
18. Agrogeologische Aufnahme im Jahre 1903.

Von Dr. Gabriel v. László.

Die löbliche Direktion der königl. ung. Geologischen Anstalt be
auftragte mich in diesem Jahre mit der agrogeologischer Detailaufnahme 
jenes Gebietes, welches im Komitate Moson liegt, auf der militäri
schen Generalstabskarte aber das nordöstliche Viertel des Blattes 
Zone 14, Kol. XVI einnimmt. Auf diesem und dem nach Süden zu ge
legenen Gebiete erledigte Herr Sektionsgeolog P eter  T reitz bereits 
in den Jahren 1892— 98 Aufnahmen dieser Art, als er die Umgebung 
von Magyaróvár und überdies noch detaillierter das Gut der Magyar- 
óvárer landwirtschaftlichen Akademie hinsichtlich der Bodenverhält
nisse untersuchte und die Ergebnisse dieser seiner Arbeit auch publi
zierte.'*' So konnte ich mich dieser Arbeit unvermittelt anschließen, 
beziehungsweise sie fortsetzend, die Aufnahme der Gemarkungen fol
gender benachbarter Gemeinden in Angriff nehmen : Feketeerdő, Kiüti, 
Rajka, Bezenye, Levél und Hegyeshalom, nicht, ausgenommen einzelne 
Teile der Gemarkungen von Németjárfalu und Miklósfalu, die sich 
auf meinem Blatte befanden.

Mein Aufnahmsgebiet, welches südlich von der Donau und an beiden 
Ufern der Leitha liegt, grenzt an den westlichen Rand des ungarischen 
kleinen Beckens, weshalb auch die Spuren des nahen Gebirges an 
ihm nicht schwer zu bemerken waren. Und zwar teils das Alluvium, 
welches die älteren Sedimente mit geringer Ausnahme überall bedeckt 
und bedeutend grobkörniger ist als wie z. B. in der Mitte des Beckens, 
weist schon mit dieser physikalischen Struktur auf die Nähe seines 
Entstehungsortes. Nicht weniger charakteristisch ist aber die diluviale 
Schottermasse, welche nicht nur in ihrer Lagerung, sondern auch in 
ihrem Material ihre Abkunft verrät.

Schon hier muß ich erwähnen, daß abgesehen von den in der

* S . J a h r e s b e r i c h t  d . k g l. u n g . G e o l. A n s t a lt  fü r  18 9 2  u n d  1 8 9 3 ;  e b e n s o  in  
d e n  M itte il. a . d. J a h r b u e h e  d e r  kg l. u n g . G e o l. A n s ta lt . l îd .  X I . H e ft  7 (1 8 9 6 ).



Nachbarschaft jeder Gemeinde befindlichen Ziegelschlägen und Lehm
gruben in meiner ganzen Aufnahmssaison mir bloß zwei solche Auf
schlüsse begegneten, welche in den geologischen Bau des Untergrun
des Einblick gestatteten. Aus diesem Grunde mußte ich die Boden
bohrungen recht oft wiederholen lassen, so daß ich durch die im 
Laufe des Sommers vollbrachten 1060 Bohrungen in den Besitz von 
ungefähr 4000 Daten geriet, woraus ich ein klares Bild über den geo
logischen Bau meines Gebietes —- wenigstens bis zu einer Tiefe von 
2 Metern —  gewann.

Das Alluvium bedeckt den nordöstlichen Teil meines Auf
nahmsgebietes, d. i. die von den Donau-Armen umflossene Insel mit 
Namen Szigetköz; dasselbe Alluvium begleitet aber in einem breiten 
Streifen auch die Leitha. Längs der Donauarme besteht das Alluvium 
aus tonigen und lehmigen Sanden und zwar in einer mächtigen Schichte, 
welche dereinst das Flußwasser abgelagert, neuerdings aber kreuz und 
quer zerklüftet hat. Alluvialer Schotter bedeckt die Flußbette und de
ren Ufer, wo diese niedrig sind ; zerstreut kommt aber noch dieser 
Schotter weit ab von den Flußbetten vor, in der Ackerkrume des Kul
turbodens. Nordwestlich von der Gemeinde Rajka traf ich auch allu
viale Sandhügel an, mit derzeit schon verfallenen Weingartenkulturen.

Bis zur Verbindungslinie des Paprét genannten erzherzoglichen 
Gutes und der Gemeinde Rajka, also ungefähr bis zur gleichlaufenden 
Landstraße fand ich das Alluvium zumindest 2 Meter tief und es 
ergab sich als ein sehr fruchtbarer Roden. Weiter westwärts nimmt 
das Alluvium an Mächtigkeit ab, seinen Platz dem Diluvium abtretend, 
welches hier ausschließlich aus Schotter besteht. Das Alluvium der 
Leitha, welches sich mit jenem der Donau bei Magyaróvár vermengt, 
ist schon bedeutend geringer an Ausdehnung und Mächtigkeit, weicht 
aber vom letzteren auch hinsichtlich seines Materiales ab, da es nur 
aus mehr-weniger sandigen Tonen besteht. Diese Tone werden in der 
Gemarkung von Miklósfalu zu einer sehr zähen Bodenart, wobei an ihrer 
Zusammensetzung der Schlammboden stark beteiligt ist. Dies deutet 
zweifelsohne auf frühere Läufe der Leitha, da jenes Kanalsystem, wel
ches den sehr unregelmäßigen Flußlauf auf regelrechten Bahnen ab
leitet, kaum einiger Dezennien Werk ist.

