
C) A gron om -geolog ische A u fn a m en .

10. Bericht über die im Jahre 1896 in der Umgebung von 
Párkány bewerkstelligte geologische Aufname,

Von Béla v. Inkey.

Der grösste Teil der vorjährigen Aufname-Saison wurde durch das 
Ordnen der Millennar-Landes-Ausstellung und sonstige, mit meiner Stel
lung als Gruppencommissär und Sachverständiger verbundene Agenden in 
Anspruch genommen, so zwar, dass mir zur gewöhnlichen Aufnams-Arbeit 
verhältnissmässig nur wenig Zeit zur Verfügung stand. Demungeachtet ver
mochte ich den ganzen Monat Juli, sowie einen Teil der Monate August, 
September und October zu diesem Zwecke zu verwenden. Während dieser 
Zeit habe ich das auf Blatt . SO. der Generalstabskarte darge
stellte Gebiet gegenüber von Esztergom (Gran), also am linken Ufer der 
Donau, zum grössten Teile begangen und dieses ungefähr 150 um
fassende Gebiet detaillirt aufgenommen. In dieses Gebiet fallen die Gemar
kungen von Párkány, Ebed, Muzsla, Béla, Libád, Kőhid-Gyarmat, Nána, 
Garam, Kövesd, Lebéd und Helemba ganz oder zum Teil. Behilflich war 
mir hierbei Herr Stipendist H einrich H orusitzky, der, nachdem er bei Be
gehung des ganzen Blattes und sodann bei Ausarbeitung der Details mir 
zur Seite gestanden, später die Gemarkungen der Gemeinden Muzsla und 
Béla selbständig beging und kardrte.

Mit dieser Arbeit gedachte ich die geologische Aufname der kleinen 
ungarischen Ebene, an der östlichen Seite derselben zu beginnen, nach
dem Herr Hilfsgeologe P eter T reitz in den vorhergehenden Jahren mit 
der Durchforschung der Umgebung von Magyar-Óvár (Ungarisch-Alten
burg) die Aufname des östlichen Teiles derselben begonnen hatte.

Die kleine ungarische Ebene ist nichts anderes, als das Senkungs- 
Gebiet, welches durch die Verzweigung der alpinen Faltenzüge zwischen 
zweien derselben entstand und welches durch die Sedimente der folgenden
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Perioden aufgeschüttet und zuletzt durch die Anschwemmungen der Fluss
wässer zur Ebene ausgeglättet wurde.

Begrenzt wird die kleine ungarische Ebene gegen Nordwest durch die 
als Fortsetzung der mittleren Alpenausläufer flgurirenden Gebirge der Co
mitate Vas und Sopron, sowie durch den Höhenzug der Kleinen Karpaten ; 
gegen Südost durch das ungarische Mittelgebirge, welches sich geologisch 
den südlichen Kalkalpen anschliesst. Die Längenachse der Ebene ist 
sonach eine SW—NO-liche und reicht ungefähr von der Stadt Szombat
hely (Steinamanger) bis zur Stadt Nyitra (Neutra), während die kürzere 
Achse des Beckens perpendicular auf jene, von Pozsony (Pressburg) nach 
Komárom (Komorn) zu ziehen ist. Allein die vereinigten Flusswässer stre
ben auch über Komárom hin nach Ost, und setzen ihre aufschüttende und 
nivellirende Tätigkeit noch weiter fort, so dass die Ebene hier sich bis 
Esztergom (Gran) erstreckt, wo sie zwischen den von rechts und links na
henden Anhöhen in einer stumpfen Spitze endet.

Mit Berücksichtigung der tertiären Absätze, welche diese Senkung 
allmälig ausfüllten und die am Rande des Gebirges in kleinerer oder grösse
rer Ausdehnung hervortreten, sind wir berechtigt, die kleine ungarische 
Ebene auch in geologischem Sinne als Becken zu bezeichnen. Wenn wir 
jedoch die beiden Seiten dieses Beckens mit einander vergleichen, so fin
den wir in der Ausbildung des tertiären Saumes einen wesentlichen Un
terschied. Der südliche und östliche Saum, welcher hauptsächlich den 
Abfall des Bakony- und Vértes-Gebirges bildet, enthält eine nahezu voll
ständige Serie der Tertiärbildungen, jedoch so, dass sie durch die bedeu
tende tektonische Störung der paläogenen Schichtengruppen, sowie durch 
ihre Höhe beweisen, dass die gebirgsbildende Aufstauung sie bereits vor
fand und sie mit den secundären Bildungen zugleich emporhob. Bei Beginn 
des mediterranen Zeitalters existirten die Randgebirge bereits ohne Zwei
fel, abgesehen von den vulkanischen Gebilden, welche grösstenteils erst 
jetzt zu erscheinen begannen. Die Niederschläge der mediterranen Wässer 
tragen, wo sie sich zeigen, einen ausgesprochenen Ufer-Charakter an sich 
und ist ihre ursprüngliche Lagerung nur wenig gestört worden. Ihre sanfte 
Neigung weist auf das Innere des Beckens hin; in dieser Richtung fort
schreitend, findet man darauf die Sedimente der sarmatischen Zeit, gleich
falls mit noch schwacher concordante!' Neigung, als Beweis dessen, dass 
die Senkung, bzw. die Hebung der umgebenden Gebirgsketten in dieser 
Zeit noch nicht völlig beendigt war. Schliesslich erscheinen die pontischen 
Schichten als die letzten Ablagerungen ruhiger Wässer, zum guten Teil in 
ungestörter Lagerung, insofern sie aus der Decke der diluvialen Flusswas
ser-Anschwemmungen hevortreten. Es ist dies somit das Bild einer regel
mässigen Beckenbildung, woran man die Gestaltung des Rahmens, die
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Senkung des Grundes und die Aufschüttung des Beckens von Schritt zu 
Schritt verfolgen und auch die Zeit der tektonischen Bewegung bestim
men kann.

Eine andere Entwickelung zeigt sich an der Westseite der Ebene.
Hier bilden an vielen Stellen die Urgesteine des Grundgebirges, d. i. 

Granit, Gneiss und Glimmerschiefer die Ufer der quaternären Aufschüt
tung ; von paläogenen Niederschlägen zeigt sich keine Spur, die Serie der 
Tertiärsedimente aber beginnt mit dem Mediterran, dessen Niederschläge 
auch hier die Uferbildung verraten ; vom jüngeren Neogen zeigt sich nur 
wenig, hingegen rücken das jüngste Pliocen und die wagerechten Schichten 
des Diluviums in halbkreisförmigen Buchten bis an den Fuss des Urgebir- 
ges. Aus all’ dem folgt, dass die Senkung des Beckens an dieser Seite nicht 
so regelmässig verlief, wie am jenseitigen Rande, sondern vielmehr in ein
zelnen buchtartigen Einsenkungen erfolgte, worauf schon S uess * hinwies, 
indem er diese Gegend mit der Gestaltung der westlichen Meeresküste 
von Süditalien verglich. Die Form dieser Einsenkungen zeigt sich am bes
ten am Fertő- (Neusiedler) See, ihre Spur findet sich jedoch auch gegen 
Süden, zwischen den Bergecken der Comitate Vas und Sopron, sowie gegen 
Norden am Fusse des Pressburger Gebirges.

Zu Ende der Pliocenzeit und während des Diluviums herrschten die 
grossen Flussüberschwemmungen. Die Eröffnung des Felsenthores von 
Vácz-Esztergom gewährt dem überflüssigen Wasser freien Abfluss, allein 
die beiderseits der Längenachse des Beckens einmündenden Flüsse, die 
heutige Leitha, Rába, Rábcza, Vág, Nyitra und Garam lagern ihren Schutt 
im Becken ab und arbeiten weit wirksamer an der Aufschüttung und Ni- 
vellirung des Beckens, als die grosse Donau selbst, welche unmittelbar 
unterhalb des Pressburger Thores sich verzweigt und ein Delta bildet, 
gleichsam als münde sie noch heute in die einstige Bucht.

Mit Rücksicht auf diese Geslaltungs-Verhältnisse hielt ich es für 
zweckmässig, das Studium der kleinen ungarischen Ebene an der Ostseite 
zu beginnen, wo die Lagerungs-Verhältnisse einfacher und regelmässiger 
sind, und auch die obersten Niederschläge das Resultat der gleichsam 
combinirten Wirksamkeit sämmtlicber Flüsse des Beckens zur Anschauung 
bringen.

