
BEITRÄGE ZUR GEOLOGISCHEN KENNTNIS DER TERRAS
SENBILDUNGEN DER VISEGRÁDER DONAUENGE.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen im Jahre 1933.)

Von Dr. J. N o s z k y .

Im Sommer 1933. hatte Verfasser im Auftrag der Direktion der 
Kgl. Ung. Geologischen Anstalt, Gelegenheit die alten fluviatilen Ter
rassen der Visegráder Donauenge vom geologischen Gesichtspunkt aus 
zu studieren, u. zw. mit besonderer Rücksicht auf die jüngeren Krusten
bewegungen.

Die Terrassenbildungen der Donauenge wurden in der geologischen 
und geographischen Literatur wiederholt behandelt oder zu mindest be
rührt. Von den älteren Autoren sind E. S u e s s, (1) K. P e t e r s ,  (3) A.  
K o c h ,  (4) L. L o r e n z - L i b u r n a u  (6) und A. P e n c k (7) zu er
wähnen. Von den neueren schied der Neuaufnehmer des nördlichen gele
genen Teiles, H. v. B ö c k h ,  (10) in 1899 zwischen Kis- und N agy
maros an mehreren Stellen die pleistozänen Schotter aus. Sein Aufnahms
blatt in Massstab 1 : 25.000 benützte auch Verfasser zur allgemeinen 
geologischen Orientierung. 1899 stellt A. K o c h  (9) amKisceller Plateau 
(Budapest) die alte Pleistozäne Terrasse genau fest, 1905 schreibt G y. 
S ó b á n y i „über die Hydrographie der linkseitigen Nebenflüsse der 
Donau und des kleinen Alföld (Tiefebene) mit besonderer Rüchsicht auf 
die Terrassen“ . (12) 19x2 und 19 13  studiert G. S t r ö m p l  die linksei
tigen Terrassen. (15, 16) Seine auf die Kopie der B ö c k h ’schen geolo
gischen Aufnahme eingezeichneten Angaben über die Terrassen, ferner 
die reambulierten Blätter D r. Z. S c h r é t e r’s (Esztergom) und D r. J. 
F e r e n c z i’s (SO-Börzsöny), sowie auch die von E. K u b a c s k a  
für seine Vácer Arbeit gesammelten Kartierungs, etc. Angaben verwertete 
Verfasser ebenfalls.

1918 schreibt D r. F. S c h a f a r z i k  von den Terrassenbildungen 
im Zusammenhang mit der Paläohydrographie der Donau. (19) Auch be-
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stimmt er 1923 das genaue Profil und den Entwicklungsgang der zwi
schen Vác und Verőce gelegenen klassischen jüngeren pleistozänen Ter
rasse. Prof. J . v. C h o l n o k y  beschäftigt sich in seiner „Morpholo
gie“ , (22) neben allgemeinen Feststellungen, an mehreren Stellen mit ein
zelnen Partien der Donauenge, u. zw. auch mit Rücksicht auf die Ter
rassen. In 1929 fasst das Exkursionsbuch von S c h a f a r z i k  — V e n d l  
die bisherigen Kenntnisse über diesen Gegenstand zusammen. (25)

Nach alldem bestand nun die Arbeit in der zusammenfassenden 
Durchsicht bisheriger Resultate an Ort und Stelle, um von den Terrassen
bildungen die entsprechenden auszuwählen Und den Verlauf der, als 
Basis der Messungen in Betracht kommenden Horizonte möglichst genau 
zu verfolgen.

Wegen der Kürze der Zeit konnte Verfasser an der S-lichen Seite 
nur den Abschnitt zwischen Dömös und Esztergom begehen. Im N  ge
lang es jedoch den ganzen Abschnitt von Sződ bis zum Szober 
Ipoly-Ufer (Trianoner Grenze) fertig zu stellen. Von den Terrassen 
legte Verfasser das Hauptgewicht auf die jungpleistozänen, die durch 
ihre Ausbildung, resp. Aufschlüsse, die beste Möglichkeit zur Beurteilung 
der jüngeren Krustenbewegungen bieten. Die älteren, bereits verwischten, 
resp. stärker verdeckten Terrassen wurden, um die eventuellen Zusam
menhänge feststellen zu können, nur in ihren besser beobachtbaren Tei
len untersucht. Dies gilt auch bezüglich der ziemlich stark verdeckten, 
jüngsten, altholozänen Terrassen, bei denen die Oberfläche der Felsen
terrasse nur in den seltensten Fällen zu beobachten ist. Bei unseren 
Problemen ist aber in erster Linie letztere zu berücksichtigen, da ja die 
Oberfläche der Decke bloss das Resultat der Erosion darstellt.

Mitarbeiter waren: am S-lichen Ufer Herr D r. T . S z a 1 a i As
sistentkustos im Nationalmuseum, am N-lichen Herr D r. G y. P e j a 
Mittelschullehrer aus Makó. Letzterer war so freundlich, die beigelegten, 
sehr instruktiven Blockprofile der beiden charakteristischesten Partien 
des N-lichen Ufers zu zeichnen. Diese liefern, durch die vereinigte Dar
stellung der äusseren morphologischen und der inneren geologischen Ver
hältnisse ein klares Bild über das Wesen der Terrassen. D r. S z a l a i  
war bei der geologischen und hydrologischen Untersuchung und der Ein
schätzung der Sandbankbildungen in dem, der Ortschaft Helemba gegen
überliegenden, Abschnitt der Donau behilflich.
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I. Die geologischen Bauelemente.

Die Basis der Terrassenbildungen, auf welche der Fluss durch Bo
denerosion seine vertiefende, durch seitliche Erosion seine talerweiternde 
Wirkung ausübte, besteht aus folgenden, älteren Bildungen:

1. Das höchste Alter besitzen sandig-tonige, im allgemeinen ma
rine Ablagerungen des Chattien, die sich im N  von Göd über Vác (und 
den Csörög-Berg) bis Nógrádverőce, am S-lichen Ufer von Esztergom 
bis zur Sohle des an der Ostseite des Szamár-Berges befindlichen Bú- 
bánat-Tales verfolgen lassen. Von hier an versinken diese Schichten 
unter die jüngeren Bildungen. Beim Esztergomer Festungsberg und sei
nem Umkreis wird die höhere Felsenterrasse von horstartig gehobenen, 
älteren, in das Ligurien-Rupélien stellbaren Sandstein- und Tonbildun
gen aufgebaut.

2. Auf einem kleineren Abschnitt, von Verőce, resp. vom Vácer 
Diós-Berg angefangen bauen z. T. terrestrische, z. T . marine Bildungen 
des älteren Mittelmiozän (Helvetien) die Felsenterrassen auf. Ihr süd
lichstes Vorkommen beobachtete Verfasser in den Aufschlüssen der Nagy- 
maroser Csuka-Gasse. 1930 wurde ihr Zusammenhang, durch L. T ó t h  
(20) unterhalb des Kismaroser Kelemen-Berges mit dem schon bekannten 
N-lichen Vorkommen festgestellt.

3. Die an mehreren Stellen versteinerungsführenden (23, pag. 188) 
Amphibolandesit-Tuffe, -Brekzien und -Agglomerate des unteren Tör
tömén bilden die Terrassenbasis, in deren Liegendem die oben erwähn
ten älteren Bildungen bereits in die Tiefe versanken. Diese vulkanischen 
Bildungen lassen sich von Nagymaros bis Zebegény und vom Esztergo
mer Fieberkreuz bis Szentendre verfolgen.

