
C) Agrogeologische Aufnahmen.

1. Bericht über meine im Sommer 1911 vorgenommenen
Aufnahmen.

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

Im Jahre 1911 wurde mir zu Teil: die übersichtliche Begehung 
erstens des rechtsufrigen Teiles der Donau auf den Blättern SW und SE 
der Zone 13, Kol. XVI, welcher sich im Norden und im Osten an mein 
Aufnahmsgebiet aus früheren Jahren, im Süden aber an die Aufnahmen 
meines Kollegen Dr. G-. vj L aszlo anschließt; zweitens das Studium des 
Devenyer Berges und dessen unmittelbarer Umgebung auf der Sektion 
NW desselben Blattes.

Von den in Aussicht gestellten detaillierten Aufnahmen blieb 
nur die SW-liclie Ecke des erwähnten Blattes, die Umgebung von Pärn- 
dorf und Lajtaujfalu jenseits der Donau, für das nächste Jahr, wo dann 
die ganze Karte fertig sein wird.

Somit zerfällt auch mein Bericht in zwei Teile.
Im ersten Teil meines Berichtes bespreche die agrogeologischen 

Verhältnisse der Umgebung von Gäta, Körtvelyes, 'Ncmetjärfalu, Rujha, 
Csüny, Oroszvar, Horvatjarfalu, Köpcseny und Nemesvölgy im Komitate 
Moson; der zweite Teil umfaßt eine kurze Beschreibung des zwischen 
Deveny, Kärolyfalva, Hidegküt und Devenyujfalu dahinziehenden Ge
birges.

Bevor ich jedoch auf die Beschreibung der aufgenommenen Gebiete 
übergehe, erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich dem Direktor der 
kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt, Herrn Prof. Dr. L . v. L oczy auf
richtigen Dank sage für seinen ehrenden Besuch und seine vielseitigen fach
gemäßen Ratschläge. Ich hatte in Devenyujfalu das Vergnügen, unseren 
Direktor begrüßen zu können, bei welcher Gelegenheit wir nicht nur den 
Devenyer Berg begingen, sondern auch auf benachbartes österreichisches
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Gebiet exkiirrierten und dort die geologischen Verhältnisse des Hügel
landes in der Umgehung von Hamburg, Wolfstal, Hundsheim und 
Deutsch-A1 tenburg studierten.

Das Gebiet zwischen der Donau und Leitha.

Das SE-lich von der Landesgrenze dnhiuziehende Gebiet zwischen 
der Leitha und der Donau wurde nach den österreichischen übersichtli
chen Aufnahmen zuerst vom kgl. Ungar. Geologen .1. Stüiizenbaum (im 
■lahre 1878.) begangen. Die Umgebung von Nernesvölgy wurde neuestens 
auch von dem Wiener Geologen Hkinbioh Beck beschrieben. Unter Be
rufung auf diese Aufnahmen und die hierüber erschienene Literatur fiel 
mir hauptsächlich nur mehr die Aufgabe der Begehung aus agrogcologi- 
sohem Gesichtspunkte zu.

NW-lieh von Rujka steigt unser Gebiet, langsam an und schmiegt 
sich nächst der Landesgrenze den Hainburger Schollen an. Die Gemar
kung der Gemeinde Nemesvülgy kann somit als hügelig bezeichnet wer
den, während die Umgebung der übrigen Gemeinden bloß welliges Flach
land ist. Aeltcre Bildungen sind auch nur im Vorgebirge zu finden, wo 
folgende Sedimente vertreten sind:

Dolomit finden wir westlich von Nemesvülgy auf dem sog. Stein
berg. Das Gestein ist zerklüftet, das Einfällen größerer Bänke kann als 
WSW-lieh bezeichnet werden. Der Oberboden ist steintrümmeriger, dunk
ler, lockerer Ton.

Der Dolomit wird von gelbem, groben Sand, Sandsteinbänken, so
dann von gelblichem, eisenschüssigen, plastischen Ton umgeben. Letzte
ren konnte ich bloß an der Landesgrenze mittels des Bohrers konstatieren. 
Diese marinen Sedimente werden zum Miozän gestellt. Der Oberboden ist 
schwarzer, bbilliger, sandiger Ton, ungefähr H0:—50 cm mächtig.