Das im Sommer aufgenommene Gebiet umfasst somit, nach dem 
eingangs Gesagten umschrieben, jene Spitze, in welcher die Ebene gegen 
Ost endigt, dort, wo die Donau, zwischen Esztergom und Kövesd in den 
Felsenpass der Trachyt-Berggruppe eintritt.

Von der Relief-Gestaltung des ganzen Gebietes erhält man eine

* Antlitz der Erde. I. Bd,
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schöne Übersicht, wenn man auf der Reise von Budapest nach Wien durch 
das Fenster des Eisenbahn-Waggons die Gegend von Szobb bis Köbölkút 
mit Aufmerksamkeit betrachtet. Der enge Pass, an dessen landschaftlichen 
Schönheiten man sich von Nagy-Maros an ergötzt, erweitert sich bei Szobb 
und bildet um die Mündung der Ipoly eine grössere Ebene. Sobald man 
jedoch die Station Szobb verlässt, nähern sich der Donau abermals höhere 
Berge.

Die zur Rechten, also auf dem linken Ufer der Donau sich erhe
bende waldige Berggruppe, von deren Fuss die Häuserreihen des Dorfes 
Helemba herüberblicken, ist ein vulkanisches Gebilde, eine gewaltige 
Trachyt- und Breccien-Masse, wie man alsbald selbst vom rasch dahin
eilenden Eisenbahnzug aus Gelegenheit hat wahrzunehmen, dort, wo die 
Donau sich so eng an den Fuss des Berges anschmiegt, dass für die Eisen
bahn aus der Felswand ein Weg ausgesprengt werden musste. Dieser vul
kanische Berg trennt die Mündungen der Ipoly und Garam. Jenseits der 
Station Kövesd tritt die rechtsseitige Felswand, worin man bisher den 
eckigen Schutt der Tracbytbreccie erkannte, zurück und am Fusse des 
Berges, in geringer Entfernung, erblickt man das Dorf Garam-Kövesd und 
hinter demselben eine Reihe flacher Hügel, welche dem linken Ufer der 
Garam folgen. Der Zug fährt nunmehr auf einem Damme durch das Allu
vium der Garam und kreuzt den Fluss selbst über eine grosse Eisenbahn
brücke. Zur Linken erstreckt sich das Alluvium bis zur abbiegenden Donau, 
zur Rechten weit hinauf gegen Nordwest die Alluvial-Ebene der Garam ; 
vor sich aber gewahrt man ein 15—20 mj  hohes Ufer, welches den Rand 
der Diluvial-Terrasse bezeichnet. Bald erreicht der Zug auch dieses Ufer 
und an der Wand des Einschnittes erkennt man die gelbe Lösserde unter
halb des halbmeterstarken braunen Obergrundes. Von der Station Párkány- 
Nána bis Köbölkút fahren wir schon auf der Oberfläche dieses Lössplateaus. 
In einiger Entfernung gewahrt man links die Dörfer Ebed und Muzsla, 
welche auf dem südlichen Rande des Plateaus erbaut sind, jene breite 
alluviale Ebene aber, welche ca. 20 mj  tiefer, zwischen dem Rande des 
Plateaus und der Donau liegt, sowie den Strom selbst, kann man aus dem 
Waggon nicht mehr erblicken. Rechter Hand setzt eine sanft ansteigende 
Anhöhe der Aussicht Grenzen; der Hauptkamm der Hügel ist um 100— 
120 mj  höher als unser Standpunkt und endigt in einem spitzen Gipfel, 
dem sogenannten Hegyfarok. Der südliche Abfall desselben war bis in die 
jüngste Zeit der Weincultur gewidmet, bietet aber heute das traurige Bild 
der Phylloxera-Verwüstung. Dagegen wird unsere Aufmerksamkeit auf 
einige Steinbrüche hingelenkt, welche am Fusse des Kékitö-Berges sichtbar 
werden ; dort wird also der Geologe auch Anderes finden, als die erdigen 
Gebilde des Diluviums. Gegen West verflacht sich diese Anhöhe d. i. bes-
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ser gesagt, sie übergeht in ein welliges Plateau, welches jedoch ausserhalb 
des Rayons meiner Aufnamen liegt.

Die geologische Bedeutung dieser Reliefbildung wird schon auf der 
geologischen Übersichtskarte kenntlich. Die Tertiärschichten, die älter als 
die Trachytausbrüche sind, treten zwar auf diesem Gebiete, d. i. auf dem 
linken Ufer der Donau nicht als orographische Factoren auf, weil sie eben 
nur an zwei Punkten, und auch dort nur in sehr geringer Ausdehnung, am 
Fusse der steilen Ufer z.um Vorschein kommen.

Jener eiförmige Gebirgsstock, welcher sich zwischen die Mündungen 
der Ipoly und Garam einkeilt und in dem höchsten Gipfel meines Rayons, 
dem 376 hohen Királyhegy (Königsberg) culminirt, ist ein Product des 
Trachytausbruches.

Jenseits von Bajta und Kövesd, gegen Nordwest, nimmt die Höhe 
der wasserscheidenden Hügelreihe bedeutend ab und bestehen diese An
höhen, deren höchste Spitze blos 285 mj  erreicht, sowie die auf der jensei
tigen Seite des Garamthaies hinziehende Hügelreihe, deren Spitze, der 
Bélahegy, 250 mj  hoch ist, wesentlich aus Schichten der Mediterranzeit, 
welche sich während und nach dem Trachytausbrüche ablagerten und auf 
welchen sich Reste der dünnen Lössdecke erhalten haben.

Die durchschnittliche Höhe des niedrigeren und flacheren Löss
plateaus beträgt 125 mj  über dem Meeresspiegel. Diese kleine Hochebene 
schliesst sich, wie wir gesehen, nördlich an die Anhöhe Hegyfarok-Béla- 
berg, westlich aber an das vom Hegyfarok bis Párkány südöstlich hinzie
hende Ufer an, und erstreckt sich von hier bis zur Donau, deren Fluten in 
einer Länge von ungefähr anderthalb Kilometern den Fuss der Lösswand 
bespülen.

Die niedrigste Fläche wird natürlich durch das Alluvium einge
nommen.

Das Alluvium der Donau schliesst sich in den Gemarkungen von 
Muzsla und Ebed in Form eines nach Westen breiten, nach Ost ausgekeil
ten Streifens an die Diluvial terrasse an. Seine durchschnittliche Höhe ist 
106-—109 ”'/, also nur einige Meter höher, als der mittlere Wasserstand 
der Donau, so dass bei hohem Wasserstande — wie z. B. auch in der 
zweiten Hälfte des vorigen Sommers — der grösste Teil des Alluviums 
aufs Neue überschwemmt wird und blos die sandigen Rücken hervorragen. 
Ein Innenbächlein, der Fényesbach, durch die mächtigen Anschwem
mungsmassen der Donau zurückgedrängt, schmiegt sich enge an den Fuss 
des Lössplateaus und ergiesst sich erst dort, wo das Donau-Alluvium sich 
auskeilt, am östlichen Rande der Gemarkung von Ebed, in die Donau. An 
dieser Stelle befindet sich eine bemerkenswerte lauwarme (26° C.) Quelle 
(auf der Karte «Alsó-tó»), welche mit grosser Kraft aus dem Alluvium ein-
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porspmdelt und ein kleines Teichbecken erfüllt; etwa das Pendant der 
wannen Quelle von Esztergom, welche das dortige Bad speist.

Das Alluvium der G a ram gliedert sich in zwei Teile. Das Alt-Allu- 
vium schliesst sich an der Westseite des Thaies unmittelbar den tertiären 
Höhen, und vom Hegyfarok bis nach Párkány dem Lössplateau an, und 
liegt etwas höher, als das neue Alluvium, welches den grössten Teil des 
Thaies eiunimmt und au der Ostseite bis an den Fuss der Anhöhen reicht, 
indem die Garam hier zumeist in der Richtung ihres linken Ufers aus
weicht.