4. Die Leithakalk- und äquivalenten Faziesbildungen des oberen 
Tortonien bilden im sog. Szober Becken die Felsenbasis der Terrassen.

Von den, durch die Donau abgelagerten, jüngeren Bildungen sind 
folgende am Aufbau der tatsächlichen Terrassen beteiligt:

5. Vom Pliozän sind, da sie grössenteils von Löss überdeckt werden, 
nur einige schwache Spuren hoch (über 200 m) gelegener Schotterdecken 
über der entsprechenden Felsenbasis zu beobachten.

6. Gleichfalls bedeckt und der Beobachtung somit nur spärlich aus- 
gesetzt sind die altpleistozänen Schotter des Gebietes. Die altpleistozäne 
Terrasse entspricht hier am besten den Burg-Terrassen C h o l n o k y ’s 
(Festungsberge von Esztergom, Pilismarót etc.). Die darüber folgenden 
schlammig-sandigen Bildungen können wegen der alles verhüllenden,
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jüngeren, pleistozänen Lössdecke nur mit Mühe erkannt und ausgeschie
den werden.

7. Schotterige Terrassenhorizonte des jüngeren Pleistozän waren in 
bedeutend grösserer Verbreitung zu beobachten, u. zw. am besten in 
einem typischen, unmittelbar an der Donau gelegenen Profil, zwischen 
der Veroceer Ziegelfabrik und der Stadt Vác. Sie bestehen aus abgerun
deten, vorwiegend quarzitischen Gerollen in einer Mächtigkeit von ca. 
2 m und wurden durch das, aus dem darüber lagernden Löss und ande
ren kalkigen Sedimenten vom durchsickernden Wasser ausgelaugten Ma
terial, zu einem Konglomerat verzementiert. Letzteres ist stark , porös 
und wasserführend, wobei es wie ein Schwamm über der, aus den was
serundurchlässigen Tonen des Chattien bestehenden Basis liegt. Sein Was
serreichtum speist hunderte von Schichtenquellen und begünstigt die 
Vegetation, sodass diese Bildung sich als auffallender grüner Strei
fen zwischen der meist kahlen cattischen Basis und der verdorrten Pflan
zendecke des Hangenden verfolgen lässt. Aequivalente Flecke von ge
ringerer Ausdehnung sind auch am NW -Hang des Fieberkreuz-Berges, 
oberhalb der Esztergomer Búbánat-csárda (Einkehrwirtshaus) zu beo
bachten.

S-lich von Nagymaros, sowie in der Gegend von Dömös und Zebe- 
gény besteht die jungpleistozäne Schotterterrasse grösstenteils aus lokal 
abgerundeten Andesitgeröllen von ziemlich ansehnlicher (Faust- und 
sogar Kopf-) Grösse. An den meisten Stellen besteht diese Terrassen
decke aus einem Gemisch von Andesit und Quarzit.

8. Die schotterigen Terrassen decken werden von angeschwemmtem 
Schlamm und sonstigem Detritus verschiedener Mächtigkeit und Be
schaffenheit überlagert (Siehe das Profil von S c h a f a r z i k ) .  Über 
diesem Komplex pflegt eine ziemlich mächtige (sogar 1 2 — 15 m errei
chende), stellenweise viele Schnecken und kleinere-grössere Konkretionen 
führende, kalkreiche Lössbildung zu liegen, die auch zu den höheren 
Terrassen hinaufreicht und im Windschatten die Hänge in grosser Mäch
tigkeit überdeckt. (Der Windschatten entfällt, der vorherrschenden 
Windrichtung des Jungpleistozän entsprechend, in der Regel auf die 
NO-Hänge.)

9. Sandig-schotteriges Material altholozäner Terrassen ist am besten 
in dem im S von Vác befindlichen gewaltigen Sand- und Schottergruben 
aufgeschlossen. Auch am Donauufer von Esztergom sind die mittleren 
Glieder dieser Ablagerung in abwechslungsreicher Ausbildung (zu Kon
glomerat und Sandstein verzementiert) anzutreffen, jedoch wegen der 
jüngeren Decken schwer zu beobachten.
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io. Der altholozäne fluviatile Schotter und Sand besitzt meist Zwi- 
schenlagen und eine Decke aus einem feineren, schlammartigen Geschiebe, 
resp. einer lehmigen, lössartigen Bildung, die — im Gegensatz zum pleisto- 
zänen Löss — Schnecken und Konkretionen kaum enthält.

n .  Über den oben erwähnten lehmigen Bildungen gelangten auf 
einzelnen altholozänen Terrassen von grösserer Ausdehnung bedeutende 
Flugsanddecken zur Ausbildung, die sich freilich — wie dies besonders 
in der Umgebung von Esztergom zu beobachten ist — auch auf die 
höheren, resp. älteren Terrassen hinaufziehen.

12. Schliesslich sind die jüngsten, rezenten, alluvialen Schlamm- 
und Sandbildungen zu erwähnen, die an der Sohle der gegenwärtigen 
Täler zur Ablagerung gelangen.

II. Die Terrassenbildungen und ihre Anordnung.

Bei der Besprechung der Terrassenbildungen des Visegráder Donau
passes muss man vom Zeitpunkt der Entstehung des Durchbruches aus
gehen. Dieser wurde durch S c h a f a r z i k  auf Grund seiner Studien, 
im Jahre 1918 für Ende Pliozän fixiert. Aus der Tatsache, dass die 
Donauenge bereits Ende des Pliozän endgültige Ausbildung erreicht, muss 
man auf das Vorhandensein pliozäner Terrassen schliessen. Als alters
bestimmende Beweise gelten die (levantinischen) Mastodon-Schotter von 
Pestszentlőrinc und Rákoskeresztúr. Allerdings kann die Entstehung 
dieser Schotter nicht nur als Geschiebe pliozäner Torrenten gedeutet 
werden. (17) Für eine abweichende Deutung spricht der Umstand, dass das 
sog. levantinische Flussdelta nur eine verhältnismässig kleine, isolierte 
Bildung in der Nähe von Pest und weiter S-lich darstellt, wogegen die 
Ablagerungen im N, wo sie am kräftigsten ausgebildet sein müssten, 
überhaupt fehlen.

Ein entscheidender Beweis wäre das Auffinden pleistozäner Terras
sen mit unzweifelhaft altersbestimmenden Versteinerungen. Hoch gele
gene Terrassenspuren (über 190— 200 m) sind in der Donauenge an 
mehreren Stellen (auch mit Schottern) anzutreffen, Versteinerungen ka
men jedoch aus denselben bisher noch nicht zum Vorschein. Sie sind 
schwach entwickelt und ihr Zusammenhang lässt sich wegen Verdeckung 
etc. nur schwer verfolgen.

1. Spuren der pliozänen Oberfläche sind im Gebiet jedenfalls vor
handen u. zw. nicht nur in Gestalt von Schottern lokalen Ursprunges, 
wie sie an einigen Stellen bei Vác von den Triaskalken und Dolomiten 
des Naszál und von Hárshegyer Sandstein zusammengesetzt, auf den
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Chattischen Schichten lagernd und vom Löss bedeckt in einer Höhe 
von ungefähr 230 m Vorkommen, sondern auch in der Gestalt von 
typischen, abgerollten, von der Donau transportierten Quarzschotter
bildungen. Solche sind z. B. bei Pilismarót im Graben zwischen den 
Szekrényes-1 und Nagyhábod-Bergen bei ca. 240 m, sowie zwischen 
Szob und Zebegény auf den, über 200 m gelegenen Höhen anzutreffen. 
In entsprechender Höhe sind an mehreren Stellen (Dömös, Pilismarót, 
Nagymaros) lössbedeckte, plateauartige Horizonte zu finden, die dieser 
Terrasse entsprechen. Auch bei Esztergom könnte man eventuell ent
sprechende Felsenterrassen konstatieren, doch ist an diesen Stellen der 
charakteristische Donauschotter nur in losem Zusammenhang anzutref
fen. Aus dem im Schutt beobachtbaren, spärlichen Geröll lassen sich nur 
schwer weitgreifende Schlüsse ziehen.

