
15. Agrogeologische Verhältnisse der Umgebungen von 
Érsekiéi, Kiskeszi, Nagykeszi, Nagytany, Alsógellér, Osicsó, 

Füss und Kolosnéma (Komitat Komárom).
(Bericht üher d ie agrogeolog ische  D etailaufnalinie iro Jahre 1902.)

Von Dr. Gabriel v . László.

Mil dem, vom 3-ten Oktober 1901 datierten Erlasse des kön. ung. 
Aekerbauministers wurde ich zum Geologen II. Kl. an die königl.; ungar. 
Geologische Anstalt ernannt und als solcher für beide Semester des 
Schuljahres 1901— 1903 an die königl. Landwirtschaftliche Akademie in 
Magyaróvár entsendet, um die landwirtschaftliche Bodenkunde zu studieren. 
Nachdem ich über meine hier vollbrachten Studien die konventionellen 
Zeugnisse eines Hospitanten erhielt, ward ich durch den Erlaß vom 7-ten 
Juni 1903 Z. 44080/IV. 3. b. Sr. Exzellenz, des Herrn Aekerbauministers 
zur geologischen Landesaufnahme entsendet.

Behufs Aneignung des Verfahrens bei geologischen Gebirgsauf- 
nahmeu teilte mich die löbl. Direktion der königl. ungar. Geologischen 
Anstalt anfangs dem Herrn Ghefgeologen, Oberbergrat Limwin R oth v. 
T ri,nun (im Komitate Alsó-Fehér), dann dem Herrn Chefgeologen Julius 
Halaváts (im Komitate Hunyad) zu, so daß ich die agrogeologische Auf
nahmstätigkeit nur Milte August in Angriff nehmen konnte, u. zw. an der 
Seite des Herrn Geologen Emkricu T imkó (im Komitate Komárom), dessen 
Anweisungen in Betreff der exekutiven agrogeologischen Landesaufnahme 
ich genoß. Mögen die genannten Herren für ihre selbstlosen Bemühungen 
und ihr beehrendes Wohlwollen, deren ich bei ihnen teilhaftig ward, 
meinen innigsten Dank entgegennehmen, umsomehr, da ich ihnen nicht 
nur die Zunahme meiner Kenntnisse, sondern auch meiner Achtung und 
Begeisterung für unsere gemeinschaftliche Aufgabe verdanke.

*

Dem amtlichen Erlasse gemäß arbeitete ich an der Seite des Herrn 
Geologen Emerich T imkó von Mitte August 1903 an und fand im Sep
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tember Gelegenheit zn selbstsländiger Aufnahmsarbeit, u. zw. auf den be
nachbarten Blättern Zone 14, Kol. XVIII, SW und Zone 14, Kol. XVII, 
SO der Generalstabskarte. Mein geologisch kartiertes Gebiet liegt knapp 
am großen Donauarm, in dem, im Komitate Komárom gelegenen Teile 
der Insel Csallóköz und besteht aus den Umgebungen folgender Ortschaf
ten : Érsekiéi, Kiskeszi, Nagykeszi, Nagytany, Alsógellér, Csicsó, Füss und 
Kolosnéma.

Das begangene Gebiet ist sozusagen eine vollkommene Ebene, mit 
einer durchschnittlichen Höhe von 110 ’"/ über dem Meeresniveau, deren 
ganze Höhenvariation kaum 6 beträgt. Diese große Gleichförmigkeit in 
den. Höhenverhältnissen, mit dem weiter unten skizzierten geologischen 
Bau zusammengefaßt, führt zu jener klaren Einsicht, daß dieser Teil der 
Insel Csallóköz bloß eine Aufschüttung der Donau, das Sediment des von 
Norden nach Süden vorschreitenden Flusses ist. Daß ein derartiges Gebiet 
noch wahrnehmbare Spuren seiner Entstehung besitzt, dafür kann mein 
Gebiet als gutes Beispiel dienen, da —  abgesehen von den sehr verbrei
teten Sümpfen und wasserständigen Flächen — .der halbkreisförmige 
Morast mit Namen Vistó (od. Ásvány) einen wahren, derzeit von dem 
fließenden Wasser abgesperrten und versumpften Flußarm darstellt, wel
chen der ihn durchquerende Komitats-Kanal nicht unbeträchtlich ver- 
ringerl. Diesem Morast nördlich angrenzend liegt eine wasserständige 
Fläche von demselben Umrisse, Sárosér genannt, die als frühere Lage des 
Vistó-Morastes zu betrachten ist. Im allgemeinen weist mein Gebiet einen 
bedeutenden Überfluß an aufsteigendem Grundwasser auf, welchem Übel 
zwar mittels zahlreicher Entwässerungs-Kanäle teilweise abgeholfen ist, 
deren Vorteile aber in den Zeiten des Hochwassers an dem Mangel eines 
zusammenhängenden Systems und entsprechender technischer Einrich
tungen scheitern. Zwar ist der sommerliche Niederschlag durchschnittlich 

