
BEITRÄGE ZU DEN STRATIGRAFISCHEN, TEKTONISCHEN UND 
HYDROLOGISCHEN VERHÄLTNISSEN DES N-LICHEN TEILES

DER INSEL CSEPEL
(Auszug des ungarischen Textes.)

Von D r. E l i g i u s  R o b e r t  S c h m i d t .

Im Sommer 1932 wurde Verfasser beauftragt, die stratigrafischen, 
tektonischen und hydrologischen Verhältnisse des N-lichen Teiles der 
Insel Csepel durch Bohrungen zu ermitteln.

Den Impuls zu diesem Auftrag gab der Umstand, dass im Herbst 
1931 am S-lich der Gubacser Brücke, längs des soroksárer Donauarmes 
gelegenen Strand von Pestszenterzsébet aus einer 38 m tiefen Bohrung 
unerwartet stark kochsalzhältiges (8.2245 g NaCl/lit) und ein wenig 
gasführendes Wasser gewonnen wurde.

Es wurden an beiden Ufern des soroksárer Donauarmes und am 
Csepeler Ufer des budapester Armes mittels Schotterbohrer und Craelius 
ingesamt 24, 10— 60 m tiefe Schürfbohrungen in einer Gesamtlänge von 
731 m angesetzt. Ausserdem liess Verfasser in der SO-lichen Ecke des 
Strandes mit einer motorisch angetriebenen Trauzl’schen Rapidgarnitur 
eine 330.70 m tiefe Produktionsbohrung abteufen, aus welcher es gelang, 
das bekannte Salzwasser mit 11.86 g NaCl/Lit zu gewinnen. Die 
Ergiebigkeit dieser Bohrung beträgt, bei Elub durch Kompressoren und 
einer Depression von 40m, 200 Minutenliter.

In Bezug auf das unmittelbare Aufnahmsgebiet standen bloss einige, 
bei der Baggerung der Donau gewonnene Angaben (1, 5, 11) und 
Ergebnisse der Oberflächenforschung (6) als literarische Angaben zur 
Verfügung.

Die wichtigsten auf das benachbarte Gebiet, hauptsächlich auf das 
rechte Donauufer bezügliche Literatur sind im ungarischen Text auf
gezählt. Die inzwischen erschienenen Arbeiten sind in den Fussnoten 
3 und 15 d. ung. Textes verzeichnet.
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Stratigrafische Verhältnisse.

Die durchgeführten Bohrungen erschlossen unter den transgressiven 
pleistozänen Schichten von N  nach S die schon vom rechten Donauufer 
her wohlbekannte ununterbrochene Reihe der vom Oberoligozän bis zum 
oberen Pannon reichenden Sedimente. Diese Shichtserie wird im N 
von dem zum mittleren Oligozän gehörenden Kiszeller Ton ergänzt, 
der nach den älteren Literaturangaben (i, j) bei der Baggerung der 
Donau und beim Bau der den soroksárer Donauarm abschliessenden 
Schleuse zu Tage kam.

Die oberoligozäne Stufe ist am N-Ende der Insel Csepel (Bohrung 
X IX ) durch die rasche Aufeinanderfolge von schlammigen, feineren 
und gröberen Sandbänken, lehmigen, kalkigen Sandsteinen, von dunkel
grauen Tonen und sandigen, kalkhältigen Mergeln vertreten. Durch ihren 
schlammigen und mannigfaltigen petrografischen Aufbau, durch die Pflan
zenreste (Tannenzapfen) und Blattabdrücke deutet die ganze Serie auf 
Ufernähe. Aus dieser Bohrung kamen ferner noch Echinusdornen, 
Steinkerne von Pulvinulina sp. und Tellina Nysti D e s h. zu Tage. 
Der unterhalb 177.80 m befindliche hauptsächlich kalkhaltige, stellen
weise ein wenig sandige und Lignitspuren aufweisende Lehmkomplex 
der Tiefbohrung am Strand hat sich als ebenfalls dem Oberoligozän 
angehörig erwiesen, in dem verstreut auch Sand- und Kalkmergelbänk
chen anzutreffen sind. Die aus dieser Serie gewonnene, ziemlich reich
haltige Mikrofauna ist im ungarischen Text angeführt, ebenso, wie auch 
die Fauna der nächsten Stufen.

Die mediterrane Stufe besteht haptsächlich aus graugrünem, mehr 
oder weniger kalkhältigem und tonigem, stellenweise feinschotterigem 
Sand, aus Sandsteinen und in untergeordnetem Maasse aus grünem Ton. 
Im unteren Teil überwiegt der Schotter. Die Tiefbohrung durchstosst 
zwischen 100 und 172 m mehrere 1 — 19 m mächtige Schichten. Diese 
Stufe erwies sich arm an Petrefaktén.

