
C) Agrogeologische Aufnahmen.

1. Die agrogeologischen Verhältnisse der Umgebung von 
Kömlöd im Komitat Komärom.

(Bericht Uber die agrogeologische Detailaiifnähme im «Jalire 1915.)

Von H e in r ic h  H okusitzky .

(Mit eintu Abbilclmia' im Texte.)

Die mit dem Krieg zusammenhängendem Schwierigkeiten ließen 
die Fortsetzung meiner übersichtlichen geologischen Aufnahmen in den 
Südkarpathen und der angrenzenden Hügelgegend nicht zu. Die Direk
tion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt gestattete mir daher, die 
von meinen Kollegen Dr. A. L itta begonnenen und im Jahre 1909 unter
brochenen detaillierten agrogeologischen Aufnahmen im Komitat Kojnä- 
rom fortzusetzen.

Das wellige Terrain im südöstlichen Winkel des Kleinen Ungari
sche]! Ali’öld weist in oro- und hydrographischer Beziehung bloß eine 
geringe Mannigfaltigkeit auf. Einzelne Hügel gehören zu den Ausläufern 
des Vertesgebirges, während die übrigen zu der Hügelgegend zählen, 
die sich ann Rande des Alföld hinzieht. In nordöstlich-südwestlicher Rich
tung, von Pusztaszeutgyörgy bis Pusztafelsötagyos, Kömlöd, gegen Dad 
zu, befindet sich eine kleine Wasserscheide, von welcher aus unser Gebiet, 
als auch die in gleicher Richtung verlaufenden Täler gegen Nordwesten 
und dann gegen Südosten allmählich ab fallen.

Die nach Korden und Kordwesten neigenden engen Täler streben 
der Donau zu, während die südöstlichen Täler vom breiteren Ältaler auf- 
genommen werden, welcher mit geringen Windungen durch Tatatöväros 
fließt und ebenfalls die Richtung nach Korden nimmt, wo er bei Duna- 
almäs in die Donau mündet.

Die engen Täler des etwas höher gelegenen Sandterrains im süd
östlichen Winkel unseres Gebietes entwässern sich ebenfalls gegen das 
ÄItalertal. Der Ältaler weist hier das meiste Wasser auf und man staute 
unterhalb Tatatöväros mit künstlichen Dämmen mehrere Teiche auf.
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Unterhalb Körny e ist der sog. Öregtö der größte Teich unseres Ge
bietes. Kleinere Teiche liegen bei Keeaked und der Walk-M.ülile, außerdem 
bei Szäk und Szend, wo es vier solcher Fischteiche gibt, einer neben dem 
anderen, die durch das Wasser der zufließenden kleineren Bäche gespeist 
werden.

Die Quellen entspringen an den Lehnen der erwähnten Wasser
scheide aus pannonisch-politischen Schichten. Das reichste Quellgebiet ist 
das sumpfige Terrain, das sieh unterhalb des BadaCsonyliegy (20f> m) 
südöstlich von der Ortscha Et Koes befindet und das vereinte Tal von Szäk 
und Szend, aus mehreren Wasserläufen gebildet, an denen die erwähnten 
vier aufeinander folgenden Fischteiche liegen. Quellen finden sich auch 
in den Tälern zu beiden Seiten des Ältaler, von welchen jene, die am Ende 
der rechtsseitigen, sehr schmalen kleinen Täler entspringen, unterhalb 
dem Sande, an der Grenze der pannonisehen (politischen) Stufe hervor
brechen.

Im Allgemeinen haben die Täler ein schwaches Gefälle und wenn 
sich auch in der Umgebung der Quellen, d. i. bei ihrem Ursprung ein
gewisses stärkeres Gefalle zeigt, so fließt das Wasser kaum mehr weiter. 
Deshalb sammelt sich das Wasser stellenweise an, ohne daß hierzu künst
liche Dämme nötig wären. Zur Zeit großer Dürre trocknen die Bäche 
fast gänzlich ans und füllen sich nur nach größeren Regengüssen wieder 
mit Wasser. Die Feuchtigkeit der Niederschläge dringt teilweise natür
lich in den Boden ein und gelangt bis zu den pannonisehen (politischen) 
Ton, welche seicht gelegene Schichte das Wasser nicht durch läßt. Hier 
kreist es weiter und versieht stellenweise Brunnen mit dem nötigen 
Wasser.

