
10. Agrogeologische Verhältnisse der Gemarkung von Szimo, 
Kamocsa, Guta und Szent-Péter (Oomítat Komárom).

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1901).

Von Emerich Timkó.

Meine vorjährigen agrogeologischen Detailaufnahmen im Kis-Magyar- 
Alföld habe ich am linken Ufer des Nyitra-Flusses, auf dem Abschnitte 
Ersekujvár-Martos unterbrochen. Im Sommer dieses Jahres kartirte ich 
gegen W. vorschreitend, das Gebiet zwischen den Flüssen Nyitra und 
Vág, dann einen Teil der von der Vág und der kleineren Donau ein
geschlossenen Insel Csallóköz auf dem Blatte Zone 14, Col. XVIII NW 
und die Gemarkung der Gemeinde Szentpéter auf dem Blatte Zone 14, 
Col. XVIII SO.

Bevor ich auf die nähere Beschreibung meines Aufnahmsgebietes 
übergehe, sei es mir gestattet den ehrenden Besuch zu erwähnen, welcher 
mir während meiner Aufnahmen zwischen den Flüssen Nyitra und Vág 
am 22. und 23. Juli von Seite des Herrn Ministerialrates, Direktors der 
kgl. ung. Geologischen Anstalt, Johann Bögkh und des Herrn Sektions
geologen, Bergrat Dr. T homas v . S zontagh, als Leiter unserer Aufnahms
sektion zu Teil wurde.

Während meines Aufenthaltes in Szentpéter wurde mir der kgl. ung. 
Agrogeolog A urel L iffa behufs weiterer Ausbildung in den agrogeologi
schen Aufnahmsarbeiten zugeteilt. Mit Freude kann ich berichten, dass 
mein College in der zweiten Hälfte des Monates August so weit vor
geschritten war, dass er auf dem ihm zugewiesenen Gebiete in der Ge
markung von Esztergom bereits selbständig arbeiten konnte.

Schliesslich wurde ich im Monate September mittelst der hohen 
Verordnung Sr. Excellenz des Herrn kgl. ung. Ackerbauministers Z. 53,221 
angewiesen, meine Aufnahme im Kis-Alföld zu unterbrechen und die 
Weinberge zwischen den Gemeinden Német-Ürög, Pellérd und Boda im 
Comitate Baranya, mit dem Weinbau-Inspektor A lexander P ettenkoffer 
behufs Bodenkartirung zu begehen. Über meine hier vollführte Arbeit 
referirte ich in einem besonderen Berichte.
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Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Der grösste Teil des in diesem Sommer begangenen Gebietes fällt 
in das Comitat Komárom, und zwar in jenen Teil desselben, welcher von 
dem unteren Abschnitte der Flüsse Nyitra, Vág und der Kleinen Donau 
bewässert wird. Mit diesem Gebiete zugleich betreten wir die unendliche 
flache Ebene des Kis-Magvar-Alföld, welches durch die auffüllende und 
einebnende Tätigkeit der sie durchziehenden Donau, Vág und Nyitra so 
schön und gleichmässig gestaltet wurde. Der Mittelpunkt dieses flachen 
Teiles meines Aufnahmsgebietes war die in einer Ecke der Insel Csalló
köz gelegene Grossgemeinde Guta. Der andere Teil meines diesjährigen 
Arbeitsgebietes stösst südlich an mein vorjähriges Blatt. Es ist dies ein 
Hügelland, das die westliche Grenze des Comitates Komárom umsäumt 
und dessen langgestreckte Sandhügel-Reihen gegen NW bei Ogyalla mein 
Gebiet verlassen, im W. aber an der Strasse Hetény—Ogyalla endigen. 
Einzelne abgesonderte Inseln dieser Hügel finden wir an der Landstrasse 
Ogyalla-Komárom, ferner auch westlich derselben an ein-zwei Punkten.

