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G a z d a s á g i  szempontból megemlítendő, hogy az elöregedett völ
gyek talpán elterülő rossz, savanyúfűves rétek helyén évről-évre újabb és 
újabb helyeken létesítenek h a l a s t a v a k a t ,  melyek igen hamar meg
hozzák a beléjük fektetett költségeket. Bár a völgyek esése csekély, a 
tavakat mégis lépcsőzetes szakaszokkal szokták kiépíteni, hogy a magas 
gátakat és a mély vizet elkerüljék.

GEOLOGISCHE UND AGROGEOLOGISCHE NOTIZEN 
AUS DEM KOMITAT SOMOGY.

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1925— 1928.;

Von I. von M a r o s .

Begangen wurden die Kartenblätter 1:25000 Z 19 Kol X V II  SO, 
Z  20 Kol X V II  NO, SW, SO, die sämtlich auf das Hügelland des 
Komitates Somogy entfallen.

Stratigraphie.

P 1 i o z ä n e (pannonische und levantinische) Ablagerungen bilden 
das unmittelbare Fundament des Gebietes, treten jedoch nur an verein
zelten Stellen zutage. An der Landstrasse Simonfa—Bőszénfa ist ein 
plastischer T o n  anzutreffen, der trotz des Mangels jedwelcher Fossilien 
auf Grund seiner Lage und Beschaffenheit aller Wahrscheinlichkeit nach 
in die pannonische Stufe gehört. Pliozäner S a n d  ist in der Sandgrube 
S-lich der Ortschaft Magyaregeres aufgeschlossen. Er ist mittel- bis fein
körnig und zeigt diskordant parallele Struktur. Da er keinerlei Versteine
rungen enthält, lässt es sich nicht entscheiden, ob er in die pannonische 
oder in die levantinische Stufe gehört.

P l e i s t o z ä n e  Ablagerungen: Löss und Sand. Der L ö s s  bedeckt 
den weitaus grössten Teil des Gebietes. Im Liegenden des typischen Lös
ses ist überall der durch Sand- und feinkörnige Schotter-Zwischenlagen 
charakterisierte, geschichtete „Tallöss“  anzutreffen, der besonders bei der 
Belegi-Mühle gut aufgeschlossen ist. Er bildet einen Übergang von den 
pleistozänen Ablagerungen in den Löss und spricht dafür, dass das feuch
tere Klima des Pliozäns vom Steppen-Klima des Pleistozäns nicht plötz
lich abgelöst wurde.

Im typischen Löss sind vielerorts 1 — 3 Zwischenlagen von braunem 
Lehm anzutreffen, die sich kaum anders, als fossile Anreicherungs-(B-) 
Horizonte einstiger Waldböden deuten lassen. Dies spricht für zeitweise
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Änderungen des Klimas, die den i — 3-mal wiederholten Wchsel der Step
pen- und Waldwegetation zur Folge hatten.

Zwischen den Lössrücken von Marcali und Somogyvár, sowie in der 
Fortsetzung des „Bajomi Nagy Homok“  (Grosses Sandgebiet von Bajom) 
ist das Gelände in breitem Streifen s a n d i g .  (Besonders typisch N-lich 
von der Ortschaft Kutas.)

Das Material der sandigen Gebiete wurde stellenweise vom Wasser 
aus den pliozänen Sedimenten herbeigeführt. Die Ablagerung desselben 
erfolgte — wie erwähnt — stellenweise mit dem Löss abwechselnd. Hier 
und da erlangte es das Übergewicht und verlieh dem Gebiet einen san
digen Charakter.

Die ausgedehnteren Sandgebiete haben jedoch eine andere Entwick
lungsgeschichte. Hier blieben die sandigen Ablagerungen des Pliozäns 
ohne Lössdecke, so dass sie der Wind angreifen und umlagern konnte.

In das H o l o z ä n  gehören der bewegliche und vor kurzem gebun
dene F l u g s a n d ,  ferner die a l l u v i a l e n  S e d i m e n t e  der Täler. 
Die letzteren sind oft tonig, weil die Niederschlagswässer von den Hängen 
das feine Material am leichtesten herabschwemmen, das sich dann in 
den Vertiefungen anhäufen kann. In kleinem Massstab ist dieser Vorgang 
an solchen Stellen gut zu beobachten, wo Feldwege ein welliges Gelände 
durchqueren. Am Hügel zeigen diese Wege das rein gewaschene Profil 
des Bodens und Untergrundes, an den tiefen Stellen aber liegt humöser 
Lehm. In den Tälern gelangte vielerorts typischer Wiesenton zur Aus
bildung.

Tektonik.

In Ermangelung tiefgreifender Aufschlüsse ist man bei einfacher 
Feldarbeit in Bezug auf die Tektonik viel mehr auf Folgerungen, denn 
auf unmittelbare Beobachtungen angewiesen. Unverkennbare Fingerzeige 
liefert der Lauf der oberflächlichen Gewässer. In meinem Bericht über 
1920— 1924 erwähne ich die vom Bach bei der Ortschaft Gadány um
flossene Brachyantiklinale.