Gegenüber dem Steinberg, in den tieferen Wasserrißen an dem 
jenseitigen Abhang des Tales treten glimmerige Sandschichten der Plio
zänperiode zutage. Es gelang mir nirgends, diese an der Oberfläche un
zweifelhaft nachzuweisen, da sie z. T. von Schotter, dann Sand, z. T. aber 
von Löß bedeckt werden.

Der eisenockerige Terrassenschotter bedeckt die Hügel des Gebietes 
und kommt nördlich von Nemesvölgy auf der oberen und südlich davon 
auf der unteren Weide, sowie auf den Anhöhen des gegen die Ortschaft 
Berg hinziehenden Weingebietes vor. Seine absolute Höhe schwankt zwi
schen 170—280 m. Der Schotter ist mehr kompakt und eisenschüssig. 
Der Oberboden ist schotteriger, eisenschüssiger, lockerer, sandiger Ton.
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Außer diesem höherliegenden Terrassenschotter finden wir hier 
auch niederer liegenden Schotter, der Schuttkegel bildet. Diese Schutt
kegel kommen in unserem welligen pleistozänen Flachlande im Unter
gründe fast überall vor.i Am Saume der Schuttkegel wurden hier die Ort
schaften erbaut, so daß die Anordnung derselben im großen Ganzen auch 
den Verlauf des Schotters angibt. Es ist dies ein seit altersher bewohntes 
Gebiet, was auch aus den hier gemachten römischen Funden erhellt. Der 
Schotter liegt 130—150 m ü. d. M., sein Fallen ist SE-lich. Der Schotter 
ist von festerer Konsistenz weniger eisenschüssig und im Durchschnitt 
auch kleinkörniger, als der obenerwähnte pliozäne Terrassenschotter. Dieser 
Schuttkegel kann in das untere Pleistozän gestellt werden. Diesen Schotter 
finden wir fast in jeder Grube, ferner an der Stirne der steiler abfallenden 
Sandbarkhane, von wo der herrschende NW-Wind den Sand weggeweht 
und auf die sanfter ansteigenden Lehnen der Barkhane getragen hat. 
Auf der jenseitigen Lehne der Barkhane kann man infolgedessen den 
Schotter nur mittels Bohrers erreichen. Die Ausbildung der Barkhane 
stimmt vollständig damit überein, was Dr. E. v. Giiolnok y  in seiner Ab
handlung „Die Gesetze der Bewegungen des Flugsandes“ (Földtani Köz- 
löny, Bd. XXXII, Seite 6, 1902) mitteilt. Schließlich stößt man am Saume 
des alten Donauufers in den Aufschlüssen auf den selben Schotter. An 
der Oberfläche kommt also der Schotter nur auf kleineren Gebieten, längs 
der Sandzüge, in den an der Stirne der Barkhane sich bildenden Ein
schnitten und auf den niedereren Lehnen der pliozänen Schotterterrasse 
vor, wo er eisenschüssigen, hie und da schotterigen, välyogartigen Boden 
bildet; dieser Oberboden ist teils mit auf gewehten Sand, teils aber mit 
Lößmaterial vermengt.

Die Decke des Schotters ist gelber Sand, welcher sich auf unserem 
Gebiete stellenweise anhäuft und Sandhügel bildet. Die Sandzüge, sowie 
die einzelnen Sandhügel haben eine nordwestlich-südöstliche Richtung, 
ihre nordwestliche Abdachung ist steiler, die südöstliche Lehne hingegen 
sanfter geböscht. Der gelbe Sand ist bald grobkörniger, bald feiner; im 
letzteren Falle ist er auch bedeutend kalkhaltiger. Der Oberboden ist 
kalkiger, brauner, sandiger Välyog, in welchem sehr viel Lößmaterial 
vorhanden ist.