Zum oberen Horizont des oberen Mediterran (Tortonien) gehörige 
Schichten von Leithakalk-Charakter wurden unter den sarmatischen 
Schichten bloss durch die Bohrung erschlossen.

Der obere Teil der sarmatischen Stufe besteht aus petref aktenrei
chen Kalksteinen, zwischen welche sich dünne Ton- und stellenweise 
Fullererde-Schichten gelagert haben. Im unteren Teil wechseln Sand und 
foraminiferenreicher Ton in rascher Folge.

Die Sedimente der pannonisch-pontischen Stufe können in eine 
obere und eine untere Gruppe eingeteilt werden. Die untere, die ein
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zelne Autoren ins Mäotikum einreihen, besteht aus feinen blaugrauen 
und darunter etwas gröberen reinweissen überwiegend Quarzsanden und 
erscheint bloss an einzelnen —  wahrscheinlich tektonisch besser geschütz
ten —  Stellen. Aus dieser Gruppe erwähnt F ö l d v á r i  (13) aus der 
Umgebung von Diósd auch eine Melanopsisfauna. Der obere Teil ist 
mehr oder weniger sandiger Ton in dem hauptsächlich Limnocardien 
und Congerien auftreten.

Das Pleistozän wird durch jene gewaltige Schotterdecke vertreten, 
die in einer bis zu 12 m anwachsenden Mächtigkeit —  mit ausnahme 
der kleinen Partie in der Umgebung der Gubacser Brücke, wo die sar- 
matische Stufe zu Tage tritt —  alle Bildungen bedeckt und zu dem der 
S- und SO-lich von Budapest sich erstreckende Schuttkegel der levantinisch 

pleistozänen Donau gehört. Dieser wird stellenweise, in wechselnder 
Dicke, von flugsandartigen Anhäufungen überdeckt.

Tektonische Verhältnisse.

Die getätigten Bohrungen machten es nur möglich, die haupt
sächlichsten Züge des Aufbaues und einzelne, wohl für unsere Gegend 
charakteristische Phasen der vor sich gegangenen Bewegungen zu 
erkennen.

Am auffälligsten ist wohl, dass die W — O-liche (genauer W SW —  
ONO-liche) Streichrichtung sämtlicher Gebilde auf dem pestszenterzsé- 
beter Ufer des soroksárer Donauarmes plötzlich in einem scharfen Win
kel nach N  abbiegt. Diese kurze, hauptsächlich bei den älteren Bildun
gen zu beobachtende Biegung deutet auf eine N-liche Einbuchtung der 
einstigen Meere auf der pester Seite. Die weiter unten nachzuweisende 
Donaubruchlinie hat das linke Ufer dieser Bucht verworfen. Auf eine 
Verwerfung deutet ausser der scharfen Änderung der Streichrichtung der 
Umstand, dass O-lich vom soroksárer Donauarm das Ufer fast aus
schliesslich von sarmatischen Bildungen aufgebaut wird, während auf 
dem gegenüber liegenden csepeler Ufer sarmatische, unter- und ober
mediterrane, sowie oberoligozäne Schichten liegen. Diese Verwerfung 
muss als eine Forsetzung des Donaubruches vom Gellérthegy angesehen 
werden, auf dessen wahrscheinliches Vorhandensein schon A. V  e n d 1 

(ri) hingewiesen hat. Diese Verwerfung erklärt auch den Umstand, wes
halb hier auf der pester Seite das Oberoligozän ausbleibt.

Der augenfällige Umstand, dass die auf der pestszenterzsébeter 
Seite immer schmäler werdenden Bildungen gegenüber denen der csepe
ler Seite nach N  verschoben sind, spricht ebenfalls dafür, dass der
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soroksárer Donauarm im allgemeinen einer Verwerfungsrichtung ent
spricht, an der entlang die O-liche Seite verworfen ist und dann, infolge 
der intensiveren Denudation der csepeler Seite (die Donau wanderte 
langsam erodierend stets gegen W) mit dieser wieder auf ein Niveau 
gebracht wurde.

Doch auch das inselartige Auftreten der unterpannonischen Schich
ten (siehe Textskizze) deutet auf einen Bruch. Der unterpannonische 
Quarzsand tritt stets nur an der O-lichen Seite der durch die Linie 
Törökbálint— Érd— Budafok— Kelenföld und der durch den soroksárer 
Donauarm angedeuteten, im Grossen und Ganzen N N W — SSO-lich 
verlaufenden Dislokationen auf. Unser Gebiet hat sich nach Ablagerung 
des Altpannon längs der angeführten Linien stufig verworfen. Dann 
gelangte es durch Trockenlegung in den Bereich einer Erosion, die nur 
die an der O-lichen Seite der Verwerfungen in eine tiefere und ge
schütztere Lage gelangten unterpannonischen Schichten verschonte. Nach 
dieser, bloss eine kurze Zeit dauernden Landperiode trat abermals ein 
Absinken ein, worauf die mit grobem dunkelroten Sandstein bzw. —  
wie z. B. in Csepel unter dem Maierhof Királymajor —  mit grobem 
Schotter beginnende Ablagerung des oberpannonischen sandigen Tones 
folgte.

