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GEOLOGISCHES UND A6R0GE0L0GISCHES ANTLITZ 
DES NÖRDLICHEN TEILES VOM KOMITAT SOPRON.

(Auszug des ung. Auinahmsberichtes 1925— 1928.)

Von H. H o r u s i t z k y .

Im Jahre 1925 übertrat ich vom Komitat Győr in das Komitat 
Sopron und gelangte in 1928 beinahe bis zur Stadt Sopron. Auf Grund 
einzelner geologischer Bildungen betrachtet man die Gegend von Sopron 
im allgemeinen als zum Wiener Becken gehörig. Die genauere Unter
suchung der Verhältnisse führt jedoch zu dem Resultat, dass das kleine 
Soproner Becken eine Bucht des Kis Magyar Alföld (Kleine Ungarische 
Tiefebene) ist und samt dem Einzugsgebiet des Vulka-Baches, sowie der 
Repce- und Ikva-Plüsse zum Kisalföld gehört.

östlich vom Ferto-See liegen pannonische Schichten, die zwar wel
lenförmig gelagert sind, doch auch zahlreiche, in verschiedenen Richtun
gen verlaufende Brüche erlitten haben. Die wellenförmigen Schichten 
sinken ostwärts und diesem Umstand passen sich auch die artesischen 
Brunnen (33—460 m) und die Änderungen des geothermischen Gradien
ten an (im W 19—20 m, in der Rába-Gegend 26—30 m).

Das P a n n o n  besteht aus plastischem Ton, feinem Sand, Sand
stein und Schotter. Letzterer ist das jüngste Gestein des Pannons. Diese 
Schichtenserie gibt beim Verwittern einen ausgelaugten Nutzboden, der 
zum Typus der Waldböden gehört.

Das L e v a n t i k  u m besteht aus Gesteinen von lockerem Charak
ter und von Schotter. Die Gesamtmächtigkeit der Serie beträgt 40— 130 
Meter. Auch diese Serie liefert aufsteigendes Wasser. Ihre Böden gehören 
gleichfalls zum Typus der Waldböden.

Vom P l e i s t o z ä n  sind hier Schotter, Sand und Lössarten bekannt, 
Gesamtmächtigkeit 50— 150 m. Die im schotterigen Geschiebe gebohrten 
Brunnen geben aufsteigendes Wasser. Der Schotter liefert einen Ober
boden von gemischtem Typus, da er mit Sand- und Tonimsen wechsel
lagert. Der Sand bildet N W — SO-liche Züge, sowie auch Ufer längs des 
Ferto-Sees. Sein Nutzboden gehört zum Typus der Steppenböden. Das
selbe gilt auch bezüglich der lössartigen Böden.

Zum H o l o z ä n  gehört der Ferto-See und seine Fortsetzung: das 
Sumpfgebiet des Hanság. Der Boden des Ferto-Sees, sowie seine unmittel
bare Nachbarschaft besteht aus zugewehtem kalkigem oder salzigem 
Boden und dies ist der Grund davon, dass sich die chemische Zusammen
setzung des Ferto-Wassers stellenweise ändert. Der See erhält zeitweise
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vom Osten her, aus dem Hanság eine ausgiebigere Wasserzufuhr, die je 
nach dem Waserstand der Donau und der Verteilung der Niederschläge 
wechselt. Den Torf des Hanság vertritt in seiner Umgebung ein schwar
zer Moorboden, dessen allgemeines Profil das folgende ist: graulich
schwarzer Moorboden, graulicher, gefleckter Ton, unterer bräunlich
schwarzer Moorboden und eisenschüssiger, fleckiger Ton. Diese Serie 
spricht für zwei interglaziale Perioden, aus deren einer der steinzeitliche 
Nukleus von Csorna zum Vorschein kam. Das Alter des letzteren ist an 
den Ausgang der postglazialen Periode, d. h. in das untere Holozän zu 
verlegen, was dem A z y 1 i e n entspricht. AbspÜsse und Steinwerkzeuge 
aus demselben Alter fand ich auch nördlich von Bősárkány, am Szálas 
genannten Sandhügel, in der Gegend von Koroncó, sowie auch in der 
Schottergrube von Győrszemere. Der Moorboden liefert einen sehr frucht
baren Nutzboden, doch muss man Sorge dafür tragen, dass er nicht 
„verszikt“  (alkalisch wird). An höheren, trockeneren Stellen liegt humö- 
ser, sandiger Ton. Ferner sind von hier auch angeschwemmte Böden 
(öntésföld) und humöse, sandige Nutzböden bekannt.

Die in der Gemarkung von Fertőrákos gelegene Mythras-Höhle ist 
eine künstliche Höhlung. Scherben aus historischen Zeiten sind auch in 
der Gemarkung von Vitnvéd, in der Umgebung des gleichnamigen Meier
hofes, sowie auch nördlich von Esterháza, am Urkon-Hügel zu finden, 
wo gegenwärtig das Grab des Fürsten Miklós Esterházy steht.
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