
18. Über die Umgebung von Szempcz und Nagyleg.

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1905.)

Von H einrich H ordsitzky.

Im Frühjahre 1905 setzte ich vor allem zwischen dem 9. und 
27. Mai meine in den vorhergehenden Jahren begonnenen Lößstudien 
fort um mich sodann der agrogeologischen Aufnahme des ungarischen 
kleinen Alföld zuzuwenden.

Meine Lößstudien richteten sich in diesem Jahre auf das Gebiet 
zwischen Donau und Tisza, wo ich zuerst unter der freundlichen 
Führung meines Kollegen W. Güll die Ablagerungen im Gebiete der 
Inärcspuszta und der Gemeinde Alsödabas in Augenschein nahm. 
Von hier begab ich mich nach Kiskunhalas, sodann nach Szabadka, 
von wo ich, überall auf die Lehmgruben der Ziegelschläge ein beson
deres Augenmerk wendend, Ausflüge nach Palics und Bajmök unter
nahm. Meine nächsten Stationen waren Verbäsz und Üjvidük; von 
Verbäsz machte ich Streifzüge gegen Sziväcz, von Üjvidök aber nach 
Titel. Sodann folgte die eingehendere Erforschung der Umgebung von 
Szeged sowie die Begehung der Gegend von Kecskemet, Gzeglüd 
und Szolnok. Von Czeglüd nahm ich meinen Weg nach Alberti-Irsa 
und Monor, um hiernach die großen Lößauflschlüsse bei Aszöd zu be
suchen. Schließlich durchforschte ich S-lich von Kassa den roten Ton, 
in welchem ich ebenfalls eine den Steppencharakter an sich tragende 
Molluskenfauna sammelte. Im Herbste machten wir abermals mit 
meinem Kollegen W. Güll nach Kunszentmiklös einen Ausflug, wo 
wir ebenfalls eine Varietät des Sumpflösses nachweisen konnten und 
nahmen gleichzeitig die hohen Lößufer jenseits der Donau bei Räcz- 
almäs in Augenschein.

Ich kann es nicht unterlassen, dem Herrn A ndor v. Semsey, 
Magnatenhausmitglied und Ehrendirektor der kgl. ungar. Geologischen
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Anstalt, sowie Herrn Johann B öckh, Ministerialrat und Direktor der 
kgl. ungar. Geologischen Anstalt, für ihre freundliche Unterstützung
auch in diesem Jahre meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

*

An der agrogeologischen Landesdetailaufnahme beteiligte ich 
mich im Sommer 1905 auf den Blättern Zone 13, Kol, XVII NW und SW 
1:25.000 im Komitat Pozsony. Mein Aufnahmsgebiet zerfällt in zwei, 
am linken bez. rechten Ufer der kleinen Donau gelegene Teile. Links 
von der kleinen Donau kartierte ich die Gemarkungen folgender Ort
schaften: Nagyfödemes, Jöka, Borsa, Egyhazfp, Penteksür, Hegysür, 
Säp, Dunaüjfalu, Zoncz, Torony, Körmösd, Kirälyfa, Magyarbel, Nemetbel, 
Szempcz, Boldogfalva, Röte, Pusztafödemes.

Auf dem rechts von der kleinen Donau gelegenen, einen Teil 
der Csalloköz; bildenden Gebiete nahm ich die Gemarkungen der nach
stehenden Gemeinden auf: Hödos, Abony, Diöspatony, Böpölypatony, 
Förgepatony, Kisfalud, Csefa, Szentmihälyfa, Csecsenypatony, Benke- 
patony, Lögerpatony, Elöpatony, Särosfa, Tärnok, Bäcsfa, Szentantal, 
Bucsuhäza, Gsukärpaka, Kispaka, Nagypaka, Uszor, Beke, Szäsz, Nagy- 
16g, Kisleg, Belvatta, Vajasvatta, Olgya, Gomba, Gsötörtök, Csäkäny, 
Nagymagyar, Kismagyar, Gsenke, Illeshäza, Felsöjänyok, ’Alsöjänyok, 
Madaräsz, Vök, Fel.

Demnach umfaßt meine diesjährige Aufnahme — mit Ausnahme 
des Nordostzipfels des NW-lichen Blattes -— zwei Blätter im Maßstab 
1 : 25.000, was einem Flächenraum von 507 km2 entspricht.

Für den Besuch, mit welchem mich Herr Ministerialrat Johann 
Böckh, Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt, während meines 
Aufenthaltes in Szempcz beehrte, spreche ich auch an dieser Stelle 
meinen besten Dank aus.