Auf dem gegenwärtigen Gebiet fällt es auf, dass bei der Ortschaft 
Marcali die von N  gegen S ziehenden Täler vor ihrer Einmündung in die 
gegen den Balaton-See abfliessende „Berek“ -Depression sich gegen O, 
NO, ja sogar N  wenden. Als symmetrisches Gegenstück biegt sich der 
letzte kurze Abschnitt der bei Somogyvár von N  gegen S ziehenden 
Täler hakenförmig gegen NW  um. Ich erkläre diese Erscheinung da
durch, dass das Wassersystem des Balaton-Sees am Ende des Pliozäns 
über die heutigen „Berek“ -Depressionen noch gegen S abfloss. Später
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sank das Gebiet im N, wodurch dann in den Berek-Depressionen eine 
Wasserscheide entstand. Seither fHessen die hierher gravitierenden Wäs
ser bereits in den Balaton-See ab, und die Mündungen der Seitentäler 
wendeten sich in die neue Richtung.

Gewisse Anzeichen deuten auf rezente tektonische Bewegungen hin. 
Ich habe in meinem letzten Bericht (1920— 1924) erwähnt, dass in der 
Gegend der Ortschaften Marcali und Kethely die Erosion rapid rück
wärts schreitet, wobei sich in die flachen Talsohlen neue Betten hinein
schneiden, so dass hübsche Miniaturterrassen entstehen. Demgegenüber 
sind die Lössgräben im jetzt begangenen Gebiet veraltet, ihre Ufer sind 
bewachsen, die Talsohlen flach, ohne eingeschnittene Betten. An einer 
Stelle, wo die um 1900 auf genommene topographische Karte einen 
mehrere m tiefen, steilwandigen Wasserriss verzeichnet, befindet sich 
heute eine flache, mit dem Maschinenpflug bearbeitete Mulde, was bei 
energischer Erosion wohl nicht möglich wäre. In solchen veralteten 
Geländen arbeitet der menschliche Verkehr energischer, wie die fliessen
den Wässer, so dass Lösswände nicht in den Tälern, sondern in den Hohl
wegen anzutreffen sind.

Die Tatsache, dass die Erosion in zwei benachbarten Gebieten mit 
ähnlichem Relief hier lebhaft, dort verflaut ist, kann nicht durch klima
tische Unterschiede, sondern nur dadurch erklärt werden, dass das Gebiet 
im ersteren Fall unlängst gehoben wurde, oder noch immer in Hebung 
begriffen ist, im anderen stagniert oder sinkt. Ich erwarte mit Interesse, 
wie weit bei der Kontrolle des Vermessungsnetzes die Änderungen der 
Höhenkoten mit meinen Folgerungen übereinstimmen werden.

Handgreifliche Beweise der postpleistozänen Bewegungen liefern 
kleine, 1 — 3 dm messende Verwerfungen, die stellenweise im Löss zu be
obachten sind.

Das heutige Antlitz des Geländes kam während und nach der Abla
gerung des Lösses zustande. Überall, wo im Liegenden des typischen 
Lösses der „Tallöss“  aufgeschlossen ist, liegen seine Schichten flacher, 
wie die heutigen Hänge. Hieraus folgt, dass das Gelände zur Zeit der 
Lössbildung erheblich flacher war, und erst später z. T. durch tektonische 
Kräfte, z. T. durch Wasser und Wind gegliedert wurde. Die Wirkung 
des letzteren ist besonders in den Sandgebieten auffällig, deren durch 
Kleinformen gekennzeichnetes Relief auf der topographischen Karte sehr 
deutlich zum Ausdruck kommt.

Von den B o d e n a r t e n  ist hier der W a l d b o d e n  nur in den 
sehr reduzierten und leider noch immer abnehmenden Wäldern anzu
treffen. Der K u l t u r b o d e n  besteht aus verschiedenen Gemischen der
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verschiedenen Horizonte des ehemaligen Waldbodens (meist des rötlich
braunen, eisenhaltigen, kalkfreien B- und des hellfarbigen, kalkreichen 
C-Horizontes) und zeigt die Tendenz sich in einen S t e p p e n b o d e n  
zu verwandeln, östlich von der Ortschaft Geszti enthält der braune 
Lehm des vormals bewaldeten Gebietes Eisenkonkretionen, was nach 
P. T  r e i t z den Buchenwald ausschliesst.

In den feuchten Niederungen liegt W i e s e n l e h m ,  oder h u m u s 
r e i c h e r  Sand. Beide sind im trockenen Zustand aschgrau, im feuchten 
pechschwarz.

Die feuchten Stellen werden durch ein Netz von Kanälen entwäs
sert, die schmalen Täler vielerorts in terrassenförmig ausgebildete Fisch
teiche umgestaltet.


