
B) Af/rogeologische A ufnahm en.

1. Agrogeologische Notizen aus der Umgebung von Galgöc,

(Bericht über d ie  d eta illier te  agrogeologisch e A ufnahm e im  Jahre 1909.) 

Von H e i n r i c h  H o r u s i t z k y .

Im Sommer 1909 setzte ich die systematischen agrogeologi sehen 
Aufnahmen im Anschluß an das Aufnahmsgebiet des vorigen Jahres 
auf dem Kartenblatt Zone 12. Kol. XVII. NE fort. Als Mittelpunkt 
wählte ich das Städtchen Galgöc, von wo ich auf meinen Ausflügen 
die Gebiete folgender Gemeinden begangen habe: Späca, Alsödombö, 
Radosöc, Pagyeröc, Bohunic, Jäszlöc, Maniga, Petöfalu, Katlöc, Zsuk, 
Karköc, Bucsän, Bresztovän, Vägmedence, Vörösvär, Ujväroska, Bereg- 
szeg, Zele, Kaplät, Szentpeter, Galgöc und Bajmöcska. Die Größe des 
begangenen Gebietes beträgt 200 Km2.

Orographische und hydrographische Verhältnisse.
Die orographischen Verhältnisse des begangenen Gebietes sind 

auf Grund der LöczY’schen Gruppierung der Gebirge, Hügelgegenden 
und Ebenen des Königreichs Ungarn in folgenden drei Abschnitten zu 
behandeln.

Der eine Teil meines Gebietes gehört in der Hauptgruppe der 
nordwestlichen Karpathen zur Untergruppe der Kalkklippen des Väg- 
lales, welche die südlichste Spitze der kleinen Fätra bilden. Dieser 
Gebirgszug verläuft am linken Ufer der Vag bis zum Rande des Blattes 
und von Kaplät bis zur Brauerei von Galgöc, wo er mit Granit 
endigt. Die Höhe des Gebirges beträgt nach der Karte 200—300 m.

Der andere Teil meines Gebietes schließt die Hügel des Hoch
landes in sich, deren eine Gruppe zur Hügelgegend von Nyitra und 
die andere zu den Anhöhen von Nagyszombat gehört. Erstere bildet
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die südliche Fortsetzung der kleinen Fätra bis zur Wasserscheide der 
Nyitra und Vag, letztere ist dem Lößplateau von Nagyszombat zuzu
zählen. Im Hügelgebiet von Nyitra finden sich auch beinahe 300 m 
hohe Hügel, während das wellige Gebiet von Nagyszombat zwischen 
150—180 m wechselt.

Der dritte Teil meines Aufnahmsgebietes fällt auf die eigentliche 
ungarische Tiefebene u. zw. in die Vägtalebene. Dieser Teil des Tales 
liegt 135—145 m hoch über dem Spiegel des adriatischen Meeres.

Durchströmt wird das Gebiet von dem ziemlich reißenden V ä g- 
tluß . Das Gefälle desselben beträgt in diesem etwa 15 Kilometer langem 
Abschnitt pro Kilometer 1 m1. In unserem Gebiete mündet kein anderer 
Fluß oder Bach in die Vag. Rechts von der Vag wird das Gebiet noch 
von dem Sp äc aer-Bach und dem Blava-Bach, ferner durch den 
Dudväg-Kanal  durchschnitten; links fließt nur südlich von Bajmöcska 
ein kleiner Bach, welchen die dortigen Quellen speisen.

Die Brunnen erhalten ihr Wasser größtenteils aus dem pleistozänen 
oder holozänen Schotter und nur wenige dringen bis in die pontischen 
(pannonischen) Schichten.

Da ich während meines Aufenthaltes in Galgöc ersucht wurde, 
dem Wassermangel der Gemeinde Abhilfe zu schaffen, unterzog ich 
gelegentlich der systematischen Aufnahmen die interessanten Wasser
verhältnisse dieser Großgemeinde einem eingehenderen Studium. Über 
die Ergebnisse dieser Untersuchungen verständigte ich die Interessen
ten mündlich, an dieser Stelle möchte ich schriftlich über meine dies
bezüglichen Erfahrungen berichten.

Fachgutachten über die W asserversorgung der Gross-
gem einde Galgöc.

Die Ortschaft Galgöc ist gegenüber dem südlichsten Ausläufer 
der kleinen Fätra, am nordwestlichen Abhange der linkseitigen Hügel
gegend des gegen den Nyitrafluß dahinziehenden Tales gelegen. Die 
Kirche liegt 156 m üb. d. M., der untere Teil der Stadt 140—150 m, 
das obere Stadtviertel 160—170 m. und das Schloß 199 m.