2. Die Reste der altpleistozänen Terrassen lassen sich aus morpho
logischen Zusammenhängen an ziemlich vielen Orten ableiten. Auch hier 
sind die charakteristischesten Details: die tatsächlichen Donauschotter- 
Ablagerungen resp. Felsengrundlagen meist durch lössartige Bildungen 
verhüllt. Terrassen dieser Art sind oberhalb Vác der Somos-Berg—Török- 
Berg-Züg und seine N-liche Fortsetzung im Niveau zwischen 150— 200 
m, namentlich am Fuss der Kishermány-, Szentlászló-, Diós- und Feny- 
ves-Berge. Bei Nógrádverőce sind in der Flanke des Fehér-Berges und 
am Gipfel des oberhalb der Ortschaft gelegenen Hügels, bei Kismaros 
in den Dézsmás-Weingárten, wie auch am János-Hügel einige Spuren 
derselben erhalten. Ausserdem gehört auch der grösste Teil der sich bei 
Nagymaros an die steilen Andesithänge anlehnenden Terrassenbildungen, 
resp. des unmittelbar oberhalb der Ortschaft sich erhebenden, hoch an
steigenden, heute schön gründlich zerstückelten und von Löss bedeckten, 
plateauartigen Hügellandes hierher. Weitere Vorkommen sind die pla
teauartigen oder sanft anfallenden Partien im Vordergrund des Malom- 
Berges bei Zebegény, der Rózsa-, Kerek- und Csikó-Berge im Szober 
Becken.

Die charakteristischesten Terrassenreste der S-lichen Seite blieben 
im Plateau der Vár- und Tamás-Berge von Esztergom erhalten. Dem 
Osten zu sind die plateauartigen resp. sanft abfallenden Partien von 
BödÖnkut und Kusztusz, sowie die Westflanke des Szamár-Berges zu 
nennen. Bei diesen kann man stellenweise abgerutschte Andesitbrekzien- 
Decken — die eventuell auch Felsenterrassen sein können — beobachten.

Weiter, von den gegen die Donau vorspringenden, steil unterwa
schenen Andesitbergen nach Osten sind die Terrassen, — wenn sie je 
vorhanden wären — jedenfalls verschwunden. Umso besser sind sie noch'
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etwas weiter ostwärts, in den kahlen Hängen oberhalb der Ziegelfabrik 
von Basaharc, sowie gegen Pilismarót zu beobachten. Allerdings sind sie 
ziemlich stark abradiert, demzufolge sie mit den höheren, auf das plio- 
zäne Gelände hinweisenden Terrassen zusammenfliessen. Immerhin sind 
ihre steilwandigen, von der seitlichen Erosion unterwaschenen Ufer in 
den plötzlich hervortretenden Andesiten deutlich zu sehen, so z. B. im 
Bitócer fa l (und auch in den Gräben der Berglehne), dann im Nyár- 
jaska-Graben und im Miklósdeák-Tal, ferner zwischen Pilismarót und 
Dömös, am Fuss des Kishábod-Berges und am Hang der Prépostberger 
Weingärten. An der zuletzt genannten Stelle blieben sogar Spuren der 
Schotterdecke erhalten.

Am Fusse des Nagyhábod-Berges treten in einem 30— 40 m tiefer 
gelegenen Horizont ausser typischen Burg-Terrassen noch eine jung- 
pleistozäne Terrassenbildung auf. Sie lässt sich entweder durch, längs 
der Stromes erfolgte, nachträgliche Dislokationen ^Rutschungen), oder 
durch die Annahme einer weiteren Terrasse zwischen den jungpleisto- 
zänen und altpleistozänen, event. pliozänen Terrassen erklären.

3. Die jungpleistozänen Terrassen stellen die charakteristischesten, 
best erhaltenen Terrassengebilde im Gebiet der Visegráder Donauenge 
dar. Spuren derselben sind bereits am Westhang des Vacer Csörög-Berges 
zu beobachten. Die Fortsetzung bildet jenseits des Gombás-Baches die 
Partie bei Kláraháza-puszta, die durch den Bach abgeschnitten wird. 
Von Kláraháza lässt sich der ziemlich steile Hang dieses Zuges in NO- 
licher Richtung bis zur Büki-Csárda verfolgen. Oberhalb desselben befin
det sich eine Art Plateau mit stellenweise durch die Erosion eingeschnit
tener und hierdurch etwas wellig gewordener Oberfläche. In diesem Ab
schnitt sind jedoch an dem, durch die seitliche Erosion der altholozänen 
Donau unterwaschenen, ziemlich steilen Saum, wie auch an den plateau
artigen Flächen bis zum Rand der altpleistozänen Terrasse nur die 
darüber gelagerten Löss- etc. Decken zu beobachten. Nicht einmal die 
ziemlich tief eingeschnittenen Flusstäler und Hohlwege erreichen den 
Schotter oder die Felsenterrasse. Die aus Löss und anderen Bildungen 
bestehende Decke ist so mächtig, dass man z. B. an der Sohle des Pap- 
Tales einen 35 m tiefen Brunnen graben musste, um Wasser zu gewinnen, 
d. h. die Schotterterrasse, resp. die wassersperrende oligozäne Basis der
selben zu erreichen. Im Gegensatz hiezu ist oben, an den Hügellehnen — 
wo die oligozäne Basis näher liegt — das Wasser bereits in Tiefen von 
einigen Metern anzutreffen.

Oberhalb der Büki-Csárda zieht der jungpleistozäne Terrassenrand
mit seinen, von S c h a f a r z i k  studierten, klassischen Aufschlüssen, bis
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zur Gemerkung von Verőce, unmittelbar dem Donauufer entlang. Die 
Felsenterrasse besteht aus kattischem Pectunculus obovatus-Sand. Mehr 
oder minder grosse Reste dieser auf das Oligozän gelagerten, von ihrer 
Decke beraubten jungpleistozänen Terrasse sind unterhalb der Buki- 
Csárda und weiter S-lich auch unterhalb der Zigeunerkolonie anzutreffen, 
wo sie von der Donau unter der altholozänen Terrasse erschlossen wur
den. Auch hier treten zahlreiche Quellen hervor. Nach Analogie dieser 
Quellen gehören vielleicht auch die, an der Südseite von Vác unterhalb 
der Sieben Kapellen auftauchenden Teile hierher. Unmittelbar unter
halb der Stadt Vác ist das Ufer durch eine künstliche Mauer dem Auge 
verdeckt.