Weiter verbreitet als der gelbe Sand ist der Löß, welcher sozusagen 
den ganzen Schuttkegel bedeckt. Daß aber dieses Gebiet teils als Schotter, 
teils als Sand ausgeschieden wurde, ist darauf zurückzuführen, daß hier 
die Lößschicht sehr dünn ist. Ja  stellenweise gibt es gar keinen Löß, son
dern nur dessen humifizierten Kulturboden (Välyog). Dort, wo der Löß 
in seiner ursprünglichen Form erhalten blieb, ist er bloß 20 cm bis höchstens 
1'50 m mächtig. Infolgedessen wurde der Löß auf den geologischen Kar
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teil weggelassen und bloß dessen Unterboden ersichtlich gemacht. Aus 
landwirtschaftlichem Standpunkte aus ist es jedoch von großer Wichtig
keit, ob wir es bloß mit einem schotterigen Boden zu tun haben oder aber 
mit Välyog, in dessen Untergrund Schotter vorkommt. Der Löß ist hier 
nicht so typisch, wie z. B. der im Komitate Somogy, sondern bedeutend 
sandiger, als jener; ja stellenweise übergeht er sogar in feinem Sand. Der 
Oberboden ist bräunlicher Yälyog, welcher mit Salzsäure behandelt, fast 
überall mehr oder weniger braust.

Der mit Löß bedeckte Schuttkegel breitet, sich, wie bereits erwähnt, 
zwischen der Donau und der Leitha aus; längs dieser Flüße ziehen Holo
zänbildungen. Auf dem Inundationsgebiet der Donau kommt Anschwem
mungsschlamm vor, unter welchen Flußsand, dann sandiger Schotter 
lagert. Der Anschwemmungsschlamm ist sehr verschieden, kommt jedoch 
selten mächtiger als 2—3 m vor. An vielen Stellen findet man bereits in 
einer Tiefe von 0 5 m Schotter. Der Oberboden ist schlammiger Yälyog, 
welcher bloß in den älteren Betten mehr tonig und humos, im übrigen 
aber hell und kalkig ist.

Einen ganz anderen Boden finden wir auf dem Inundationsgebiet 
der Leitha. Die Anschwemmung der Leitha ist im allgemeinen schwarze 
Erde, sog, Sumpferde, welche auf einigermaßen höheren Hügeln sandiger, 
an den Flüßen jedoch etwas lockerer, auf dem Gebiete der Ackerfelder 
bindiger und am Saume der an die älteren Schuttkegel sich anschmiegep- 
den Felder mehr välyogartiger Ton ist. Der Untergrund ist zumeist san
diger Schotter. Nur bei wenigen Bohrungen traf ich gelblichen Ton an. 
Nördlich von der Gemeinde Gät, auf den zwischen der Kleinen-Leitha 
und der Landesgrenze liegenden Herrschaftsfeldern ist im Untergrund 
des alluvialen Gebietes pannonischer (pontischer) Ton zu konstatieren, 
welcher sich unter dem an der Landstraße befindlichen Schotter hinzieht.

Die Detailaufnahme des linken Ufers der Leitha, welches sich 
gleichfalls auf dieser Karte befindet, wird meine nächstjährige Auf
gabe sein.

Der Devenyer Kobel.

Der Devenyer Kobel ist sowohl von geologischem, als paläontolo- 
gischem Gesichtspunkte aus ein längst bekanntes Gebiet. Die einschlä
gige Literatur ist sehr groß. Yon den kartierenden Geologen, die in dieser 
Gegend Detailarbeiten ausführten, sind zu erwähnen P ettko, Stur, 
A ndrian, dann K ornhuber und Beck. Die ersten Aufnahmen wurden 
in den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vorge-
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nammen; seither kamen viele Fachleute — hauptsächlich zum Studium 
der Miozänfauna — auf den Devenyer Berg. Neuestens (im Jahre 1904) 
hat Beck den Devenyer Berg von neuem kartiert, und studierte haupt
sächlich die Tektonik der Gegend.

Der reichen Fauna das Devenyer Sandberges, der die Aufmerk
samkeit jedermanns in Anspruch nimmt, ist es meiner Ansicht nach zuzu
schreiben, daß die hier angefertigten geologischen Karten so ziemlich 
unzulänglich sind. So sind z. B. sarmatische Bildungen auf keiner dieser 
Karten angegeben, obwohl F uchs schon im Jahre 1868 ihrer erwähnt. 
Auch das Vorkommen des Schotters wurde nicht beachtet, ferner ist die 
Ausscheidung des Löß von Deveny bis Hidegküt auf sämtlichen Karten 
fehlerhaft.