Der größte Teil der Gemeinde ist auf Löß erbaut; nur der untere 
Teil steht auf Alluvium u. zw. stehen in dem gegen die Kalvarie und 
das Schloß zu gelegenem Gebiet pontische (pannonische) Schichten an.

Unter dem Löß findet man pleistozänen Sand und eisenockerigen

1 H. Horüsitzky : Über den Schlamm des Vag-Flußes (Termeszettud. Köz- 
löny 1905. Bd. XXXVII. p. 222 ungarisch).
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Schotter, in dessen Liegendem tertiärer mariner Sand, Sandsteinbänke 
Und bläulich, graue, dann gelbliche sich fett anfühlende Tonbänke 
gelagert sind.

Das Profil zeigt folgendes Bild:

1. Politischer (pannonischer) fetter Ton.
2. # « Sand und Sandsteinbänke.

,3. Pleistozäner eisenockeriger Schotter.
4. « gelber Sand
5. « Festland-Löß.
6. Holozäner sandiger Schotter.
7. « schlammiger Schwemmsand.
8. « Sand.

Die politischen Schichten fallen kaum 5—8° gegen SSW.
Diese tertiären Schichlen finden sich an der jenseitigen Lehne 

des Nyitraer Tales nur im ösllichen Teile des südlichen Ausläufers 
der kleinen Fätra. Die Bergland gegen das Vägtal zu besteht aus Granit, 
Triasmergelschiefern und Kalksteinen. Nördlich gegen Kaplät zu begin
nen schon fragliche Miocänbildungen, welche gegen die der Trias ent
lang ziehenden Bruchlinie unter 8—10° gegen SE fallen.

Die Pliozänschichten enden demnach unmittelbar bei Galgöc und 
reichen nur E-lich von der Stadt -weiter gegen N.

Aus diesen Schichten ist also im Gebiet der Stadt kein empor
steigendes Wasser zu erwarten, und wenn auch solches vorhanden wäre, 
so wäre doch kein Dank dabei.

Artesisches Wasser läßt sich in dem Gebiet der Stadt nur aus 
den Schichten unter den pontischen Bildungen erwarten. Unter den
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Pliozänschichten können wir aller Wahrscheinlichkeit nach die miozänen 
Ablagerungen mit.günstigem Einfallen voraussetzen; es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, daß unter dem Pliozän unmittelbar bereits Granit 
folgt, im welchem Fall man auf Wasser nicht mehr rechnen dürfte.'

Da also im Gebiet von Galgöc die Bohrung eines artesischen 
Brunnens kein sicheres Resultat verspricht, kann ich dieselbe auch 
nicht empfehlen.

Bevor wir die Lösung der Wasserfrage in Angriff nehmen würden, 
werfen wir einen Blick auf die gegenwärtigen Brunnen der' Gemeinde.

I. In alluvialem Gebiet gegrabene Brunnen:

Tiefe d. B. Höhe der 
Wassersäule

1. Im herrschaftlichen Gemüsegarten 5*5 m 2 m
2. In der unteren Meierei der Herrschaft____ 5 « 1-5 (1
3. In der Kazinczy Ferenc-Gasse„ _ . 5'5 « 1 «
4. In der Konth-Gasse (Feuerwehrbrunnen)___ 6 « 2 «
5. In der Franziskaner Gasse 6 « 1 <(

Am Grunde der Brunnen befindet sich überall 
holozäner Schotter.

II. In pleistozänem Gebiet gegrabene Brunnen:

6. Am Ende der Petöfi-Gasse 9 «
7. Am Ende der Jökai- Gasse..._____ __________ 14 «
8. In der Väsärler-Gasse 23 «

Am Grunde dieser Brunnen befindet sich
angeblich Sand.

9. Auf der Hügellehne der K onth-G asse__ 9 «
10. In der Damjariich-Gasse _ _ .. ... _ ._ __ 20 «
11. An der Ecke der Vär-Gasse und der Damjanich-

G asse___ ; _ ______ ________________ 24 «
12. An der Ecke der Vär Gasse und der Erdödy-

Gasse ._ ______ .___________________ -  29 «

Hier berührt die Pumpe bloß die Ober
fläche des Wassers, weshalb das Wasser ungenieß
bar und seine Menge anscheinend gering ist.

13. Im Hotel Szarvas _  _________ ______ 26 «
14. Vor der Kirche . . ._______ __________ 20 *
15. In der Lehelgasse_____________ _________ 14 «
16. Am Ende der Lehel-Gasse ___... _  8 «

2-5 « 
1 «
2 «

2 » 
1-5 «

1.5 «

4 «

1-5 « 
1-2  « 
1-4 «
2 «
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17. In der Deäk Ferenc-Gasse~ __________
18. An der Ecke der Jökai- und Kossuth-Gasse
19. In der Erzsebet-Gasse

Am Grunde dieser Brunnen befindet sich 
angeblich Schotter.