Nunmehr übergehe ich auf die Beschreibung meines Aufnahms
gebietes.

Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Das im Rede stehende Gebiet durchziehen zwei Flüsse: die 
kleine Donau und das Fekete viz. Beide besitzen ziemlich große Krüm
mungen und keines hat hier Nebengewässer. In früheren Zeiten waren 
sie stark verzweigt, doch finden sich heute nur mehr die Reste der 
einstigen Arme in der Form von versumpften Betten vor. Solche ver
landete Rinnen und Arme durchziehen in ziemlich großer Anzahl unser 
Gebiet und weisen im allgemeinen, ebenso wie die heutigen Flüsse, 
etwas erhöhte Ufer auf. Von diesen natürlichen Uferdämmen land
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einwärts liegt das Gelände tiefer. Eine Erhebung repräsentiert im 
Csallököz jener Schuttkegel, der von NW gegen SO verflacht. Aus 
diesem erheben sich ferner einige Sandhügel.

Eine weitere Terrainerhebung ist der Weinberg bei Szempcz, 
der erste größere Hügel längs der Hauptstraße des ungarischen klei
nen Alföld, dem die Ortschaft auch ihren einstigen deutschen Namen 
Wartberg (=  warte am Berg) zu verdanken hatte. Längs des in meinem 
vorjährigen Berichte erwähnten Lößrückens bei Nagyfödömes breitet 
sich ein tiefer gelegenes Gebiet aus, das von dem Komitatskanal durch
quert wird.

Das Grundwasser zirkuliert auf unserem Aufnahmsgebiete im 
Schotter, aus welchem fast sämtliche Brunnen ihr Wasser erhalten, 
ln den Schottergruben sammelt sich das Wasser in der Regel an. 
Eine derartige aufgelassene Schottergrube, oder vielmehr ein auf diese 
Weise entstandener Teich, befindet sich bei der Eisenbahnstation Szempcz, 
deren Tiefe von der Oberfläche 7— 8 m, vom Wasserspiegel 4—5 m 
beträgt. Auch an anderen Punkten kann der Schotter des Wassers 
halber bloß bis 2— 3 m Tiefe gegraben werden. Eine tiefere wasser
führende Schicht befindet sich auf dem höheren Lößplateau in den 
pontischen Bildungen.

Geologische Verhältnisse.

In der Umgebung von Szempcz und Nagyleg kommen folgende 
geologische Bildungen vor:

1. Pontische Ablagerung,
2. diluvialer Schotter,
3. Sand,
4. « Sumpflöß,
5. « Landlöß,
6. alluvialer Schotter,
7. a Sand,
8. o Moorboden,
9. fl Torf,

10. « Inundationsschlamm.

Politische Stufe.

Politische Schichten finden sich auf unserem Gebiete bloß in 
den Aufschlüssen am Fuße des höher gelegenen Lößplateaus vor.
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N-lich vom Szölöhegy kommen in dem von der herrschaftlichen Ziegel
fabrik gegen WSW abzweigenden Tale Sandsteine vor, die am Rücken 
des Vogelsangberg genannten Gebietes in 3—4 m Tiefe erreicht wur
den, Am Schinderanger bei Szempcz ist ebenfalls pontischer Sand und 
Sandstein aufgeschlossen, auf die ich auch im Friedhofe von Magyar- 
bel gestoßen bin. Unter der Kirche in Szempcz wechsellagern Ton
schichten mit Sandsteinbänken. Im Oberhof (Felsö major) der Graf 
Michael EsTERHÄzYschen Herrschaft beginnen die politischen Schichten 
nach einer tieferen Bohrung erst bei 25 m Tiefe. Nach der Mitteilung 
des dortigen Verwalters ist das Bohrprofil folgendes:

Gelblicher Löß.... .... .... .... R._.i ... .... 0— 10 m
Graulichblau gefärbter Löß (Sumpflöß) 10—19 «
Gelber Sand _  .... „  .... _.. fU _ . .... 19—25 «
Bläulicher schwerer Ton a> J; .......J . 25— 75 «
Graulich gefärbter Sand l_J •____  .... 75— 76 «

Zuerst, erhielt man Wasser aus dem diluvialen Sand, dessen 
Menge jedoch gering war, weshalb man bis 75 m abbohrte, wo man 
aufsteigendes Wasser bekam, das 18— 19 m unter der Erdoberfläche 
blieb. Wenn die Bohrung fortgesetzt worden wäre, so würde man aller 
Wahrscheinlichkeit nach auf gutes und über die Oberfläche sich erheben
des Wasser gestoßen sein.