Jenseits der Gemarkung Verőce scheint sich die pleistozäne Terrasse 
immer dünner werdend, resp. durch die altholozäne Erosion abgetragen, 
der Flanke des Fehér-Berges anzuschmiegen. Gegen den Sattel zu — wo 
die Nógrád-Fíonter Eisenbahnlinie in das Katalin- und Les-Tal eintritt 
— ist sie der Erosion zum Opfer gefallen. Auch bei Verőce sind nur 
schwache Reste derselben, z. B. oberhalb der grossen Sandgrube, anzu
treffen. Im W  hingegen, jenseits des Wächterhauses stellt der kleine Hü
gel neben dem, die Eisenbahnlinie kreuzenden Weg, abermals einen cha
rakteristischen, inselförmigen Rest der jungpleistozänen Terrasse dar.

Die jungpleistozäne Terrasse erscheint dann wieder jenseits des Tales 
vom doppelten Bach, bei Kismaros. Ihre besseren Aufschlüsse sind z. T. 
am N-lichen Ende der Ortschaft, z. T . in der abgeschnittenen Böschung 
der Höfe einiger, in der Mitte des Dorfes gelegenen Häuser, sowie an 
der Sohle des, sich zwischen die Weingärten am Fusse des Gál-Berges, ein
geschnittenen Tales zu beobachten. Die Felsenterrasse besteht hier z. T. 
aus helvetischen, z. T . (am letztgenannten Ort) bereits aus untertortoni
schen Andesitbrekzien. In ihrer Schotterdecke sind lokale, von der Seite 
hineingeratene Andesite ziemlich häufig. Diese erwähnt auch S z a b ó  
aus dem seither vollständig bewachsenen Eisenbahneinschnitt von Kis
maros (8, pag. 315).

Vom T al des Moson-Baches bis zum Nordrand der Ortschaft 
Nagymaros wurden die Terrassen durch die von den steilen Hängen des 
Plateaus ausgehenden Wirkungen der Erosion abgenutzt, wodurch ihre 
gegenseitige Gliederung verloren ging. Nur lössbedeckte Reste der Decke 
sind hier und da sichtbar, Basis oder Terrassenschotter sind jedoch nicht 
mehr zu erkennen. Zerstreute Gerolle kommen zwar ziemlich häufig vor, 
sind aber mit den durch die lokale Erosion von den Hängen herabtrans
portierten vermischt.
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Nur in der Grube der an der Nordseite von Nagymaros befindlichen 
Ziegelfabrik beginnt sich die jungpleistozäne Terrasse von der tiefer 
gelegenen, altholozänen (städtischen) Terrasse auch im Gelände zu unter
scheiden, mit den älteren bleibt sie jedoch verschmolzen. In der Grube 
ist ein 16 m hoher, abwechselungsreicher Lössaufschluss sichtbar.

S-lich der Ziegelfabrik, im Einschnitt der steilen Böschung im Hofe 
des Hauses Csuka-Gasse No 7, ist ein typisches Profil zu sehen: auf 
helvetischei Basis als Felsenterrasse hegt sandiger Donauschotter von 
verschiedener Korngrösse, darüber Löss und die aufschüttenden Bil
dungen.

Die in rascher Entwicklung begriffene Ortschaft Nagymaros hat 
keinen Raum mehr auf der niedrigen, abgenutzten und durch Hoch
wässer gefährdeten städtischen Terrasse und ist immer mehr gezwungen, 
die höheren Terrassen, resp. die in dieselben eingeschnittenen, schmalen 
und tiefen Seitentäler für Bauzwecke in Anspruch zu nehmen. In einem 
dieser, Seitentäler, in der Ujhegy-Gasse ist die helvetische Basis bereits 
sehr tief gesunken. Die Felsenterrasse wird nämlich hier — wie aus eini
gen Brunnenprofilen zu ersehen — bereits von Andesitbrekzien und Agg- 
lomeraten gebildet. Desgleichen finden wir in der folgenden Felsővölgy- 
Gasse. Sogar in der nächsten, sehr tief eingeschnittenen und an grossen 
Aufschlüssen reichen Felsohegy-Gasse ist nichts anderes, als Deckenbil
dungen mit Löss zu sehen. Die basalen Schichten liegen in der Tiefe. Der 
Löss enthält stellenweise sich auskeilende dünne Schotterlinsen, die von 
den Bergen herstammende lokale Bildungen darstellen und häufig Leitha- 
kalkgerölle enthalten.

In der nächsten, Templomvölgy- (oder Diofa-)Gasse, tritt jedoch 
wieder die andesitbedeckte Felsenbasis und auf derselben die Schotter
terrasse mit den lössführenden Deckenbildungen zutage.

Das Material des Schotters besteht jedoch grössenteils nicht aus 
Quarz, sondern gleichfalls aus rund abgerolltem Andesit. Die Felsen
terrasse und ihre Schotterdecke steigen ziemlich hoch am Berghang 
empor, so dass man hier auch auf die vorhergehende, ältere Terrasse 
schliessen kann.

Die Andesit-Felsenterrasse samt der überlagernden Schotterterrasse 
existiert noch an der Sohle des nächsten Strassentales, weiter S-lich gerie
ten sie aber bereits in einen tieferen Horizont. Auch die Decken werden 
dünner und verlieren ihre Terrassenform.

Gegen die Biegung von Dömös zu sind nur mehr kleine Fetzen des 
Lösses auf den Andesiten anzutreffen. Dies ist auch an der Zebegényer 
Seite der Fall, wo die bestimmt agnoszierbare, jungpleistozäne Terrasse
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erst vor dem Kut-Tal wieder auftritt, deren Felsenterrasse und Schotter
auffüllung im grossen Steinbruch unterhalb des Kalvarien-Hügels gut zu 
beobachten sind. Auch hier kommen von der Seite herstammende Ande- 
sitgerölle reichlich von. Schwache Spuren der aus Donauschotter beste
henden Terrasse sind auf der von der Eisenbahnstation NW-lich gele
genen Andesitbasis und auch weiter N-licli — selbstredend in einem 
höheren Horizont — auf den Leithakalken anzutreffen.

Der nächste Abschnitt wird von den auch morphologisch gut zu 
unterscheidenden Terrassenresten des Szober Beckens gebildet. Von die
sen ist im Abschnitt zwischen dem Üj-, rep. Bészober-Tal und dem Tal 
des Szober Baches, unmittelbar am Donauufer eine steilwandige Partie 
sichtbar, ebenso, wie auch zwischen Vác und Verőce. Die Felsenterrasse 
und der basale Schotter sind an diesen Stellen nicht zu beobachten, son
dern nur die alluvialen Sande und die sonstigen Bildungen der Aufschüt
tung. Auch der typische Löss ist an den meisten Stellen von jüngeren 
Bildungen verdeckt. Im engen Zusammenhang mit der letztgennanten 
steht die weiter O-lich, zwischen den Häusern der Ortschaft in ein höhe
res Niveau emporsteigende, typische jungpleistozäne Terrasse, auf 
welcher der Löss typisch, mit Schnecken und Konkretionen ausgebildet 
ist. Am steilen Ufer der NW-lichen Seite sind auch die dazugehörigen 
Felsenterrassen in der Gestalt des Leithakalkes gut sichtbar. Darüber 
lagern die fluviatilen Quarzschotter der Donau (mit wenig Andesit).

Am Fuss der hoch gehobenen Felsenterrasse befindet sich am Ufer 
des Ipoly-Flusses eine städtische Terrasse, aus der inselartige Partien der 
jungpleistozänen Terrasse hervortreten. Die heute bereits verdeckte mit- 
telmiozäne Basis derselben wurde von H. B ö c k h auf seiner Karte ver
zeichnet (io).