Die Terrainverhältnisse des vom Nyitra-Flusse gegen W. liegenden, 
weit ausgebreiteten Flachlandes betrachtend, finden wir Niveauunter
schiede bloss von einigen Metern, da die Höhe ü. d. M. zwischen 109 " /  
und 113 "'/ schwankt. Kleinere Erhebungen sind nur auf dem nördlichen 
Teile vorhanden. So ist der zwischen Andód, Érsekújvár und dem Nyitra- 
Flusse gelegene Hármas-(Homoki)-Berg 117"'/, die Gemeinde Andód 
118 " /  und der mittlere Stadtteil von Érsekújvár 119 '"/ ü. d. M. gelegen.

In der Umgebung von Szentpéter finden wir bereits grössere An
höhen und Hügelreihen, die hie und da auch die Höhe von 200 " /  ü. d. M. 
überschreiten. Solche sind: der Ôregerdô 2 1 1 " /, der Szentpéteri erdő 
210"'/, Medgyesfarok 204 "'/, Igarpart 203 " /,  Kurta-hegy 201 " / ,  Kurta- 
keszi-szőlő 201 " /.

Die Höhe der Sandhügel variirt zwischen 176 " /  und 117 " / .  So ist 
Kiserdő 176 " / ,  Ujgyallai szőlő 150 " /,  Uj-hegy 147 "'/, Hetényi szplő 
1 1 9 " /, Konkoly-nagymajor 117 " /  hoch gelegen.

So reich das Flachland in der Umgebung von Guta an Gewässern 
ist, eben so ivenig kann dies von der Umgebung der Gemeinde Szent
péter behauptet werden. Das Flachland bei Guta durchziehen drei Flüsse : 
die Vág, die Kleine Donau und die Nyitra. Der grösste dieser drei Flüsse 
ist die Vág, welche bei der zu Szimö gehörigen Belsősziget mein Gebiet 
betritt. Die Richtung dieses Flusses ist anfänglich SO, oberhalb Kamocsa 
aber wendet er sich in mehrfacher Windung gegen SSW, welche Rich
tung derselbe bei Guta, wo die Kleine Donau einmündet, abermals mit
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der südöstlichen vertauscht. Von hier an führt er den Namen Vágduna, 
verlässt aber sich gegen Süden wendend, alsbald mein Gebiet.

Der Kleinen Donau begegnen wir zuerst bei den Szeli-rétek an 
dem Nordwestrande dieses Gebietes. Während ihres OSO-lichen, im all
gemeinen nach OSO gerichteten Laufes bildet sie gewaltige Windungen. 
Gegenüber von Disznóskút nimmt sie von N. her die mit der Forró-ér 
vereinigte Wasserader der sogenannten Sebes—Kevelőer-lapos auf ; ferner 
am Saume des Árkosárer Waldes, wo sich die Grenzen der Comitate 
Pozsony, Nyitra und Komárom treffen, ebenfalls von N. her das Fekete- 
viz (Schwarzwasser), welches in überaus schlängelndem, von N gegen S ge
richteten Laufe beinahe längs der Grenzen der Comitate Pozsony und 
Nyitra fliesst; schliesslich im östlichen Winkel des Köveslágyalja ge
nannten Teiles die mit dem letzteren beinahe parallel laufende Aszódi-ér. 
Beide Flüsse sind derzeit mittelst Schutzdämmen regulirt.

Den Abschnitt Érsekújvár— Martos des Nyitra-Flusses besprach ich 
bereits in meinem vorjährigen Berichte und erwähne ich jetzt bloss die 
sich westlich anschliessenden Rinnen. ;