Fossilien konnte ich leider nirgends entdecken.

D ilu v iu m .

Das Diluvium weist hier Flußgeschiebe und subaerische Bildun
gen auf. Die ersteren bestehen aus Schotten und Sand. Die Ablage
rung jener mächtigen Schotterschicht, die auf meinem Gebiete eine 
Mächtigkeit von 10—20 m erreicht, nahm bereits im Diluvium ihren 
Anfang, doch dürfte ein Teil des Schotters schon alluvial sein. An 
der Grenze der pontischen Schichten und des Lösses fand ich bloß 
an einem Punkte, in einer Grube beim Schinderanger in Szempcz, 
feineren Schotter, jedoch bloß in der Form einer dünnen Lage vor. 
Das Profil war hier übrigens folgendes:

Välyog.........
Löß ._ 
Schotterlage 
Gelber Sand,_.

0— 20 cm 
20—450 « 

450—455 « 
455— 600 <(.
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Darunter ist auf der anderen Seite der Grube Sand ,und Sand
stein aufgeschlossen. Für das diluviale Alter eines Teiles dieses Schot
ters spricht auch einigermaßen ein in demselben gemachter Fund, 
der aus dem Rippenfragment und einem Backenzahn von Elephas 
primigenius Blumb. besteht und in der Notariatskanzlei Szempcz auf
bewahrt wird.

In der Csallököz wurde der Schotter stellenweise zu einem kal
kigen Konglomerat, das ich als älteren Schotter ausgeschieden habe 
gegenüber dem jüngeren, losen, mit sandigen Lagen abwechselnden 
und das Gepräge einer jetzigen Flußablagerung an sich tragenden 
Schotter, der näher zu den Flüssen vorkommt.

Die von Szempcz in SO-licher Richtung bis Tallös ziehenden 
Sandhügel betrachte ich ebenfalls älteren Ursprunges; sie stammen 
aus dem Diluvium und waren einst mit Löß bedeckt. Später wurde 
jedoch der Löß fort geschwemmt und der Sand kam an die Ober
fläche. Im Alluvium erlitt dieser Sand gewisse Veränderungen, insofern 
er teils durch das Wasser, teils durch den Wind auf die anstoßenden 
Gebiete umgelagert wurde. Doch hat sich in petrographischer Hinsicht 
auch dieser sekundäre Sand nicht sonderlich verändert, weshalb ich 
ihn mit den ursprünglichen Sandhügeln zusammenfaßte und auf der 
Karte als gleichaltrig ausgeschieden habe.

Der zu Beginn der Lößperiode fallende Staub gelangte auf wasser
ständigen Flächen, Sümpfen zur Ablagerung, wo aus ihm der Sumpf
löß entstand. Bei fortwährender Auffüllung des Gebietes lagerte sich 
demselben schließlich Landlöß auf. In der Grube beim Schinderanger 
nächst Szempcz sammelte ich folgende Fauna:

Succinea (Lucena) oblonga Drap.
Helix (Trichia) hispida L.
Iielix (Vallonia) tenuilabris A. Braun

Hyalina (Vitrea) crystallina Müll.
Papa (Papilla) muscorum L.

Bei einem nachträglichen Ausfluge auf das Lößplateau von Puszta- 
födemes gelang es mir in der Grube nächst der Ortschaft die folgende 
gemischte Fauna zu sammeln:

Helix ( Vallonia) tenuilabris A. Braun

Helix (Trichia) hispida L.
Pupa (Papilla) muscorum L.
Succinea (Neritostoma) putris L.

( ä )
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Succinea (Amphibina) Pfeifferi R ossm.
Limnaea (Lymnophysa)palustris Müll. var. diluviana A ndr.
Limnaea (Limnophysa) glabra Müll.
Limnaea (Limnophysa) tmncatula Müll.
Planorbis (Tropodiscus) umbilicatus Müll.
Planorbis (Gyrorbis) spirorbis L.
Planorbis (Gyrorbis) vorticulus T rosch.
Pisidium (Fossarina) fossarinum Cless.

Die weitere Erörterung bezüglich des Lösses möchte ich, nachdem 
dies in einer anderen Arbeit bereits geschehen ist, hier übergehen.

Alluvium.