Der typische und zusammenhängende Zug der jungpleistozänen 
Terrasse setzt sich jenseits des öreg Damásd-Baches fort. Der Zug be
ginnt mit einer Terrasseninsel, die durch einen alten Bachzweig von dem, 
im Aufschluss an der Szober Landstrasse gut -sichtbaren, zusammenhän
genden Zug abgeschnitten wurde. Die Felsenterrasse besteht hier aus ver
steinerungsführendem tortonischen Sand, die vom Donauschotter (in 
ziemlich dünner Lage) bedeckt ist. Weiter aufwärts folgen dann noch 
alluviale Schlamme und Lösse in einer Länge von ca. i km.

Die am Ipoly-Fluss verlaufende Grenze von Trianon bricht die 
Möglichkeit der weiteren Verfolgung ab.

An der Südseite, bei Esztergom, in der Tamás-Stadt verschmilzt die 
pleistozäne Terrasse mit der städtischen. Desgleichen auch in den weiter 
O-lich gelegenen Abschnitten, wo vom Schotter und von den Felsenter
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ras&en gleichfalls nichts zu sehen ist. Man kann höchstens aus der grös
seren Höhe auf das pleistozäne Gelände schliessen. Das Bild wird noch 
getrübt, indem der junge Flugsand sogar auf die Lössdecken (stellenweise 
bis über 150 m abs. Höhe) hinaufsteigt.

Nur an der Berglehne oberhalb der Bubánat-Csárda, an der vor
springenden NW-Ecke des Fieberkreuz-Berges gelang es uns die Spur 
der auf einer Andesit-Felsenbasis lagernden, typischen Terrasse, nament
lich einen kleineren Fetzen eines Konglomerates aus verzementiertem 
Donauschotter mit einer Lössdecke darüber zu entdecken.

Nach der Lücke beim Fieberkreuz treten die jungpleistozänen Ter
rassen erst vor der Basaharcer Ziegelfabrik wieder auf, hier jedoch in 
sehr charakteristischer Ausbildung. Die schönen Profile sind in den 
gewaltigen Tongruben der Ziegelfagbrik aufgeschlossen, sie bestehen aus 
einer von Andesitbrekzie etc. gebildeten Terrassenbasis und einer Donau
schotterschicht von massiger Mächtigkeit. Über diese folgt eine 15 —20 m 
mächtige Decke aus alluvialem Schlamm, Sand und schliesslich aus Löss. 
Ausser dem erwähnten künstlichen Aufschluss ist das Terrassensystem 
auch in dem bei der Kote 1 10  m mündenden Graben aufgeschlossen. Die 
Andesite mit darüberlagerndem Donauschotter (die letzteren allerdings 
nur in kleinen Fetzen) sind sogar in den Weingärten am unteren Rand 
der Bitócer Hügellehne an mehreren Stellen anzutreffen, wo sie allmäh
lich unter die Oberfläche tauchen. Dieses Profil ist ungefähr anderthalb 
km lang. Weiter, an der Hügelnase und in der Tongrube bei der Kote 
125 m (von wo ein Mammuthzahn zum Vorschein kam) ist nur mehr 
die Lössdecke zu beobachten, so dass die SO-liche Fortsetzung der An- 
desit-Felsenterrasse bereits in der Tiefe zu suchen ist. Die weitere Fort
setzung des Terrassenrandes ist noch stärker abgenutzt und zieht unge
fähr beim 115  m — Niveau beginnend unterhalb Pilismarót und von 
dort gegen Dömös dahin. Im grossen Aufschluss der Ziegelfabrik an der 
NW-Seite von Dömös, neben der Landstrasse taucht die Andesitbasis 
und darüber die Donauschotter-Decke neuerdings auf. In einem etwas 
höheren Niveau ist die Terrassenbasis samt der Schotterdeoke in der 
Mitte der Ortschaft am Eingang des dorthin mündenden Talsystems zu 
beobachten, wo am Fuss der Felsenterrasse ein starker Quellbrunnen in 
den Andesittuff eingesenkt ist.

Die jungpleistozänen! Terrassen dieses Abschnittes sind ziemlich 
schmal, da die altholozäne Donau viel von denselben wegschnitt.

4. Die Struktur und der Aufbau der altholozänen (städtischen) Ter
rassen sind den vorigen gegenüber, viel seltener gut sichtbar. Von ihrer 
Basis taucht nur im SO-lichen Teil der an der Südseite von Vác befind
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liehen Schotter- und Sandgrube ein kleiner Fleck des oligozänen Tones 
auf. Dieser besitzt den Charakter einer Terrasseninsel. Die Schotter
decke tritt an mehreren Stellen bereits bei Vác unter der, dort meist aus 
Flugsand bestehenden Decke hervor, noch mehr aber weiter S-lich, bei 
Sződ.

Der grösste Teil des Vácer Abschnittes ist im altholozänen Niveau 
meist von einer starken Flugsanddecke verhüllt, die auch weiter S-wärts 
kräftige breiter werdende Entwicklung zeigt und auch die höheren Ter
rassen bedeckend bis Vácrátót, Őrszentmiklós und Csornád reicht. Aus 
der Flugsandhülle tauchen einige ältere Schollen inselartig empor.

Die allmächlich schmal werdende altholozäne Terrasse von Vác 
reicht N-wärts etwas über die Büki-Csárda hinaus. In der Stadt Vác 
selbst kann ausser dem gegen die Donau gerichteten Gefälle auch eine 
Neigung gegen N  und S festgestellt werden. Letztere dürfte auf die 
Erosion der dieselbe durchkreuzenden Täler zurückzuführen sein.

Der nächste, kleinere und ziemlich abgenutzte altholozäne Terras
senrest liegt bei Nógrádverőce, zwischen der Donau und der Eisenbahn
linie. Hier ist bei der Kote 109 m am Donauufer der Rest eines um 
3—4 m gehobenen alten Brückenkopfes sichtbar, sonst bewegt sich aber 
das Niveau der Uferlinie nur um 104— 105 m. Statt der flugsandigen 
Decken sind hier schon die lehmigen Lössarten im Übergewicht. Am 
Westausgang von Nógrádverőce verschmälert sich die altholozäne Terrasse 
endgültig, reicht aber gegen Kismaros weit in die Mündung des doppel
ten Baches hinein. Unterhalb Kismaros ist sie ziemlich breit, jedoch ab
genutzt und am unteren Teil etwas gesunken. In dieser Vertiefung ver
schwindet die zeitweise ziemlich beträchtliche Wassermenge der Hatló- 
und Moson-Bäche.

Weiter, gegen Nagymaros zu, sind — wie bereits erwähnt wurde — 
die Konturen der beiden Terrassen gegen einander durch Abnutzung ver
wischt. Gleichzeitig wird die städtische Terrasse schmäler, doch lässt sie 
sich immerhin etwas weiter wie die jungpleistozäne, namentlich bis zum 
Graben des Zúgó-Berges, verfolgen.