.unbedeutend, trotzdem dehnen sich die beständig wasserständigen Flächen 
ungemein weit aus und wo das Grundwasser an der Oberfläche auch 
picht vor Augen trat, konnte ich es in einer Tiefe von 2 immer erreichen. 
; Das kaum emporgehobene Donauufer begleitet ein breiter Gürtel 
der Weiden- und Pappel-Haine, welche von den mächtigen Wehrdäminen 
durchzogen, teilweise das künstliche Flutgebiet bedecken. Nördlich von 
diesem üfersaume verteilt sich das Acker- und Weideland solchermaßen, 
(laß letzteres vorwiegt und das kaum merklich höher gelegene Ackerland 
wie Inseln umgrenzt.
, Der Gleichförmigkeit in Hinsicht der Oberllüchen-Strnktur entspre
chen die geologischen Verhältnisse vollkommen.

Auf meinem Arbeilsgebiete fand ich ohne Ausnahme nur alluviale 
Gebilde, u. zw. die allerjüngsten Ablagerungen, an denen gar keine, oder
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nur äußerst geringe Spuren der äolischen Kräfte zu erkennen sind. Die 
unterscheidbaren Bodenarten ergaben sich im allgemeinen als aus Sand, 
Ton und Schlamm bestehend.

Der Sand bildet auf dem in Rede stehenden Teile der Insel Csalló
köz ohne Ausnahme den Untergrund und als solcher konnten zwei Arten 
desselben unterschieden werden, deren Verbreitung gleichfalls eine ver
schiedene ist. Am Ufer und dem Inundationsgebiete der Donau ist der 
Sand feinkörnig, rostfleckig und enthält viel d im m er; infolge reichlicher 
Vermischung mit Schlammerde ist er ziemlich dicht und bildet in seinen 
Aufschlüssen steile, zum Einsturz nur selten neigende Wände. W o dieser 
feinkörnige Sand auch die Ackerkrume bildet, dort wird er infolge der 
Kalkzersetzung noch dichter und es steigen in demselben. Dank seiner 
noch immer genügenden Kapillarität samt dem Grundwasser auch die darin 
gelösten Natronsalze auf, wodurch jene BodensorLe entsteht, deren lokaler 
Name «atkás föld» ist. Solche Gebiete kennzeichnen Weidlande von großer 
Ausdehnung, wo die Pflanzenwelt trotz der genügenden Wassermenge, 
nur schwer und mit geringer Abwechslung vegetiert. Der Name «atka» 
bezieht sich hier eigentlich auf jene kalkigen Konkretionen, welche in 
solchen natron- und schlammerdehaltigen Sanden sehr verbreitet sind 
und an Lößmännchen erinnern. Der Boden seihst kann an der Luft ge
trocknet felsenhart werden, weshalb sich auf ihm in den trockenen Som
mermonaten keine neue Vegetation entwickelt.

Wesentlich verschieden ist jener Samj, welcher den Untergrund der 
vom Donau-Ufer ca 3— 6 Km. weit gelegenen Zone bildet. Dieser ist ein 
hellgelber, sehr grober und aus kaum abgerundeten Körnern bestehender 
Quarzsand, der in einer Tiefe von l 1/» —2 mj  immer Wasser enthält. Der 
Oberfläche genähert ist er rostbraun gefärbt und zeigte sich an drei 
Punkten meines Arbeitsgebietes mit mittelgroßem Schotter vermengt. 
Dies ist offenbar ein Zeichen, daß dieser Sand nicht bloß ein Geschiebe 
einfacher Überschwemmungen, sondern das Relikt eines nun verschwun
denen Flußarmes, vielleicht dem obengenannten «Sárosér» entsprechend, 
repräsentiert, worauf ich auch aus jenem Umstande zu schließen geneigt 
bin, daß die groben und schotterigen Sande die höheren Punkte der Ort
schaften Füss, Nagytany und Nagykeszi einnehmen.

Der Ton für sich säumt als ein dunkler, hie und da sehr zäher 
Boden im allgemeinen die Ufer der Rinnen und Moräste — größtenteils 
aber bildet er mit den Sanden nach verschiedenen Verhältnissen ver
mengt, die Ackerkrume. Die tonigen Sande und sandigen Tone bedecken 
den größten Teil meines Gebietes, in manchen Fällen zwar nur kaum 
einige c(m hoch, wo sie den nachteiligen Wirkungen des unteren, Kalk
konkretionen führenden Bodens nicht das Gleichgewicht zu halten ver-
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mögen. An manchen Punkten des Gebietes werden die 'Pone zu unge
brannten oder gebrannten Ziegeln verarbeitet!