IIf. In Pliozänschichten gegrabene Brunnen :

20. Am Ende der Vär-Gasse (gegen das Schloß zu) 5 « 0'3 «

Dieser letztere Brunnen besitzt eine Quelle. Das Wasser kann 
sich darin nicht ansammeln, da es seitlich wieder hinaussickert und 
in dem Tale unter der Brücke als Quelle heraussprudelt. Unter solchen 
Umständen müßte behufs der Versorgung der Gemeinde mit Wasser 
entweder dieser Brunnen vorsichtig ausgetieft werden (vorausgesetzt, 
daß man dabei nicht auf Sand stößt, denn in diesem Fall geht auch 
das vorhandene wenige Wasser verloren) oder, und dies wäre viel 
vorteilhafter, im Tale sämtliches Wasser gesammelt werden. In letz
terem Falle könnte man dort auf täglich circa 50 hl. Wasser mit Sicher
heit rechnen.

Die bei II. erwähnten Brunnen erhalten ihr Wasser aus dem Sand 
bezw. Schotter unter dem Löß. Dieser Schotter berührt unmittelbar 
den alluvialen Schotter und befindet sich mit demselben beinahe in 
einem Niveau, weshalb in den beiden verschieden alten Schottern doch 
gleicherweise das Wasser der Vag kreist. Bei tieferem Wasserstand der 
Vag wird natürlich auch in den Brunnen weniger Wasser vorhanden 
sein, in seichteren Brunnen kann das Wasser auch ganz versiegen. 
Der Fehler liegt bei diesen Brunnen darin, daß die Grabung, sobald 
man auf Schotter gestoßen war und ein wenig Wasser erhalten hatte 
eingestellt worden war. Die Brunnen sind zwar auch so bereits tief 
genug, würden dieselben aber noch möglichst bis zu dem unter 
dem Schotter befindlichen pontischen blauen Ton ausgetieft wer
den, so wäre jedenfalls mehr, sogar genug Wasser zu gewinnen. Meinen 
Berechnungen nach müßten die Brunnen solange ausgetieft werden, 
bis der Grund derselben etwa 130—132 m über dem Meeresspiegel zu 
liegen käme.

Die bei I. angeführten Brunnen geben genügend Wasser. Hier 
wäre höchstens zu wünschen, daß einige derselben eine noch größere 
Menge Wasser fassen könnten, was durch eine Verbreiterung der Brun
nen zu erreichen wäre. 1

Tiefe d. B.

17 m
21 «
14 «

Höhe der 
Wassersäule

1 m 
1 «
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Dies wäre die eine Möglichkeit der Wasserversorgung der Gemeinde.
Plant jedoch die Gemeinde eine Wasserleitung, so ließe sich dies 

in zweierlei Weise verwirklichen. Nach der einen Weise müßte man 
die Quellen der Umgebung sammeln.

Sowohl an der rechten, als auch an der linken Seite des gegen 
den Nyitra-Fluß ziehenden Tales befinden sich mehrere Quellern Die
jenigen an der linken Seile sind nicht besonders wasserreich, da dort 
die Schichten süd-südwestlich streichen und die Hauptmasse des 
Wassers in dieser Richtung absickert. Es finden sich insgesammt drei 
kleinere Quellen an dieser Berglehne, welche zusammen täglich kaum 
50 Hl. Wasser geben. Von hier ist für die Zwecke der Stadt nicht 
genügend Wasser zu erhalten, man muß also die an der rechten Seite 
des Tales entspringenden Quellen in Betracht ziehen. Rechts sind 
folgende Quellen bekannt:

1. An der Mündung des Szoros genannten Tales befindet sich 
eine größere Quelle, welche täglich etwa 400—450 Hl. Wasser liefert, 
da jedoch diese Quelle die herrschaftliche Brauerei mit Wasser versorgt, 
muß sie außer Rechnung gelassen werden. Die übrigen, an selbem Orte 
entspringenden Quellen aber wären bereits zu verwenden und diesel
ben geben vereint in 24 Stunden ebenfalls circa 400 Hl. Wasser. Diese 
Quellen liegen etwa 21 a—3 Km von der Stadt entfernt, 165 m hoch 
üb. d. M. Das Wasser derselben entspringt dem Triaskalk und Mergel.

2. Die Quelle von Hundülö (Hansutka) entspringt aus den pon- 
tischen Schichten, liegt in der Höhe von 200 m üb. d. M., 3 Km von 
der Stadt entfernt und liefert täglich 93 Hl. Wasser von 11° G.

3. Die Gabor-Quelle entspringt ebenfalls den pontischen Schichten 
etwa 3 Km von der Stadt entfernt und 220 m über dem Meeresspiegel. 
Dieselbe liefert täglich 400 Hl. Wasser von 12° G. Temperatur.