An der Zebegényer Seite tritt sie neuerdings als schmales Band vor 
dem der Höhenkote 3F9 m entspringenden Bach auf, wird im Dorf 
erheblich breiter und vom Mühlbach entzweigeschnitten. Unterhalb der 
Bahnstation sind unmittelbar am Donauufer einige bessere Aufschlüsse 
sichtbar. Sie besteht dort aus wechsellagernden Sand-, Schotter- und 
Schlamm-Ablagerungen. Unter dem Sporn des Malom-Berges wird sie 
ganz schmal, im Abschnitt zwischen den Szober- und Beszober-Bächen 
ist sie am steilen Donauufer in die Tiefe versunken.
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Im folgenden Szober Abschnitt ist die altholozäne Terrase typisch, 
niedrig, abgenutzt und zeigt stellenweise Vertiefungen. A uf ihr ist der 
grösste Teil der Ortschaft erbaut. Die Decke ist in den grossen Ton
gruben zu beobachten und besteht aus einer lehmartigen Lössvarietät. 
Ihre Fortsetzung liegt zwischen dem Ipoly-Fluss und der Donau, sowie 
an der Ostseite des Ipoly in ähnlicher Höhe, wo sie selbstverständlich vom 
jungholozänen Tal des letzteren getrennt wird. Auch in der Ausfüllung 
des Damasd-Baches ist auf Grund ähnlichen Baues und Zusammenhan
ges das altholozäne Alter der — allerdings meist nur aus lokalem Schot
ter bestehenden — alten Aufschüttung bestimmt festzustellen. Dies ist 
ein Beweis dafür, dass damals das ganze Gelände in jener Höhe lag, 
die dann im Jungholozän angeschnitten wurde. (Ein ähnlich starke alt
holozäne Aufschüttung ist auch im Tal des Zebegényer Malom-Baches 
festzustellen.)

In Esztergom wurde der grösste Teil der neueren Südstadt auf der 
altholozänen städtischen Terrasse erbaut, deren obere Hülle bereits aus 
Flugsand besteht. Desgleichen steht auch die NW-Ecke des Stadtteiles 
Szentgyörgymező auf der flugsandbedeckten altholozänen Terrasse. Von 
hier an zieht die Terrasse erheblich breiter werdend weiter gegen O. 
Zwischen den Szamár- und Kusztusz-Bergen bildet sie sogar eine Ein
buchtung. In ihrem oberen Horizont liegt eine ziemlich mächtige Flug
sanddecke. Weiter unten folgen — wie dies in den Aufschlüssen am 
Donauufer zu sehen ist — eine magere Lössart, zu unterst aber die im 
Niveau der Donau bei niedrigem Wasserstand hier und da sichtbaren 
härteren Schotter- und Sandbänke.

Beim Szamár-Berg verschmälert sich die Terrasse sehr, resp. es wur
den dort von derselben durch die heutige Donau die Szamárhegyer Insel 
und noch andere Sandbänke abgeschnitten. Dieser Zusammenhang be
weist, dass der grösste Teil der Inseln der städtischen Terrasse entspricht.

Am Ostende des Fieberkreuzer Bergsporns tritt die altholozäne T er
rasse in der Gestalt eines schmalen Streifens neuerdings auf, um sich dann 
gegen Pilismarót bis auf 2V2 km zu verbreitern. Diese breite Terrasse 
fällt sehr schwach gegen die Donau ab. Sie besteht grösstenteils aus einer 
lehmigen Lössart, unterhalb Pilismarót wird sie aber von einem 1 km 
breiten und 3V2 km langen Sandhügelzug überlagert. Vor dem letzteren 
liegt eine sumpfige Depression, in der das Wasser der Bitóci- und Nyár- 
jaska-Täler zu verschwinden pflegt.

Von Pilismarót gegen Dömös verschmälert sich die altholozäne Ter
rasse allmählich bis auf ungefähr V2 km und zieht so in der Richtung 
gegen Visegrád weiter.
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111. junge Dislokationen in den Terrassen.

Bei den oben skizzieren Flussterrassen ist als Folge ihrer Ent
stehung ein kontinuierliches schwaches Gefälle in der Strömungsrichtung 
anzunehmen. Das Gefälle kann aber nur bei Bildungen von gleicher 
Härte als ursprünglich gleichmässig angenommen werden. Ausserdem er
folgte — wie dies von A. V e n d  P4 nachgewiesen wurde — auf der 
Kismaros—Verőceer Antiklinale auch noch eine epigenetische Talbildung. 
Für die Terrassen darf demnach sogar ursprünglich kein einheitlicher und 
gleichmässiger Verlauf angenommen werden. Jedenfalls entsprach aber 
das Gefälle derselben der Flussrichtung, war also im allgemeinen von W 
gegen O gerichtet. Die auf den über 40 km langen Abschnitt entfallende, 
einige m betragende Niveaudifferenz (der heutige O-Punkt ist bei Esz
tergom 10 1 rri, bei Vác 98 m), die besonders an den jüngeren Terrassen 
zu beobachten ist, ergibt tatsächlich ein recht geringes Gefälle. Wenn es 
also gelingen würde, den Verlauf der Terrassen in ihrem ganzen Zusam
menhang genau zu vermessen, resp. zu nivellieren, dann würde die sich 
dem alten Uferniveau gegenüber ergebende Höhendifferenz, wenigstens 
abschnittweise ziemlich genau, die seit jenen Zeiten erfolgten Krusten
bewegungen angeben. Natürlich kann dies wegen den vielen Verdeckun
gen und Unterbrechungen nicht in vollem Masse durchgeführt werden. 
Immerhin konnten bei der Untersuchung einzelner Partien augenfällige 
Niveaudifferenzen beobachtet werden, die ziemlich gute Ausgangpunkte 
zur Erörterung dieser Frage lieferten.

Zu diesem Zweck eignen sich am besten die zusammenhängend, über 
ziemlich lange Strecken zu verfolgenden, jungpleistozänen Terrassen, 
resp. innerhalb, derselben die Grenzfläche zwischen der Felsenterrasse und 
der aus Donauschotter bestehenden Auffüllung, sowie die unter der Löss- 
stc. -Decke wiederholt hervortretenden älteren Bildungen.

1. Diesbezüglich; ist am S-lichen Ufer aus dem Profil zwischen Basa
harc—Pilismarót und Dömös (Fig. 1.), klargestellt, dass die vom Fieber
kreuz SO-wärts ziehende Terrasse ein Gefälle von 10 m auf 1V2 km 
(also etwa 23’) besitzt, indem sie oberhalb der Basaharcer Ziegelfabrik 
in einer Höhe von 10 m liegt, gegen das Ende des Bitócer Hügels, aber 
bereits unter das Gelände taucht. Nimmt man dieses Gefälle bis Pilis
marót und darüber hinaus für gleichmässig an, so taucht sie ziemlich 
tief unter. Wahrscheinlich zeigt sie aber auf dieser Strecke einen kleine
ren Aufbruch, worauf man aus dem Vorsprung des Andesits der Kis- 
und Nagyhábod-Berge schliessen kann. Der Messhorizont springt am 
NW-Ende von Dömös, im Aufschluss der Ziegelfabrik plötzlich, bruch-
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artig hervor. Dieses bruchartige Auftauchen ist an dér Basis der älteren, 
resp. höheren Terrassen in noch grösserem Masse zu beobachten.
■ ii ^ ■ • •

,2. Noch kräftigere Bruchstufen sind in den Abschnitten des Szober 
Beckens zu beobachten. (Fig. 2.) Hier taucht die neben der Ipolydamás- 
der Strasse auf der 1 16  m hohen Felsenterrasse beobachtete Donauschot
terschicht, die sanft gegen SO einfallend, bei der mit 118  m bezeichneten 
Terrasseninsel gänzlich unter der Oberfläche verschwindet, auf der Hügel
lehne oberhalb des Üjtelep in einem Niveau über 124 m wieder auf. 
(Ihre Fortsetzung gegen SO lässt sich unter dem Lössrand neben der Ort

schaft leider nicht weiter verfolgen.) Dies bedeutet eine kräftige, auf
wärts gerichtete Verwerfung, deren O-licher Flügel dann noch tief ér 
versank.