Ausser dem von der Gemeinde Andód her kommenden Paptó-Kanale 
muss nämlich der Szitő-ér-Kanal erwähnt werden. Während der erstére 
bloss zur Ableitung der zur Nyitra gehörigen .Sümpfe dient, führt letzterer 
das Wasser jener Adern, welche in den ehemaligen Betten der Flüsse 
Nyitra und Vág zurückblieben, weiter. Von N gegen S schreitend finden 
wir die Adern des Tormol, die Wässer des Gyürüs-tó und Fekete-láb, die 
zwischen Hajóút, Dugócz, Perjés und Felekdülők und über Tagy fliessende 
Ader, die Rinnen Hosszú-Gyin und Szilas, das Wasser des Hantoltnád- 
mocsár und das Vad-Ásványviz, welch’ letzteres einen Teil des Wassers 
des Todten Donaubettes, Hólt-Duna, ableitet; schliesslich die Wasserader 
Hordó, welche am südlichen Rande meines Gebietes liegt. Das zwischen 
der Vág und der Kleinen Donau ausgebreitete, zusammenhängende Sumpf
gebiet Öreg-(Nagy)-Sziget finden wir auf den Rieden Kis-Nyilások und 
Gasákderék. Südlich der Kleinen Donau können in der eigentlichen Csalló
köz zwischen den Rieden Disznóskút und Szegtó die Rinnen Kettős-ér 
und Mihály-ér erwähnt werden ; ferner das mit der Kleinen Donau parallel 
laufende sogenannte Nagy-völgy, der Császta-Bach und Dudvág. Die 
beiden ersteren leiten die Sümpfe der Bírák szigetje und Császtahát rétek 
ab. Schliesslich finden wir in der SW-lichen Ecke meines Blattes den 
Vármegye-Csatorna genannten Kanal, welcher die Wässer der Riede 
Gólyás und Rakottyás ableitet.

So viel von den Gewässern des Gutaer Flachlandes.
Das Hügelland in der Umgebung von Szentpéter ist ein wasserarmes 

Gebiet. Die diluvialen und jungtertiären Sandschichten, aus welchen die
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oben erwähnten Anhöhen aufgebaut sind, enthalten sehr wenig Wasser. 
Auch ihre Brunnen geben nur in den zwischen den Sandhügeln dahin
ziehenden Tälern genügend Wasser.

Geologische Verhältnisse.

An dem Aufbau meines Gebietes nehmen jungtertiäre, diluviale und 
alluviale Bildungen teil. Die beiden ersteren finden wir auf dem Hügel
lande von Szentpéter, die letzteren auf dem Gutaer Flachlande.

Betrachten wir nun die Verbreitung dieser Bildungen.
Die junglertiären Ablagerungen sind jenen pontischen Bildungen, 

die ich in meinen vorjährigen Berichten vom Kis-Alfölde, aus der Umge
bung von Perbete, Gsüz, Kürt und Jászfalu beschrieben habe, vollkommen 
ähnlich. Auch hier ist bläulichgrauer Ton das unterste Glied, auf welchem 
Sandmergel, hellgrauer Sand mit losen Sandsteinbänken lagert. Fossilien 
fand ich in demselben nicht, seine petrographische Beschaffenheit aber 
ist jener der Sande von Köbölküt-Kisujfalu vollkommen ähnlich. Zusam
menhängend bedeckt er die höchsten Punkte, auf tiefer liegendem Ter
rain finden wir ihn aber in kleinen Aufschlüssen. Den blauen Ton, wel
cher hier als ältestes Glied der jungpontischen Bildungen vorkommt, fand 
ich bloss an zwei Stellen aufgeschlossen; u. zw. bei Szentpéter in dem 
Ziegelschlage des Grafen N ikolaus Z ichy nächst des Höhenpunktes 155 
an der Ujgyallaer Landstrasse, in dem Einschnitte der östlich von Ujgyalla 
nach Perbete führenden Strasse. An beiden Punkten finden wir auf dem
selben horizontal gelagert einen feineren oder gröberen Sand, der stellen
weise lose Sandsteinbänke einschliesst. Dieser blaue Ton liegt ziemlich 
tief unter dem von mir erwähnten Sande, denn wie ich erfuhr, erreichte 
man denselben in einigen Brunnen der Gemeinde Szentpéter erst in einer 
Tiefe von 12-—20 mj . Einzelne Schichten dieser blauen Tonmasse sind 
schiefrig und in diesem schieferigen Teile fand ich Cyprise. (So auch in 
dem Materiale eines 20 tief gegrabenen Brunnens in dem erwähnten 
Graf ZicHY’schen Ziegelschlage.)