Mit Rücksicht auf den interessanten Bau des Gebirges und ins
besondere auf den Reichtum der tertiären Schichten, hege ich die Absicht, 
eine Detailbeschreibung zu geben, weshalb ich hier nur ganz kurze Mit
teilungen mache.

Der Kobelberg und dessen unmittelbare Umgebung besteht aus fol
genden Gesteinen:

Kristallinische Schiefer. Bei Hidegküt ist der Glavica-Berg und 
nördlich von ihm die „Köpfe“ aus kristallinischem Schiefer aufgebaut; 
dieser kristallinische Schiefer zieht sich südlich von Glavica, ungefähr 
noch 1 km lang fort.) Der Schiefer kommt auch am anderen Abhang des 
Tales und am Fuße des Berges vor. Als Fortsetzung des letzteren Auf
schlußes kann der kristallinische Schiefer oberhalb des Klosterbründels 
in der Gemarkung von Deveny beobachtet werden, in dessen Streichen 
dann wiederum der an der Ostlehne des Devenyer Ruinenberges auftre
tende Schiefer liegt. Der überwiegende Teil des kristallinischen Schiefers 
ist Phyllit, dann Glimmerschiefer und toniger Graphitschiefer. Der Ober
boden ist bräunlicher, eisenschüssiger, steintrümmeriger Ton, auf welchem 
Wald, Wiese und Wein prächtig gedeihen.

Granit. Dem Glavicaer kristallinischen Schiefer schmiegt sich im 
Osten ein sehr stark gepresster Granit an, welcher vielleicht auch als 
Gneis betrachtet werden kann. Unmittelbar an seiner Grenze kommt 
jedoch bereits typischer Granit vor, welcher bis Kärolyfalva zieht. Das 
Granitgebiet ist waldig; nur oberhalb Karolyfalva gibt es auf dem Gra
nit Weingärten.

Quarzit. Die Devenyer Kobelspitze besteht aus Quarzit und Quarz
konglomeraten. Im unteren Teile, ungefähr in der Höhe zwischen 370— 
450 m herrscht feiner, dichter Quarzit vor, während zwischen 450— 
514 m mehr Quarzkonglomerate Vorkommen. Aehnlichen Quarzit finden 
wir auf der Spitze des Devenyer Ruinenberges zwischen dem kristallini-
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sehen Schiefer und dem Liaskalkstein. Nördlich vom Kobel, nächst der 
Eisenbahn, oberhalb des auf der Karte angegebenen, gegenwärtig jedoch 
nicht mehr existierenden Schafstalles, stößt man auf einen größeren Quarzit
block, welcher jedoch meiner Ansicht nach, von oben herabgerollt ist. 
Dieser Quarzit wird zum Lias oder Perm gestellt. Der Oberboden ist 
schotteriger, steintrümmeriger, kalkarmer, heller Ton.

Liaskalkstein. An der Mündung der March bis zum Nordende von 
Devenyfalu findet man mit gewissen Unterbrechungen Kalkstein von 
dünklerer Farbe, den man früher für Silur, jetzt aber eher für Lias hält. 
Bei Deveny ist der Kalkstein ein wenig dolomitisch, bei Devenyfalu be
reits ganz schieferig. Möglicherweise hat man es hier mit Kalkstein aus 
zwei ganz verschiedenen Perioden zu tun, da sich jedoch in keinem der
selben Fossilien fanden, halte auch ich das Ganze, auf Grund der bisheri
gen Literatur, für gleichalterig u. zw. als liassisch. Der Kalkstein zieht 
vom Marchtale bis zu einer Höhe von 370—400 m auf das Gebirge und 
lagert auf den Quarzit. In der erwähnten Höhe folgt der Kalkstein dem 
Quarzit bis zur Stockerauer Fabrik, wo sich auch der Eisenbahneinschnitt 
in diesem Kalkstein befindet. Hier ist der Kalkstein ein wenig lichter und 
klüftiger; die Höhlungen erscheinen von Kalzitkristallen ausgefüllt. Der 
Kalkstein zieht also auf dem Devenyer Berg bis zu einer Höhe von 
370—400 m hinan, von wo er in nordwestlicher Richtung, nahe bis zur 
Eisenbahnstation verfolgt werden kann. An vielen Stellen wird dieser 
Kalkstein natürlich schon von jüngeren Schichten bedeckt. Der Ober
boden besteht aus gemischtem Material, je nachdem, wo sich der Kalk
stein bis zur Oberfläche emporhebt.. In dem rotbraunen kalksteintrümme- 
rigen Verwitterungsprodukt findet man zum Teil mediterranen Sand, zum 
Teil aber Ton; das Verwitterungsprodukt kann im allgemeinen als Wald
boden bezeichnet werden.