4. Die Quelle von Ujdülö entspringt ähnlichen Schichten 180 m 
über dem Meeresspiegel, 2Vs Km von der Stadt entfernt; sie liefert in 
24 Stunden 90 Hl. Wasser, dessen Temperatur 13-5° G beträgt.

5. Der Bocsina-Brunnen ist ebenfalls eine Quelle, welche 170 m 
über dem Meeresspiegel liegt und mindestens 50 Hl. Wasser verspricht. 
Der Brunnen selbst ist angeblich 3 m tief und vom Wasser bis zum 
Rande gefüllt. Die Temperatur des Wassers beträgt 13‘5° G.

6. Die Jönäs-Quelle liegt 180 m über dem Meeresspiegel und 
5 Km von der Stadt entfernt. Sie gibt täglich 330 Hi: Wasser, mit 
einer Temperatur von i l ‘5° C..

7. Der sumpfige Hügel zwischen dem Bocsina-Brunnen und der 
Jönäsquelle ist meines Erachtens ebenfalls ein Quellgebiet und hier 
empfehle ich unbedingt eine Probegrabung. Auf der Stadtwiese von
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dem Kelecsenyer Hotter bis zu dem Bahnwächterhaus Nr. 11, wären 
ebenfalls ein-zwei Probebohrungen vorzunehmen, da sich einiges Wasser 
auch von hier erhalten ließe.

Addiert man also nur die bereits vorhandenen Wassermengen, so 
erhält man pro Tag 1300 — 1400 Hl. Wasser. Und wären noch die 
Grabungen im Quellgebiet und die angegebenen Probebohrungen von 
Erfolg begleitet, so stünden der Gemeinde etwa 2000 Hl. Wasser zur 
Verfügung.

Unzweifelhaft ist das Wasser all dieser Quellen das beste Trink
wasser, gesund, da es keinerlei organische Substanzen enthält und 
auch von der angenehmsten Temperatur, circa 12° G.

Gegenwärtig aber ist dies für die etwa 1000 Seelen zählende 
Gemeinde nicht genügend und die Ansammlung des Quellwassers würde 
nur dann zum Ziele führen, wenn dabei auch einzelne vorhandene 
Brunnen vertieft, bezw. verbreitert würden. Die Quell- und Brunnen
wasser zusammen würden den Wasserbedarf der Gemeinde decken.

Endlich möchte ich noch eine dritte Möglichkeit der Wasser
versorgung erwähnen, u. zw. die unmittelbare Ausnützung des Wassers 
der Vag. Meines Erachtens ließe sich dem Wassermangel auf diese 
Weise am gründlichsten und sichersten abhelfen.

*

Außer den in obigem Gutachten angegebenen Quellen findet 
man südlich von Galgöc, dem Steilufer entlang noch mehrere ähnliche 
Quellen, welche sämtlich den pontischen (pannonischen) Schichten 
entspringen. Eine derselben entspringt unmittelbar unter den Schloß, 
andere am Anfang und Ende der Somogy genannten Wiese sowie im 
Gebiet der Gemeinde Bajmöcska.

Eine ansehnlichere Quelle findet sich sodann südlich von der 
Gemeinde Kaplät, kaum 200 m von der Landstraße, am Rande des 
gegen die Vag abfallenden Lößufers. Die Quelle bricht mit ziemlich 
großer Gewalt hervor, riecht nach Schwefel und hat eine Temperatur 
yon 20° C. Eine Analyse ihres Wassers würde die Mühe lohnen.

G eologische Verhältnisse.
Im Bereiche des Blattes Zone 12, Kol. XVII NE treten folgende 

Bildungen auf:
1. Die archaische Gruppe als Granit.
2. Die palaeozoische Gruppe als Diasquarzit.
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3. Die mesozoische Gruppe als Triaskalk.
4. Die kainozoische Gruppe a ls : a) Miozän (?). b) Pliozän, 

*9 Pleistozän, d) Holozän.
G ranit.

