
17. Uber die agrogeologischen Verhältnisse des Gebietes 
zwischen dem Vägflusse und der kleinen Donau.

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im  Jahre 1904.)

Von Heinrich FIorusitzky.

Im Monate Mai des Jahres 1904, noch vor der geologischen Detail
aufnahme, war ich in der angenehmen Lage, meine in den vergangenen 
Jahren begonnenen Lößstudien fortsetzen zu können. Nach dem mit 
den Herren Dr. A ndor v . Semsey und Ministerialrat Johann Böckh, Di
rektor der kgl. Ungar. Geologischen Anstalt, besprochenen Plane wurde 
die Durchforschung der in den Komitaten am rechten Ufer der Donau 
u. zw. Veszprem, Feher, Somogy, Tolna und Baranya verbreiteten Lösses 
als Ziel ausgesteckt. Außerdem habe ich auch die Umgebung von 
Magyarövär, welche im vergangenen Jahre unberührt blieb, in diesem 
Jahr durchforscht.*

Am 9-ten Mai reiste ich von Budapest  nach Ercsi, von hier —  
womöglich entlang der Donau —  nach Dunafö ldvär ,  Dunapaks 
und Szegzärd. Nach Durchforschung der Szegzärder Lößarten fuhr ich 
ebenfalls mittels Wagen über Pecsvärad  nach Pecs. Am 14. Mai 
besichtigte ich die Umgebung von Vi l lany,  wohin ich mich mit dem 
Frühzuge begab. Am nächsten Tag fuhr ich nach Szigetvär,  dann 
folgte die Durchforschung der Umgebung von Kaposvär  und Dombo- 
vär. Von hier reiste ich nach Tamäsi und Lepseny und von Lep- 
seny über Berh ida  nach Szekes fehervär ,  wo ich am 23. Mai 
anlangte.

Hiernach folgte die Durchforschung der Umgebung von Magyar
övär, von wo ich die Lößarten der Gemarkung von Level,- Hegyes- 
halom und Miklös fa lu  besichtigte.

Ich erachte es wiederholt als meine angenehme Pflicht, an dieser

* H. Horusitzky : Die Umgebungen von Tarnöcz und Ürmeny im Komitat 
Nyitra. (Jahresbericht d. kgl. Ungar. Geol. Anstalt f. 1903. p. 268.)
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Stelle dem Herrn A ndor v . Semsey für seine gefällige Unterstützung und 
Herrn Ministerialrat Johann Böckh für seine geschätzte Befürwortung 
meinen besten Dank auszusprechen.

Gleichzeitig wende ich mich iniL der Bitte an meine geehrten 
Gönner, diese Angelegenheit auch weiterhin unterstützen zu wollen, 
damit ich seinerzeit, wenn mir die Lößgebiete ganz Ungarns bekannt 
sein werden, über die gemachten Erfahrungen in einer entsprechenden 
Arbeit Rechenschaft ablegen könne.

*

Die agrogeologische Detailaufnahme setzte ich im Sommer 1904 
auf den NO- und SO-lichen Blättern der Sektion Zone 13, Kol. XVII, 
auf dem zwischen der Vag und kleinen Donau liegenden Gebiete, im 
Komitate Pozsony fort. Ich überging auch auf das NW-liche Blatt der 
benannten Sektion, doch kartierte ich bloß dessen NWdichen Winkel, 
um hierdurch irgend eine Fortsetzung der Enduushüifer des gegen Diö- 
szeg ziehenden lüt.iptateaus von Nagyszombat zu gewinnen.

Im Norden, am Bande des Blattes, begrenzen die Gemeinden 
Nemetguräb, Szentäbrahäm und Väga das kartierte Gebiet. Von hier 
gegen S beging ich die Gemarkung folgender Gemeinden: Pusztafödemes, 
Kismäcsikl, Nagymücsed, Gäny, Barakony, Nebojsza, Magyardiöszeg, 
Nemctdiöszeg, Galänla, Kajol, Tösnyärasd, Taksony, Kosüt, Hegy, Viz- 
kelet, Hidaskürl, Nyek, Vezekeny, Tallös, Eperjes, Felsüszcli, Alsöszeli. 
Uei'iki, Kirülyrev und Nadszeg.

Somit beträgt das im Sommer 1904 kartierte Gebiet 389 Km2 
oder 67,588’75 Kat. Joch (pro 1600 □  Klafter. —  1 m2 =  0‘278 □  Klafter.)

Während meines Aufenthaltes in Tallos beehrte mich Herr Mini
sterialrat Johann Böckh, Direktor der königi. ungar. Geol. Anstalt, mit 
seinem Besuche und beging ich mit ihm den nördlichen Teil des in 
Rede stehenden Gebietes. Es sei mir gestattet hierfür auch an dieser 
Stelle besten Dank zu sagen.

Sowohl in Tallös, auf der Besitzung des Grafen Michael Esterhazy, 
als auch in Felsöszeli, auf der Besitzung des weiland Grafen Ernst 
Esterhazy, wurde ich in meiner Aufnahmstätigkeit gütigst unterstützt; 
ich gedenke daher mit aufrichtiger Freude auch an dieser Stelle aller 
jener Herren, die mir gegenüber ihr Wohlwollen bewiesen haben und 
es ist mir eine angenehme Pflicht dem Herrn Karl L ostorfer, Güter
direktor der Besitzung des Grafen M ichael Esterhazy, dem Herrn Dozsa 
P renoszil, Hofrichter derselben Besitzung, und dem Herrn Zoltän Feher, 
Güterinspektor der Graf Ernst EsTERiiÄzvschen Besitzung meinen besten 
Dank auszusprechen.
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Nunmehr auf mein Aufnahmsgebiet übergehend, werde ich —  wie 
gewöhnlich —  zuerst die oro- und hydrographischen, dann die geologi
schen und schließlich die Bodenverhältnisse beschreiben.

Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Mein in diesem Jahre aufgenommenes Gebiet wird von zwei 
größeren Flüssen begrenzt; an der Ostseite durch den Väg f luß,  wel
chen ich in meinem Berichte vom Jahre 1903 (Die Umgebungen von 
Tarnöcz und Ürmeny im Komitate Nyitra) etwas eingehender besprochen 
habe, und von SW her durch die k le ine Donau. In die Vag ergießt 
sich an der rechten Seite, von Szered bis zu ihrer Mündung d. i. bis 
Guta kein einziger Bach. Auch der kleinen Donau führt auf dem in 
Rede stehenden Gebiete bloß ein Bach, das sogenannte Fekete viz, sein 
Wasser unter der Gemeinde Nädszeg zu.