Mediterranschichten. Die in Rede stehende kleine Berggruppe wird 
von mediterranen, marinen Sedimenten umgeben. Die älteste marine Ab
lagerung ist der Ton, welcher bei der Ziegelfabrik neben der Eisenbahn
station zutage tritt. Die hier begrabene Grube ist ungefähr 10 m tief. 
Der Ton beginnt von oben gerechnet in einer Tiefe von 3—7 m; der Ton 
ist anfänglich von mehr sandiger, schieferiger Struktur und graugelber 
Farbe und übergeht dann in einen plastischeren, dünkler gefärbten Ton. 
E r ist so ziemlich fossilarm. Schaffer und Tout.a zählen zwar viel Fos
silien auf, doch fanden sie sie nur in sehr wenigen Exemplaren. Mir selbst 
gelang es bisher leider nicht viel zu sammeln, denn der dortige Arbeiter
aufseher sammelt die gefundenen Fossilien alle zusammen und- trägt sie 
über höheren Befehl in das Büro, von wo das gesammelte Material in die 
Fremde gesendet wird. Meiner eigenen Erfahrung nach kommt hier bloß
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Natica helicina, B rocc . in größerer Menge vor. Sonst fand ich nur ver
einzelte Exemplare oder bloß Bruchstücke. T oula  und S c h a f fe r  stellen 
diesen Ton zu den Schlierschichten.

In den Gruben der Ziegelfabrik wird dieser Ton unmittelbar von 
jüngerem, eisenockerführenden Schotter überlagert. Jenseits der Eisen
bahn jedoch gibt es bereits Sand und Sandsteinbänke im Liegenden des 
Tones. Dieser Sand zieht gegen das Gebirge ungefähr bis zu einer Höhe 
von 360 m. Fossilien gibt es überall in Fülle. Vorherrschend sind hier 
Lamellibranchiaten, u. zw. Glycimeris Menardi D e s h ., Teilinen, Cardien, 
Lucinen, Pectunculus pilosus L in ., Pecten, Ostreen und Anomien. Gastro- 
poden kommen im Sande nur selten vor. Es gelang mir zwei sehr schöne 
Exemplare von Patella ferruginea G m e l . zu sammeln, welche Art hier 
bisher unbekannt gewesen ist. Von Bedeutung ist dieser Sand ferner 
wegen der Fischreste, von welchen es mir ebenfalls gelang, größere Quan
titäten zu sammeln.

Im oberen Teile der Sand- und Sandsteinbankschichten lagert eine 
dünne Mergelbank, in welchem Turbo rugosus L in . zu hunderten vor- 
koimmt.' Außerdem gibt es darin ungehäuer viel Anipkisteginen und ich 
fand im Mergel auch eine Terebratula sp.

In der Höhe von 320—350 m findet man hier Leithakalk und 
Leithakonglomerat, welches den Berg fast vollständig umgibt. An der 
östlichen Lehne des Kobels lagert der Kalkstein unmittelbar dem Quarzit 
auf und bildet einen Übergang zum sarmatischen Kalkstein, welcher in 
unmittelbarer Nachbarschaft vorkommt.

