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VON BALATONALMÁDI.

Von D r, Z o l t á n  S c h r é t e r .

(Auszug aus dem ungarischen Text.)
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I

Die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse der Umge
bung von Balatonalmádi sowie im allgemeinen des N-licheü Balaton
gebietes wurden zuerst von J o h a n n  v. B ö c k h  (Jahrbuch der kgl. ung. 
Geol. Anst. 1872. Bd. II. Heft. 2.) näher beschrieben. Später befasste sich 
L u d w i g  von L ó c z y  sen. in seiner grundlegenden Monographie 
(Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, I. 
Geologie und Morphologie 1913.) eingehend mit den geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnissen dieses Gebietes.

Die geologischen Verhältnisse stellen sich wie folgt dar:
I. Roter Permsandstein und Konglomerat sind dick-bankig, stellen

weise dünn-bankig. An einzelnen Stellen schliesst sich weicher, roter, 
toniger Sandstein an.

Die rote Sandsteinschicht ist ein im allgemeinen schlecht wasser
führendes Gestein, nachdem es mit eisenhältigem Ton vermengt ist. 
Trotzdem enthält es, nachdem es zerspalten und zerklüftet ist, entlang 
der Spalten mehr oder weniger Wasser. Ein Teil der hier niedergeteuf
ten Brunnen trocknet im Sommer vollständig aus. Nur ausnahmsweise 
sind Brunnen anzutreffen, die ständig und ziemlich ergiebig Wasser 
führen.

II. Zu den Wer jener Schichten der unteren Trias — in die Sei ser 
Unterstufe — gehören zwei Schichtgruppen, und zwar:

1 . Zum unteren Teil der Seiser Unterstufe gehören grauweisser 
Dolomite und Dolomitsandsteine. Diese Gesteine sind zerklüftet und 
enthalten infolgdessen Wasser. Stellenweise, — manchmal längs der 
Querverschiebungen tritt das aufgespeicherte Wasser in Form von Quel
len und Rinnsalen zu Tage. Die in diese Gesteine abgeteuften Brunnen
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sind ziemlich wasserreich, doch schwankt ihr Wasserniveau entsprechend 
den Jahreszeiten um ein Geringes.

2. Zum oberen Teil der Seiser Unterstufe gehören graue und gelb- 
tiche Tonme'rgel, die im allgemeinen wassersperrend sind.

3. Zum oberen Teil der Werfener Schichten — im unteren und 
mittleren Teil der Campiler Unterstufe — gehört eine Schichtgruppe, 
die aus Kalkstein und Mergel in wiederholtem Wechsel besteht und mit 
der früheren Schichtgruppe ziemlich verschmilzt. Diese Schichtgruppe 
ist zufolge der reichlich vorhandenen Mergel als ein schlecht wasser
führender Schichtenkomplex zu bezeichnen. Es sind zwar Brunnen in 
dieser Schicht abgeteuft, doch ist ihre Ergiebigkeit gering, auch schwankt 
das Wasserniveau entsprechend der Jahreszeiten stark.

4. Zum oberen Teil der Campiler Unterstufe gehört weisser oder 
grauweisser Zellendolomit und darüber:

5. grauer Plattenkalkstein.
Die beiden Schichtserien fungieren gemeinsam als gut wasserführen

der Horizont. In ihrem Bereich befinden sich zwar keine Brunnen, 
doch dringen in ihnen — besonders längs der Querbrüche —  reiche 
Quellen empor.

III. Die Schichten der pannonischen Stufe des unteren Pliozän 
transgredieren über den Bildungen des Perm und der unteren Trias. 
Gegen SO verworfen, nimmt die Mächtigkeit der Schichtengruppe zu. 
Stellenweise ist zuoberst Schotter und Konglomerat vorzufinden. Diese 
werden hauptsächlich von einem gelben (Sand, in untergeordnetem Masse 
von einem etwas tonigen Sand, ferner von einem, graue und gelbe 
Tonschichten führenden Schichten komplex überlagert. Der Sand ist in 
einigen Sandgruben und Hohlwegen wohl erschlossen vorzufinden; die 
Brunnen und die Bohrlöcher des Bade- und Kurortes erhalten auch aus 
diesen Schichten ihre Wassermenge.

IV. Das Pleistozän ist hauptsächlich durch Löss vertreten. Ausser
dem finden wir in dieser Gegend roten sandigen Ton, das Verwitte
rungsprodukt des roten Sandsteins und kastanienbraunen Ton als Ober
boden. Am Grunde des Löss ist stellenweise Wasser vorhanden, meist 
sind jedoch die ple’Stozänen Bildungen wasserlos.

V. Zum Holozän gehören das Geschiebe der Bachtäler, schotterige, 
sandige, schlammige Ablagerungen sowie die schlammigen und sumpfi
gen Sedimente des Inundationsgebietes des .Balatonsees.

Die palaeozoischen und mesozoischen Gesteine des Bakony-Gebir- 
ges sind gefaltet und von Verwerfungen durchsetzt. Die Achse der Fal
tungen verläuft in NO—-SW-licher Richtung. Einzelne Teile der Seiser
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und Campiler Schichten sind wahrscheinlich stellenweise von NW nach 
SO schuppenförmig aufgeschoben. Die Querbrüche sind von NW— 
SO-licher Richtung. Entlang dieser Linien gingen meist horizontale 
Verschiebungen vor sich. Diese Verschiebungen sind hauptsächlich längs 
der Schollen, des sich längs der Kisberényer Strasse hinziehenden roten 
Sandsteines und entlang des Sédbachtales zu beobachten. Diese tekto
nischen Linien sind auch hydrogeologisch bedeutsam, nachdem an 
ihnen die Gesteine mehr oder weniger zertrümmert und zerklüftet sind, 
so dass das Wasser der einzelnen wasserführenden Schichtengruppen in 
ihnen leicht die Möglichkeit zum Aufstieg fand. Längs dieser Linien fin
den wir sehr ergiebige Quellen. Solche sind: die Remete-Ouellengruppe, 
die Ferenc-Quellengruppe und die am NW-lichen Ende von Vörösbereny 
befindliche Quellengruppe. Die Ergiebigkeit der Remete-Quellengruppe 
beträgt 3, die der Ferenc-Quellengruppe 4 Sekundenliter. Es ist zu bemer
ken, dass eine Quelle der aus dem Plattenkalk des Sédtales entspringen
den Ferenc-Quellengruppe periodischen Charakter besitzt, indem sie im 
Sommer versiegt, in den übrigen Jahreszeiten Wasser führt.

Die Brunnenbohrungen sind allgemein von geringer Tiefe (30— 60 
m) und erbohren alle die pannonische Schichtengruppe. Zwei dringen in 
den Perm-Sandstein ein. Einer der beiden ist ein artesischer Brunnen, das 
Wasserniveau des anderen bleibt unter der Oberfläche. Die Tiefe der 
in die pannonischen Schichten niedergeteuften Hausbrunnen ist sehr ver
schieden, ihre Ergiebigkeit im allgemeinen gering, einige versiegen im 
Sommer ganz oder fällt ihr Wasserniveau beträchtlich. Die in die allu
vialen Schichten abgeteuften Brunnen sind genügend ergiebig, doch 
schwankt ihr Wasserspiegel entsprechend den Niveauschwankungen des 
Balatonsees, ist ausserdem als Nahwasser Verseuchungen ausgesetzt, 
weshalb die Verwendung ihres Wassers zu Trink- und Gebrauchszwecken 
ir'cht zu empfehlen ist.