Das Feke te  v iz  tritt ca 2 Km westlich von Diöszeg, neben der 
nach Pozsony führenden Landstraße auf unser Gebiet. Hier wendet es 
sich sofort gegen SO und vereinigt sich bei der Gemeinde Nyek mit 
dem einen Arme des Dudvägbaches, weiterhin bei Tallos mit dem 
Erecs- und Kanokbache. Von Tallos setzt es seinen Weg in östlicher 
Richtung bis Kirälyrev fort, wo in dasselbe der andere Arm der Dud- 
väg mündet. Bei Kirälyrev durch die Dudväg wiederholt zur Aufnahme 
einer SO-lichen Richtung gezwungen, fließt das Fekete viz, diese Rich
tung beibehaltend, unterhalb Nädszeg in die kleine Donau.

Die Dudväg verfolgt von Szentäbrahäm bis Vizkelet eine fast 
südliche Richtung. Von hier setzt der eine Arm seinen Weg nach S, 
der andere gegen SO fort. Bisher war der südöstliche Arm die Haupt
rinne der Dudväg, jetzt aber —  da der ganze Abschnitt von Kismäcsed 
bis Nyek unter Regulierung steht —  läßt man bloß 7<s des Wassers in 
dem Hauptarm, während 7s desselben Wassers bei Nyek in das Fekete 
viz geleitet wird. Ich weiß nicht, ob nach Beendigung der Regulierungs
arbeiten Felsöszeli und Alsöszeli, besonders in den Sommermonaten 
nicht an Wassermangel leiden werden.

Die Dudväg verstärkt auf der rechten Seite bei der Gemeinde 
Kismäcsed das P o lv a  viz, an der linken Seite aber unterhalb Felsö
szeli die Särd er und oberhalb Kirälyrev mündet der P ernakana l  
in dieselbe. Letzterer nimmt unter der Gemeinde Kajal das Wasser des 
Dernyegrabens  in sich auf.

Sämtliche genannte Flußwasser stammen aus den Kleinen Kar
pathen und eilen von dort in SO-licher Richtung dem ungarischen 
kleinen Becken zu, wo sie sich in die kleine Donau ergießen.
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Außer den erwähnten durchschneiden noch mehrere Rinnen das 
benannte Gebiet; diese sind aber teils bereits trocken, teils bilden sie 
bloß stehende Sümpfe. Ich halte es daher für unnötig, sämtliche zu 
erwähnen.

In der Richtung der fließenden Wasser ist auch das Gebiet nach S, 
dann nach SO geneigt. Die höchsten Punkte desselben sind die End- 
ausläufer des Lößplateaus von Nagyszombat, welche von Diüszeg gegen NW 
ziehen. Ihre durchschnittliche Höhe ist 124-—137 m ü. d. M. Da dieses 
Lößplateau im Diluvium wahrscheinlich bis Galänta und Hidaskürl. 
reichte und erst später durch die Flußwasser fortgeschwemmt wurde, 
so repräsentiert auch die Gemarkung der bewußten Gemeinden ein 
etwas höher gelegenes Gebiet unserer Gegend. So liegt Uidaskfir.l 125 m, 
Galänta 122 rn ü. d. M. Die Umgebung von Nagytnäcsthl verdankt ihre 
höhere Lage (124 m) dem im Untergründe befindlichen Schuttkegel. 
Außerdem erhellen sich noch die einzelnen Sandhügel. Werfen wir 
schließlich noch einen Blick auf das ganze Gebiet, so springt es sofort 
in die Augen, daß das Gebiet entlang der kleinen Donau und der Vag 
höher gelegen ist, als weiter landeinwärts zwischen den beiden Flüssen. 
So liegl z. IJ. Vezekeny 110 m, Tal lös 11 s m, Eperjes  116 m, 
K irä ly rev  115m, Nädszeg 114 in, —  entlang der Vag Vägkirä ly-  
Falva 121 m, Vägse l lye  121 in, Farkasd  112 in. Negyed 111 m, 
und hei der Mündung der beiden Flüsse die Gemeinde G u ta 1 D)m ü. d. M. 
Weiter landeinwärts von diesem s. g. Anschwemmungsgebiete, auf dem 
einstigen Sumpfgebiote zeigen die Höhen von Nordwest gegen So 
schreitend einen Unterschied von I—4 m. So liegt Tösnydrasd  110 m, 
A lsösze l i  116 m, Pcsed 115 m, Zs igärd 111m ü. d. M.

Was das Grundwasser  der Gegend betrifft, so kann hier in 
erster Reihe von einem solchen die Rede sein, welches tiefer vor
kommt, und von einem solchen, das in den oberen Schichten zirkuliert 
und an!’ die landwirtschaftlichen Verhältnisse der Gegend von größerem 
Einflüsse ist. Artesische Brunnen kann ich derzeit nicht erwähnen, es 
ist jedoch wahrscheinlich, daß jene wasserführenden Schichten, aus 
welchen die artesischen Brunnen auf der linken Seile der Väg ihr gutes 
Wasser erhalten, auch auf der rechten Seite des Vägflusses zu erreichen 
sein dürften.

Eine tiefere wasserhaltende Schicht kommt hier auf dem Löß- 
plateau von Puszlafödemes in einer Tiefe von 6 S rn und entlang der 
Dudväg im älteren Schotter war. Letztere wasserführende Schicht lagert 
bei liismäesed, Diöszeg, Kosüt und Vizkelet auf Grund der dortigen 
Brünnen in einer Tiefe von 5— 6 in. Zwischen Nagyniäcsed und Kajal 
versorgt der 3— 4 m tief liegende Schuttkegel die Brunnen mit Wasser.
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Ferner enthalten auch die dortigen Sandschichten ziemlich viel Wasser. 
Die von Galänta südlich gelegenen 2—4 m tiefen Brunnen erhalten ihr 
Wasser aus dem unter den dortigen verschiedenen Ton- und Schlamm
schichten liegenden Flußsande. Die‘ aus dem gelben Ton oder gar aus 
dem schwarzen Sumpfboden durchsickernden Wasser eignen sich nicht 
zum Trinken.

Die geologischen Verhältnisse.

Auf dem in diesem Jahre kartierten Gebiete kommen folgende geo
logische Bildungen vor:

1. Diluvialer Landlöß.
2. Diluviales Sumpflößgehiet.
3. Schuttkegel.
4. Älterer Schotter der Dudväg.
5. Sandhügel.
6. Jüngerer Flußschotter.
7. Moorbodengebiet.
8. Anschwemmungsgebiet.

Der Löß. Das älteste Gestein unserer Gegend ist der Löß, wel
cher derzeit nur mehr NW-lich von Diöszeg, gegen Pusztafödemes zu, 
vorkommt. Dieses Lößgebiet ist gewissermaßen als der Endausläufer 
des Lößplateaus von Nagyszombat zu betrachten, welcher sich zur 
A blägerungszeit des diluvialen Lösses wahrscheinlich bis Galänta, im S 
aber bis Hidaskürt erstreckt hat. Später wurde das Ende des zusammen
hängenden Gebietes von der Dudväg durchfurcht und vom benannten 
Lößplateau abgetrennt, dann aber durch fortwährendes Unterwaschen 
gänzlich fortgeschwemmt, so daß nur ganz geringe Spuren erhalten 
blieben, die es kaum ermöglichen, die Ausdehnung des, einstigen Löß
plateaus festzustellen.