Im nächsten, scheinbar bis zu einem gewissen Mass gehobenen Ab
schnitt, kann die Terrasse gleichfalls Brüche erlitten haben. Hierfür 
spricht auch das an einer Verwerfung erfolgte Emporbrechen! des in ihrer 
N-lichen Fortsetzung gelegenen Rozsa-Berges im Vergleich zu den Papláb 
genannten flachen Plateau, welch letzteres der Oberfläche der Szober 
Terrasse, resp. dem Niederbruch des darunter gelegenen Leithakalkes und 
damit dem epigenetischen Quellental entspricht.

Die auf dem hohen Andesitgebiet jenseits des Bészober Tales auf
tretenden Donauschotter bezeichnen einen gewaltigen, mindestens 25— 30 
m betragenden Aufbruch der Terrassen, der jedoch nicht genau gemes
sen werden kann, weil die entsprechende Felsenterrasse im W  in unbe
kannte Tiefen sinkt und die Beurteilung, wie viel von ihren losen Decken 
durch die Erosion etc. bereits fortgeschafft wurde, nicht zulässt. In der 
Flanke des Malom-Berges liegt die emporgeworfene Andesit-Felsenter- 
rasse, resp. die darüber lagernde Donauschotterserie in einer Höhe von 
124 m. Den Bruch verraten unten im Bachbett auch einige stärkere 
Quellen.

Letzten Endes sind im Szober Becken mindestens drei jüngere Brüche 
zu beobachten, die zweifelsohne nach der Ausbildung der Terrassen zu
stande kamen. Diese Brüche lassen sich sehr gut mit den, an den weitér 
N-lich emportauchenden Andesiten und den dieselben überlagernden 
Leithakalken zu beobachtenden, grösseren alten Brüchen in Zusammen
hang bringen. Die letzteren wurden demnach — als praeformierende 
Brüche — von den, die Bildungen der jungpleistozänen Terrasse später 
betreffenden, jüngeren Krustenbewegungen begleitet.

3. Auch die Situation der Nagymaroser jungpleistozänen Terrassen
basis, resp. der dieselbe überlagernden Bildungen lässt auf sehr kräftige

98
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jüngere Krustenbewegungen schliessen, namentlich besonders das neuer
liche Auftauchen der in der Fehérhegyi-Gasse etc. verschwundenen An- 
desit-Felsenterrassen in der Templomhegyi-Gasse. Der Bruch oder die 
eventuelle Wölbung dürfte wahrscheinlich oben auf den Leithakalk- 
Niveäus des Nagymaroser Plateau in grösseren Mass zu beobachten sein.

4. Die schönste und genaueste Angabe liefert das Profil zwischen der 
Veröceer Ziegelfabrik und der Steinbrücken-Insel bei Vác, wo heute die 
Wasserwerke der Stadt Vác stehen (Fig. 3.).

Hier lässt sich das, aus dem durch die seitliche Erosion der Donau 
scharf abgeschnitten Profil kräftig hervorspringende, charakteristisch 
grüne Konglomeratband ohne grössere Unterbrechungen über reichlich 
3 km verfolgen. Nur hier und da sind kleinere-grössere abgerutschte 
oder losgerissene Partien zu beobachten. Der Zusammenhang besteht bei
nahe bis zu dem der Mitte der Kompkötö-Insel gegenüber liegenden, sog. 
Várhegyer Seitental. Hier bricht der in einer Höhe 4— 5 m ziehende, 
grüne Streifen plötzlich ab und die ganze Serie sinkt bis auf das Niveau 
des mittleren Donauwasserstandes, also zumindest 4 m herab, wo sie 

j durch einen rohrbewachsenen Streifen und eine Serie von Quellen ge
kennzeichnet ist. Weiter O-wärts ist dieser tiefere Horizont über etwa 
300 m zu beobachten, um dann dem Ende der Kompkötö-Insel gegenüber 
wieder plötzlich in die vorige Höhe emporzusteigen, von wo er all
mählich unter das Niveau des Geländes sinkend gegen die Büki-Csárda 
weiter zieht. In einzelnen, unter dem Niveau der altholozänen städti
schen Terrasse hervortretenden Flecken — die aber eher inselartige Reste, 
als durch Brüche entstandene Schollen darstellen — lassen sie sich noch 
weiter. SO-wärts verfolgen.

Es ist Verfasser gelungen, auch einen, die Richtung der oben erwähn
ten Verwerfung fixierenden, zweiten Punkt zu finden, namentlich bei 
der Gabelung des Seitentales. Hier taucht der auf der oligozänen Felsen- 
terrasse lagernde, durch Röhricht und Quellen gekennzeichnete, grünende 
Konglomerathorizont neuerlich empor. Diesen Punkt mit der vorhin 
beobachteten Unterbrechung verbindend, kann man ein gegen 411 gerich
tetes Streichen der Verwerfung festlegen.

Neben diesen, zur Flussrichtung der Donau quer verlaufenden Brü
chen — die in Anbetracht der allgemeinen Streichrichtung des Ungari
schen Mittelgebirges zum longitudinalen Bruchsystem gehören — dürften 
gleichzeitig auch die bereits erwähnten24 schwachen Aufwölbungen mit
gewirkt haben, deren Einfluss auf die Terrassen aber, besonders da erst 
das eine Ufer eingehend untersucht werden konnte, nicht in positiver



DER V ISEG RÁ D ER D O N A U EN G E 1 5 5 9

Form festzustellen war, umso weniger, da sich dieselben in grösserem 
Zusammenhang ohnehin nur durch das Studium der älteren Schichten 
in erkennen lassen.

IV. Hydrologische Beobachtungen.

In unserem Gebiet wäre die genaue Feststellung der paläohydro- 
graphischen Verhältnisse nur auf Grund einer zusammenhängenden Un
tersuchung der stratigraphischen und tektonischen Verhältnisse möglich. 
Einzelne Tatsachen fallen jedoch bereits auf den durchforschten kleine
ren Streifen des Gebietes sofort in die Augen, z. B. die O—W-liche also 
dem Lauf der Donau entgegengesetzte Richtung des Katalin-Tales und des 
Keskenybükker Nebenastes vom Les-Tal. Dies ist ohne Zweifel das Resul
tat eines älteren hydrographischen Systems, das durch die allmählich 
rückscheitende Erosion der Donau geköpft und einverleibt wurde. Der
artige Talabschnitte sind auch in anderen Tälern des Börzsöny-Gebirges, 
wie z. B. im Zebegényer Malom-Tal zu finden. Änliche, obzwar in be
scheideneren Dimensionen erfolgte Köpfungen erwähnt C h o l n o k y  (22) 
bezüglich der heutigen Nebenäste der Visegráder Bäche, die ihren Ent
wicklungsgang in einem alten hydrographischen System begannen und 
erst nachträglich in das der Donau eingeschaltet wurden.

In Bezug auf die jüngere Hydrographie beschäftigten Verfasser be
sonders die Helemba gegenüber liegenden Sandbänke, auf die P. R o z -  
1 o z s n i k, als unangenehme Hindernisse der Schiffart, aufmerksam 
machte.

