so 
dass sein Wasser überall einen gleichmässigen Abfluss hätte, dann brauchte 
man nicht die Gefahren zu fürchten, welchen die Landwirte derzeit aus
gesetzt sind.

Die Ursache, dass der Nyitra-Fluss auf dem erwähnten Gebiete 
derzeit die Landwirte mit Überschwemmungen bedroht und tatsäch
lich oft grosse Schäden verursacht, ist die, dass der Fluss stellenweise 
gar kein Gefälle besitzt und, da das Wasser keinen Abfluss hat, wird 
das Flussbett von dem milgebrachten Materiale ausgefüllt, infolgedessen 
das Wasser die Umgebung überschwemmt. Stellenweise bildet der Nyitra- 
Fluss vollkommen stagnierende Sümpfe.

Der Cetenka-Bach besitzt einen gleichmässigeren Abfluss, wie der 
Nyitra-Fluss, auch sein Gefälle ist grösser. Das Tal selbst weist ausser 
dem nord-südlichen Hauptgefälle auch ein nordwest-südöstliches Neben
gefälle auf, in welcher Richtung der Cetenka-Bach fliesst, der sonach 
auch tiefer liegt.

Dies ist ferner die Ursache, dass das Wasser des Nyitra, indem es 
sich einen natürlichen Abfluss sucht, gegen Südosten strebt und, wenn
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es keine Vertiefung, respective keine Rinne findet, austritt und über Acker 
und Wiesen in den Cetenka fliesst.

Wenn wir die natürlichen Verhältnisse der beiden Flüsse betrachten, 
so müssten wir den Getenka-Bach als den eigentlichen Nyitra-Fluss und 
den gegenwärtigen Nyitra-Fluss bloss als dessen kleineren Seitenarm be
trachten, da das Wasser des Nyitra-Flusses zum grössten Teile durch den 
Getenka-Bach abfliesst. Wenn der Nyitra-Fluss auf diesem Gebiete nicht 
in kurzer Zeit reguliert und gründlich ausgebaggert wird, so steht zu er
warten, dass sich das Nyitra-Bett allmälich mit dem mitgebrachten Ma
teriale füllt und sämmtliches Wasser des Nyitra-Flusses im Getenka-Bache 
seinen Abfluss zu gewinnen sucht.

Der Cetenka-Bach ist aber auch kein besonders gutmütiger Fluss. 
Derselbe verursacht infolge seiner stellenweise grossen Stromgeschwindig
keit und seiner vielen Krümmungen an zahlreichen Punkten ziemlich 
wesentliche Schäden, während er an anderen Stellen wieder Material an
schwemmt. Und eben deshalb wäre es angezeigt den Cetenka-Bach bei 
Zeiten zu regulieren, respektive nur stellenweise seine Ufer zu festigen.

An der linken Seite des Nyitratales breitet sich jener Hügelrücken 
aus, welcher zwischen dem Nyitra- und dem Zsitva-Tale die Wasser
scheide bildet. Die Höhenverhältnisse dieses Hügelrückens sind sehr ver
schieden. Bei der Gemeinde Nemes-Pann liegen die höchsten Hügel 
200— 220 mf hoch ü. d. M. Gegen Süden wird diese Hügelreihe immer 
niedriger und verläuft in dem alluvialen Gebiete bei Zsitva-Fôdémes.

An der rechten Seite des Nyitra-Tales befindet sich ebenfalls eine 
Wasserscheide. Dieselbe ist aber schon mehr einer hügeligen Terrasse 
ähnlich, welche im Durchschnitte 150 m/  hoch ü. d. M. liegt. Diese Ter
rasse scheidet das Nyitra- vom Väg-Tale.

Der südliche Teil meines Gebietes wird von dem linkseitigen Allu
vium des Väg-Tales gebildet. Diesen alluvialen Landstrich, aus welchem 
sich bloss Sandzüge in nordwest-südöstlicher Richtung erheben, durch- 
schneiden unzählige Rinnen und Sümpfe.

Geologische Verhältnisse.
An dem Aufbau unseres Gebietes nehmen die Bildungen dreier geo

logischer Zeit-Abschnitte Teil; diese sind:
1. pliocene politische Seeablagerungen,
2. diluviale Flussanschwemmungen und subaërische Ablagerungen,
3. alluviale Bildungen.