Nach alldem würde also unser „Unter-Pannon“ noch dem Ober- 
Miozän zuzurechnen sein.

Im Verhältnis zu den älteren Bildungen tritt das obere Pannon 
transgredierend auf. Aus der Lage der im S-lichen Teil unseres Gebietes 
befindlichen pannonischen und sarmatischen Schichten lässt sich der 
Schluss ziehen, dass zumindest dieser Teil der Insel Csepel vor der Ab
lagerung des Oberpannon oder auch während derselben, mit einer 
kippenden Bewegung gegen O absank. Es ist möglich, dass auch diese 
Bewegung strichweise vor sich ging.

Auffallend ist die Parallelität der beiden oberwähnten Dislokations
richtungen (soroksárer Donauarm und Linie Budafok— Bahnhof Kelen
föld) welche für Bruchsysteme äusserst charakteristisch ist. Es scheint 
sogar die darauf senkrechte Richtung nicht zu fehlen, obwohl vollwertige 
Beweise für ihr Bestehen vorderhand noch nicht erbracht werden kön
nen. Die sich über die Insel Csepel hinziehende Grenze des Pannon 
könnte, grob genommen, diese Richtung andeuten. Entlang dieser Linie 
fällt im W  das tétényer Plateau unter die Ebene, ausserdem spricht für 
diese Annahme die Beobachtung, dass während in der Bohrung No. 
X X III. in einer Teufe von 41 m der Bohrer sich noch immer im unte
ren Pannon bewegte, in der kaum 200 m weiter N-lich liegenden
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Bohrung No. X X IV . unter dem Pleistozän unmittelbar fossilführende 
Schichten der sarmatischen Stufe folgten, welche in einer Tiefe von 
60 m noch immer vorhanden waren. Der Boden des pannonischen 
Beckens versinkt unter dem Meierhof Királymajor ebenfalls ziemlich 
plötzlich. Es ist allerdings möglich, dass diese Richtung bloss eine stär
kere Flexur darstellt. Tatsache aber ist, dass in dieser, —  also W — O- 
licher —  Richtung auf der pestszenterzsébeter Seite des soroksárer 
Donauarmes eine leicht gefaltete Struktur zu erkennen ist. (Siehe geolo
gisches Profil.) Die Faltung muss, wie aus dem kotierten Profil zu ent
nehmen ist, noch in vorpleistozäner Zeit vor sich gegangen sein, da 
das Pleistozän z. B. auf der Insel Csepel horizontal auf dem erodierten 
früh- oder vorplistozänen Horizont liegt. Dieses Terrain weist nur die, 
der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Gesteine entsprechenden Un
ebenheiten auf.

Hydrologische Verhältnisse.

Auf Grund der jüngsten Beobachtungen kann man im allgemeinen 
sagen, dass in der Umgebung des durch Bohrungen intensiver erforschten 
Donauabschnittes von Soroksár die mit den geologischen eng verbunde
nen hydrologischen Verhältnisse sehr abwechslungsreich sind. Der pleis- 
tozäne Horizont führt zwar hartes, jedoch wohlschmeckendes, reines 
Grundwasser, das sich hauptsächlich aus Niederschlagswasser (nur sekundär 
aus Donauwasser) ergänzt. Die dünneren Sande der pannonischen Stufe 
liefern bei Pestszenterzsébet aus der Donau stammendes weiches —  nicht 
besonders reichliches —  Wasser. Der sarmatische Kalk führt haupt
sächlich ebenfalls Donauwasser, welches aber infolge der Zersetzungs
produkte der, durch den Versteinerungsprozess der organischen Substan
zen entstehenden Pyrite, stellenweise etwas schweflig ist. Im Mediteran 
ist reichlich stark salziges Wasser vorhanden. Das Oligozän ist wasser
arm, das Wasser salzig.

Dort, wo zwischen den einzelnen geologischen Schichten die wasser
sperrenden Schichten ( z. B. oberpannonischer und untersarmatischer 
Ton) fehlen, sind die für die einzeilnen Stufen charakteristischen hydro
logischen Unterschiede ein wenig verschwommen.

Aus der Verbreitung des salzigen Wassers kann geschlossen werden, 
dass es aus grossen Tiefen empordringt und mit der Verwerfungslinie der 
soroksárer Donau in Verbindung steht. Ob dieser Zusammenhang besteht, 
bzw. wie er beschaffen ist, werden die in diesem Gebiet noch anzu
setzenden Tiefbohrungen zu klären haben.