Der pontische Sand kommt bereits in grösserer, mehr zusammen
hängender Ausbreitung vor. Es ist dies ein grauer, stark glimmeriger, 
mittelfeiner Sand, in welchem wir horizontal gelagerte lose Sandstein
bänke finden ; in diesen letzteren sind Fossilienreste, aufgelöste Schalen, 
nicht selten und hie und da findet man auch eben so schlecht erhaltene 
Pflanzenabdrücke. Aus diesen Sanden bestehen die Weingärten von Uj- 
Gyalla, ferner die Anhöhen Uj-Szöllő, Leshegy, Medgyesfarok, Melegoldal, 
die Kurtakeszier Weingärten, Kurtahegy Und Öregerdő. Es sind dies in 
den einstigen pontischen See weit hineinreichende Erdzungen, deren Ende
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gegen NW von der Landstrasse Szentpéter— Ujgyalla— Perbete angedeutet 
wird. An der Grenze des Sandes und Tones finden wir hellgelbe Sand
mergel, gerade so wie ich dies in der Gemarkung von Perbete auf dem 
Gurgyal-Berge oder in Kürt constatirt habe.

Die diluvialen Bildungen kommen als Decken der erwähnten pon- 
tischen Ablagerungen vor, u. zw. sind es roter Ton, Schotter und eisen- 
ockerhältiger, grober Sand.

Der rote Ton —  welcher das Verwitterungsprodukt von diluvialem 
Süsswasserkalke ist —  kommt auf den Anhöhen der Uj-Szőlő und des 
Szentpéterer Waldes vor. Er bildet die SO-liche Fortsetzung jenes bereits 
im Vorjahre erwähnten Süsswasserkalkes, welcher am Fusse des Gurgyal- 
Berges nächst des Höhenpunktes 188 ,nf aufgeschlossen ist.

Gleichen Alters dürfte jene Schotterablagerung sein, welche mein 
College H einrich H orusitzky in seinem Berichte vom Jahre 1897 von 
dem zur Gemeinde Madar gehörigen Kövecses-Berge aus einer Höhe von 
178 mj  ü. d. M. erwähnt hat. Die Fortsetzung dieser Schotterablagerung 
fand ich auf der ebenfalls zur Gemeinde Madar gehörigen Anhöhe Meleg
oldal bei Cote 178 m/, also ganz an der Grenze meines Gebietes. Hier 
fand ich den Schotter in einer grösseren Grube aufgeschlossen ; derselbe 
ist abgerundet und von ziemlich grossem Korne, manchmal auch von der 
Grösse eines Kindskopies.

Unter demselben und auf den umgebenden Anhöhen liegt überall 
grauer pontischer Sand und Sandstein.

Fossilien konnte ich in demselben nicht finden, trotzdem ich die 
Schottergrube mit meinem eben bei mir weilenden Kollegen A urei, L iffa 
mehrmals durchforschte.

Das letzte Glied der diluvialen Bildungen vertritt hier grober eisen
schüssiger Sand.

Denselben finden wir in dünneren und mächtigeren Schichten, an 
den Seiten der Täler jener Anhöhen, die aus den erwähnten pontischen 
Ablagerungen aufgebaut sind, ferner auf den langgestreckten Hügeln, die 
in der Richtung dieser Anhöhen gegen NW ziehen.

Dieser Sand bedeckt sämtliche zwischen Szentpéter, Ujgyalla und 
Ógyalla liegenden Hügel. So den Újhegy, Kiserdő, Kopaszhegy, Csöszhegy 
und Vadaserdő, ferner die Hetényer Weingärten. Diese Hügel bilden die 
südlichen Ausläufer jener grossen diluvialen Terrasse, deren Abfall gegen 
W. wir bei Udvard, Bajcs, Bagota, Ógyalla finden.

Alluviale Bildungen sind : auf dem Gutaer Flachlande der Härmas- 
(Homoki) hegy bei Andod-Érsekujvár, der Sand der Belsősziget bei Szimö, 
ferner das zeitweise wasserüberflutete Sandgebiet der zwischen Feketevíz 
und der kleinen Donau gelegenen Szelirét, schliesslich die mächtigen
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Schlämmablagerungen und ausgebreiteten Sümpfe dès vereinigten Allu
viums der Flüsse Nyitra, Vág und der kleinen Donau.