Erwähnenswert ist der Umstand, daß das Wasser dieser Brunnen 
etwas bitter von G esell mack ist und es Stellen gibt, wo man gewiß Mine- 
ralwasserbrunnen errichten könnte. Die Gegend ist überhaupt reich an 
Bitterwasser, — ich erwähne hier nur Igmänd und Tömördpuszta — 
mit welchen sieh zuletzt A. L iffa  befaßte. (Siehe Jahresbericht der kg l. 
ungar. geologischen Reichsanstalt für 1909, pag. 178.) Wahrscheinlich 
käme man in Babolna und Kisber zu ähnlichen Resultaten. Die geologi
schen Verhältnisse lassen dies vermuten, nachdem unter dünner Pleisto
zändecke pannoniscli-pontische Schichten liegen, in deren oberen Schich
ten diese Brunnen gewöhnlich gebohrt sind. Das Vorhandensein von Bit- 
lerwasser läßt sich also nur mit den pannonisehen Schichten und den 
hydrographischen Verhältnissen dieses Terrains in Zusammenhang 
bringen.

Eine bemerkenswerte Tiefbohrung ist nur an einer Stelle bekannt,- 
u. zw. in Szäk, wo in der herrschaftlichen Ziegelhrennerei Bohrungen
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auf Wasser vorgenommen wurden. Das Wasser hat dort beim Auslauf 
eine Temperatur von 14° C.

*

Am Bau des Gebietes beteiligen sieh bloß die Sedimente der drei 
jüngsten Epochen, u. zw. Bildungen des Pliozän, Pleistozän und Holozän.

Die pliozänen Schichten treten an den Abhängen der Täler in den 
auffallenden Hügeln des gewellten Terrains zutage. Der untere Teil be
steht vorwiegend aus plastischem Ton, auf den sich Sandschichten oder 
grobsandige Bildungen lagern. Der Ton liegt gewöhnlich nicht zutage, 
sondern ist meist mit Kulturboden bedeckt, welcher teilweise schon von 
huinusartigem pleistozänen Ton herrührt. Der Kulturboden unterscheidet 
sieh aber doch von den Lößarten der Umgebung, er ist bindiger, oftmals 
auch nässer, ist ja die Struktur desselben eine ganz verschiedene von dem 
Aufbau des Lößprofils. Dies läßt sich mit der Bewegung des Grund
wassers erklären, indem sich das Wasser hier bloß im oberen Teil des 
Bodenprofils senkrecht bewegt. Die Bindigkeit des Kulturbodens und 
seine übrigen physikalischen Eigenschaften hängen davon ab, in welcher 
Tiefe sich die Tonschichte befindet, welche das Wasser nicht durchläßt, 
oder wie mächtig der obere Kulturboden ist, allenfalls den unteren, Über
gangsboden hinzugerechnet. Natürlich ist hier in dem Kulturboden auch 
Löß vertreten und demnach die Beschaffenheit des Bodens eine verschie
dene. Im Allgemeinen kann man sagen, daß in Gebieten, in welchem 
der Erdbohrer die pannonisch-pontischen Schichten erreicht, toniger, 
humusreicher Välyog =  Lehm vorherrscht.

Der pannonisebe Ton tritt nur in einzelnen kleineren Aufschlüssen, 
Wegeinschnitten zutage. Der bedeutendste Aufschluß befindet sich bei 
Környe, auf der Strasse nach Koos, wo die Schichten an einer 15 m 
hohen Wand entblößt sind. Die Schichten neigen sich ungefähr unter 
10° gegen SE. Zu unterst sind die Schichten meist tonig, weiter oben 
treten zwischenhin immer häufiger Sand- und Sandsteinbänke auf. Dann 
folgen schotterige .Schichten, die auch zutage liegen.

In den lehmigen Komplexen finden sich auch häufiger Fossilien, 
die aber sehr schlecht erhalten sind, daher das Sammeln derselben recht 
schwierig ist.

N ach d er Bestimmung von Dr. Tu. K oemos kommen h ier folgende 
Arten in größerer Anzahl vor:

Helix sp.
Melania sp.
Triptychia sp.
Vivipara sp.
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Oberhalb des Tonkomplexes liegen hauptsächlich Sandschichten. 
Diese Gattung Sand ähnelt dem feineren, gelben pleistozänen Sand, ja 
bisweilen sogar dem Löß, so daß seine Alter sehr schwer zu bestimmen 
ist. Sein Oberboden ist lehmiger Kulturboden, wie er sich häufig auf Löß 
zeigt. Nur einzelne kleinere Aufschlüsse verraten die genauere Beschaf
fenheit des Gesteines und erst Fossilien werden eine genaue Bestimmung 
seines Alters ermöglichen. Daher kommt es, daß die Sonderung der pan- 
nonisch-pön tischen Schichten vom Pleistozän auf den verschiedenen Kar
ten nicht übereinstimmt und ich bin gewiß, daß jeder Geologe, der 
sich hier mit Aufnahmen befaßt, andere Grenzen ziehen würde, als seine 
Vorgänger. Nur sehr reichliche Bohrungen würden ein genaues Resultat 
ergeben und die Grenzen sicher bestimmen lassen, wo die pannonischen 
Schichten vom Löß bedeckt werden und wo nicht. Stellenweise ist der 
Löß so dünn, daß er sich in Kulturboden verwandelte und als Deck
schicht am Pliozän liegt. Wo der Kulturboden kein Lüßraaterial enthält, 
ist Schotter sehr häufig, grobkörniger findet sich hingegen bloß spora
disch. Die Schotterspuren geben uns eine gewisse Vorstellung von der 
Beschaffenheit des Gesteines, wenn sie nicht von dem ursprünglich schot- 
terigen Gebiet in späteren Zeiten auf Lößterrain abgeschwemmt wurden. 
Dieses lößartige Gestein ist übrigens an der Erdoberfläche nicht häufig 
und tritt nur in kleineren Partien auf. Auch gibt es wenig Aufschlüsse, 
die eingehender studiert werden könnten. Sobald man aber in den Auf
schlüssen feinem, staubartigen, schlammigen Sand findet, stellen sich 
zumeist auch Fossilien ein. Ich kann von hier zwei Punkte erwähnen, 
wo aus dem schlammigen Sande eine pannoniseh-pontisohe Fauna erbeutet 
wurde. Eine reichlichere Fauna sammelte ich südlich von Kocs, ungefähr 
3—4 Km davon entfernt, zu Beginn des Ziegeleitales, dann in dem Aka
zienwäldchen, rechts vom Tale und ebendort am Anfang des Tales, wo 
ich das Erdmaterial untersuchte, das dort bei dem fast auf der Anhöhe 
gegrabenen Brunnen zutage gefördert wunde. Die Bestimmung der Fauna 
wurde von Herrn Oberbergrat Gy. v . H a l a v a t s  überprüft, wofür ich ihm 
an dieser Stelle 'meinen aufrichtigen Dank ausspreche.

Die hier gesammelte Fauna ist die folgende:
Conc/eria Nemnayri Am du.

„ sp.
Dreissensia uuriculuris F uchs; var. simple#
Unio atavus P a r t sc h i 

„ sp.
Limnocardium Penslii F uchs 

„ Hantheni F uchs

„ sp.
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(Jm.nocardiiim sp.
Neritina (Neritodonta) radmanesti F uchs 
Valvata piscinalis M ü ll .

„ hupensis F uchs 
Bythinia proxima F uchs 
Hydrobia sp.
Pyrgulu bicarindta Buna.

,, incisa F uchs

Micromelania Schwabenaui F uchs 
„ laevis F uchs

Melanopsis oxyacantha B k u s .
„ pygmaea P a k tsc ii

„ • (Lyrcea) Petrovici B r u s.
Limnaea Kobelti B r u s . ,
Planorbis radmanesti F uchs.

Eine kleinere Fauna stammt von Szäk, aus (1er Sandgrube zwischen 
dem Friedhof bei der Kirche und der Strasse. Die hier gesammelte Fauna 
ist nicht so reich und die zerbrechlichen Fossilien weniger gut erhalten. 

Congeria sp.
Dreisscnsia auvicularis F uchs, v ar. simplex 
Limnocardium, Hantkeni F uchs 

„ nov. sp.
Valvata leupensis F uchs

Micromelania laevis F uchs 
„ Schwabenaui F uchs

„ tricarinata L ok.'
Melanopsis pygmaea P ahtscii 
Limnaea sp.
Planorbis Kimahoviczi B r u s .

Sehr häufig sind hier außerdem Reste' von 
Congeria ungula caprae M ünst.

die in größeren Mengen auftreten. Teilweise in den Tälern, in kleineren 
Aufschlüssen, teilweise in Wegeinschnitten auf Hügeln, dann in kleineren 
Sand- und Schottergruben, aber auch auf Äckern und manchmal einzeln 
verstreut auf diesen.