Der typische Löß kommt bloß am Rande des jetzigen Lößgebietes 
vor; u. zw. entlang des hohen Ufers von der Bahnstation Diöszeg bis 
zum Tärnok-Meierhofe und in der Umgebung von Szentäbrahäm. Diesen 
Löß kann man, trotzdem er etwas sandig ist, noch zum typischen Löß 
zählen.

Die im Aufschlüsse beim Tärnok-Meierhofe gesammelten Löß- 
schnecken sind folgende:

Hyalina (Vitrea) crystallina Müll.
Helix (Fruticieola) hispida L inne

Helix (Xerophila) costulata Ziegl. var. Nilsoniana Beck
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Helix ( Vallonia) tenuilabris Braun

Succima (Lucena) oblonga, Drap.
Papa (Papilla) muscorum, L.

Innerhalb des benannten Gebietes liegt eine etwas tiefere Partie, 
welche einst versumpft war. Der in der Luft schwebende Staub fiel 
hier in den Sumpf, u. zw. in einen solchen Sumpf, welcher zeitweise 
ganz austrocknete. Dies beweisen auch die dort gefundenen Schnecken. 
Es sind dies:

In der Grube bei P u s z ta fö d em es :

Helix (Frutieicola) sericea Drap.
Succinea (Lucena) oblonga Drap.
Succinea (Amphibina) Pfeifferi R ossm.
Succinea (Neritostoma) putris L inne.
Limnaea (Lymnophysa) glabra Müll.
Limnaea (Lymnophysa) truncutula Müll.
Limnaea (Lymnophysa) truncatula Müll. var. ventricosa Mog.
Planorbis (Gyrorbis) spirorbis L.
Planorbis (Gyrorbis) vorticulus T roschel

Pisidium (Fossarina) fossarinum Cless.

In der Grube beim Porosz  Meierhof:

Helix (Frutieicola) sericea Drap.
Succinea (Amphybina) Pfeifferi R ossm.
Limnaea (Lymnophysa) palustris Müll.
Limnaea (Lymnophysa) truncatula Müll.
Planorbis (Tropodiscüs) cfr. umbilicatus Müll.
Planorbis (Gyrorbis) spirorbis L.
Pisidium (Fossarina) fossarinum Cless.

Außer der aufgezählten gemischten Fauna zeigt auch das Material 
eine andere Struktur und Farbe, als der auf dem Trockenen abgelagerte 
Löß, denn es ist viel bindiger, heller gefärbt und auch etwas blätterig 
geschichtet. Diese Bildung ist ein nietamorpher Löß, welchen ich in 
der am 7-ten Jänner 1903 abgehaltenen Sitzung der Ungarischen Geo
logischen Gesellschaft als Sumpflöß * bezeichnet habe.

Die Mächtigkeit des dortigen Lösses kann man nach den dor
tigen Brunnen mit 6— 10 m annehmen; darunter liegt wasserführender

*  H. H orusitzky  : Über den diluvialen Sumpflöß (Földtani Közlöny, Bd. 
XXXIII, pag. 267.)
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diluvialer Sand, dessen Liegendes ich auf dem in Rede stehenden Ge
biete nicht gefunden habe.

D er Schotter. Ein Teil des auf unserem Gebiete vorkommen
den Schotters ist älterer Entstehung, ein anderer Teil dagegen jüngeren 
Ursprunges. Nach der Lößperiode, wahrscheinlich im Altalluvium, als 
das bis Galänta reichende erwähnte Lößplateau langsam fortgeschwemmt 
wurde, gelangte NO-lich davon, zwischen Kajal und Nagymäcsed, jener 
aus Schotter bestehende Schuttkegel zur Ablagerung dessen süd
lichster Teil durch die Schottergrube bei dem Garasd Meierhofe auf
geschlossen wurde. Von dieser nordwestlich befindet sich unterhalb dem 
Terezov Meierhofe eine ähnliche Schottergrube. An anderen Stellen kann 
man den Schotter bloß mittels Bohrungen oder beim Graben von Brun
nen nachweisen. Dieser Schotter reicht im N wahrscheinlich noch weiter, 
so daß das, was auf dem in Rede stehenden Gebiete als Schuttkegel 
erscheint, das Bett des einstigen Vägflusses gebildet haben dürfte. Es 
ist sogar wahrscheinlicher, daß sich hier das Delta der Vag befunden 
hat, die zur damaligen Zeit in den noch dort ausgebreiteten großen 
See mündete.

Die andere Richtung des Schotters lauft neben der Dudväg, als 
wäre derselbe eine ältere Ablagerung dieses Baches. Es ist möglich, daß 
dieser Schotter tatsächlich durch die in den Kleinen Karpathen ent
springenden Bäche mitgebracht wurde, wahrscheinlicher ist es jedoch, 
daß auch dies seinerzeit ein Arm des Vägflusses war und der in Rede 
stehende Schotter als Vägschotter mit dem erwähnten Schuttkegel 
gleichzeitig zur Ablagerung gelangte, im nördlichsten Teile kommt der 
Schotter am Fuße des 126 m hohen Sandhügels, welcher entlang des 
Weges Diöszeg— Nagymäcsed zwischen der Paper und der Sarder liegt, in 
einer Tiefe von 5— 6 m vor. Südlich davon stieß ich am Grunde des neben 
dem Diöszeger Meierhofe gegrabenen Kanales bei 5 m Tiefe ebenfalls 
auf Schotter. An der linken Seite der Dudväg erhält der 5 m tiefe 
Brunnen des Kosüt Meierhofes sein Wasser auf dem Schotter. Das 
Profil des bei der Dampfmühle zwischen Vizkelet und Hidegküt gegra
benen Brunnens ist folgendes:

Zwischen Vezekeny und Tallös fand man ebenfalls Schotter im 
Untergrund; dieser kann aber schon eher zu den Geschieben der Donau

bräunlicher välyogartiger Ton 
gelber toniger Schlamm ... _
grobkörnigerer Sand ........
Schotter .... „  .... .... ........

0-40— 2-00 « 
2 00 -5-50 « 
5-50-6-00 <1

0— 0-40 m
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gezählt werden. Bei Vezekeny kommt der Schotter in einer Tiefe von 
2 m, bei Tallös, am nördlichen Ende der Ortschaft, auf der linken 
Seite des Fekete viz, in der Grube des Ziegelschlages 1 '5 m tief vor. Süd
lich von Tallös, am Fülle des neben dem Wege zum Jegenyes Meierhofe 
gelegenen großen Sandhügels kt mimt, ebenfalls älterer Schotter vor.