Auf dem Hügellande von Szentpéter ist das Alluvium nur in Form 
schmaler, aus den Anschwemmungen der zwischen den Sandhügeln da
hinziehenden kleinen Rinnen bestehender Streifen vorhanden.

Bodenkundlicher Teil.

Die Bodenverhältnisse des Hügellandes von Szentpéter sind ziemlich 
einfach. Die Bodenart der erwähnten pontischen Anhöhen ist gewöhnlich 
toniger Sand, welcher die Kulturschichte des stark kalkigen pontischen 
Sandes bildet. Oft finden wir in demselben —  besonders in der Nähe von 
Aufschlüssen —  Sandsteintrümmer.

Das Verwitterungsprodukt des diluvialen Süsswasserkalkes ist röter 
Ton, der aber keine grösseren Flächen bedeckt, sondern nur in Form 
einzelner Flecken namentlich auf dem Hügel der Weingärten vonUjgyalla 
zu finden ist. Es ist dies eine seichtgründige, stark gebundene Bodenart.

Der diluviale Sand mit seiner mehr oder weniger bündigen tonigen 
Sand-Oberkrume beherrscht bereits dieses Hügelland.

Bündiger ist der tonige Sand dort, wo er in dünner Schichte die 
pontischen Bildungen bedeckt, lockerer aber westlich der Anhöhen, wo 
er stellenweise beinahe in Flugsand übergeht; an letzterer Stelle ist er 
auch tiefgründig. Während nämlich östlich von Szentpéter der pontische 
Sand, auf der Anhöhe Melegoldal aber der erwähnte Schotter an so 
mancher Stelle unter der diluvialen Sanddecke hervortritt, der Bohrer 
aber fast überall das Material der pontischen Schichten heraufbringt, 
können wir dies im Westen nicht mehr constatieren.

Dieser diluviale Sand ist stark eisenockerhältig und somit seine 
.Kulturschichte rötlichbraun gefärbt.

Die alluvialen Anschwemmungsböden kommen in grosser Ausbrei
tung und nicht minderer Mannigfaltigkeit auf dem Flachlande von Guta vor.

Es ist dies ein mächtiges Inundationsgebiet, wo wir die jüngsten 
Anschwemmungen dreier ansehnlicher Flüsse, der Nyitra, Vág und Kleinen 
Donau im Boden vermengt vorfinden.

Diese Flüsse sind derzeit regulii t. Um den jetzigen Stand der Boden
verhältnisse näher beleuchten zu können, müssen wir uns in die nahe 
Vergangenheit versetzen und die Verhältnisse vor der Regulirung erwägen.

Im Frühjahre, zur Zeit der Schneeschmelze, oder nach grösseren 
Regengüssen haben diese drei Flüsse ihre Bette verlassen und weite 
Strecken überschwemmt. Da das Wasser derselben bei dieser Gelegenheit 
in einander geflossen war, so vermengten sich auch ihre Anschwemmun
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gen. Diese letzteren bestanden aus feinem Sande und zum grössten Teile 
aus Schlamm. Sand lagerte sich zur Zeit der Culmination der Über
schwemmung ab, während sich der Schlamm bei dem Rückgänge der 
Überschwemmungsfluten absetzte. Diese grossen und häufigen Über
schwemmungen verursachten die grosse Veränderung in dem Boden des 
Vágtales, und bestimmten das Zukunftsbild der Bodenarten dieses Ge
bietes, welches sie durch die stufenweisen Umänderungen erhalten wird. 
Nachdem die kolossale Wassermenge bei den Überschwemmungen ihren 
Weg selbst wählte, änderte sie ihr Bett auf dem Flachlande sozusagen 
von Jahr zu Jahr. Die verlassenen Betten, Rinnen und Senken, die sich 
bei den Überschwemmungen mit Wasser füllten, mussten an Wasser
pflanzen (Rohr, Schilf) überaus reich gewesen sein. Mit der Zeit bildeten 
sich aus diesen Rinnen und verlassenen Betten, da sich ihr Abfluss ver- 
schlemmt hat und sie mittels Schutzdämmen abgesperrt wurden, Sümpfe 
und Tümpel.