Als mich im  Sommer PJOS Herr Rechtsanwalt Dr. S karniczel 
ersuchte, seine Kaolingrube zu besichtigen, beobachtete ich zum 
erstenmal Granit im Gebiet von Galgöc. Bisher war weder in der 
Literatur noch auf den Karten eine Spur des Granits um Galgöc 
herum zu finden. Die Granite der kleinen Fätra reichen nach der 
geologischen Karte aus dem Jahre 1863 nur bis Bajna-RadoSna. Der 
südlichste Ausläufer dieser Granilmasse ist der Galgocer Granit mit 
welchem auch der Zug der kleinen Fätra seinen Abschluß findet. Auf 
Grund meiner diesjährigen Aufnahmsarbeiten kann ich auch über das 
Vorkommen des Granits in diesem Gebiete sprechen. Die größte Masse 
desselben ist in der Enge zwischen dem Lipina-Berg und der Stara 
iiora an den Windungen des gegen Gelenfalvu führenden Weges zu 
linden. Hier ist der Granit auch noch am härtesten, während er sich 
an anderen Punkten bereits in ziemlich verwittertem Zustand vorfindet. 
Über den Staraberg zieht derselbe sodann nach Süden in das linke 
Tal dieses Berges und von hier weiter zu dem Skarniezelschen Berg
werk. Auf der Höhe des Berges liegt, Kalk, in 4* in Tiefe folgt jedoch 
bereits das Grundgebirge, wie sich dies bei Aushebung einer Yersuchs- 
grube zeigte. Der Granit ist ferner auch westlich vom Stara-ßerg, 
unmittelbar neben der herrschaftlichen Brauerei aufgeschlossen.

Tn diesem Gebiete findet sich der Granit, nur in verwittertem 
Zustand vor, die Oberlläche ist also in ziemlich mächtiger Schidil von 
Granitgeröll bedeckt. Auf der S karniczelscI ich  Anlage ist in einer 20 m 
tiefen Grube bloß verwitterter Granit aufgeschlossen worden, am Grund 
der Grube stößt man jedoch auf Wasser, woraus zu schließen ist, daß 
der feste Granit nicht mehr sehr tief liegen kann.

Wegen des Kaolins dieses verwitterten Granits, will Herr Rechts
anwalt S karniczel diese Grube betreiben. Durch einfaches Schlemmen 
werden zurzeit etwa 8—10% Kaolin gewonnen, bei regelmäßigem 
Betrieb jedoch und nach geringem Stampfen ließen sich aus dem 
Gestein auch 20% herausschlemmen. Das gewonnene Kaolin, welches 
bloß ein Verwitterungsprodukt der Feldspate bildet, ist eisenschüssig 
und glimmerhaltig, wodurch sein Wert beträchtlich herabsinkt.

Der Oberboden des Granits ist natürlich grober, schotteriger 
Ton, auf welchem sowohl die Waldung als auch die Weinberge schön 
gedeihen.

Jahresb. d. kgl. urigar. Geol. Reichsanst. f. 1909 I3
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D ias-Q uarzit.

Das südlichste Vorkommen des Quarzits war bisher aus der 
Umgebung von Radosna bekannt. Diesmal traf ich denselben an der 
linken Seite der Strasse nach Fornöszeg, also am rechten Abhang 
des Tales an. Die Farbe des Quarzes ist rosa oder graulich und auch 
die dazwischengelagerte Quarzitbreccie enthält ähnlich gefärbte Ein
schlüsse.

Das kleine Gebiet, auf welchem Quarzit und Quarzitbreccie vor
kommt, ist größtenteils mit Wein bepflanzt. Der Oberboden ist mit 
Löß vermischt und das Gestein ragt nur in einzelnen Blöcken hervor.

T riask a lk .

Auf den alten Karten meines Aufnahmsgebietes ist der Triaskalk 
noch als Chocs-Dolomit der Kreide bezeichnet. Weiter nördlich bei 
Jalsö findet sich tatsächlich Dolomit, in der Umgebung von Galgöc 
konnte ich jedoch bloß Kalk und Dolomitkalk finden. Das geologische 
Aller derselben ist ungewiß, da ich nicht einmal Spuren organischer 
Reste entdecken konnte, die ganze äußere Erscheinung läßt aber auf 
ein höheres Alter schließen als die Kreide, weshalb ich diese Kalke 
in den Jura oder noch besser vielleicht in die Trias stelle.

Das Gestein ist fest oder etwas sandig, manchmal geschichtet, 
beinahe schieferig. Die Farbe ist im allgemeinen graulich, es treten 
jedoch auch gelbliche und ziegelrote Abarten auf, mitunter von weißen 
oder gelblichen kristallinischen Kalzitadern durchsetzt. Im Gebiete 
von Kaplät bestell! diese Bildung bereits mehr aus Kalkbreccie und 
Dolomitkalk.

Der ganze Kalksteinzug ist von zahlreichen Sprüngen durchsetzt, 
was auf die Brüche längs des Kalkes zurückzuführen ist. Die tiefen 
Spalten wurden durch die Verwitterungsprodukte des Gesteins ausge
füllt, weshalb sich die Kalksteine hier bloß als Schollen oder Blöcke 
abbauen lassen.

An den Bergen Stara hora und wahrscheinlich auch Lipina ist 
das Trümmerwerk des Kalkes nur in dünner Schicht vorhanden, 
während im Tale Szoros und nördlich davon, sowie in der Umgebung 
von Kaplät der Kalk, Dolomitkalk und ßreccie bereits in Blöcken auftritt.