Der größte Teil des Gebietes ist Alluvium. Als älteste alluviale 
Bildung muß jener Schotter erwähnt werden, dessen ich im vorigen 
Kapitel bereits gedachte. Aus demselben erheben sich einzelne Sand
hügel. Der Schotter ist mit Moorerde bedeckt, der an tiefer gelegenen 
Punkten die Oberfläche bildet. Dieselben waren noch vor nicht all
zu langer Zeit Moräste. Der Moorerde lagerten sich längs der Flüsse in 
ziemlich ansehnlicher Breite Inundationsschlamm und Sand auf. Ent
lang des Plateaurandes von Pusztafödemes treffen wir auch ein größeres 
Torfgebiet an, durch welches jetzt der Komitatskanal zieht. Längs des 
Kanals ist der Torf am mächtigsten, gegen S hin nimmt seine Mächtig
keit allmählich ab; sie schwankt zwischen 2’0—0-5 m. Unterlagert 
ist derselbe zumeist von sandigem Schotter. Es dürfte vielleicht von 
Interesse sein, die Gastropoden des Torfes aufzuzählen, wobei zu 
bemerken ist, daß dieselben hauptsächlich aus der tieferen Partie des 
Torfes stammen und nur untergeordnet an der Oberfläche gesam
melt wurden. SW-lich von Pusztafödemes, an der rechten Seite der 
Landstraße, wo auch ein Torfstich besteht, konnte ich die folgern 
den Arten sammeln:

Hyalina (Vitrea) crystallina Müll, (ein Exemplar)
« (Conulus) fulvus Müll.

Helix (Vallonia) pulchella Müll.
« (Eulota) fruticum Müll.
« (Tachea) austriaca Mühlf.

Cochlicopa (Zua) lubrica Müll. var. minima Siem.
Pupa (Vertigo) pygmaea Drap.
Succinea (Neritostoma) putris L.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1905. IG



HEINRICH H0RUS1TZKY

Succinea (Amphibina) Pfeifferi R ossm.
• (Lucena) oblonga Drap. "

« (Lucena) oblonga Drap, vär( elongata A. B raun.
Carychium minimum Müll.
Limnaea (Limnus) stagnalis L. (ein jugendliches Exemplar)
Limnaea (Limnophysa) palustris Müll, var. corvus Gmel. 

« « <i « « turricula H eld.
« « « « ■ « flavida G l e s s .

(i « truncatula Müll.
A'plexä hypnorum L. (ein Bruchstück)
Plänorbis (Coretus) corneus L.

« (Tropodiscus) umbilicatus Müll.
<i « carinatus Müll.
« (Gyrorbis) vorticulus T roschl. (ein Exemplar)
(i (Bathyomphalusj contortus L.
« (Segmentina) nitida Müll.

Ancylus (Välletia) lacustris L.
Valvata (Gyroi bis) cristata Müll.
Vivipara vera Frauenf.
Bithynia tentaculata L.

« ventricosa Gray.
Pisidium (Fossarina) fossarinum Gless.

Diese Fauna ist ziemlich gemischt; einzelne Formen dürften 
durch das Wässer eingeschwemmt worden sein. Daß sich in dieser 
Richtung das Wasser noch stärker bewegte, kann aus einigen Exem
plaren von

Lithoglyphus naticoides Fer.

geschlossen werden, die ich in der Nähe des Törfgebietes an der 
Landstraße Diöszeg— Szempcz bei der Brücke, am Platze des alten 
Wirtshauses, gefunden habe. Diese Spezies lebt bekanntermaßen nur 
am Ufer fließender Gewässer. ;

Schlammiger Torf findet sich auch noch in der Csallököz, nament
lich in den verlandeten Flußarmen, vor. Die Verbreitung desselben 
wird durch die Zsombeks angedeutet.

( 7 j
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Bodenkundlicher Teil.

Auf dem in Rede stehenden Gebiete treten folgende Boden
arten auf:

Untergrund : Oberboden :
Välyog — Löß.
Lockerer Sand — gelblicher Quarszand.
Sandiger Ton —  vorherrschend sandiger Schotter.
Eisenschüssiger Ton — vorherrschend sandiger Schotter.
Toniger Sand — graulicher Sand.
Bindiger, sandiger Ton — vorherrschend gelblicher, kalkiger Ton.
Schwarzer Ton, Moorerde — vorherrschend gelblicher, kalkiger Ton.
Heller Välyog — Inundationsschlamm.