Die Reste der vielen Wasserpflanzen wurden zu Torf, die obere 
Schichte hingegen veränderte sich langsam, als der Sumpf austrocknete 
und das einstige Moorgebiet wurde zur Wiese. An Mangel von Über
schwemmungen geben aber die Wiesen zugrunde und Rohrllächen, flache 
SumpfgebieLe sind heute schon grösstenteils in Ackerland umgewandelt.

Betrachten wir diesen Vorgang auf meinem Gebiete, auf dem Flach- 
lande von Guta.

Das einstige Bell des Vág-11’lusses wird auf dem gegen den Nyitra- 
Fluss zu fallenden Teile von Sziiuö bis Gulu durch die Rinnen : Hajó-út, 
Dugócz-nádasok, die durch die Riede Perjés, Telek und Tagy tliessende 
Ader, ferner durch die Bette Hosszú-Gyin und Szitás angedeulet. Die 
einstigen Niederungen ebenfalls auf der linken Seile sind die Riede Ba
rnes, Gyürek und Kövecses. Das rechtseitige abgesperrte Bett ist die 
Holt-Vág zwischen Szimö—Kamocsa ; dessen Niederungen aber: Barom
éi/), Kis-Nvilasok. Gasák-derék, Nád-derék.

Die erwähnten abgesperrten Betten auf beiden Seilen der Vág sind 
heule noch versumpfte Gebiete, Moräste, die Niederungen aber bereits 
Wiesen, zum kleinen 'Peile noch verstreute Brüche mit schwarzem, soda- 
hältigem Tonboden.

An der rechten Seite der Nyitra, längs der Moräste des Gyürüs-tó, 
Fekete-láb und Szitő-ér, zeigt die Senke Tormol, sowie die in der Um
gebung des Feldhüterhauses und Hütte in der sogenannten Laposság 
befindlichen Senken, ferner Gög- und Ó-Guta tanya, Szakma, Ràczréti 
kút, Székes-rétek und Hrube-luki dieselben Boden-Varietäten, die vorher 
auf beiden Ufern der Vág erwähnt wurden.

Die Kleine Donau und Fekete-víz erzeugten zusammen die soda-
Juhresb. d. kgl. wig. geol Anst. f. J9U1. 11
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haltigen schwarzen Tone der Senken Batonyái réték, Csóványos, Kikelet; 
die Kleine Donau Császta und Dodvág aber erzeugten die sodahältigen 
Gebiete Bot-akla, Söllet, einen Teil der Gebiete Eger und Birák szigete, 
Negyven-pénzes, Gólyás und Rakottyás.

An der rechten Seite der Vágduna entstanden die allmälich schmä
ler werdenden Sumpfinseln und sodahältigen Wiesen Csiga-gyür, Császta- 
háti-rétek und Kanizsa-rétek.

An der linken Seite der Vágduna entstanden in ähnlicher Weise 
nebst den Sümpfen Hantolt-nád, Vad-ásvány, Holt-Duna und Hordó-víz 
die schwarzen sodahältigen Böden der Strecken : Olmosi-tilalmas, Pogány- 
hely rétek und Kamenczi-hát.

Über den Untergrund der genannten sumpfigen Gebiete, Moräste 
und der umliegenden Wiesen erhalten wir auf Grund meiner Bohrungen 
folgendes Bild.

Bei den Rinnen und Sümpfen, deren Wasser sich infolge der Re
gulierung verminderte, folgt unter der oberen ßultenschichte Wasser, in 
welchem verfaulte Pflanzenreste schwimmen. Sodann finden wir bläuli
chen Schlamm, welcher mehr oder weniger Pflanzenreste enthält. Dieser 
Schlamm ist in vielen Fällen stark sandig.