In dem Szoros Tale, sowie gegenüber der Talmündung ist dem 
Kalkstein mergeliger Tonschiefer zwischengelagert, welchen ich in dem 
großen Wasserriß östlich von Kaplät auch im Hangenden des Dolomit
kalkes antraf. Die Schichten fallen hier unter 10° nach ESE.
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Das Verwitterungsprodukt des Kalksteins ist steintrümmeriger 
roter Ton; am Plesinaberge, wo Kalkbreccie und Dolomitkalke dominie
ren, ist der Oberboden loser, brüchiger, steinIrümmeriger humoser 
Ton. Das Gebiet ist größtenteils mit Waldungen bestanden und nur 
am Rand der Waldungen findet sieb bebautes Land.

M io zän scliich ten .

Das Alter der nächst der Gemeinde Kaplät und N-lich davon 
auftretenden, aus Sand und Sandsteinbänken bestehenden Bildungen 
ist fraglich. Ich konnte zwar keine Fossilien in denselben finden, halte 
sie aber auf Grund der stratigraphischen Verhältnisse für miozän. Hier
für spricht der dem Ufer entlang aufgeschlossene und eine poniische 
Fauna führende gelbliche Ton, welchen ich in dem Wasserriß über 
einer reinen Quarzsandschicht antraf. Das abgerutschte Gebiet des 
Fundortes zieht sich sodann wieder auf den Sand hinauf. Ist also das 
ganze eine gleichalterige Bildung, so muß man es für pontisch (panno- 
nisch) halten, was auch das wahrscheinlichste ist. Vergleicht man 
jedoch diese Sandsteine mit den weiter S-lich auftretenden, entschie
den politischen Sandsteinen, so bemerkt man einen geringen Unter
schied und muß also den Kaplät er Sandstein für älter betrachten. 
Werfen wir vorerst einen Blick aut das Profil des Kapläter Sandstein
bruches.

0'40 m rötlicher, grandiger, sandiger Ton.
Löß.
rötlicher, grandiger Ton. 
mergeliger Ton.
welliger, rötlicher und schwarzer Sand mit 
haselnußgroßen Schotterkörnern (etwas 
kalkig).
liaselnuß- und nußgroßes Konglomerat 
(kalkig).
kleinschotteriger Sand, 
kalkiger Sandstein mit Eisenkonkretionen, 
feiner gelblicher Sand mit Eisenkonkretionen.

inter 10—13° nach SE. Ein ähnliches Fallen 
dieser Sandsteinbänke beobachtete ich noch an zwei anderen Punkten 
u. zw. in dem Wasserriß östlich von der Gemeinde und südlich von 
der Gemeinde in dem Hohlweg zu den Weingärten. Dem Gebirge entlang

o-oo m 0-40 m
0-40 « — 0-90 (i
0-90 « — 3-10 »
3-10 « 4-90 «
4-90 « 9-50 «

9*50 <i 15.00 «

15-00 « — 21-5
21-50 « — 28.8
28-8 « - 37-00 «

Die Schichten fallen

1 3 *
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fallen also diese Schichten gegen die Bruchlinie, während die fossil
führenden Tonschichten gegen die Vag, also gegen W und SW fallen.

Trotzdem ich diese fraglichen Schichten hier in einem Beson
deren Abschnitt behandle, ist es nicht ausgeschlossen, daß dieselben 
noch dem Pliozän angehören.

Diese Sandschichten ziehen von der Vag bis zu dem Kalkgebirge, 
also beinahe bis zu 240 m üb. . d. M. hinauf. Ihr Oberboden besteht 
aus kalkarmem Grand, sandigem Ton, auf welchem hauptsächlich 
Äcker liegen.

P lio zän sch ich ten .

Vorerst will ich den bereits weiter oben erwähnten gelblichen 
kalkigen Ton anführen, welcher etwa lVa km N-lich von Kaplät an 
der Landstrasse anzutreffen ist. An diesem Punkt hat angeblich auch 
eine kleine Ortschaft gestanden, namens Csenede.1 Durch eine Erd
rutschung wurde die Ortschaft zerstört, und heute ist sie bereits spur
los verschwunden, an ihrer Stelle entspringt bloß ein kleiner Quell. 
Das Gebiet ist noch in stetem Rutschen begriffen und hat dadurch 
auch schon die Landstraße gefährdet.

An dieser Stelle gelang es mir auch eine kleine pontische (pan- 
nonische) Fauna zu sammeln, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die
ser Schicht angehört, also nicht aus eingeschwemmten Resten besteht. Zu 
dieser Ansicht gelangte übrigens auch Herr Vizedirektor T h. v. S zontagh, 
auf Grund einer Besichtigung der Verhältnisse an Ort und Stelle.