Das Alt-Alluvium bildet keine scharf entwickelte Terrasse, ist jedoch 
durchschnittlich um 2-—3 *). höher, als die häufig überschwemmte neu
alluviale Ebene, Die Grenze zwischen beiden fallt grösstenteils mit der vou 
Párkány nach Gyarmat führenden Landstrasse zusammen. Von Párkány 
bis zur Garambrücke mengt sich die Anschwemmung der Donau mit der
jenigen der Garam und sind es besonders die am Donauufer hinziehenden 
Sandanstauungen, welche den flutenden Wässern der Garam den Weg 
verstellen und die Versumpfung der dahinter liegenden Wiesen bewirken. 
Donangebilde sind auch die sehr sandigen Donauinseln von Kövesd und 
Helemba. Bedeutungsloser ist jenes Alluvium, welches das Werk des in die 
Garam mündenden Teknyös-Bachbs zwischen den nördlichen Hügeln ist. 
Das Alluvium der Ipoly, welches meine Aufname kaum berührte, muss ich 
an dieser Stelle ausser Acht lassen.

¥

Auf meinem Aufnamsgebiete habe ich folgende geologische Schichten
gruppen gefunden :

1. Oberes Oligocen: Pectunculus-Sand. Am südlichen 
Fusse der Trachyt-Berggruppe, neben der Mündung des Kovács-Baches, 
hat der Eisenbahn-Einschnitt inergelig-thonige Sand- und Sandstein
schichten biosgelegt, aus welchen die königl. ungarische Geologische 
Anstalt schon früher zahlreiche Versteinerungen erhalten hatte. Ich fand 
in denselben ebenfalls Pflanzen-Abdrücke und besonders zahlreiche Frag
mente von Pectunculus obovatus Lmk. Bekanntlich kommt der Pectunculus- 
Sand auch in den Gegenden des rechten Donauufers vor und die meisten 
Autoren stellen denselben in Parallele mit den Sotzkaschichten der oberen 
Oligoceuzeit. Neuere Bioslegungen am Kovács-Bache zeigten, dass diese 
Schichten noch etwas in das Thal des genannten Baches hinehireichen 
und hier das unmittelbare Liegend der derben Trachytbreccie bilden. Der 
Pectunculus-Sand selbst enthält keinerlei Trachytmaterial.
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JL Unteres Meditetran: Margaritaceum-Schichten. An 
einer kleinen Stelle, welche bei hohem Wasserstande der Donau ganz un
zugänglich ist, d. i. tief unten am steilen Lössufer unterhalb des Istenhegy 
(Gottesberges), vön Párkány SW., sahen wir Thon- und Sandsteinschichten 
hervortreten, in welchen zahlreiche Gerithien zu finden sind. Wir fanden 
darin :

Cerithium margaritaceum Brocc.
Cerithium plicatum Brgn.
Eburnea sp.,

also laiiter Formen, welche für das untere Mediterran charakteristisch sind 
•und z. B. auch bei Sárisáp in den sogenannten Horner Schichten gefunden 
wurden. Laut S täche * sind dieselben Schichten auch auf der anderen 
Seite der Donau, in der Nähe der Stadt Esztergom, an der Westseite des 
Vaskapu und Sashegy zu finden. Hier, am Donauufer zeigen sie sich nur in 
einem schmalen Streifen, darauf lagert diluvialer Sand und Schotter. 
Interessant ist es, dass man an dieser Stelle vor einigen Jahren auf Braun
kohle zu bohren begann, es ist mir jedoch nicht bekannt, mit welchem 
Erfolge.

3. Oberes Mediterran : Trachyt, Trachytbreccie, Taff, 
Sandstein, Schotter, Thon and Leithalcallc. Es ist gewiss, dass 
die vulkanische Tätigkeit in dieser Gegend erst nach der unteren Medi
terranzeit begann, und im Ober-Mediterran ihre ganze Macht entfaltete 
denn während man einerseits in den Pectunculus- und Margaritaceum- 
Schichten noch keine Spur von vulkanischem Material findet, besteht die 
obere Stute teils aus Trachytbreccie, teils aber aus solchen Sedimenten, 
welche reichlich Trachytmaterial enthalten. Die oben umschriebene Berg- 
gruppe zwischen der Garam, Donau und Ipoly birgt an verschiedenen 
Stellen anstehenden Trachyt in sich; nachdem jedoch meine Zeit und der 
Hauptzweck meiner Aufname nicht zuliessen, dass ich diese Vorkommnisse 
einzeln aufsuche und ihre Ausdehnung umgrenze, so will ich an dieser 
Stelle als Beispiel nur jenes Gestein aufführen, welches ich in der Gemar
kung von Leled auf dem waldbedeckten Bergrücken unter Verhältnissen 
fand, welche auf eine grössere Gesteinsmasse schliessen lassen. Die grosse 
trachytische Grundmasse, welche zahlreiche gelbliche Verwitterungsflecke 
und Löcher zeigt, enthält eine Menge 1—3 langer Leistchen von

* Dr. Guido Stäche : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Waitzen 
in Ungarn. (Jahrbuch der k. k. geologischen R.-Anstalt, XVI. Bd. 1866. III. Heft, 
Seite 277.)
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schwarzen, frischen Amphibolkrystallen ; seltener sind darin die winzigen 
schwarzen Biotit-Täfelchen ; ab und zu aber zeigt sich ein verwittertes 
Granatkorn. Im Dünnschliff sind ausser der devitrificirten trüben Grund
masse noch folgende krystallinische Mineralien zu erkennen : Plagioklas- 
Feldspat mit vielen Einschlüssen ; Amphibol mit dünner Verwitterungs
kruste; Augit seltener und in kleineren Krystallen; Biotitschuppen ; Mag- 
netitköruer. Das Gestein ist somit als grauer Amplnbolandesit zu bezeich
nen, welcher durch seinen Granatgehalt ausgezeichnet ist, was übrigens 
auf diesem vulkanischen Gebiet bekanntlich nicht zu den Seltenheiten 
gehört.

Die derbe, feste Trachytbreccie, welche die Masse dieser Berggruppe 
bildet, enthält nicht nur die eben beschriebene, sondern auch viele andere 
Trachytvarietäten, hauptsächlich aber amphibolhaltige. Ein lichter, fein
körniger Trachytttifi’, welcher zahlreiche grosse Granaten enthält, ist in 
einem neuen Steinbruche oberhalb des Kovács-Baches zwischen derber 
Breccie biosgelegt.

Diese derbe, feste Trachytbreccie bildet jedoch nicht nur diese 
grössere Bergmasse, sondern zeigt sich in kleineren Mengen auch an fol
genden Orten: hei Garam-Kövesd, westlich vom Dorfe, am Fusse des steilen 
Ufers, welches der Gamm-Fluss bespült; auf der anderen Seite des Gararn- 
Thales auf dem Rücken des Hegyfarok und nördlich davon in der Nähe 
der Puszta Kis-Tata und Rigó.

Ausser der derben Breccie finden sich in dieser Gegend auch fein
körnige Tuffe, tuffige Sandsteine und Conglomerate, und gerade diese 
Gesteine bilden den palæontologischen Beweis für das Zeitalter des Aus
bruches. An der Ostseite des Hegyfarok habe ich in einem aufgelassenen 
Steinbruche, welcher tuffige Sandsteinschichten von gröberer und feinerer 
Struetur bloslegt, folgende Versteinerungen gesammelt:

Arca diluvii Lmic.
Psammosolen conf. strigillatus L inné.
Turritella conf. turris Bast.
Einen Krebspmzer.
Blatt-Abdrücke.

In der derben Breccie selbst findet man nicht selten grosse Ostrea- 
Schalen, allein für die Conservirung von Mollusken-Schalen feinerer 
Struetur war dieses grobe Material nicht geeignet.

Ausserdem gibt es auch MedtleiTanschichl.cn mehr lockeren Mate
riales, wie lockeren gelben Sand, Mergel, Thon, Schotter etc., welche .... .
wenig Trachytiiiatei'ial führen. Diese sind bereits rein als Wassernieder-
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Schläge, bezw. Flussablagerungen zu betrachten und die darin vorkommen
den Trachytgerölle sind ebenso abgerollt, wie die zahlreicheren Gneiss- 
gerölle.

In [solchem mit Trachytmaterial gemengtem Sande hat Dr. F ranz 
Schafarzik bei Garam-Kövesd, unterhalb des Friedhofes, folgende Ver
steinerungen gesammelt :

Turritella turris Bast.
— Archimedis B rocc.
— subangulata Brocc.

Pleurotoma conf. cataphracta Brocc.
— conf. reticulata Bell.

Leptoconus sp.
Dentalium badense P artsch.
Pyrula ?
Ostrea sp.