Nach diesem ersten Stadium des Austrocknúngsprozesses der Sümpfe 
folgt als Oberkrume schwarzer sodahältiger Ton oder szivaly, welcher 
im Untergründe von weisslichgelbem, sodahältigem Schlamme begleitet 
wird. Dies ist das Bodenprofil der erwähnten Niederungen.

Der Grund beider wird auf meinem Gebiete von grobkörnigem, gelb
lichem Sande gebildet.

Diese Bodenart wird mit der Zeit immer mehr und mehr sodahältig. 
In dem stark gebundenen schwarzen Tone schwinden langsam die or
ganischen Stoffe, und wie bei denv Austrocknen grosser sumpfigér Gebiete 
fast überall, so erscheinen auch hier mit der Zeit auf den Wiesen die 
weissen Flecken —  Sodaflecken, vak szik.

Längs der Flüsse Nyitra, Vág und Kleine Donau, ferner entlang der 
Rinnen Fekete-víz, Császta, Dodvág, Vad-ásvány- und Hordó-víz erblicken 
wir in Form schmälerer und breiterer Streifen noch eine Bodenart, die 
erwähnt werden muss. Es sind dies die jüngeren Anschwemmungsböden 
der oben erwähnten Gewässer.

Wenn wir nämlich auf den heutigen Inundationsgebieten, auf den 
Wellengebieten zwischen, den Schutzdämmen den Boden, also die jüngsten 
Anschwemmungen betrachten, so finden wir in denselben, neben kleinen 
Sandinseln, hellgelblichen schlammigen Sand, welcher, je mehr er sich 
von dem heutigen Bette entfernt, umso schlammiger wird. Der grobkör
nige glimmerhältige Ufersand bildet namentlich längs der Vág und Vág-

1(>2
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duna an den Seiten der Krümmungen kleine Inseln, ebenso wie die Sand
bänke im Flusse selbst. In den Obstgärten und Weidenanlagen des Wel
lengebietes ist der Sand bereits stark schlammig und viel feiner, hingegen 
finden wir jenseits der Dämme einen ziemlich tiefgründigen sandigen 
Schlamm, das Anschwellungsmaterial jener Überschwemmungen, welche 
unmittelbar vor der Regulierung und seither stattgefunden haben.

In kleineren Dimensionen ist dasselbe —  ausser den drei erwähn
ten Flüssen —  auch längs den Rinnen und Bächen meines Gebietes con- 
statirbar; namentlich entlang des Fekete-viz, Császta, Dodvág, Aszódi-ér, 
Vad-ásvány, Hordó-víz, wo sich die erwähnten schmalen Streifen ebenfalls 
vorfinden.

An der rechten Seite der Nyitra bedeckt derartiger Schlammboden 
die Gugi-rétek, einen guten Teil der Kis-Anyala-, Naszvadi- und Gyotvai- 
rétek; auf der linken Seite der Vág und Vagduna das Gebiet zwischen 
dem einstigen und dem jetzigen Bette ; hiezu gehört : der südliche Teil 
der oberhalb Szimö liegenden Belső-sziget, und das Ried Tagy, ein Teil 
des ober Kamocsa liegenden Nagy-Veiz, ferner die unter Kamocsa liegen
den Strecken Páskó, Nagy-Guta fél, Csüge-szfege, Tilalmas-rétek, Leveles, 
Tölgyhát-domb und Csörgő dűlő.

Auf der rechten Seite der Vág von N gegen S ist ein Teil des 
Baromélő, Tulsó-fél, Kis-sziget und die einspringenden Gebiete der Vág 
und Kleinen Donau, längs der letzteren an deren linken Seite das Gebiet 
zwischen Fekete-viz und Aszódi-ér mit dem Teile zwischen dem Csóvá- 
nyoser Borkafa und Sereg alcol von diesem Schlammboden bedeckt.