Der Välyog bildet am Löß den Oberboden und ist NW-lich von 
Szempcz verbreitet; er trägt vorwiegend Weingärten, die jedoch auch 
auf den Sandhügeln SO-lich von der Ortschaft verbreitet sind.

Eine große Verbreitung weist der sandige Ton auf, dessen Unter
grund sandiger Schotter ist. Er kommt in der Umgebung von Szempcz 
und Egyhäzfa, in der Csallököz von Fel bis Udvarnok vor. Im NW ist 
der Oberboden sehr seichtgründig, so daß selbst bei seichtem Ackern 
Schotter an die Oberfläche gebracht wird; gegen SO hin ist der 
Schuttkegel mit einer allmählich dicker werdenden Decke überlagert, 
so daß der Oberboden in der Gegend von Szentmihälyfa und Abony 
60—80 cm erreicht. Ein Teil des Schottergebietes, namentlich der 
W-lich von Szempcz längs des Eisenbahngeleises sich erstreckende, 
weist eisenschüssigen Ton im Oberboden auf.

Schwarzer Ton und bindiger, brauner, sandiger Ton sind Reste 
einstiger Sümpfe. Ihr Untergrund ist zumeist gelblicher, sandiger Ton, 
doch ist in der Csallököz auch der sandige Schotter und torfige Sand 
im Untergrund sehr verbreitet; im N tritt entlang der Eisenbahnlinie, 
nächst der Eisenbahnstation Födemes, Sand an ihre Stelle. Auf den 
dem Inundationsgebiete näher gelegenen Strecken ist der braune, san
dige Ton mit Inundationsschlamm bedeckt.

Auf den Inundationsgebieten herrscht hell gefärbter Välyog mit 
Inundationsschlamm im Untergrund vor, die stellenweise sandiger 
werden.

Am Rande des Torfgebietes treffen wir, mit Ausnahme des Plateau
randes, mehr schlammige und tonige Bodenarten an, während weiter 
einwärts ein weniger schlammiger Torfboden die Oberkrume bildet.

1 6 *
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Im Torf des Untergrundes können nach dem Aufschlüsse im Komitats- 
kanal drei Schichten unterschieden werden: eine untere und obere, 
etwas schlammige und eine mittlere, reinere Torfschicht, deren Torf 
natürlich am besten ist.

Dr. Koloman Emszt, kgl. ungar. Chemiker, hatte die Freundlich
keit, das Material dieser drei Schichten zu analysieren und gelangte 
zu den folgenden Ergebnissen:

D ie Zusam m ensetzung’ des T orfes von Pusztafötldm es :
A a s  d e r

unteren mittleren oberen
s c h i c h t

Karbon C ... _  . _ 26-22 39-66 33-23
Hydrogen H .. ._ 2-72 3-73 3-02
Oxygen 0  ......  „  _  . 13-93 22-01 21-01
Nitrogen N ......... _  _  _ 1-49 2-14 1-83
Schwefel S .... _  _  _ 1-47 1-60 1-74
Wasser HzO 8-63 13-26 11-11
Asche... „  _  ... 1 45-54 17-60 28-06

Zusammen L_ Jj 100-00 100-00 100-00

Spezifisches Gewicht...... . „ 0-648 0-511 0-495
Heizkraft Li ........  _  ’ 2393 3457 2784
Wasseraufsaugungsvermögen 100:195 100:229 100:236

Auch aus der Analyse ergibt es sich also, daß der Torf der 
mittleren Schicht am besten ist, da er 39'66 Gewichtsteile Karbon 
und bloß 17'60 G.-T. Asche enthält. Von minderer, immerhin jedoch 
noch guter Qualität ist die obere Schicht, deren Karbongehalt 33'23 G.-T., 
die Asche aber 28'06 G.-T. beträgt, während in der unteren Schicht 
der Aschengehalt 45‘54 G.-T. erreicht.

Im selben Verhältnis, wie der Karbongehalt des Torfes zu- und 
der Aschengehalt abnimmt, steigt auch die Heizkraft desselben; beim 
unteren Torf beträgt sie 2393, beim oberen 2784 und beim mitt
leren 3457.

Als Spreu zeigt sich der obere Torf am geeignetsten, ihm folgt def 
mittlere und dann der untere, in dem Maße nämlich, in welchem das 
Wasseraufsaugungsvermögen des Torfes zunimmt. Trotzdem die mittlere 
Torfschicht reiner ist, als die obere, so scheint die letztere doch besser 
zu sein.