Bei Bajta, in dem tiefen Einschnitte des Weges nach Szalka, haben 
wir im lockeren gelben, thonigen Sande folgende Formen gefunden :

Buccinum (Zeuxis) badense P artsch.
Natica helicina Brocc.
Dentalium badense P artsch.
Fusus sp.

' Anomia sp.
Cidaris sp.

Viele Versteinerungen fanden wir auch hinter dem Dorfe Leléd an 
den Lehnen der Wasserrisse in tuffhaltigem Sandstein und Conglomérat, 
diese Ausbeute ist jedoch leider in Verlust geraten.

Wenn man nun sieht, dass diese unzweifelhaft ober-mediterrane 
Versteinerungen führenden Schichten von allen Seiten durch grosse 
Breccienmassen umgeben sind, so taucht die Frage auf, in welcher Reihen
folge die vulkanischen und neptunischen Gebilde dieser Periode einander 
folgen ?

Diesbezüglich hat Dr. Stäche in seiner erwähnten Publication 
(S. 309) folgende Reihenfolge aufgestellt, zwar nicht auf Grund von Obser
vationen auf unserem Territorium, sondern hauptsächlich nach einem 
Profil, welches er bei Kemencze, in der Umgebung von Waitzen sah. Dar
nach folgte auf die Bildung der Horner Schichten der Trachytausbruch 
und die Bildung der Breccie, sodann die Ablagerung des tuffhaltigen Sandes
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und Thones (Szobb), dann der Absatz des trachytsehotterigen und Ln lügen 
Sandes, Sandsteines und Conglomerates, zuletzt aber jener des Leitha - 
kalkes.

Allerdings ist nach dem Aufschlüsse des Kovacs-Baches die derbe 
Breccie unmittelbar auf den Pectuuculus-Sand gelagert, allein an vielen 
Stellen fand ich dagegen, dass das Liegend der Breccie nicht durch jenes 
oligocène Sediment, sondern durch seinen tulThaltigen, ober-mediterranen 
Sandstein und Schotter gebildet wird. Namentlich sind in der Gegend von 
Garam-Kfivesd und Bajta fast in jedem Thaïe, in dessen Wasserrissen die 
Schichten biosgelegt wurden, horizontale oder geradezu gegen den Berg 
ansteigende sandig-schotterige Schichten zu sehen, in welchen ich häufig 
die Sparen von mediterranen Versteinerungen fand ; wogegen die derbe 
Breccie auf den Anhöhen erscheint. Noch deutlicher wird dies Verhällniss 
der Lagerung auf der anderen Seile, ain Gipfel des I legyfarok sichtbar, wo 
der erwähnte concliylieniiattige Sandstein offenbar nicht nur in topo
graphischem, sondern auch in geologischem Sinne tiefer liegend ist, als die 
am Rücken auftretende Breccie.

Andererseits ist nicht zu leugnen, dass die loser gefügten Nieder
schläge, in welchen die Trachytgerölle schon sehr selten sind, sieh häufig 
in solcher Höhe und Lage zeigen, dass sie demzufolge für jünger als die 
Breccie zu betrachten wären. Selbst der oberwähnte Fundort hei Bajta ist 
z. B. nicht notwendigerweise.Aller, als die Breccie, und noch weniger ist 
es das fernerliegende tertiäre Sediment. An der Lehne «les Öreg Csipa- 
Berges in der Gemarkung von Muzsla fand ich in Gesellschaft eines 
Austern-Fragmentes ein Ceritiiimn pictum. Der gelbe thoriige Sand, in 
welchem ich diese spärlichen palæontologiselien Überreste erbeutete, sowie 
die schweren roten oder schwarzen Thone, welche auf den Anhöhen dieser 
Gegend auftreten, hauptsächlich aber die thonigen Schotterlager hier auf 
dem Kékitö-Bergu und auf dem Gipfel des Kövecsei--Berges von Kicshid, in 
welchen sich überwiegend blos weisse, stark abgerollte Quarzgerölle linden: 
all’ diese Gebilde sind, nach den Lagerungs-Verhältnissen zu sehliessen, 
wahrscheinlich jünger als «1er Traohylluff und .die Breccie, und gleichalt, 
wie der Leithakalk, oder noch jünger als dieser.

Der Leithakalk, als Ufer-Küppengebilde, erscheint nur in Massen von 
geringer Ausdehnung an den Högeilehnen. Bei der Puszta lukitö, in der 
Gemarkung von Élted, fanden wir zwei grössere Schollen, welche durch 
Steinbrüche schön hlosgelegt sind. Der Kalkstein besteht teils aus Lillio- 
tliamnien, teils aus Korallen, worin wir Qstrea-, Pecten- und Conus- 
Fragmente fanden. Zwei kleinere, bisher unbekannte Leithakalk-Vorkomm
nisse seliliessen sich dem grossen Trachytsloeke an, und zwar findet sieti 
das eine auf der Westseite, am P'usse des « Palota-puszta » genannten
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Breccienberges, in der Gemarkung von Bajta, das andere auf der entgegen
gesetzten Seite, auf dem Cseres-Hügel, oberhalb des Dorfes Helemba. Be
züglich der Ausdehnung sind beide sehr geringfügig, allein in beiden sind 
obgenannte organische Reste zu erkennen, welche ihre geologische Stel
lung ausser Zweifel setzen.

Nach alledem glaube ich die Tertiärbildungen dieser Gegend in fol
gender Reihenfolge gliedern zu können. Nach Ablagerung der Horner 
Schichten trat die vulkanische Kraft in Tätigkeit, deren erstes Product die 
sandigen Tuffschichten waren. Bald erfolgten grössere Eruptionen, welche 
teils plumpes Massengestein, wie die Amphibol-Andesite, teils aber vul
kanische Breccie in grosser Menge zu Tage förderten. Hierauf erlangten die 
neptunischen Vorgänge wieder das Übergewicht: an einzelnen Stellen 
siedelten sich felsbildende Korallen und Kalkalgen an den von den Vul
kanen angehäuften Ufern und Sandbänken an, anderwärts lagerten sich 
feinere und gröbere Sedimente ab, welche natürlich viel Material den vul
kanischen Gesteinen entnahmen. Schliesslich verschwand von der ganzen 
Gegend die Wasserdecke und dieselbe blieb trockenes Land bis zur Diluvial
zeit, ja ein grosser Teil auch noch darüber hinaús.

Das D i l u v i u m  in seiner Zusammensetzung und Gliederung studiert 
man am besten an der steilen Uferwand der Terrasse, welche in der 
Gemarkung von Párkány von den Fluten der Donau beleckt wird. Hier, an 
dèm mit .292 bezeicbneten Punkte habe ich folgenden Aufschluss auf
gezeichnet :

die oberen 9 mf  bestehen aus sandigem, ungeschichtetem 
Löss, dessen oberste, 60 starke Schichte zu braunem, san
digem Lehmboden verwandelt ist ;

hierunter liegt abermals in einer Mächtigkeit von 9 mj  
geschichteter Flussand, nach unten mit immer mehr Schotter
einschlüssen ;

das Liegende des Diluviums, nahezu in der Höhe des 
Wasserspiegels der Donau, wird durch dichten tertiären Sand
stein (Margaritaceum-Schichten) gebildet.

An der Basis des Diluviums entspringen hier zahlreiche frische 
Quellen, deren Wasser sich also unmittelbar der Donau mitteilt. Der reiche 
Kalkgehalt dieser Quellwässer, welcher unstreitig aus den Schichten der 
Diluvialdecke herrührt, imprägnirt an der Basis des Diluviums den groben 
Sand und kleinen Schotter in ganz eigentümlicher Weise, indem er diese 
Materialien zu bizarr geformtem Sandstein und Conglomérat umgestaltet. 
Je mehr man sich dem Ufer entlang Párkány nähert, umsomehr entwickelt
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sich die Schotterschichte auf Rechnung des Sandes ; schliesslich, jenseits 
des Istenhegy (Gottesberges), schwenkt der Rand der diluvialen Terrasse 
von der Donau ab, und der alt-alluviale lehmige Sand nimmt die ganze 
untere Schichte ein, an deren, der Donau zugekehrten Uferrändern jedoch 
der Schotter und Sand noch immer hervortritt. Bei Gelegenheit des Baues 
der neuen Brücke wurden hier zwei grosse Schottergruben eröffnet, in 
deren einer die abgegrabene Wand folgendes Profil zeigt:

von der Oberfläche abwärts bis 50 %  brauner, sandig
lehmiger Oberboden ;

von 50—80 %  weisslicher, kalkiger, sandiger Lehm ; 
von 80—120 gelber, lehmiger Sand;
hierunter lockerer feiner Sand ; 
zuunterst Schotter mit Sand gemischt.