Ferner auf der rechten Seite der Kleinen Donau und Vágduna der 
Disznóskút, Akolhely, Szegtó, Kozma, ein Teil von Botakla, Urakla, Bó- 
kóny; die unter Guta liegenden Gsiga-Gyür und Földek-dülö. Bei Császta 
der Gubány-akla ; schliesslich bei der Dudvág der ah beiden Ufern ent
langziehende schmale Streifen von Nagyszeg-pUszta bis Márokház-dülő. 
Der grösste Teil dieser Schlammboden ist Ackerfeld, ein kleinerer Teil 
Wiese und Weide.

Zwischen diesen jüngsten Schlamm- und den Sumpfablagerungen 
finden wir in kleinerer Ausbreitung jene Gebiete, welche auch vor der 
Regulierung nur sehr selten mit Wasser bedeckt waren. Diese kleinen 
Erhebungen wurden zu allererst als Ackerfeld benützt. Derartige sandige 
Tongebiete sind : zwischen der Vág und Nyitra am Ufer des ehemaligen 
Vág-Bettes der ober Kamocsa liegende Perjés telek ganz, und ein Teil 
der Riede Gyürek, ferner Tagy, Kövecses und Szakóra. Zwischen der Vág 
und der Kleinen Donau weist das Gebiet zwischen der Dudvág und Császta 
denselben Bodentypus auf. Sein Untergrund ist gewöhnlich noch schwar
zer Ton, welchem sodahältiger Schlamm folgt.
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Die kleinste Verbreitung besitzt auf diesem flachen Gebiete der Sand.
Bei Érsekújvár stossen wir auf die Fortsetzung der jenseits des 

Nyitra-Flusses liegenden Sandhügel-Reihen. Auf einem solchen Sand
hügel war einst die ehemalige —  jetzt bereits ganz zu Grunde gegan
gene —  Festung Érsekújvár gestanden. Dies ist auf dem heutigen Belső
város und Kalvarien-Hügel noch constatierbar.

Vom jenseitigen Ufer der Nyitra greift der Sandhügel-Zug der Jam- 
niczky- und Nagy-Anyala-Puszten auch auf die rechte Seite des Flusses 
hinüber und bildet den Hármas (Homöki)-Berg und ferner finden wir 
weiter gegen NW. die Gemeinde Andód auf einem Sandhügel, an der 
rechten Seite des Paptö-Kanales erbaut. Dieser Sand ist von dunkel
braunem, nicht selten schwarzem, sandigem Tone umgeben, welcher 
bereits eine Sumpfablagerung ist. Sand finden wir noch auf dem nörd
lichen Teile der Belső-sziget oberhalb Szimö und auf den Szeli-rétek 
zwischen der kleinen Donau und Fekete-viZi

Jener ist äolisch, dieser aber fluviatiler Sand. Ihre Oberkrume wird 
von losem Sande gebildet und ist die des äolischen eisenschüssig, die des 
letzteren aber kalkhaltig und etwas schlammig. Dort ist der Untergrund 
gelber, gröberer Sand, hier grauer, kalkhaltiger Sand.

Schwarzen Sand finden wir zwischen den Flüssen Vág und Nyitra, 
in Form schmaler Streifen an beiden Ufern des Rinnsales Szitő (Határ)-ér, 
zwischen Rácz-akol und Szakóra, ferner in Form kleiner Inseln auf der 
Strecke Ólmosi tilalmas und dem Tölgyhát-Hügel. Ihr Untergrund ist 
grober gelber Sand. Diese in N— S-licher Richtung inselartig vorkom
menden Sandstreifen sind nichts anderes, als die Ufersandbänke des 
einstigen Vág-Bettes.

Zum Schlüsse muss ich noch einen Bodentypus erwähnen, welchen 
ich auf der öreg-sziget zwischen der Vág und der Kleinen Donau, ferner 
auf den sumpfigen Gebieten der Insel Csallóköz beobachtete. Derselbe 
kommt an den Ufern einst vom Wasser überfluteter Strecken und ver
siegter Rinnen vor. Es ist dies ein hellgrauer schlammiger Sand, welcher 
in schlängelnden kleinen Streifen durch Wiesen und Weiden zieht.

Solche sind von den grösseren: die Hügel Batonyai-domb und 
Hajóháti-domb.