Schließlich muß ich noch der Schlammerde gedenken, die teils den 
wesentlichen Bestandteil des oben erwähnten feinkörnigen Sandes aus- 
niaeht und jenem ein wahrhaftig löl.iartiges Äußeres verleiht, teils in den 
beständig wasserreichen Vertiefungen und Rinnen mit Ton vermengt, 
dunkel gefärbt und von zäher Beschaffenheit ist. Unter letzteren Verhält
nissen schließt die Schlammerde meistens aus Süß- und Sumpfwasser 
stammende Schnecken- und Muschelschalen ein, welche aber die Reste 
der jüngsten, gegenwärtig noch lebenden Fauna sind.

*
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Was die mechanische Beschaffenheit der hier beschriebenen Boden
arten betritt!, kann ich über die charakteristischeren mit folgenden Ana
lysen dienen : .

t. Srhlaiiiniii/er Sand (atkán föld). [Inv. Nr. ‘.>04. Untergrund
(lehull an kohleusaureni Kalk: 43-5 i>/„.

Ton   4-23 %
Staub ...... 35-23 «
Schlamm 27-75 «
Sand ____ . 20-77 «
Grober Sand 4-24 «
Gröbste Bestandteile ;Vcil «

Summe 97-53 u/0
Schlämm Verlust. 2-47 %

5!. Ttàdtjer Sand. flnv. Nr. 257. Ackerkrume.]
(lehull an kolileusuureiii Kalk: 32-4 »/„.

Ton 9-50 u/o
Staub . . . 10-92 «
Schlamm .. 33-9ü «
Sand.-, .... 33-07 »
Grober Sand - 8*30 «
Gröbste Bestandteile... 0-8O «

Summe 97-15 %
.. 2-85 u/oSchlämmverlust
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3. Sandiger Ton,. [Inv. Nr. 256. Ackerkrume.]
(.lehalt an kohlensaurern Kalk: :ll-7 o/„.

Ton ....... . . ............. . 16-93 %
Staub ........... ......... _ 29-41 «
Schlamm 34*13 «
Sand 5-78 .<
Grober Sand ....  ...... .... 5 *36 «
Gröbste Bestandteile 2*76 « 

Summe 94-37 %
Schlämmverlust 5-63 %

4. Tauige Schlammerde. [Inv. Nr. 302, Untergrund.
Gehalt an kohlunsanveni Kalk ; 42-2 o/„.

Ton 10-99 o/u
Staub ..... 12-77 «
Schlamm 56-25 «
Sand 14-84 «
Grober Sand 1"53 <1
Gröbste Bestandteile 0-27 « 

Summe 96-65 %
Schlämmverlust 3"35 %

Diese Zahlen weisen darauf hin, daß die charakteristischen Bnden- 
arten meines Arbeitsgebietes Ergebnisse der durchgreifendsten Zerkleine
rung sind, da in ihnen Ton, Staub und Schlamm zusammen immer 50%, 
manchmal aber auch 80% übersteigen. In Hinsicht des Gehaltes an 
kohlensaurem Kalke können sie als normal betrachtet werden, indem der
selbe zwischen 25% und 56% variiert ; nur in einem dunklen, zähen 
Tone einerseits, in einem grobkörnigen, wasserreichen Sande (Unter
grund) andererseits ergab sich der kohlensaure Kalkgehalt bloß 9— 10% 
betragend. ..

Im allgemeinen (wie schon bei Beginn dieses Berichtes erwähnt) ist 
hier für die Landwirtschaft nicht die Beschaffenheit des Bodens nach
teilig, sondern die verhältnismäßig tiefe Lage des ganzen Gebietes, und 
so mittelbar die aufsleigenden Grundwässer. Wo für deren zweckmäßige 
Ableitung, respektive Regulierung gesorgt ist, trägt der Boden reichlich 
die Früchte, der Mühen. Ein eminentes Beispiel überzeugte mich dieses 
Umstandes in der Umgebung der Ortschaft Füss, wo das Gut des Bene
diktinerordens als Musterbild einer, unter ähnlichen Verhältnissen ge-
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führ!(in Wirtschaft dienen kann. Ich erachte es als eine angenehme Pflicht, 
auch an dieser Stelle dein Herrn H. P. B. Horváth, dem in Büss se li
ba ft en Wirtschaftsgouverneur des genannten Ordens, für seine hochge
schätzte Freundlichkeit und Gastfreiheit, außer welchen ich auch nodi 
seinen bereitwilligsten Beistand und sein Interesse an meiner Arbeit 
genoß, meinen innigsten Dank zu wiederholen.