Eine ähnliche Bloslegung, d. i. zu unterst Schotter, darauf geschich
teter Sand und zu oberst sandiger Löss, zeigt sich auch am Rande der 
Terrasse mitten zwischen dem Dorfe Ebed und der Puszta Ebed. Über
haupt findet man überall, wo man in Folge natürlicher oder künstlicher 
Bloslegung unter die 9—10 starke obere Lössschicht hineinblickt, den
grohen losen Sand, welcher seine Abstammung vom Flusswasser durch 
seine feine verworrene Schichtung verrät.

Das Diluvium der Terrasse zerfällt mithin in erster Reihe in zwei 
Glieder : seine untere Hälfte besteht aus wirklicher Flussanschwemmung, 
anfänglich Schotter, dann Sand; der obere Teil aber im Ganzen aus dem 
Material, welches der Wind herbeibrachte, d. i. aus Löss, Lösssand und 
stellenweise aus altem Flugsand.

An der Oberfläche, d. i. bis zu der Tiefe, welche wir mit dem Hand
bohrer erreichen konnten (2 mj.), zeigt sich nämlich entweder der gewöhn
liche typische Löss oder wenig thoniger, feiner Lösssand. Letzterer tritt 
hauptsächlich am Rande des Plateaus auf, z. B. von Muzsla bis Ebed, 
ferner um den Istenhegy und selbst noch am Ostrand der Terrasse bis zur 
Puszta Káptalan. Im Inneren des Plateaus findet sich blos auf halbem 
Wege zwischen der Puszta Ebed und der Eisenbahnstation eine längliche, 
sandige Erdwelle. Dort aber, wo man an natürlichen oder künstlichen 
Bioslegungen tiefer hinabzublicken vermag, findet man häufig, dass der 
Sandlöss und auch der wirkliche lockere Sand sich stellenweise schon in 
der Lössdecke selbst zeigt. Bei Muzsla ist eine tiefe Lehmgrube, an deren 
Wand zwischen zwei Lössschichten eine schwache Sandschichte zum Vor
schein kommt; ebenso am jenseitigen Rande des Plateaus, am Fusse des 
Hegyfarok, wo zufolge künstlicher Bloslegung unter 240 %  Löss, 30 %,
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.Sand und darunter abermals Löss sichtbar ist. Eine ähnliche Ablagerung 
fanden wir später auf der Puszta Kis-Muzsla, wo wir eine tiefere Bohrung 
Vornahm en. Die betreffenden Daten hat Herr H orusitzky aufgezeichnet.

Wenn wir also auch nicht sagen können, dass diese Lagerung für die 
Lössbildung der ganzen Terrasse giltig sei, so ist dennoch sicher, dass die 
Anhäufung des Lössstaubes kein ununterbrochener allgemeiner Process war, 
welcher die 10—12 mf  starke obere Diluvialdecke allein zu Stande brachte. 
Zeitweilig und stellenweise trug auch der Strom neues Sandmaterial auf 
die Lössschichte, welchen heftige Winde weiter trugen, ausbreiteten und 
mit dem Lössstaube vermengten.

Das Diluvium der Hügelgegend besteht blos aus Löss und in dem
selben befinden sich keine solchen Sandeinlagerungen, wie in dem eben 
erwähnten Terrassen-Löss. Die Hügel werden hauptsächlich durch Tertiär
schichten gebildet und der Löss ist blos eine mehr-weniger mächtige 
Decke, welche diese Formen nur stückweise überdeckt Bei der westlichen 
Hügelgruppe ist der Löss nicht nur ringsum auf den Abhängen, sondern 
auch auf den Anhöhen, stellenweise sogar auf dem Hauptrücken selbst zu 
finden. An der Grenze der Gemeinden Libád und Béla fanden wir auf dem 
Hauptrücken, in der Höhe von 246 mj  Löss, und gerade nur die 250 ”'/ 
hohe Kuppe des Bélaer Berges ragt aus der Lössdecke hervor. Demunge- 
achtet bedeckt der Löss dennoch nicht die ganze Hügelgegend, sondern 
bildet sowol auf den Rücken, als auch auf den Lehnen ganz unregel
mässige Flecke und Schollen, je nachdem in späterer Zeit die gemeinsame 
Decke durch einfache Abschwemmung oder durch die auch auf die tertiäre 
Basis erstreckten Abrutschungen unterbrochen wurde. All’ dies erschwert 
die genaue Ausscheidung des Lösses umsomehr, als die Bodenbildung des 
tertiären Materiales stellenweise derjenigen des Lösses sehr ähnlich ist.

In der östlichen Hügelgegend, zwischen der Garam und Ipoly, findet 
sich gleichfalls viel Löss vor, und er steigt auch hier, in den Mfeinbergen 
von Kicsind, bis zu einer Höhe von 240 mj  hinan, über diesem Niveau 
aber fand ich nirgends Löss, weder auf dem Terrain der tertiären Sedi
mente, welches in dem 285 mj  hohen Kövecses-Berg culminirt, noch auf 
den von Trachytbreccien gebildeten höheren, südlichen Bergen. Bei Bajta 
zeigt sich zwar in einer Höhe von ca. 240 mj  noch Löss, darüber hinaus 
aber nur mehr fester Breccienfels. Das abfallende Plateau der Kövesder 
Felder (130—200 mj)  wird durch eine zusammenhängende Lössschicht 
bedeckt, welche im Südwesten auch etwas Lösssand enthält. Es ist natür
lich, dass je steiler und zerklüfteter ein Gebirge ist, Bewegung der Ober
fläche und Abrutschungen umso häufiger eintraten. Auch vom Regen
wasser umgeschwemmte secundäre Lössschichten kann man sehen, z. B. 
sehr schön in einer tief eingeschnittenen Schlucht, welche bei Kicsind auf

12Jahresb. d. kgl. ung. geol. Anst. f. 189G.
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die «Papdülö»-Anhöhe führt. Hier liegt auf den horizontalen Schichten 
der tertiären Sedimente eine 8—10 mj  mächtige Lössablagerung,, welche 
indessen aus zwei Gliedern besteht: auf dem unteren normalen Löss zeigt 
sich nämlich zuerst ein geschichtetes Lössmaterial, sodann eine halbmeter
dicke Schichte mit Mergelknollen und darauf die braune Erdschichte der 
einstigen Oberfläche, auf welche dann iJ—4 vf  Löss mit der Schichte des 
jetzigen Oberbodens folgt.

Die Ausbreitung und Lage des Alluviums wurde bereits oben er
wähnt ; die materielle Ausbildung desselben aber soll bei der Beschreibung 
der Terrainverhältnisse zur Sprache kommen.

T  e rr  a in v e rh ä ltn iss  e .

Wie überall, so auch hier bei Beschreibung der Bodenverhältnisse 
und der Bodenarten, müssen wir, von den genetischen Verhältnissen aus
gehend, einesteils die Formen des Reliefs, andererseits die geologische 
Basis in Betracht ziehen.

Anstehenden Boden kann man nur auf den Bergen und Hügeln 
suchen, deren Form und Oberfläche nicht mehr so beschaffen ist, wie sie 
ursprünglich gewesen. Am Fusse der Bergabhänge, am Rande der Tlmlcr 
und in Kesseln haben sich die unter freiem Himmel zusammengeschwemm
ten, sogenannten colluvialen Bodenarten festgesetzt. Die Oberfläche der 
Ebenen ist — abgesehen von den Ausnamen — mit angeschwemmtem 
Boden bedeckt.

Bei den anstehenden Bodenarten bildet die petrographische Beschaf
fenheit und die geologische Stellung des unmittelbaren Untergrundes den 
Gegenstand unserer Aufmerksamkeit und die Erklärung der Bodenart. Bei 
den colluvialen Bodenarten gelangt die Beschaffenheit, Zusammensetzung 
und Form des ganzen Berggehüriges zur Sprache. Die angeschwemmten 
Bodenarten tragen die Charakteristik ihrer Qualität und die Erklärung 
ihres Ursprunges in sich selbst.