Da ich die Fortsetzung der erwähnten Schottervorkommen nicht 
kenne, so lasse ich deren eingehendere Besprechung für später, bis ich 
das nördliche und westliche Gebiet besser durchforscht haben werde.

Zum jüngeren Schotter zähle ich die schlammige Schottergrube 
bei Nagymäcsed, aus welcher ich

Lithoglyphus naticoides Fer.
Neritina danubialis Ziegl. und
Unio sp.

gesammelt habe. Hierher gehört ferner die nördlich von Kismäcsed auf 
der oberen Wiese gelegene erdige Schottergrube und der vor dem zur 
Diöszeger Herrschaft gehörenden Kosüt Meierhofe, unmittelbar entlang 
der Dudväg, lagernde sandige Schotter.

Ebenfalls erdiger Schotter kommt westlich von Diöszeg in den die 
Landstraße verquerenden Ö- und Üjpatak genannten Betten vor.

Als jüngsten Schotter können wir die Schottergruben entlang der 
kleinen Donau und das gegenwärtige Geschiebe des Vägflusses an
nehmen.

An der kleinen Donau fand ich in der Gemarkung der Gemeinde 
Eperjes und in dem Wäldchen von Tallös Schottergruben vor. An er- 
sterer Stelle sind gegenwärtig zwei, an letzterer drei derselben nahe bei 
einander aufgeschlossen.

Der Vägfluß lagert von Sopornya bis Kövecses puszta fast bei 
jeder Krümmung Schotter ab. Den meisten aber zwischen den Gemein
den Sopornya und Väga, von wo man auch den größten Teil zur Be
schotterung der Wege des in Rede stehenden Gebietes beschafft.

Die eingehendere Besprechung dieser sowohl, als auch der vor- 
herigeh Schottervorkommen behalte ich mir für später vor.

Auf der beigegebenen Kartenskizze bezeichne ich die Stellen, wo 
Schotter vorkommt, sowie den im Untergründe nachgewiesenen Schotter 
mit Ringen. (S. pag. 309.)

Die Sandhügel. Wenn wir auf das in Rede stehende Gebiet 
blicken, so fällt uns sofort die regelmäßige Verbreitung und Gruppierung 
der Sandhügel auf. Von Nagymäcsed südwestlich, in der Richtung des

Jahresb. cl. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1904. 20
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erwähnten Schuttkegels, zieht die eine Sandhügelgruppe, deren süd
lichsten Hügel wir oberhalb Deäki und Vägsellye vorfinden.

Der zweite Sandhügelzug kommt zwischen Nagyfödemes, Hegy. und 
Tallös vor; sein südlichster oder besser südöstlichster Hügel liegt unter
halb Tallös, an der Landstraße.

Außer diesen treffen wir noch einige wenige Sandhügel in der 
Gemarkung von Galänta und Taksony und nördlich von Diöszeg an.

Die Hauptrichtung der Sandhügel ist NW — SO und in dieser 
Richtung liegen sie in der Form einer halben Ellipse. Die wenigsten 
Sandhügel kommen in der Mitte der Halbellipse, die meisten hingegen 
am NO-lichen und SW-lichen Ende derselben vor. Die Sandzüge liegen 
daher entlang des von Galänta bis Hidaskürt ziehenden und schon er
wähnten Lößplateaus, als Zeichen dessen, daß jenes Gebiet schon zu 
Ende des Diluviums und im Altalluvium Inundationsgebiet war. Wir können 
auch sagen, daß sich auf dem bewußten Gebiete einst Sumpfiöß bil
dete, welcher mit der Zeit fortgeschwemmt wurde, so daß bloß einzelne 
Spuren davon übriggeblieben sind. Später aber wurde er neuerdings 
mit Schlamm aufgefüllt. Die Sandhügel, welche aus dem Anschwem- 
mungs- oder aus dem Sumpfgebiete emporsteigen, betrachte ich als 
etwas älter. Es gibt aber auch unter diesen Sandhügeln sekundäre Ab
lagerungen, nämlich jene, welche teils durch das Wasser, teils durch den 
Wind von ihrem ursprünglichen Platze hinweggeführt wurden. Am Fuße 
dieser finden wir dann jüngere Bildungen, z. B. auf unserem Gebiete 
Moorboden, vor.

In der Umgebung der Sandhügel treffen wir fast überall Sand an; 
u. zw. stellenweise unmittelbar unter der oberen Schicht, an anderer 
Stelle wieder unter der ganzen Anschwemmungsschicht. Unter dem 
Sande liegen, wo er noch in seiner ursprünglichen Lage ist, Schotter
schichten. Ah anderen Stellen bedeckt er jüngere Bildungen.

Auf der beiliegenden Kartenskizze sind diese Sandhügel mit dichter 
Punktierung bezeichnet. (S. pag. 309.)

Da von Sand die Rede ist, erwähne ich an dieser Stelle auch 
jenen Sand, welcher im südlichen Teile unseres Gebietes, in der Umgebung 
von Nädszeg, vorkommt. Der Sand von Nädszeg ist schon viel jünger 
als der vorherige Dieser liegt bereits im Anschwemmungsgebiet und 
ist auch nichts anderes als eine grobkörnigere Ablagerung der Über
schwemmungsfluten, welche mit dem Schlick abwechselnd, die Decke 
des Moorbodens, dem wir uns nun zuwenden wollen, bildet.

De?' Moorboden. Der größte Teil des Gebietes zwischen der 
Yäg und kleinen Donau ist mit Moorboden bedeckt. Im Alluvium, als
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die Vag ihr Bett immer mehr vertiefte und bei ihren Überschwemmun
gen auch natürlich Uferdämme bildete, baute auch die kleine Donau 
ihre Ufer immer höher auf. Das Gebiet zwischen den natürlichen Ufern 
der beiden Flüsse wurde zu einem ständigen Sumpfe. Es ist noch gar 
nicht so lange her, als dieses Gebiet noch Sumpf war, es wird sogar 
jetzt noch bei anhaltendem Regenwetter zu einem unangenehm feuchten 
Gebiete und innerhalb diesem entstehen auch jetzt noch kleinere und 
größere Tümpel.

Die Existenz des einstigen großen Sumpfes wird am besten durch 
jenen schwarzen Boden bewiesen, welcher nur das Resultat eines aus
getrockneten Sumpfes sein kann. Die derzeitige Ausdehnung des Moor
bodens ist ziemlich bedeutend. Er beginnt etwa 2— 4 Km von beiden 
Flüssen entfernt oberhalb Güta und zieht gegen Alsö- und Felsoszeli. 
Unterhalb Taksony das ältere, höhere Gebiet gewissermaßen umsäumend, 
wendet er sich nach rechts und links. Die Reste mehrerer kleinerer 
Sümpfe, welche derzeit vom großen Moorbodengebiete bereits abgetrennt 
sind, kommen zwischen dem Fekete viz und der Dudväg, ferner zwi
schen Nagymäcsed und Kismacsed vor.