Sarmatischer Kalkstein und Schotter. Dieser kommt an drei Punk
ten vor: 1. An der östlichen Lehne der Kobelspitze 430 m ü. d. M., wo 
im Kalkstein Modiola Volhynica E ic h w . in größerer Menge vorkommt; 
ferner 2. südöstlich von Hidegküt auf dem Hruby-Brech genannten Hügel 
(315 m ü. d. M.) mit zahlreichen Tapes gregaria und 3.1 südlich von die
sem oberhalb der Ortschaft Kärolyfalva. An letzterer Stelle lagert der 
Kalkstein unmittelbar auf den Granit. Der Oberboden ist überall locke
rer, brauner, steintrümmeriger, sandiger Ton.

Wenn man sich von Deveny nach Hidegküt begibt, so findet man 
nach Verlassen des Roten Kreuzes in einer Höhe von 320—350 m eisen- 
ockerigen Quarzschotter. Über dem Schotter lagert von drei Seiten 
kristallinischer Schiefer, nur nördlich berührt ihn der Leithakalk. Es ist 
sehr schwer das Alter des Schotters genau festzustellen; allenfalls gehört 
er in das Mediterran, da es jedoch an Aufschlüssen gänzlich fehlt,, be
trachte ich den Schotter vorläufig als sarmatisch. Der Oberboden des 
Schottergebietes ist im Ausmaße von ungefähr 1/i km' eisenschüssig und 
schotterig.
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Levantinischer Schotter. Bei der Gemeinde Karolyfalva sieht man 
an den beiden Abhängen des Tales in einer Höhe von 200—210 m eisen- 
ockerige Schotterterrassen, in deren Liegenden ich auf grauen glimmeri- 
gen Sand stieß. Da ich den letzteren für pannonisch halte und da ich 
ferner den Schotter nicht als pleistozän betrachten kann, bezeichne ich 
ihn als levantinisch. Bei Devenyujfalu liegt ein ähnlicher Schotter u.( zw. 
163 m oberhalb der Ortschaft und auf der Anhöhe nördlich von der Eisen
bahnstation (160—170 m). Die Wiener Geologen parallelisieren den hier 
befindlichem Schotter mit dem Belvedereschotter. Der Oberboden ist eisen
schüssiger, schotteriger, toniger Sand.

Pleistozänes Trümmerwerk. Zwischen Hidegküt und Lamacs breitet 
sich ein zumeist aus Granit bestehender, abgerundeter und zum Teile noch 
wenig abgeschliffener Schotterschuttkegel aus, welcher nur in das Pleisto
zän gehören kann. Der Steinschutt füllt die Bucht von Lamacs aus und 
zieht in das Medrictal hinüber. Dieses Trümmerwerk ist nur von lokaler 
Bedeutung, es dürfte sich in der .ersten Eiszeit abgelagert haben. In das 
Mediterran kann ich diesen Schotter, wie es bisher die Wiener 
Geologen auf ihren Karten getan haben, keineswegs stellen. Zwischen 
dem Schotter gibt es zwar partienweise mediterraner Sand, doch wurde 
dieser sekundär aus der Umgebung herabgeschwemmt. Der Oberboden des 
ganzen Gebietes ist mehr oder weniger sandig; im Durchschnitt genom
men kann er jedoch als steintrümmeriger (Granit) sandiger Ton bezeich
net werden.

Der Löß. Der Löß gehört in Ungarn in das obere Pleistozän. Der 
Löß tritt in der Umgebung des Devenyer Berges nur partienweise auf, 
u. zw. entweder an den einzelnen Berglehnen, oder in Tälern. Die größten 
Lößwände kommen oberhalb Hidegküt vor. Aufwärts verschwindet der 
Löß und er ist dann wieder erst bei Deveny zu finden. Bisher haben die 
Wiener Geologen die beiden Lößpartien über dem ganzen Gebirge als 
einheitlich aufgefaßt,, während doch oben nur eine Miozändecke vor
kommt. Eine größere Lößdecke kommt ferner an der Lehne des Hruby- 
Berges und oberhalb Karolyfalva vor. Im Gebirge selbst ist der Löß nur 
in Form von untergeordneten kleinen Partien vorhanden.

Das Alluvium  oder Holozän beschränkt sich auf ein-zwei enge 
Täler. Der Boden ist brauner, humoser Ton, der stellenweise mehr öder 
weniger Trümmerwerk führt.