Diese Principien auf die Bodenverhältnisse unserer Gegend ange
wandt, bietet sich folgende Gruppirung dar :

I. Anstehende Bodenarten in der Hügelgegend:
1. Trachyt- und Breccienboden ;*
2. der Boden der ober-mediterranen Sedimente ;

* Die Unter-Mediterranschichten, sowie die Tuffe, welche dem grossen Ausbruch 
vorangingen, zeigen sich in so geringer Ausdehnung und in solcher Lage, dass sie hin
sichtlich der Bodenbildung nicht in Betracht zu ziehen sind.



3. Leithäkalkboden ;
4. Berg-Lössboden.

II. Colluviale Bodenarten : ,nacb der Lage und laut Obigem ver
schieden.

III. Angeschwemmte Bodenarten :•

1. Terrassenlöss (Lössthon, Lösssand) ;
2. Donau-Alluvium : Flugsand, gebundener Sand, sandiger Lehm, 

schwerer Lehm, Boden der Flussadern;
3. Garam-Alluvium :

a) altes Alluvium : Sand, Lehm;
b) neues Alluvium : Schotterboden, Sandboden, Lehm, Sumpf

boden.

Jener höhere Bergklotz zwischen den Mündungen der Garam und 
Ipoly, welcher das Hauptgebiet der Trachytbreccie bildet, ist nahezu seiner 
ganzen Ausdehnung nach mit dichtem Wald bedeckt. Der Boden desselben 
ist das unmittelbare Verwitterungs-Product des Trachytmateriales, also 
jene Bodenart, welche Josef Szabó als Nyirok bezeichnet hat. Hinsichtlich 
der Qualität besteht derselbe gewöhnlich aus schwerem, gebundenem, 
braunem oder schwärzlichem Thon mit viel Steinschutt (Trachyt). Von 
einem Untergründe kann an solchen Stellen in der Regel kerne Rede sein, 
weil die wenig mächtige Bodonsehichte unmittelbar auf der Steinbasis 
liegt. Auf dem Gipfel des Leléder Berges habe ich an dem oben beschrie
benen Amphibolandesit in den sehr gebundenen schwarzen Thon 70 %, 
tief hinabgebohrt, wo dann die Spitze des Bohrers auf Stein stiess. Dieser 
Nyirokboden braust mit Säuren gewöhnlich nicht, blos an sehr verwitterten 
Trachytstücken zeigt sich zuweilen an einzelnen Punkten ein Aufbrausen, 
welches die Carbonatbildung verrät. Dagegen ist der Eisengehalt derselben 
sehr bedeutend. An vielen Stellen ragt der nackte Fels hervor und an den 
Abhängen bildet eine Anhäufung von eckigem Gerolle den Boden. An 
manchen Stellen, z. B. an der Südseite des Hegyfarok, dann in der Nähe 
der Dörfer Garam-Kövesd und Helemba, beruhte der nunmehr gänzlich zu 
Grunde gerichtete Weinbau auf diesem Trachytboden. Wenn man die 
günstige Lage dieser Ortschaften und die ausgezeichnete Qualität, Gebun
denheit und dunkle Farbe ihres Bodens, den Reichtum an leichtverwit
terndem Steinschutt, die Geringfügigkeit, bisweilen den gänzlichen Mangel 
an Kalkgehalt in Rücksicht zieht, muss man wahrhaft bedauern, dass die 
Neuanpflanzung der Reben noch nicht bis zu diesen vorzüglich geeigneten

12*
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Orten vordrang, welche sich in früheren Zeiten in oenologischer Hinsicht 
eines sehr guten Rufes erfreuten.

Nachdem die ober-mediterranen Niederschläge sehr vielfältig sind, 
so sind auch die daraus entstandenen Bodenarten sehr verschieden, und 
es wäre eine unverhältnissmässig grosse und schwierige Arbeit, die Varie
täten derselben eingehend nachzuweisen. Im Ganzen genommen sind in 
diesen Sedimenten drei Hauptbodenarten vertreten, u. zw. leichter, gelb
licher, sandig-kalkiger Lehmboden oder stellenweise lehmiger Sandboden, 
schwerer schwärzlicher oder rötlicher Lehmboden, sowie thonig-sandiger 
Schotterboden.

Die erstere Art findet sich zumeist an tiefer gelegenen Stellen, sowol 
auf den westlichen Hügeln, wie auch auf der Ostseite oberhalb Kicsind, 
Kövesd und Bajta. Der Mediterranboden gelangt an vielen Stellen mit dem 
Löss in Berührung und es ist häufig sehr schwierig, beide von einander 
zu unterscheiden ; auf der ungestörten Oberfläche ist dies geradezu un
möglich, weil selbst die Bodenbohrung nicht immer sichere Fingerzeige 
bietet.

Als Beispiel führe ich folgende Bohrungsprofile auf:

Oberhalb Libád, südlich, 200 mj  Höhe (183. Bohrung):
90 gelber, kalkiger, sandiger Lehm ;

160 %  gewöhnlicher Lehm, 70 %, mächtig ;
250 %  Sand, 90 %  mächtig ;
hierunter Schotter, überwiegend Quarz, ein-zwei Trachytgerölle.

In der Gemarkung von Ebed, westlich der Puszta Kékitő (116. 
Bohrung) :

30 bräunlicher, sandiger Lehm, mit viel kleinem Schotter ;
100 %  Schotter und Sand, 70 %  mächtig;
darunter grober Sand.

Bei Bajta, auf dem Hügel nördlich der Landstrasse, nach Szalka 
(371. Bohrung) :

30 brauner, lockerer Lehm ;
100 gelber, sandiger Lehm mit Kalkknollen (70 %  mächtig).

Schwarzen schweren Lehmboden, das Resultat nicht alluvialer, son
dern mediterraner Niederschläge, sah ich hauptsächlich auf jenem flachen 
Bergrücken, welcher sich zwischen den Puszten Rigó und Kékitő hinzieht. An

1 8 0  B É L A  V . IN K E Y . ( 1 6 )
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dieser Stelle erfolgte meine 156. Bohrung, welche in meinem Tagebuche 
mit folgenden Worten verzeichnet ist :

«schwarzer schwerer Lehm (nicht brausend) 80 nach ab
wärts Übergang in grauen, dann (130 %) in gelben, gebundenen 
Lehm»,

und die 173. Bohrung, nordwestlich der vorigen, welche 100 mäch
tigen schwarzen, schweren Lehm oberhalb grobem lehmigem Sandbloslegte.

Ein ähnlicher Boden findet sich ferner in der Gemarkung der Ge
meinde Béla, auf dem Berge Dubnik. Ein diesem ganz gleicher, nur in der 
Farbe verschiedener, d. i. rostroter gebundener Lehm lagert auf dem 
grössten Teil der westlichen Hügelrücken, besonders auf der Anhöhe 
Öreghegy, südwestlich von Köhid-Gyarmat, sowie auch in der Umgebung 
des Berges Kékitô. Häufig ist diese eine gebundene Thonschichte, nicht 
sehr dick und der Handbohrer bringt schon von 1 —2 Tiefe sandigen
Boden empor.

In der Gemarkung der Puszta Kövesd wird auch der Oberboden 
grösstenteils von Löss gebildet, auf der Anhöhe ist jedoch an der Ober
fläche überall 50—70 mächtiger brauner oder rötlicher, gebundener
Lehm zu sehen, unter welchem der Bohrer ein gelbes, lockeres, lössartiges 
Material findet. Es ist noch die Frage, ob dieser Untergrund wirklicher 
Löss ist, in welchem Falle der gebundene Lehmboden kein anstehendes, 
sondern ein, von den umliegenden Anhöhen herabgewaschenes, ursprüng
lich tertiäres Material wäre, oder aber gehört auch dieser Untergrund zu 
jenen sandig-lehmigen Tertiärschichten, deren bereits Erwähnung geschah.

Der auf dem Plateau des Kékitő-Berges gesammelte schwere Lehm, 
welcher übrigens auch viel Quarzschotter enthält, zerfällt bei der mecha
nischen Analyse in folgende Bestandteile :

Lehm, welcher sich in 24 Stunden nicht setzt .... .... .... 15,84°/o
Schlamm, bei 0‘2 nfm Flutschnelligkeit aüszuschlämmen 19‘40 «
feiner Staub bei 0*5 « « 16-20 «
feiner Sand bei 2 mf„ « « 13*30 «
Sand bei 25 mfm « « lO'lO «
grober Sand.... .... .... . _. ... _ . ._. _  5*7.0 «

99-30°/o

Der Schotter, welcher sich auch in den bisher besprochenen Boden
arten zerstreut zeigt, nimmt an einzelnen Stellen derart an Menge zu, dass 
er einen wirklichen Schotterboden bildet, wo dann die Grundmasse ent-
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weder aus schwerem, rötlich-braunem Lehm besteht, wie. auf der Kuppe 
des Kékitő-Berges und des Bélaer Dubnik, oder aus sandigem.Lehnt, wie 
auf der Spitze des Kicsinder Kövecs-Berges. Die Ausdehnung dieser armen 
Bodenarten ist indes nicht beträchtlich.