Pontische Stufe. Auf dem in Rede stehenden Gebiete treten die 
pontischen Bildungen bloss an den steilsten Lehnen der beiden wasser
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scheidenden Hügelreihen zu Tage. Aufschlüsse, wo die pontischen Abla
gerungen constatirt werden könnten, sind zwar in geringer Anzahl vor
handen, an umso zahlreicheren Punkten lassen sich aber die Ton- re
spektive Sandschichten der Seeablagerung mittelst des Bohrers con- 
statiren.

Ferner verrät auch die Oberkrume in gewissem Maasse die geologi
sche Bildung des betreffenden Landstriches, da auf dem Gebiete der pon
tischen Ablagerungen grösstenteils rötlicher sandiger Ton vorherrscht.

Derartige Strecken finden wir östlich von Nemes-Pann, an den Rän
dern der Täler und südlich der Gemeinde, bei dem Meierhof Zsigärmajor, 
ferner am südlichen Teile derselben Wasserscheide, auf dem Hügelrücken, 
u. zw. in der Umgebung des Hosszúhaj, Csornocké und Manske vinohradi 
(in der Umgebung der Weingärten von Csornok und Mánya).

Die pontischen Ablagerungen treten ferner an der östlichen Lehne 
der anderen Wasserscheide auf, u. zw. im Norden bei Ivánka, gegen Sü
den in den Weingärten von Berencs, Kér und Komjät. Fossilien fand ich 
leider nirgends.

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

Der Sand kommt auf der Wasserscheide zwischen dem Nyitra- und 
Zsitva-Tale in der Gemarkung von Felső- und Alsó-Szőlős und auf dem 
alluvialen Gebiete des Nyitra-Tales vor. Ob nun die auf dem alluvialen 
Gebiete vorhandenen Sandinseln tatsächlich diluvialen Alters oder aber 
secundäre Ablagerungen sind, konnte bisher nicht entschieden werden. 
Die petrographische Beschaffenheit dieser Sandhügel ist aber mit den 
diluvialen Sanden dieses Gebietes ziemlich gleich.

Grössere Sandzüge, welche sämmtlich eine nordwest-südöstliche 
Richtung besitzen, finden wir ferner in der Umgebung von Tartoskedd 
und Tótmegyer. In der unmittelbaren Nähe dieser Sandzüge breiten sich 
meist sodahältige Senken, Täler, respective Rinnen aus.

Auf den übrigen Partieen der beiden Wasserscheiden bildet Löss die 
Decke der älteren Bildungen. Der Löss ist an den Rändern der Terrassen, 
wo nicht andere Bildungen zu Tage treten, gewöhnlich sandiger, in den 
Tälern und sonstigen Vertiefungen hingegen etwas toniger, wie der typi
sche Löss.

Die an tiefergelegenen Stellen vorkommende lössartige, schlammige 
Bodenart glaubte ich bisher zum Teil als umgelagerten Löss oder Löss
lehm zu betrachten, anderenteils aber vielleicht mit dem RiciHTHOFEN’schen 
Seelöss identifiziren zu können. Aus meinen neuesten Untersuchungen 
ergab sich jedoch, dass auch dieser Löss subaërischen Ursprunges und



AUFNAlT.MS-BiaiICIlT. 1 5 3(5 )

mit dem Landlöss, gleichen Alters ist, nur besitzt der erstere —; da er un
ter anderen Umständen entstanden ist —  eine andere Beschaffenheit. 
Diese Lössart glaube ich vorläufig als Sumpflöss bezeichnen zu können. 
(Weiteres in meinem Berichte für 1903.)

Alluvium. Der auf unserem Gebiete vorkommende alluviale Teil 
des Nyitra-Tales besteht aus dem Anschwemmungsmateriale des Nyitra- 
Flusses und des Cetenka-Baches. Die alluvialen Bildungen sind: wenig 
Sandhügel, lössartige, schlammige Anhöhen und sandige Tongebiete. Der 
Untergrund der letztgenannten ist. an mehreren Punkten sandiger Schotter. 
Dieses Gebiet durchziehen nach allen Richtungen hin ziemlich zahlreiche 
Rinnen und Sümpfe, welche fast alle ein Gefälle gegen den Cetenka-Bach 
besitzen.