Die aus diesem graulichen oder gelblichen festen Ton gesammel
ten Fossilien sind folgende:

Melanopsis Entzi Baus.
PyrgUla (Micromelania) cosiulata F uchs.
Planorbis cfr. baconicus H alav.
Valvata helicoides S tol .
Valvata sp.
Neritiva (Neritodonla) radmanesli F uchs.
Ümo-Fragment
Pisidium sp.
Melania nov. sp.

Für die bei Bestimmung der Fossilien gewährte gütige Hilfe 
spreche ich Herrn Oberbergrat J. LIalaväts auch hier meinen aufrich
tigsten Dank aus.

1 Nach dieser Ortschaft nennt sich die Familie Frideczky von Csenede und Kaplät.
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Ein anderes in Rutschung begriffenes Gebiet befindet sich unter 
dem Schloß von Galgöc am südlichen Ende des Schloßparks. Dort 
wurde nämlich der Wald ausgeschlagen und einige Jahre darauf brach 
eine große Partie des Ufers ein und rutschte ab. Die Ursache liegt in 
folgendem:

Das Ufer besteht aus pontischen Sand- und Tonschichten, Vielehe 
von Löß bedeckt sind. Die Schichten fallen gegen SSW und in dieser 
Richtung fließt auch das bis zu den Tonschichten einsickernde Wasser 
ab. Solange der Wald stand, wurde der größte Teil des Niederschlages 
durch diesen gebunden, bezw. verbraucht, nach dem Abschlagen des
selben aber sammelten sich sämtliche im Boden kreisende Wasser 
über der Tonschicht, hier die schräg gelegene Schicht dermaßen 
erweichend, daß endlich eine Rutschung eintreten mußte. Hieraus folgt, 
daß es nicht ratsam ist, den Wald gegen das Schloß zu weiter zu ver
nichten, da weitere Rutschungen auch das Schloß gefährden könnten.

Südlich von Galgöc bis zum Rande des Blattes besteht das Steil
ufer aus ähnlichen Schichten, hauptsächlich Sand und Sandstejnbänken 
und nur untergeordnet Tonschichten. Der pontische (pannonische) Sand 
ist auch südwestlich von der Gemeinde am linken Abhang des gegen 
die Nyitra zu führenden Tales aufgeschlossen. Am jenseitigen Abhang 
des Tales herrscht bereits Ton vor.

Über die Quellen dieser Schichten habe ich bereits im hydro
graphischen Teil berichtet.

Der Oberboden besteht größtenteils aus grandigem sandigen Ton, 
welcher mit Salzsäure nur an solchen Stellen aufbraust, wo er mit 
Löß oder Mergel vermischt ist. ln Gebieten von ungestörter Verwitte
rung ist der Boden kalkarm, eisenschüssig. Besonders an den Berg
lehnen ist der Boden sehr mannigfaltig, da hier auf Schritt und Tritt 
sowohl hinsichtlich der Farbe als auch der übrigen Eigenschaften 
anders beschaffener Boden zu finden ist. Bald ist er kalkiger, bald 
reicher an Eisen, bald wieder sandiger oder bindiger.

P le is to zän .

Aus dem Pleistozän ist in unserem Gebiet Schotter, Sand und 
Löß bekannt.

Der Schotter, als älteste Flußablagerung ist an der linken Seite 
der Vag an zwei Stellen aufgeschlossen, bei der Gemeinde Kaplät und 
südlich von Galgöc unter dem Schloßpark. Im Liegenden des Schotters 
stößt man auf Sandsteinbänke und darüber ist Löß gelagert. Im Gebiet 
der Gemeinde jGalgöc liegt nach den Brunnenproßlen unter dem Löß
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und Sand ebenfalls Schotter. Östlich von Nagyszombat, beim Meierhof 
Bolmut ist ähnlicher Schotter aufgeschlossen und in der Gemeinde 
Brestovän entspringen die Quellen unter dem Steilufer ebenfalls aus 
pleistozänem Schotter.

Den Sand traf ich nur in dem von Galgöc gegen Nyilra zu ziehen
den Tale an, wo derselbe nach den Brunnenprofilen zwischen Schotter 
und Löß gelagert ist. Im Tal der Vag habe ich nirgends Sand auf
geschlossen gefunden.

Die weiteste Verbreitung besitzt im ganzen Gebiet Löß, von wel
chem ich zwei Abarten erwähnen kann. Im Hügellande an der linken 
Seite der Vag befindet sich ein hellrötlicher, kalkarmer und deshalb 
etwas bindiger LÖß, wie ich einen ähnlichen kalkarmen rötlichen Löß 
auch noch im nordwestlichen Teil meines Kartenblattes beobachtet 
habe, wo derselbe bis zu den kleinen Karpathen zieht. Dies ist die 
sog. Waldzone. Die andere Abart, welche das Plateau von Nagy
szombat bedeckt, ist typischer Löß, welcher kalkiger und bröckeliger 
ist, als der erslere.