Die Kalkstein-Bodenarten sind natürlich an das in geringer Aus
dehnung auftretende Vorkommen des Leilhakalkes gebunden.

Trotz der wirtschaftlich untergeordneten Bedeutung dieses Bodens, 
•hielt ich es dennoch der Mühe wert, eine Probe desselben, oberhalb des 
.Kalkbruches bei Puszta-Kékitő gesammelt, eingehender zu untersuchen. 
■Die schwarzbraune, schwere, gebundene, aber dennoch bröckelig gefügte 
Thonschichte liegt, 20—30 ^  mächtig, unmittelbar auf dem Kalkstein; 
enthält kleinere und grössere Kalkstein-Bruchstücke und braust, mit Säure 
bëgossen, an einzelnen Punkten recht lebhaft, im Übrigen aber gar nicht. 
Die mechanische Analyse der feinen Erde ergab folgendes Resultat :

Thon: 12'36, Schlamm 31T4, feiner Staub 10*40, feiner Sand 
27-92;

feiner Sand (bei 7 vU)m Geschwindigkeit) 1P00, Sand (bei 25 
Geschwindigkeit) 5-62 ;

gröberer Sand 3-48, Verlust P92.

Hieraus ist zu ersehen, dass nach der Verwitterung, bezw. Auslaugung dés 
Leithakalkes ein sehr kräftiger Thonboden zurückbleibt. Die dunkle Farbe 
desselben rührt vom vielen Eisenoxyd und vermutlich auch von Mangan- 
oxyd her. Kalte verdünnte Salzsäure löste 4’65 % des Materialsauf; die 
Lösung bestand grösstenteils aus Eisenverbindungen.

Den Berglöss, welcher die Hügel teilweise bedeckt, zähle ich eben
falls zu diesen anstehenden Bodenarten, werde jedoch seine Qualität später, 
parallel mit der Beschreibung des Terrassenlösses besprechen. Zu bemerken 
ist, dass der Oberboden des Berglösses niemals so humusreich ist, wie der 
Lössboden der Ebene, sondern dass er in der Regel mehr lichtbraun ist ; 
auch die Mächtigkeit der Oberboden-Schichte ist hier geringer, als unten 
und gewöhnlich nicht mehr, als 20—30

Der Löss bedeckt zum Teil die sanft ansteigenden höheren Berg
flächen, zum Teil aber äst derselbe am Fusse der Gehänge zu finden. Der 
grösste Teil desselben befindet sich nicht mehr auf ursprünglicher Lager
stätte, sondern gehört, überwaschen und herabgespült, als secundär 
gelagerter Löss eher in die Kategorie des colluvialen Bodens. An den 
■Gehängen1 dés Hegyfarok ist der Löss und der tüffige Mediterranboden in 
dieser Weise ineinander verwebt, und nachdem der Lössboden vermöge 
seines grossen Kalkgehaltes und leichten Gefüges von den Bodenarten der
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tufflgèn Schichten wesentlich verschieden ist, so werden diese Verschieden
heiten bei der Neuanpflanzung- der dortigen Weingärten zu beachten 
sein.

Hinsichtlich der colluvialen Bodenarten kann man nicht in Details 
eingehen, weil ihre Zusammensetzung und Qualität je nach dem Orte 
sehr häufig wechselt. Immerhin aber können wir einen Unterschied 
machen zwischen den SchutLhügeln und den einfachen Bergabhängen, in
dem erstere um die Mündung jedes einzelnen Béfgbaches und Grabens 
angehäuft, ihr Material von einer grösseren Strecke aufsammeln, und dem 
zufolge gewöhnlich gemischterer Zusammensetzung sind, als jene Material- 
Anhäufungen, welche am Fusse je eines, meist aus einem einzigen Gesteine 
bestehenden Berges zu finden sind. Wo auf den Anhöhen der Löss herrscht, 
dort spielt dieser leicht herabwaschbare Stoff auch im Colluvial-Boden die 
Hauptrolle, und dann unterscheidet sich der Boden nur wenig von dem 
ursprünglichen Lössboden. Am Fusse mehr schotteriger und steiniger 
Berge enthält auch das trockene Gerolle diese Materialien und zwar in 
umso grösserer Menge, je mehr man sich dem Berge nähert.

Der diluviale angeschwemmte Boden besteht ausschliesslich aus 
Löss, und zwar in den zweierlei Varietäten, welche ich bei Beschreibung 
des Lösses erwähnte, d. i. Lösslehm und Lösssand. Über diese, sowie über 
die feineren Abänderungen sehen wir den Untersuchungen des Herrn 
Horusitzky entgegen, welcher diese Bodenarten auf dem benachbarten 
Territorium eingehend studirte und detaillirt kartirte. Bios darauf möchte 
ich an dieser Stelle hinWeisen, dass ich zwischen dem Löss der Ebene und 
der Hügel keinen wesentlichen Unterschied bemerkte, höchstens einen 
solchen, welcher aus der Verschiedenartigkeit der Lagerungsverhältnisse zu 
erklären ist. So sehen wir denn, dass der Oberboden auf der flachen Löss
terrasse nicht nur viel mächtiger (60—70 %) ist, als auf dem Berge, son
dern auch an Humus reicher und demzufolge dunkler ist. Bezüglich des 
Kalkgehältes bemerkte ich den Unterschied, dass der Löss-Oberboden der 
Ebene schon ausgelaugt ist und deshalb nur wenig oder gar nicht braust, 
wogegen der Untergrund ausserordentlich kalkhaltig ist. Auf den Hügeln 
ist der Kalkgehalt ebenmässiger verteilt, d. i. auch dort ist der Untergrund 
gewöhnlich kalkiger, als der Oberboden. So z. B. war in einem Lössboden, 
welchen ich in der Nähe von Párkány, ungefähr einen Kilometer südlich 
der Eisenbahnstation, auf freiem Felde einsammelte, die Menge des kohlen
sauren Kalkes in 10- 20 cjm. Tiefe: 0 »/0, in 50 Tiefe 5<>/o, in 80 %, Tiefe 
aber 34'25°/o. Dagegen fand sich im Löss oberhalb Libád im Oberboden in 
10—20cjm Tiefe schon 16T9»/o, im Untergründe zwischen 80—100 aber
23-66%. Im flachen Felde zieht sich somit der gesammte Kalkgehalt in die 
unteren Bodenschichten hinab, auf dem Berge dagegen, nachdem immer

i8 â
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neue Lössschichten an die Oberfläche gelangen, kann diese innere Material
wanderung nicht in demselben Maasse zur Geltung kommen.

Die mechanische Analyse des eben erwähnten zweierlei Lösses hat 
dargetan, dass zwischen denselben hinsichtlich der Grösse der Körner und 
der Gebundenheit kein grosser Unterschied besteht. In Beiden ist ver- 
hältnissmässig wenig vom eigentlichen Thone, am meisten vom feinen 
Schlamme und dem feinsten Sande, dessen Körner nur 0’02—005 mfm 
Durchmesser haben. Grober Sand findet sich in keinem derselben und 
grössere als 2 ,njm grosse Sandkörner kommen darin überhaupt nicht vor. 
Wenn man wegen Vergleichung der Gebundenheit die drei ersten Ab
teilungen jeder einzelnen analysirten Probe zusammenfasst und mit der 
Summe der übrigen vergleicht, so zeigt sich auch dann noch keine wesent
liche Abweichung :

Im Lössoberboden von Párkány: 45' 14 feine Teile und 54'86
Sand;

im Lössuntergrunde von Párkány, 50 %  : 46'70 feine Teile und 
53'30 Sand ;

im Lössuntergrunde von Libád, 80 %  : 4098 feine Teile und 
50'02 Sand.