Unter dem schwarzen Boden finden wir in der Regel gelben Ton, 
an den Rändern kommt jedoch auch Sand vor. Unter dem erwähnten 
Untergründe traf ich an manchen Stellen auch einen anderen Moor
boden, wie z. B. in der Gemarkung von Alsöszeli, bei dem Kis-Sziget 
Meierhofe. Dieser könnte hier auch als schlammiger Torf angesprochen 
werden. Das Profil ist an dieser Stelle folgendes:

u 4

Cd: 3

a ---------------------------------------------------------- ^ 2
--------------------------------------n ® -------------------------- — ----------

•11

= = = = = = i f = = = = £ = =

Profil bei dem Kis-Sziget Meierhofe in der Gemarkung von Alsöszeli.

1. Sand, 2. schwarzer Ton (Moorboden), 3. gelber, bindiger Ton, 4. Moorboden
(schlammiger Torf).

20*
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Der Sand erhebt sich, mit dünnen Schlammlagen abwechselnd, aus 
dem Gebiete und sammelte ich aus demselben Paludinenreste. Im 
gelben Tone kommen außer den Paludinen auch Planorben vor, also 
ausschließlich Sumpfschnecken.

Während der Regulierung der Dudväg fand man im Durchstich 
bei Vizkelet unter dem oberen braunen Ton bis zu einer Tiefe von 
etwa 2 m den mit rostigen, rötlichen, bald mit gelblichgrauen Flecken 
und Adern gezeichneten Moorboden lagern, unter welchem grauer 
schlammiger Sand vorkommt. Aus dem Moorboden sammelte ich fol
gende Schnecken :

Hemisinus acicularis Fer.
Hemisinus Esperi Fer.
Neritina danubialis Z iegl.
Paludina (Vivipara) hungarica Hazay

Sphaerium (Sphaeriaslrum) rivicolum Müll.
Pisidium (Fluminea) amnicum Müll.
Unio pictorum L inne.

Nördlich von Kosüt gelangten in dem neu gegrabenen Kanäle, 
aus dem gelblichen und rostfarbigen Tone die folgenden Schnecken und 
Muscheln ans Tageslicht:

Hemisinus acicularis Fer.
Hemisinus Esperi Fer.
Bithynia tentaculata L.
Lithoglyphus naticoides F er.
Valvata (Cincinna) piscinalis Müll.
Paludina (Vivipara) hungarica H azay

Sphaerium (Sphaeriastrum) rivicolum Müll.
Pisidium (Fluminea) amnicum Müll.
Unio pictorum L.
Helix sp., zwei Arten.

Diese letzteren können, da sie Landformen sind, nur als einge
schwemmt betrachtet werden. Die übrigen sind sämtlich Süsswasser
arten.

Der Anschwemmungsboden. Was das Anschwemmungs
gebiet betrifft, habe ich meine Ansicht in meinem vorjährigen Berichte 
dargelegt, und wurde dieselbe durch meine diesjährige Aufnahme von 
neuem bestätigt. Als Ergänzung kann jetzt noch hinzugesetzt werden, 
daß auf dem in Rede stehenden Gelände das Anschwemmungsgebiet
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nicht bloß durch das geringe Gefälle des Vagflusses, welches derselbe im 
ungarischen kleinen Alföld besitzt, sondern namentlich durch die Über
schwemmung der Donau hervorgebracht wurde. Wenn die Donau so 
weit anschwillt, daß sie nicht mehr imstande ist sämtliches Wasser der 
Vag aufzunehmen, so wird das Wasser der Vag zurückgeslaut und fließt

Geologische Kartenskizze der Partie zwischen dem Vägflusse und der kleinen Donau.

1. Endausläufer des Lößplateaus von Nagyszombat, 2. Sandhügel, 3. Schottevgrubon, 
4. Schotter im Untergründe, 5. Moorboden, 6. Anschwemmungsgebiet, 7. Flutgebiet 

entlang der Vag, 8. Höhe über dem Meeresspiegel.
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dann entweder zurück oder aber bleibt stehen und gießt rechts und 
links aus. Bei dieser Gelegenheit lagert die Vag jenen hellgefärbten 
schlammigen Boden ab, welchen ich als Anschwemmungsboden be
zeichne. Ähnliches verursacht auch die kleine Donau, wenigstens auf 
dem Teile zwischen Tallös und Güta.

Wo die beiden Flüsse Zusammentreffen, d. i. unterhalb Nädszeg, 
finden wir das gröbste Material, welches schon zu den Sandbodenarten 
gehört. Weiter gegen N herrscht der Schlamm vor.

Solch ein Anschwemmungsgebiet zieht auch von Väga, entlang 
der Vag, bis zu ihrer Mündung und einem ähnlichen Anschwemmungs
gebiete begegnen wir auch an der kleinen Donau wenigstens bis Tallös; 
über das von hier gegen NW liegende Terrain kann ich mich derzeit 
noch nicht äußern.

In bodenkundlicber Hinsicht wird von allen diesen noch im 
nächsten Kapitel die Rede sein.

Zur Beleuchtung der Art und Weise, wie sich die einzelnen Bil
dungen auf dem Gebiete zwischen dem Vägflusse und der kleinen 
Donau verteilen, möge die Skizze auf Seite 309 dienen, welche die Aus
dehnung des diluvialen Lößplateaus, des Schotters und der Sandhügel, 
ferner des Moorbodens und des Anschwemmungsgebietes veranschaulicht

Bodenkundliclier Teil.

Dieselbe Reihenfolge beibehaltend wie im vorherigen Kapitel, werde 
ich in Kürze zuerst von den Böden des erwähnten Lößplateaus, dann 
vom Oberboden des Sandes, vom Moorboden, vom braunen Ton und 
tonigen Välyog, schließlich von den Bodenarten des Anschwemmungs
gebietes berichten. Überall trachte ich natürlich auch das Verhältnis 
des Oberbodens zum Untergründe zu beleuchten. Den bodenkundlichen 
Teil erweitere ich diesmal mit den 2 m Bodenprofilen sämtlicher Böden 
des besprochenen Geländes. Da bei demselben Profile die Mächtigkeit 
des Oberbodens, bezw. des Untergrundes zwischen gewissen Grenzen 
schwankt, so habe ich diese Unterschiede in den Profilen vom Mini
mum bis zum Maximum —  so weit dies mittels der Bohrungen konsta
tierbar war — mit einer schrägen Linie veranschaulicht.