Die vertikale Verbreitung des Lösses ist am besten aus dem Auf
schluß bei der Gemeinde Ratköc ersichtlich. Hier befindet sich zu 
unterst kalkigerer Löß, von einer etwa 20 cm mächtigen Kalksteinbank 
bedeckt. Über dieser wechselt zweimal roter Ton und eine braune 
Humusschicht. Die rötliche Schicht ist 40—70 cm, die braune bloß 
20 cm mächtig und im Hangenden all dieser Schichten liegt in 4 m 
Mächtigkeit typischer Löß, dessen Oberboden bräunlicher Lehm ist.

1. bräunlicher Lehm ... 0— 30
2. typischer Löß _  ... 30—400
3. bräunliche Schicht .„ 400—420
4. rötliche Schicht...... . 420—490
5. bräunliche Schicht™ 490—510
6. rötliche Schicht...... _ 510-550
7. Kalksteinbank 550—580
8. kalkiger Löß.............. 580—700

In den übrigen Aufschlüssen ist höchstens eine rötliche Schicht 
in dem typischen Löß sichtbar.

Dieser Löß ist auffallend fossilarm. Es sind nur wenig Festland
formen und auch diese sehr spärlich zu finden.

Der Oberboden des typischen Lösses ist bräunlicher Lehm, der
jenige des rötlichen Löß ähnlicher, aber mehr bindiger Lehm. An ein
zelnen Hügellehnen ist der Kulturboden kalkiger Lehm.
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H olozän .

Das Alluvium der Vag besteht aus Schotter, Sand, schwarzem 
Ton oder Sumpfboden und Schlamm.

Schotter findet sich nur in dem Untergrund. So stieß ich im 
Anschwemmungsgebiet in einer Tiefe von 6—10 m und in den einst
maligen Sumpfgebieten in 2 m Tiefe und höher auf Schotter. Oft 
folgt unmittelbar unter dem Kulturboden Schotter.

Auf den Schotter folgt sandiger Schotter, dann schotteriger Sand 
und endlich wellig gelagerter Sand, welcher stellenweise Dünen bildet. 
Die Überreste dieser Dünen sind auch noch im Bereiche des Moor
bodens zu verfolgen als niedrige Bodenerhebungen.

Die Sanddünen sind in 4—5 km Breite von sumpfigem Gebiet um
geben, welches vor dem Bau des Dudväg-Kanals ein Moor war. Auch 
jetzt ist dasselbe an vielen Stellen noch sehr sumpfig, da sich das 
Grundwasser sehr hoch befindet und das Regenwasser auf dem bin- 
digen schwarzen Ton stehen bleibt. Nach der Kanalisierung beginnt 
jedoch auch dieses Gebiet auszutrocknen, weshalb auch die Auen fort
während ausgerodet werden. Diese Arbeiten werden jedoch zu nichts 
gutem führen, denn sobald der tonige Sumpfboden völlig austrocknet, 
wird er sich unaufhaltsam zu kahlem Salpeterboden umwandeln. Des
halb halte ich es für meine Pflicht, die Landwirte bereits hier darauf 
aufmerksam zu machen, nicht zu vergessen, daß diese Felder, welche 
infolge der Entwässerung einige Jahre vielleicht reichen Ertrag liefern, 
mit der Zeit auch noch der künstlichen Bewässerung bedürfen werden.

Außer dem Gebiet des schwarzen Tones besteht der Oberboden 
aus braunem Ton, welcher auf gelbem kalkigen Ton ruht.

Gegen die Vag zu und an den Ufern derselben erstreckt sich das 
Anschwemmungsgebiet. Dieses besteht aus Anschwemmungsschlamm 
und feinerem schlammigen Sand und ihr Oberboden besteht bald aus 
sandigem, bald aus etwas bindigerem hellen Ton.

An den Windungen des Flusses endlich ist bloß angeschwemmter 
Schotter und Sand zu finden.

*

An dieser Stelle fühle ich mich noch verpflichtet dem Herrn 
Grafen E. v. Erdödy und Herrn herrschaftlichen Gutsdirektor Peter B odö 
für ihre gütige Unterstützung bei meiner Aufgabe, sowie Herrn kön. 
Rat und Vizedirektor der k. ung. geologischen Reichsanstalt Dr. Th. v. 
S zontagh für seinen ehrenden Besuch und seine fachgemäßen Rat
schläge, meinen innigen Dank auszusprechen.