So fand ich diese Art z. B. in dem Friedhofe von Pusztaszent- 
györgy, wo ich sie verstreut mit Resten von Cardimn antraf (Bohrstelle 4). 
Ein kleiner Einschnitt auf der Anhöhe am Wege, südwestlich von der 
Puszta, lieferte dieselbe A rt (Bohrstelle 5). Drei Reste fand ich im rech
ten Zweige des Tales von Koldustarläpos, wo der Weg aus den Wein
gärten ins Tal hinabführt. Der Boden ist dort sandig (Bohrstelle 54).
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In den Tälern des Badaesonyberges findet sicli Coni/eria ungula caprae 
ebenfalls, auch ist sie auf der rechtsseitigen Lehne im Tale vor Kistarnak- 
puszta häufig im Ackerboden zu sammeln (Bolirstelle 189).

Das Haus des Gutsverwalters in Szencl ist auf einem solchen Con- 
gerienhttgel erbaut; ebenso finden wir diese Congerie auch in den Lchra- 
aui'schlüssen am oberen und unteren Gremeindeteiche häufig (Bohrstelle 
182, bezw. 211).

In der Ziegelei von Szäk findet man sie in der Gesellschaft von 
Cardien (Bohrstelle 169), ebenso südlich von dort, ungefähr 500 m weit 
in der rechtsseitigen Talwand (Bohrstelle 159).

Bei Nagyparnakpuszta sieht man sie auf den Äckern am Wege ver
streut (Bohrstelle 121). Im Friedhofe von Kami öd und im Tale daneben, 
ebenso auch auf dem Hügel ist sie wieder in größeren Mengen zu finden 
(Bohrstelle 44). In den schotterigen Aufschlüssen von Kömlöd, mm rech
ten Talhang, sowie in den iSehottera.ufselilüssen am Hügelrücken .ist sie 
schon seltener zu finden.

Diese wenigen Fundorte beweisen schon, daß Congcria ungula caprae
hier keine Seltenheit ist und daß sich hier seichteres Wasser erstreckte, 
an dessen Bändern und den höher gelegenen Stellen seines Grundes diese 
Muschel in großer Anzahl lebte.

Tin Schotter ist sie schon selten, weil das Wasser zu dieser Zeit 
langsam transgredierte. Die hier vorkommenden Schotter stummen aus 
dem Vcrtesgebirge und sind nach Angabe des Herrn Direktors v. Löczv 
aus dem neogenen Schotter des Bakony ausgeseliweinnit worden.

Der Schotter unseres Gebietes ist insofern interessant, als sich hier 
sozusagen die Grenze zwischen den Schotter kegeln des Bakony gchirges 
und den nördlich vom Vag- und Nyitratale, allenfalls vom■ Donaultde 
stammenden levantmischen Schotterablagerungen ziehen läßt. Hierüber 
werde ich vielleicht künftig ausführlicher sprechen können, wenn ich ein 
größeres Gebiet begangen haben werde.

Aus dem Pleistozän ist hier Sand und Löß bekannt. Im nördlichen 
und nordwestlichen Teil des Gebietes ist der Sand zwischen dem Löß 
schon durch den Wind fortgeweht worden und bildet Hügelzüge und 
einzelne Hügel. Der gelbe Sand ist leicht und weniger bindig, so daß er 
eine sandige Bodenart bildet. Stellenweise wird er zu Flugsand und wo er 
mit dem ihn umgebenden Löß in Berührung kommt, geht er in eine um- 
gesohwemmte, lehmige Bodenart über. Längs des Ältaler besteht der süd
östliche Teil des Gebietes aus einer bindigeren Art von Sand, demnach 
der Kulturboden auch dichter ist. Ersterer zählt zu den Arten der Step
penböden, während letzterer den Waldboden repräsentiert. Aher auch hier 
bringt der Wind den Sand in Bewegung und dies währt vom Pleistozän
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Profil uns der Umgebung von Ivörnye uncl Kömlöd (Der Maßstab der Profile in der 
Höhe: 1:500). 1 =  pannoniseh (politischer) Lehm; 2 =  pannoniscli (politischer) Sand 
Sandsteinbänke; 3 =  pannoniscli (politischer) sandiger Schotter; 4 =  pleistoziiner 
Löß; 5-= schotteriger lehmiger Sand; 6 =  brauner Välyog, (Lehm) m it pannonischem 
Sand im Untergrund; 7 : brauner Välyog mit Löß im Untergrund; 8 =  Holozän

(Alluvium).