Die alluviale Bodenbildung der Donau ist weit mannigfacher, als die
jenige der Diluvial-Terrasse. Der allgemeine Charakter des Alluviums der 
Gemarkung von Muzsla und Ebed ist der Sand, welchen die Donau, als sie 
vom Ufer der Lössterrasse nach Süden zog, hinterliess. Allein diese Sand
fläche ist vom Hochwasser späterer Zeiten nicht nur einmal überschwemmt 
worden, wie denn das ganze Gebiet bis zum heutigen Tage gegen Über
schwemmungen nicht gefeit ist. Diese späteren Hochwässer haben viel 
feinen Schlamm dem Sande beigemengt, so dass man auf dem grössten 
Teile des Gebietes sandigen Lehmboden findet. Das Material der etwas 
erhöhteren Erdwellen ist indessen auch jetzt noch loser Sand, welchen der 
Wind stellenweise zu Sandhügeln zusammenlrägt, insbesondere in der 
Gemarkung von Muzsla. Ein grosser Teil des tieferen Gebietes ist bis zum 
heutigen Tage Sumpf, welcher teils durch die Inundation der Donau, teils 
aber durch das von der Diluvialgegend herabsickernde Binnenwasser ge
speist wird. Hier findet sich demnach humusreicher, lehmig-sandiger Sumpf
boden. In den flachen Adern, welche den Sand- und Lehmboden durch
rieseln, zeigt sich gewöhnlich sehr gebundener, feiner Lehmboden, unter 
welchem jedoch der Bohrer, häufig schon in geringer Tiefe losere Erde, 
und selbst Sand bioslegt. So z. B. südlich des Dorfes Ebed die 243. 
Bohrung :
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Oberboden : schwerer schwarzer Lehm 60 %, ;
Untergrund : gelblich grauer schwerer Lehm bis 80 %. ; 
hierunter : gelber sandiger Lehm.

Hingegen bedeckt an vielen Stellen der lose Sand den lehmigeren Unter
grund, wie dies aus folgendem Durchschnitte des Donauufers auf der 
Puszta Ebed (231. Bohrung) ersichtlich wird :

Oberboden : weisslicher feiner Sand bis 20 %  ;
darunter : bräunlicher Lehm (einstiger Oberboden) bis 90 % ;
hierunter: gelber sandiger Lehm und lehmiger Sand bis 200

Bemerkenswert ist der beträchtliche Kalkgehalt dieses Alluvialbodens, 
besonders seiner sandigeren Abarten. Zu Ebed fand ich beim 237. Punkte 
folgende Bodenschichten und sammelte daraus :

Oberboden 40 %t, brauner, leichter sandiger Lehm: 17• 5 °/o Kalk; 
Untergrund in 60—70 cjm Tiefe, gelber sandiger Lehm : 43*12% Kalk; 
zu Unterst 100—200 gelber Sand : 23*88% Kalk.

Das Material dieser drei Schichten besteht, durch Schlemmung unter
sucht, aus nachstehenden Bestandteilen :

Oberboden Untergrund 60 cm. Untergrund 100 cm.
Lehm _  .... ... .... 9*78 1*98

j 9*76Schlamm.... „. ... .... 30*14 49*46
Staub „  .... _  ._ _ 21*58 22*58 4*00
Feinster Sand „.. _ 21*62 19*00 28*80
Sand 0*05— 0*1 %  .... 6*10

j 5*54 j 57*44Grober Sand 0*1— 1 mfm 9*00

Gröbere, als einen Millimeter starke, Sandkörner enthält dieser Boden nicht, 
im Flugsand findet sich jedoch auch bedeutend grobkörnigerer Sand.

Donau-Alluvium zeigt sich auch bei Párkány bis zur Mündung der 
Garam, denn jener sandige Damm, welcher den freien Abfluss des Hoch
wassers der Garam hemmt und die Flussmündung selbst gegen Ost drängt, 
muss als Werk der Donau betrachtet werden. Ebenso sieht man das Sand- 
alluvium der Donau in dem Boden der Inseln von Kövesd und Heleinba, 
sowie auf jenem verbreiterten seichten Ufer, welches in der Gemarkung 
von Helemba, gegenüber der Insel, sich zwischen das Trachvtgebirge und 
die Donau einkeilt.
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Das Alluvium der Garam unterscheidet sich wesentlich von dem
jenigen der Donau. Hier hat man zunächst zwei Höhengrade zu unter
scheiden. Die höhere Fläche, welche heutigen Tages weder von dem Hoch
wasser der Donau, noch von dem der Garam erreicht wird, ist als Alt- 
Alluvium zu betrachten. Der Boden desselben ist teils sandig, teils lehmig, 
letzterer mit viel Lössmaterial; eigentlicher Löss aber findet sich doch nur 
auf einigen hervorragenden Landspitzen und Inseln, welche man folglich 
als abgerissene Teile der Lössterrasse zu betrachten hat. Schwerer Lehm 
findet sich blos in einigen Vertiefungen. Im Ganzen genommen ist das Alt- 
Alluvium ein loser gefügter, fruchtbarer Boden, welcher grösstenteils als 
Ackerfeld benützt wird.

Das neue Alluvium ist weit mannigfacher. Die Garam ist ein reissen- 
der Fluss, welcher viel groben Schotter führt, und somit ist in der Um
gebung des Flusses der Schotter teils an der Oberfläche, teils im Unter
grund sehr verbreitet. Das Material des Schotters ist recht verschieden. 
Ausser dem gewöhnlichen Quarzgerölle finden sich darunter viele Bruch
stücke von Trachytvarietäten, ferner Vertreter von Gneiss und anderen 
krystallinischen Schiefern, Kalksteinen und. • Dolomiten. Sand, sandiger 
Lehm und gebundener Lehm wechseln auf dem. Gebiete des neuen Allu
viums häufig mit einander sowol in horizontaler, als auch in perpendiculärer 
Richtung, über einander. Als Beispiel verzeichnen wir hier einige Durch
schnitte, welche am jetzigen Ufer der G aram  zu Tage treten :

Zwischen Nana und Köhid-Gyarmat, halben Wegs, Punkt 208 :

Von der Oberfläche bis 40 ^  : lichtbrauner, leichter, sandiger 
Lehm ;

Von 40—90 : dunkelbrauner, schwerer Lehm, einstiger Ober
boden ;

Von 90—160 cjm : bräunlicher, grober, lehmiger Sand ;
Von 160 cjm bis zum Wasserspiegel : Schotter.

Köhid-Gyarmat, nördliche Gemarkung, Punkt 197 : 
gelb-brauner, feiner, lehmiger Sand 100 %, : 
darunter : Schotter mit Sand.

Bei Köhid-Gyarmat südöstlich, Punkt 125:
70 'cjm von der Oberfläche : brauner, lehmiger' Sand ;
Von 70-^-130 : grober Sand; ’ ;
darunter : Schotter. .

Das beim Punkte 208 gesammelte Material aus 20 Tiefe des Ober- 
bodens ergab bei der Schlemmung :
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Lehm 6-74, Schlamm 23-04, Staub 19’38, feinster Sand 23‘00;
Sand 12‘82 und grobkörnigerer Sand 14‘26;

in der zweiten Schichte fand sich : Lehm 14,54, Schlamm und Staub 
49'04 und der gesammte Sand 36-42 ;

in der dritten Schichte zeigte sich auffallend viel Bohnenerz und viele 
Kalkkn ollen; - - ■

in dem Schotter der vielten Schichte fand ich folgende Gesteine : 
Quarz, Quarzit, Granit, Gneiss, Chloritschiefer, Trachyt (verschiedene), 
Rhyolith und Andesit.

An vielen Stellen findet sich schwerer gebundener Boden, worunter 
entweder leichterer Lehm oder Sand und Schotter vorkommt ; seltener ist 
es, dass der schwere Lelmi im Untergrund zu linden ist, während der 
’Oberboden aus später daraufgeschwemmtem loserem Sand und Schlamm 
besteht. An einer Stelle, nordwestlich von Köhid-Gyarmat, da wo der 
Teknyösbach schon auf dem Gebiete des Garam-Alluviums sich hinschlän- 
gelt, sah ich am Ufer desselben auf einem kleinen feuchten Gebiete echten 
Sodaboden und selbst Soda-Ausblühungen,

Auch àuf dëm Gebiete des neuen Alluvium’s befinden sich1 Acker
felder, der grössteTeil 'desselben dient jedoch zur Wèidé und'äls'Wieseii, 
iu der Nahe der Donau aller sind einzelne Sleilen' so sumpfig, dass Rohr 
darauf wächst, und nur in trockeneren Jahren können dieselben gemäht 
werden. " . . . .