Der Välyog und tonige Välyog. Ich habe zwei Arten des 
Lösses unterschieden und dementsprechend müssen auch zwei Arten 
von Oberböden auf demselben auseinander gehalten werden. Der typische 
Löß gibt —  wie bekannt —  in der Regel einen typischen Välyog-
boden; der Oberboden des Sumpflösses dagegen ist toniger Välyog. Der
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vorhergenannte ist heller gefärbt, lockerer und stellenweise sandi|er. 
In der Umgebung von Szentäbrahäm ist sowohl der Oberboden, als 
auch der Untergrund grobkörniger. Bei diesem variiert die obere Kultur
schicht zwischen 30— 80 cm. Der tonige Välyog ist bindiger als der 
vorherige, humusreicher und seine Mächtigkeit schwankt zwischen 
40— 110 cm. (S. die Bodenprofile I und II). Die Schlämmanalyse des 
typischen Lösses ergab an der aus dem Ziegelschlage der Tärnoki 
puszta des Grafen Jo h a n n  P ä l f f y  (Gemarkung von Nemetguräb) ent
nommenen Probe folgendes Resultat:

Toniger Teil ........ (Korngröße kleiner als 0*0025 m m ).. _  .... 9-48%
Schlamm _ ( « 0-0025— 0*01 » ) —  — 17-96 «
Staub ....... ( 0-01— 0-02 « ) -  -  - 16-44 «
Feinster Sand .... ( 0-02—0-05 « ) - 45-70 «
Feiner Sand „„ .... ( « 0-05—0-1 * ) 9'26 «
Rückstand ....... 0-08 ■

Zusammen : 98-92%
Verlust: 1-08 «

Kohlensaurer Kalk (CaCOs), nach  der ScHEißLEnschen gasometrischen 
Methode bestimmt, 17-05%.

Toniger Sand. Sandigen Oberboden besitzen bloß die Sand
hügel und deren unmittelbare Umgebung. Der Oberboden ist mehr
minder tonig oder välyogartig; gewöhnlich erleidet er je nach Form 
und Höhe der Hügel eine Veränderung. In seinem Untergründe finden 
wir sandigen Schotter, über welchem die Kulturschicht 30— 50 cm 
mächtig ist, —  oder bloß Sand, welchen ein 30— 80 cm mächtiger 
Oberboden bedeckt. Unter dem oberen tonigen Sande finden wir Sand 
und darunter auch sandigen Schotter. Auch treffen wir Stellen an, wo 
der Sand als Decke des jün*geren Moorbodens vorkommt. Hier beträgt 
der Oberboden 20— 70 cm, der Sand hingegen kommt bis zu einer 
Tiefe von 140— 150 cm vor. (S. die Bodenprofile III— VI.)

Schwarzer Ton. Das ältere Sumpfgebiet, welches gegenwärtig 
noch von keiner anderen Bodenart bedeckt ist, sondern selbst eine 
Kulturschicht bildet, weist als solche jenen schwarzen Ton auf, von 
welchem im folgenden die Rede sein wird. Derselbe kann infolgedessen 
richtiger als Moorboden bezeichnet werden. Der am Rande des Gebietes 
befindliche Ton geht allmählich in einen heller gefärbten, braunen Ton 
über. In feuchtem Zustande ist der schwarze Ton sehr klebrig, trocken 
dagegen ziemlich hart. Im ganzen genommen ist er den Sodaböden
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nicht unähnlich, doch habe ich bisher Sodaflecken oder Salzauswitte
rungen noch nirgends beobachtet. Die Landwirte klagen, daß dieser 
Boden kalt ist und dies ist auch natürlich, denn dieser schwarze Ton 
besitzt infolge seines größeren Humusgehaltes und seiner feinkörnigen 
Struktur auch eine größere Wasserkapazität. Je mehr Wasser aber ein 
Boden aufnehmen kann, desto mehr Wärme benötigt er zur Erwärmung 
desselben, nachdem das Wasser, um seine Temperatur um einen Grad 
zu steigern, mehr Wärme benötigt, als der Boden. Ferner wird die zur 
Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit nötige Wärmemenge der Umgebung 
entzogen, wodurch auch diese kälter wird. Es ist somit nicht nur der 
Boden, sondern auch seine Luft kälter. Deswegen halten die Landwirte 
den schwarzen Ton für einen kalten Boden. Im Sommer aber, wenn der 
Boden trocken ist, zeigt er sich wieder wärmer. Mit einem Worte die 
Temperatur des schwarzen Tones schwankt zwischen weiteren Grenzen.

Der Untergrund des schwarzen Tones ist in der Regel ein ge
schichteter, gebänderter, gelblichbrauner oder rostfarbiger bindiger Ton. 
Es gibt auch solche Stellen, wo. dieser schwarze Boden eine Mächtigkeit 
von 2 m erreicht. Im ersteren Falle schwankt der Oberboden zwischen 
20— 120 cm. An zwei Punkten fand ich unter dem Oberhoden und 
dem darunter liegenden bindigen Tone einen anderen schwarzen Boden, 
welcher in schlammigen Torf übergeht. Auf dem ganzen Gebiete, 
wo der Oberboden 50— 150 cm mächtig ist, erreichte der Bohrer an 
mehreren Stellen den Sand oder sandigen Schotter. Südlich von Felsö- 
szeli, auf den Dögös genannten Feldern, liegt unter 60 cm Ton bis 
160 cm Sand, unter welchem man mit dem Bohrer Schotter fühlt, (S. die 
Bodenprofile VII— XII.)

Brauner Ton und toniger Yalyog. Bevor ich auf die 
Böden des Anschwemmungsgebietes übergehe, muß ich ein wenig bei 
jenen Bodenarten verweilen, welche zwischen dem einstigen Sumpf
gebiete und dem jetzigen Anschwemmungsgebiete Vorkommen, bezw. 
zwischen den Bodenarten der beiden Gebiete einen mehrfachen Über
gang bilden. Wir finden hier Bodenarten vor, welche weder zum schwar
zen Ton, noch zum schlammigen bezw. sandigen Välyog gehören, son
dern heller gefärbt und etwas lockerer als der erstere, hingegen brauner 
und bindiger als die letzteren sind. Der eine Teil dieser Böden, nämlich 
jene, welche größtenteils an den Rändern des Sumpfgebietes Vor
kommen, gehören noch zu diesen. Wir finden aber auch innerhalb des 
Sumpfgebietes solch einen braunen Ton vor, doch liegt derselbe etwas 
höher, als seine Umgebung. Der Untergrund dieses braunen Tones ist 
mit jenem des schwarzen Tones identisch, von welchem schon im
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vorhergehenden Kapitel die Rede war. Am häufigsten kommt der 
graulichgelbe, bindige Ton vor, auf welchem der Oberboden 25— 120 cm 
mächtig ist und welcher stellenweise allmählich auch in Moorboden 
übergeht, unter welchem nur der erwähnte bindige Ton vorkommt. 
Anderseits treffen wir unter dem den Untergrund bildenden Sumpf
boden auch Sand an. Zwischen Eperjes und Kirälyreve erreichte der 
Bohrer an zwei Stellen unter dem bindigen grauen Ton die zweite 
Moorbodenschicht. Östlich von Alsöszeli, entlang dem nach Pered 
führenden Wege, erhebt sich ein kleiner Hügel, wo unter 20 cm Ton 
bis zur Tiefe von 2 m Sand folgt. (S. die Bodenprofile X III— XIX.)