.lahresb d kgl, Ungar Geol. Reichsanst. f. 191 ö. 30
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bis heute. Den schönsten Beweis hierfür liefert der Aufschluß bei der 
Kapelle von Kecsked, wo sich unter dem 1 m hohen augewehten. Sand 
eine dünnere, 20—40 cm betragende Sandschichte lagert, aus welcher 
stellenweise die schönsten Dreikanter herausragen. Die Abschleifung der
selben dürfte im Pleistozän begonnen haben und wahrt bis heute. Es ist 
wunderbar deutlich zu sehen, wie der wehende Sand die dort herausragen
den Schotterkörner angreift, wie er sie allmählich glättet und schleift. 
Die Dreikanter sind Dolomite, die nach Mitteilung des Herrn Direktors 
v. Lo<;zr aus dem Vertesgebirge stammen. Unter der seichten, Dreikanter 
führenden Sandschicht liegt grauer, wellenförmig geschichteter, feiner 
grundiger Schotter, in -dessen Liegendem pannonisch-pontisoher Lehm 
zutage tritt.

Der Löß ist viel verbreiteter. Er bildet die allgemeine Decke, die 
hier den Kulturboden gibt. Die Mächtigkeit der Lößschicht ist einzelnen 
Profilen und Bohrungen mich höchst verschieden. Stellenweise ist der 
eigentliche Löß kaum mehr zu erkennen, sondern bloß Välyog, Lehm, 
humoser Löß, der schon zu Kulturboden umgewandelt ist. Und da die 
Kulturschicht des feinen pannoniseh-pantisehen Sandes mit dem Ober
boden des Löß ident ist, hängt es allein vom betreffenden Geologen ab, 
wie er das Gebiet beurteilt. Während an den Hügellehnen 1—4 m gelber 
Löß den Unterboden bildet, liegt auf den Hügeln unter der Knltursc.hie.ht 
unmittelbar entweder Schotter oder Sand. In Tälern .findet man hingegen 
in den Aufschlüssen oder in Bohrungen pannouiseh-pontisehen Lehm. 
Die beigefügten zwei Profile, die aus der Umgebung von Körnlöd und 
Környe genommen sind, führen diese Verhältnisse deutlich vor Augen. 
Die Kulturboden, die ich nach ihrer geologischen Gruppierung und z, T. 
nach ihren physikalischen Eigenschaften besprach, sind nach den Klima
zonen in zwei Hauptkategorien zu teilen. Am Rande des Vertesgehirges 
und dessen Ausläufern ist ein zur Waldzone gehörender Kulturboden 
vorherrschend. Weiter davon ist der braune, zur Steppenzone gehörende 
Boden vorwiegend. Eine genaue Grenze zwischen den beiden läßt sich 
nicht gut ziehen, im großen Ganzen konnte ich jedoch feststellen, daß 
die Grenze zwischen den beiden Bodenarten gegen Csäszar, Dad und 
Kümlöd zu suchen ist; südöstlich von dieser herrscht die Wald- und 
nordwestlich die Stepperibodenart vor. Der Steppenboden ist humoser, 
mehr-weniger kalkiger brauner välyogartiger Lehm mit Untergrund von 
Löß, Sand oder pa-nnonischen Schichten, während der Waldboden meist 
eine lichtere Färbung aufweist und bindiger als ersterer ist; darunter 
liegt eine dünnere eisenschüssige Schichte.

Diese schon öfters erwähnte Grenze ist zugleich die kleine Wasser
scheide, von welcher aus, ihrem Gefälle nach, die Täler abwärtsstreben.

f i )
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Nur in diesen Tälern hier ist Holozän, welches aus dem Schutt des 
umgebenden Gesteines, verwehten Sand und an Ort und Stelle gebildeten 
humusreichen Sumpfboden besteht. An Stellen, wo das Tal ein gerin
geres Gefälle hat, oder wo mit Hammen 'künstlich erzeugte Teiche sind, 
ist das holozäne Gebiet etwas breiter, feuchter und der Boden sumpfiger, 
hutmo-ser. Hingegen ist der Kulturboden anderenorts trockener, doch eben
falls humusreich. Im Allgemeinen ist der Kulturboden -überall lehmig.

Im U-ntergrund sind die pannonisch-pontischen Gesteine mit dem 
Bohrer meist in 2 m Tiefe zu erreichen.

Mit Ausnahme der Täler von -der Höhe von Kecsked ist der pan- 
nonische Ton vorherrschend; während im Ältaler und dessen rechtsseiti
gen Tälern der Bohrer auf Sand und Schotter stößt.

Zwischen dem ursprünglichen Gestein und dem oberen Kulturboden 
weisen die Täler übrigens verschiedene Sedimente auf, die im Allgemei
nen zu den Bodenarten der Inundationsgebiete gehören.
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