In der Umgebung von Tardoskedd und Tötmegyer breitet sich das 
Alluvium der Vág aus. Auf diesem Gebiete kommen zwischen den früher 
gebildeten Sandzügen bald lössartige Schlammboden, bald sodahältige 
Bodenarten vor. Der Untergrund letzterer ist gelber Ton, respective glim- 
meriger Sand. Stellenweise kommt auch die sogenannte Pecherde vor.

An Rinnen und sumpfigen Gebieten ist auch diese Gegend reich.
Sodaausblühungen kommen ebenfalls häufig vor. Und es ist wahr

scheinlich, dass dieses Gebiet, wenn ihm seine Grundwässer gänzlich ent
zogen werden, an sodahältigen Bodenarten noch reicher sein wird.

Bodenkundliclaer Teil.

Was die Bodenarten der Gegend betrifft, können dieselben folgen- 
dermassen gruppiert werden :

1. Pontischer Ton, abwechselnd mit Sandschichten ; mit sandigem 
Tone als Oberkrume.

2. Pontische sandige Schotteraufschlüsse.
3. Diluvialer Sand, mit tonigem Sand als Oberkrume.
4. Löss, mit Vályog-Oberkrume.
5. Sandinseln.
6. Humose Vályog-Bodenart, deren Untergrund gewöhnlich lössarti

ger Schlamm oder Sumpflöss ist.
7. Sodagebiete, deren Untergrund teils gelber Ton, teils Sand, teils 

aber sandiger Schotter ist.
Die einzelnen Bodenarten beschrieb ich bereits in meinen früheren 

Berichten, weshalb ich jetzt davon— um Wiederholungen zu vermeiden —  
absehe.

Ich möchte aber im folgenden meinem Berichte einige Worte über



1 5 4 HEINRICH HORUSITZKY. ( 6 )

meine im Laboratorium bei den Schlämmanalysen gemachten Beobach
tungen beifügen.

Bei jeder Schlämmanalyse zeigt sich bei der grössten Aufmerksam
keit und der möglichst grössten Genauigkeit doch immer etwas Verlust, 
der bald grösser, bald kleiner ist.

Abgesehen von den kleineren Fehlerquellen, muss der grösste Teil 
des Schlämmverlustes natürlich den wasserlöslichen Salzen zugoschrieben 
werden.

Um diesen Schlämmverlust genau bestimmen zu können, unterzog 
ich zwei Lössbodenarten einer möglichst genauen Analyse.

I. Fundort des einen Lösses : Nemes-Pann, nächst der Gemeinde, 
Sammlungspunkt LVI, Bodeninventar (A), No. 2562.

II. Fundort des andern Lösses: Kis-Kér, bei den Weingärten, Samm
lungspunkt LXIV, Bodeninventar (A), No. 2582.

Vor allem schlämmte ich beide Lösse in lufttrockenem und natür
lichem Zustande. Die Ergebnisse der Schlämmanalyse sind die folgenden :

Ton (in physikalischem Sinne)
Nemes-Pann

.... 9-80
Kis-Kél’ 
11-64

Schlamm .... _  ......... 19-60 2200
Staub........ ......... .... 20 00 26-90
Feinster Sand .... 32-90 27-78
Feiner Sand _ .... 11-34 6-44
Mittlerer Sand 2-40 1 60
Grober Sand .... .... ... ._ 1-72 0-70

Zusammen... 97-76 97.06
Schlämmverlust 2 ’24 2-94

Dieser Schlämmverlust gibt den Versuchsfehler und das Quantum 
der wasserlöslichen Salze zusammen. Bei einem anderen Versuche, wo 
ich bloss den tonigen Teil mittelst 24 stündigen Absitzens in destillirtem 
Wasser nach 13 maligem Abheben gewann und den Rest nicht weiter 
schlämmte, erhielt ich als Gesamtgewicht der beiden Schlämmprodukte: 

bei (lern Lösse von Nemes-Pann bei dem Lösse von Kis-Kér
98-46 g. 97-90 g.

Der Schlämmverlust betrug somit bei diesem Versuche:
bei dem Lösse von Nemes-Pann bei dem Lösse von Kis-Kér

1-56 0. 2-10 0.

Dieser Schlämmverlust ist bedeutend kleiner, wie jener, wo der 
Boden detailliert geschlämmt wurde und somit mit grösseren Wasser
mengen in Berührung kam.

Von wo der Schlämmverlust stammt, darüber werde ich nach Be
endigung meiner diesbezüglich Versuche Bericht erstatten.