Der andere Teil des bräunlichen Tones, welcher dem tonigen 
Välyog ähnlich ist, breitet sich in der Nähe des Anschwemmungsgebietes 
aus. Auch die innerhalb demselben liegenden Senken gehören zu dieser 
Bodenart. Ich bin im Besitze von Profilen, wo unter dem 25— 120 cm 
mächtigen Oberboden unmittelbar Moorboden folgt; an anderen Stellen 
kommt jedoch in der Regel Schlick vor'. Unter dem Schlick fand ich 
in den 2 m Profilen noch den Moorboden, einen gelblichen bindigen 
Ton, sandigen Schotter oder auch reinen Sand vor. Auf dem südliche
ren Gelände ist der unter dem Oberboden liegende 40— 160 cm mächtige 
Schlick etwas sandiger. (S. die Bodenprofile XX—XXIV.)

D er Välyog. Der Oberboden des Anschwemmungsgebietes wird 
durch einen Välyogboden von heller Farbe gebildet, welcher infolge 
seiner bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnten Bildungsart 
im Norden etwas bindiger, im Süden dagegen mehr sandig ist. Inner
halb des Gebietes aber sind die dem Ufer genäherten Böden lockerer; 
mit zunehmender Entfernung von dem Ufer wird der Välyog allmählich 
bindiger und auch etwas dunkler braun. Diese Bodenart is dem Lösse 
sehr ähnlich; oft weist sie auch seiger abfallende Wände auf, ist aber 
nicht so porös wie der typische Löß und bezitst eine lockerere Struktur 
als dieser.

Unter dem Välyog stoßen wir auf einen ebenfalls mehrfach ge
schichteten Boden. In der Schottergrube bei Eperjes lagert unter 20 cm 
Välyog Moorboden und darunter folgt sandiger Schotter. An anderer Stelle 
liegt unter dem mit Välyogoberboden bedeckten und 120— 140 cm 
tiefen Moorboden Sand. Wir treffen auch folgende Profile an: bis 
50— 100 cm Välyog, bis 140— 150 cm Moorboden und darunter gelber 
bindiger Ton; an anderer Stelle kommt bis 60— 200 cm bloß Moor
boden vor. Unter dem Välyog lagert häufig auch eine Sandschicht, 
wobei der Oberboden 30— 80 cm mächtig ist. In den 2 m Profilen 
fand ich unter dem Sande auch sandigen Schotter oder Moorboden.
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Der eigentliche Untergrund dieses' Välyog ist Inundationsschlick. 
Wo bis 2 m Tiefe bloß Välyog und darunter Inundationsschlick lagert, 
ist der Oberboden 20—90 cm mächtig. Stellenweise aber erweist sich 
der Schlickboden dünner, so daß der 2 m Bohrer auf Sand, auf 
braunen Ton oder auch auf Mohrboden stoßt.

Der Inundationsschlick ist einigermaßen auch geschichtet und 
einzelne Partien desselben können auch etwas sandiger sein. Ich bin 
im Besitze auch solcher Profile, wo unter 40— 60 cm mächtigem Ober
boden sandiger Schlamm und darunter nur der tonigere Schlamm 
vorkommt. (S. die Bodenprofile XXY— XXXVI.)

Am Ende meines Berichtes erwähne ich noch einige Boden
analysen, welche teils von mir, teils im chemischen Laboratorium der 
Zuckerfabrik in Diöszeg durchgeführt wurden, u. zw. sämtliche für die 
Millenniumsausstellung im Jahre 1896.

Physikalische Analyse des bei Diöszeg auf der Tafel VIII, an 
der Dudväg gesammelten Bodenprofils:

in der Übergangsschicht, im Untergrund,
aus 80 cm Tiefe aus 150 cm Tiefe

Ton .... ........ _  _  _ 18-84 18-10 15-88
Schlamm .... .... .„ 22-78 25-32 19-92
Staub.... .... ........ .... ... 9-56 9-24 22-10
Feinster Sand........ .... 16-30 22-86 26-44
Feinsand ..............  ........ 12-70 11-70 6-12
Mittelkörniger Sand ._ 13-80 7-74 6-42
Rückstand ... ............ . 3-74 2-08 2-12

Zusammen: 97-72 97-04 99-00
Verlust: 2-28 2-96 1-00

Kohlensaurer Kalk (CaCOf) 8-07 13-10 17-46

Physikalische Analyse des bei Diöszeg auf der Tafel VIII, an der 
Landstraße gesammelten Bodenprofils:

irri Oberboden
in der Ubergangsschicht, 

aus 80 cm Tiefe
im Untergrund, 
aus 150 cm Tiefe

Ton .... .... .... ............. 14-84 11-84 18-84
Schlamm .... _  .... _ 25-80 32-02 18-84
Staub... ..............  .... 18-04 20-88 8-70
Feinster Sand ~ ._ 20-12 14-96 15-44
F einsand.............. ....... 10-78 12-50 20-14
Mittelkörniger Sand ... 8-42 6-38 15-40
Rückstand „  .............. 1-78 1-10 2-34

Zusammen: 99-78 99-68 99-70
Verlust: 0-22 0-32 0-30

Kohlensaurer Kalk (CaC03) 8-27 15-19 11-91
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Physikalische Analyse des in der Gemarkung von Galänta, hei 
dem Ony-Meierhof auf der Tafel 28 gesammelten Bodenprofils:

iml Oberboden in der Übergangflschicht, 
aus 70 an Tiefe

im Untergrund, 
aus 150 cm Tiefe

Ton 21-42 21-20 30-82
Schlamm _ 39-00 38-10 36-48
Staub_ 14-02 15-26 8-68
Feinster Sand _  _  „ 19-12 17-56 11-14
Feinsand ™ „. _. _  _ 4-52 5-48 5-54
Mittelkörniger Sand ... 0-78 1-38 1-90
Rückstand _  „  „  _ 0-80 0-58 4-44

Zusamihen: 99-66 99-56 99-00
Verlust: 0-34 0*44 1-00

Kohlensaurer Kalk (CaCOs) 10-36 12-42 5-99

Chemische Analyse des vom chemischen Laboratorium der Zucker
fabrik in Diöszeg eingesendeten, am iO. Mai 1892 auf der Tafel V III 
(gegenwärtig Tafel I I I  der Wirtschaft Kosüt) gesammelten Bodens *

In 100 Gewichtsteilen des Bodens sind enthalten:

Chemisch gebundenes Wasser (HsO) _
im Oberboden
_  3-70

im Untergrund
3-30

Humus ... ... .... _ 1-08 0-68

Gesamtnitrogen.... .... _. _. _  _. .... 0-14 0-07

Chlor_ .... .... _  ... ..................._  _ 0-01 o-oi

In Salzsäure lösliche Bodenbestandteile:

Siliciumdioxyd (SiO2) „  0-04 0-62

Phosphorsäure (P806) ... .... ....... ... 0-47 0-23

Schwefelsäure (SOt) .... _  _  .... _ „  0-05 0-04

Eisenoxydul (FeO) 0-76 0-72

Eisenoxyd (Fe^03) _  2'36 2-15

Aluminiumoxyd (AZaOs) _ _ _ _ _ _ _ _ 3-44 2-08

Kalziumoxyd {CaO) _  ... ._. ........ _  371 3-75

oder kohlensaurer Kalk (CaCO&) _. ._ 6-63 6-74

Magnesiumoxyd (MgO)_  ... ._ „.. — _  0-94 3-73

oder kohlensaures Magnesium (M<jfC08)_ 2-00 7-84

Kaliumoxyd {KtO )........ „  ._. _. ... _  0-59 0-01

Natriumoxyd (ATaäO)_ _  ._. _  _  „ 0-06 0-007

* Unter Aufsicht des Chefchemikers der Zuckerfabrik in Diöszeg, Herrn 
M. Seidner, analysiert.
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In Schwefelsäure lösliche Bodenbestandteile:

Siliciumoxyd (Si06) .... _ _  15-33 3-74
Aluminiumoxyd (AZa03)_  - 5-62 5-35
Kalziumoxyd (CaO) __ .... _ ._ ... _  Spuren 0-90
Magnesiumoxyd (MgO).~ _  -  _  _ 0-23 0-23
Kaliumoxyd (K%0 ) .... ... _ . 0-54 0-64
Natriumoxyd (iVa40 ) .... ... 0-08 0-08

In Fluorsäure lösliche Bodenbestandteile :

Aluminiumoxyd (AltOs) _  3-03 3-84
Kaliumoxyd (K^O) 0-94 2-14
Natriumoxyd (Na^O) -  1-68 1-00

Hieraus berechnet enthält der Boden:

Kalifeldspat ... — _  5-57 12-70
Natronfeldspat _. ._ _ 14-18 850
Quarzsand _ _  37-12 43-36

Bodenprofile der Gebiete mit Välyog-, Sand- und schwarzem Tonoberboden.
Bis zu 2 m Tiefe.X XL

//
t

Toniger Valyog 
40—110 cm

Lößlebm oder 
Sumpflöß

i i r

.41->■  o • o -c
0.0

0-00 -o-o0- 0-3-•<?"I •<» •
-0*9-0

Toniger Sand 
30—50 cm

Sandiger
Schotter

o-o-o -  
- o-o • *• o - o - o  • -0.0 -0- 
-O-O-O. • o  - o  - ö • 
-O-o 0

Toniger Sand 
40 cm

Sand 100 cm

Sandiger
Schotter

Toniger Sand, 
stellenweise 
sandiger Valyog 
20—80 cm

Sand

VT.
Toniger Sand 

20—70 cm

Sand
140—150 cm

Moorboden
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Schwarzer Ton 
50 -150 cm

Sandiger
Schotter

V I I I
Schwarzer Ton 
60 cm

Sand 160 cm

Sandiger
Schotter

• 0 • & • O ■
*0*0 o
-o-o -0

-j x ;
Schwarzer Ton 
120 cm

Sand

Schwarzer Ton 
200 cm

Schwarzer Ton 
20—100 cm

Gelblicher, brau
ner, eisein - 
schüssiger, bin- 
biger Ton

Schwarzer Ton 
20—100 cm

Gelblicher, brau
ner, bindiger 
Ton
100—150 cm

Moorerde
(schlammiger
Torf)

Bodenproflle der Gebiete mit braunem Ton- und tonigem Yälyog-
oberboden.

Bis zu 2 m Tiefe

x m :x l v :
Oberboden
60 cm k

Moorerde i
120 cm ß

Grauer, eisen
schüssiger Ton

Oberboden 
30—120 cm

Grauer, gelber, 
bindiger Ton

Oberboden 
60—80 cm

Moorerde 
150—160 cm

Sand
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Oberboden 
30-40 cm

Grauer Ton 
90—140 cm

Moorerde
(schlammiger
Torf)

Oberboden 
20 cm

Sand

I E .  ZXXI XXL
Oberboden 
40 cm

Oberboden 
20—60 cm

Sand 150 cm

r*** “ Inundations- 
schlick 
100—150 cm

—

Moorerde
- -  -

Moorerde

~XXTT. XX ITT SX E
Oberboden Oberboden ----- 1
20—80 cm 20—50 cm

C - 1 lnundations- — lnundations- h-
— schlick — Schlick /--
- 150—160 cm

--- j
120—180 cm / - -

0-r. 0 e Sandiger
:z c z .

SandSchotter ... . ___

(21)

Oberboden 
50—140 cm

Moorerde

Oberboden 
40 cm

Inundations- 
schlick 180 cm

Gelber Ton

Oberboden 
20—160 cm

Sandiger
Schlamm
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Bodenprofile der Gebiete mit Välyogoberboden, d. i. der
gebiete.

Bis zu 2 m Tiefe.X X V
•0 0 - 0  

-0-  O'O- 
•
•0-0•0• 

0 - 0 - 0 '  

-O 'O-O- 
.  |J - O'O

a - O - o - o  
■ o - o -o -  

>- 0 - 0 - 0  
« -  0 - 0-9 
-0- 0 -0-

Oberboden 
20 cm

Moorerde 
60 cm

Sandiger
Schotter

XXVE T X V TT
Oberboden 
60 cm

x n c

Oberboden 
60 cm

Moorerde

xx rx: zxxx:

A
Oberboden 
30—60 cm

Sand 140 cm

•  <3 *  0 
0 • • - J Sandiger

Schotter- o  - o  -o.
• - « -  9-
J  -0 -0

XXXI ~XXXTT IXXXDI

Oberboden 
50—80 cm

Sand
140—160 cm

Oberboden 
20—80 cm

Inundations- 
schlick 
120—180 cm

Sand

Inundations-

Ob erb öden 
50—100 cm

Moorerde 
140—150 cm

Gelber, bindiger 
Ton

Oberboden 
30—80 cm

Sand

Oberboden 
40 cm

Inundations-
schlick 
90—130 cm

Moorerde
Brauner Ton
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w m v :

( * 3 )

xxxv: xxxvi
Oberboden 
40—60 cm

Oberboden 
30—90 cm

Inundations- 
schlick 
120—160 cm i Inundations-

schlick ___ _

Moorerde __ ___ z z z
— —

Oberboden 
40—60 cm

Sandiger 
Schlamm 
140—150 cm

lnundations-
schlick