Im Abschnitt beim Südende der Helembaer Insel ist nämlich die 
Donau infolge der vielen Sandbänke unschiffbar. Bei der Erforschung 
der Ursachen dieser Sandbankbildungen waren der am 19. und 20. Sep
tember 1933 beobachtete niedrige Wasserstand der Donau und die am 
21. darauffolgenden ausgiebigen Regen sehr behilflich. Gelegentlich die
ses niedrigen, resp. eingentlich bloss mittleren Wasserstandes tauchten im 
Streichen der am Ufer beständig vorhandenen Insel eine grössere, schot- 
terige und fünf kleinere Sandbänke aus der Donau auf. Diese wurden 
auf der Karte fixiert. Am Tag nach dem Regen, als der Wasserstand 
um ca. 1 m stieg, verschwanden sie mit Ausnahme des mittleren Teiles 
der grossen Sandbank wieder in den Fluten.

Diese Sandbänke liegen, samt dem beständigen Inselchen am Ufer, 
in der Fortsetzung der längst zerstören altholozänen (städtischen) Ter
rasse und sind auf die Zerstückelung derselben bei gleichzeitiger Ver
breiterung des Bettes zurückzuführen. Die im aufwärts angrenzenden nor-

9 8 *
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malen Abschnitt bloss 5—600 m breite Donau verbreitert sich hier auf 
1000— 110 0  m, wobei ihr Bett beträchtlich an Tiefe einbüsst. Die tiefe
ren Horizonte der alten Terrasse blieben im Schutz des Inselchens, be
sonders aber der Terrasse auch weiterhin erhalten.

Die Bildung der Sandbänke ist demnach in erster Linie auf hydro
logische Ursachen zurückzuführen, die wieder auf allgemein geologische 
Ursachen zurückgehen. Letztere können aber — solange uns nur das eine 
Ufer zugänglich ist — nicht ergründet werden. Dieses Problem könnte 
durch das eingehende Studium des jenseits gelegenen grossen kattischen 
Aufbruches5 gelöst werden, der unter den Andesiten emportaucht und der, 
dWch den am Nordhang des Esztergomer Vaskapu-Berges auftauchenden 
Kusztusz-Berg genannten Dolomitfortsatz angedeuteten, gewaltigen, gegen 
22h streichenden Verwerfung entspricht, sowie der am Fuss des Keserű
oldal genannten Hanges gelegenen, durch eine Lössauffüllung angedeute
ten, beckenartigen Depression und ihrer Umgebung.

An unserem Ufer konnten wir nur feststellen, dass der Szamár- 
Berg nichts anders sei, als ein Stück der auf kattischer Basis lagernden 
Andesittuff- und Brekzien-Decke, das von der Pilismaróter Hochebene 
durch die Erosion abgesägt und durch die seitliche Erosion der benach
barten Täler modelliert wurde. Die gegen NO  einfallenden Schichten des
selben setzen sich im Hosszú-Berg fort, wo die Eruptiva dann allmählich 
in den Horizont der Donau und unter denselben hinabtauchen. Der gegen 
SW verlaufende Rand des Hosszú-Berges, der aus dem lössbedeckten, 
niedrigen Hügelland steil emporsteigt, scheint in der gegen 22h strei
chenden Verwerfungslinie des am N-lichen Ufer gelegenen Ballag-Berges 
zu liegen.

Diese Aufbrüche, resp. die als Folge der Einfallsrichtung der Schich
ten entgegen der Strömung des Wassers auftauchenden Schichtenköpfe er
klären gewissermassen das Auftreten der Hindernisse, doch sind die dies
bezüglichen Beobachtungen und Angaben noch nicht ausreichend. Jeden
falls wäre es am einfachsten, die Beschaffenheit des Untergrundes durch 
eine auf der, neben dem Ufer gelegenen, kleinen Insel niederzuteufende, 
20— 30 m tiefe Bohrung zu ergründen.

Die infolge der reduzierten Transportfähigkeit entstehende, ungenü
gende Tiefe des Bettes zeigt sich im Schutz der altholozänen Terrasse 
und im Streichen derselben am S-lichen Ufer beständig unterhalb des 
Szamár-Berg-Zuges. Die Untiefe erstreckt sich aber als Folge der Ver
breiterung des Bettes auch auf dem stromaufwärts, in der Richtung 
der Helembaer Insel gelegenen Abschnitt, wo die gleichfalls auftretenden
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Sandbänke die Aufschüttung des Bettes beweisen. Die hervorstehenden 
basalen Teile der zerstörten Terrasse bilden den natürlichen Kern der 
immer wieder auftretenden Sand- und Schotterbänke. Der zwischen den 
beiden Inseln gelegene mittlere Donauast könnte am einfachsten und; 
natürlichsten durch die Rekonstruktion der alten städtischen Terrasse 
schiffbar gemacht werden, weil dann die erhöhte Arbeitskraft des Stro
mes das Bett frei halten könnte. Die Entfernung der Sandbänke durch 
das übliche Baggern würde grosse Auslagen beanspruchen und überdies 
eine Sysiphus-Arbeit sein, da es unter den jetzigen Umständen immer zu 
ihrer Neubildung kommen würde.

Die Wiederherstellung der Terrasse würde gleichfalls eine gewaltige 
Arbeit bedeuten. Unter den heutigen abnormalen Verhältnissen, wo der 
Staat Legionen von Arbeitslosen ohne Gegenleistung erhalten muss, wäre 
die Sache garnicht so utopistisch. Das dazu geeignete und leicht, sozu
sagen fertig zur Verfügung stehende Material liegt in unmittelbarer 
Nähe, namentlich in den riesigen, jede weitere Produktion erdrosselnden 
Halden der grossen Steinbrüche am Fieberkreuz- und Szamár-Berg, fer
ner in dem die Nordseite des letzteren bedeckenden, durch Deflation 
hervorgrebrachten Sand und schliesslich in den aus ihrem oberflächlichen 
Zusammenhang abgerutschten gewaltigen Andesitbrekzien-Massen. Über
dies ist das darüber hinaus noch nötige, billige Material an den über der 
Terrasse ansteigenden steilen Berglehnen überall zu haben.

Durch diese Aufschüttung würden zahlreiche Joche wertvollen, 
ebenen Gebietes hervorgebracht, ausserdem würden durch die Fortschaf
fung des Abraumes wertvolle Gebiete von ihrem Ballast befreit und dér 
Kultur zugeführt.

Was die Herkunft der Terrassenschotter anbelangt, muss neben dem 
alpinen und oberungarischen Material auch den lokalen und der Um
gebung entstammenden Gerollen eine grössere Bedeutung zugeschrieben 
werden. Dies gilt nicht nur für die Andesite, die stellenweise, z. B. bei 
Nagymaros und Zebegény den grössten Teil der Terrassenauffüllung 
ausmachen und auch sonst ziemlich reichlich Vorkommen, sondern auch 
hinsichtlich der quarzitischen Gerolle. An der Basis der Andesite des 
Börzsöny-Gebirges (Nógrád, Diósjenő etc.) liegen gewaltige Quarz
schotterablagerungen. (23) Diese greifen nach den Beobachtungen F. 
P a p p’s in einzelne tiefere Horizonte der andesitischen Decken über. 
Ferner enthalten auch die kattischen Bildungen, ja sogar der Leithakalk 
viele (selbst Hühnereigrösse erreichende) helle Quarzgerölle (Zebegény). 
Ausserdem sind nach den Feststellungen F e r e n c z f s  (27) im. SO des
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Börzsöny-Gbirges und auch nach eigenen Beobachtungen im mittleren 
und westlichen Cserhát-Gebirge Quarzschotterablagerungen von grosser 
vertikaler und horizontaler Ausdehnung im jüngeren Sarmatikum oder 
im unteren Pliozän anzutreffen. (23)
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