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Nach einer zweijährigen Wirksamkeit wurde mir zur Aufgabe 
gestellt den westlichen Teil der Spezialkarte Zone 14, Kol. XVI Magyar- 
övär 1 : 75,000 agrogeologisch aufzunehmen und damit die Begehung 
des genannten Blattes zu beenden.

Infolge des hohen Beschlusses Sr. Exzellenz des königl. ungari
schen Ackerbauministers hatte ich diese Arbeit (anderwärtigen Arbei
ten vorgreifend) in einem Monate zu erledigen, welche sich auf die 
Umgebung der Gemeinden Pändorf, Nezsider, Zuräny, Vedeny, Gälos, 
Barätfalu, Feltorony, Pätfalu, Boldogasszony, Bänfalu, Szentandräs, 
Teteny und Tarcsa im Komitat Moson erstreckte.

Das derart umschriebene Gelände kann in agrogeologischer Hin
sicht in drei Gegenden geteilt werden, u. zw.:

a) Die Gegend des Pändorfer Plateaus, deren Verhältnisse 
kennen zu lernen ich schon im Sommer des Jahres 1904 Gelegenheit 
hatte, so daß die neueren Untersuchungen nur wenig neues boten. 
Das höchste Niveau nimmt hier überall der eisenschüssige Schotter 
der pontischen Stufe ein, und wo dieser auch die Ackerkrume bildet, 
ist die letztere äußerst trocken und unfruchtbar. Da aber dieses Pla
teau keine vollkommene Ebene ist, besteht die Ackerkrume in den 
Bodensenkungen aus eingeschwemmten, lockeren, kalkreichen Sanden, 
deren Eisenrostgehalt schon bedeutend geringer ist als der des Schot
ters. Mit dem Schotter gleich alter ig, jedoch ihn überall unterlagernd, ist 
der glimmerige pontische Sand und sandige Ton. Diese bilden am 
Rande sowie in den Taleinschnitten des Plateaus steile Abhänge; 
lehrreiche Aufschlüsse dieser Schichten sah ich im Ziegelschlage der
Gemeinde Nezsider und in einer beträchlichen, 10— 12 m tiefen Sand-/
grübe nördlich von Barätfalu. Der Umstand, daß diese tieferen pon- 
tischen Ablagerungen nicht in einem ununterbrochenen Gürtel um den 
Plateaurand herum auftreten, wird durch den jüngeren, eventuell dilu
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vialen Löß bedingt, der den größten Teil des Plateaurandes, sowie die 
Täler des Plateaus selbst bedeckt, beziehungsweise ausfüllt. Bei Nezsi- 
der erreicht an der gegen Pändorf führenden Straße der Löß seine 
nordwestlichste Grenze, wo vom Täborberg an die politischen und 
noch älteren Bildungen seine Stelle einnehmen.

Der Löß bildet gleichzeitig das Verbindungsglied von der Gegend 
des Plateaus zur

b) Gegend der Tiefebene, da die Erhöhungen der letzteren aus 
Löß bestehen, geologisch bezeichnet: Überreste, Inseln, desselben 
sind. Die Lücken der Lößinseln sind im nordöstlichen und östlichen 
Teile meines Aufnahmsgebietes vom großen diluvialen Schotterlager 
ausgefüllt; der Oberboden der ersteren ist typischer brauner Välyog, 
während den diluvialen Schotter meistens eine geringe Schicht tonig- 
kalkigen Sandes bedeckt. Hinsichtlich der Mächtigkeil des Schotter
lagers fehlt mir jeder Anhaltspunkt, da einesteils unsere einfachen 
Bohrer im Schotter den Dienst versagen, andernteils die künstlichen 
Aufschlüsse, wie z. B. die ungefähr 6 m tiefe Schottergrube im Weich
bilde der Gemeinde Barätfalu, nur das Niveau des Grundwassers, 
jedoch nicht das Liegende des Schotterlagers erreichten.

Die dritte, von den vorhergehenden bedeutend verschiedene Gegend 
meines heurigen Aufnahmsgebietes ist

c) die Gegend des «Töszög» (Seewinkel), die ihren Namen den 
zahlreichen Seen und Tümpeln verdankt, welche dieses zwischen dem 
Fertösee und dem Hanysägmoore gelegene Gebiet charakterisieren. Im 
südwestlichen Teile meines Aufnahmsgebietes, südlich von der Linie, 
welche die Gemeinden Pätfalu, Boldogasszony und Tarcsa verbindet, 
liegen ungefähr 30 kleine Binnenseen zerstreut, je eine Bodensenkung 
einnehmend. Die trockenen Stellen dieser Gegend bestehen aus Löß
lehm, worunter in einer durchschnittlichen Tiefe von 1— P5 m der dilu
viale Schotter sich ununterbrochen fortsetzt. Zwischen die Lößhügel 
lagerte sich ein sehr zäher Ton, dem in diesen muldenförmigen Boden
senkungen sich sammelnden Regen- und Grundwusser den Weg zum 
tiefer gelegenen Schotter versperrend. Der graue Ton ist gleichzeitig 
reich an Laugensalzen, weshalb diese stagnierenden Gewässer auch 
alle laugigen Charakter aufweisen. Zu Beginn des verflossenen Som
mers fand ich sämtliche Tümpel mit Wasser gefüllt, binnen einem 
Monate aber trockneten die geringeren ganz, die bedeutenderen nicht 
unbeträchtlich ein. Im Hochsommer konnte ich die Salzefloreszenz an 
so manchen Stellen beobachten und Spuren derzeit verfallener so
genannter «Salitergärten» sind bei den meisten Gemeinden dieser 
Gegend noch erkennbar.

( * )
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Der Salzgehalt des Bodens ergab sich, chemisch untersucht, als 
vorwiegend Natronsalz; der Boden eines Seegrundes wies z. B. 
8'03% Natron auf.

Als die allerjüngsten Ablagerungen habe ich noch die der un
mittelbaren Ufergegend des Fertösees zu erwähnen; diese bestehen 
von Vedeny bis Pätfälu • aus sandigem Moorboden, in dem auch ein 
kleiner Torfgrund knapp am Seeufer liegt. Das große Moorbecken des 
Hanysäg reicht bis in die Hotter der Gemeinden Teteny und Tarcsa 
urid hiermit beschließe ich den kurzen Bericht meiner einihonatliohen 
agrogeologischen Aufnahme.

*

Den weiteren Zeitabschnitt der Aufnahmsarbeiten verbrachte ich 
auf hohen Befehl Sr. Exzellenz des königl. Ungar. Ackerbauministers 
mit der Landesaufnahme von Moor- und Torfgegenden, worüber ich 
an anderer Stelle berichte.