Das Diluvium war während meiner Streifzüge in zwei ver- 
Ischiedenen Formen erkenntbar, u. zw. einesteils im Schotter, anderes- 
teils im Löß. Als ich noch in der ersten Hälfte meiner diesjährigen 
Aufnahme arbeitete, traf ich westlich vom obenbesprochenen Donau-
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alluvium (um die Gemeinden Rajka und Bezenye) den Schotter in im
mer höheren Lagen, deren Durchbohrung meinen einfachen Werkzeu
gen versagt war, ja welche Versuche mir jedesmal die Intregrität meiner 
Bohrer kostete. Schon hei der ersten, orientierenden Besichtigung 
meines Arbeitsfeldes fiel mir die so bedeteunde Verbreitung des Schot
ters auf, was um , so mehr ins Auge fallend war, da infolge der gerin
gen Tiefe der Ackerkrume, der Schotter vermittels der Bodenkultiva- 
tion an vielen Punkten auf die Oberfläche gelangt. Damals wußte ich 
noch nicht den diluvialen Schotter vom alluvialen mit Gewißheit zu 
unterscheiden. Als ich aber am Gute Márialiget, dann an der Bahn
strecke von Hegyeshalom je einen künstlichen Aufschluß von nennens
werter Tiefe fand, da konnte ich mich überzeugen, daß die so aus
gedehnte Schotterbank auch in der Tiefenrichtung recht beträchtlich 
sei, außerdem daß sie auf meinem ganzen Arbeitsgebiete ein zusam
menhängendes Ganzes bildet und daß ihr Abstand von der Oberfläche 
zwar äußerst vielfältig ist, trotzdem eine allgemeine Abdachung in 
nord-südlicher Richtung aufweist. Bisher konnte ich nur die östliche 
Grenze dieses diluvialen Schotterlagers feststellen, da sie mein Auf
nahmsblatt diagonal durchkreuzt. Das Aufsuchen der übrigen Grenzen 
wird die Aufgabe der folgenden Aufnahmsarbeiten bilden, daß aber 
dieses Lager eine recht beträchtliche Ausdehnung haben wird, darauf 
bin ich auf Grund der bereits langher erledigten übersichtlichen Auf
nahmen vorbereitet. Und daß dieser Schotter diluvial sei, beweist 
dieser Umstand eben so entschieden, wie der äußere Plabitus seines 
Materials, welches Äußere dem des typischen diluvialen Schotters voll
ständig entspricht. Sämtliche beobachtete Bodenarten, besonders aber 
das Alluvium der Leitha, erwiesen sich als recht kalkreich. Dieser 
Umstand unterliegt jener Erfahrung, daß die kalkreichen Grundwasser 
in der mächtigen diluvialen Schotterschicht beträchtliche Mengen von 
kohlensaurem Kalke ablagerten, so daß von solchem Kalke zusammen
gekittete echte Konglomerate entstanden.

Der Löß ist die im verflossenen Sommer angetroffene zweite Spur 
des Diluviums, jedoch konnte ich ihn, im Gegensatz zur bedeutenden 
Verbreitung des Schotters, bloß an zwei kleinen, scharf begrenzten 
Punkten des Gebietes beobachten ; u. zw. in und um die Gemein
den Hegyeshalom und Levél. Seine Tiefe ist ebenfalls unbedeutend, da 
diese zwischen 60 bis 80 cm variiert und darunter vom neuen der 
sandige Schotter liegt. Wie es schon Herr Sektionsgeolog Peter T reitz 
in seinen Berichten erwähnt hat, wird diese unansehnliche Ausdehnung 
des Lösses sowie der Umstand, daß in der westlichen Hälfte des un
garischen kleinen Beckens der Löß meistens unter den Ortschaften
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zu finden ist, nur begfeitlich, wenn wir annehmen, daß in früheren 
geologischen Zeiten das ganze Gebiet von einer Lößschicht bedeckt 
gewesen sein konnte, deren größter Teil von den Gewässern fortge- 
schwemmt, die übriggebliebenen kleinen Inseln aber als trockenste 
Punkte zur Ansiedelung des Menschen als am geeignetesten erkannt 
wurden. Daß dies schon seit Anfang der geschieht!eben Zeitrechnung aus
schlaggebend gewesen sei, beweisen jene archäologischen Forschungen, 
welche die Vergangenheit des Komitats Moson so lehrreich beleuchten.

Bevor ich den kurzen Bericht meiner diesjährigen Arbeit schließe, 
muß ich mit innigstem Danke der löblichen aministrativen Korpo
ration des genannten Komitates gedenken, deren zuvorkommendem 
Wohlwollen ich den unverhinderten Verlauf meiner Arbeit zu ver
danken habe und bitte mir dasselbe auch in der Zukunft zuwenden zu 
wollen, da es den Erfolg meiner Arbeit sichert.
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