
BEITRÄGE ZUR GEOLOGISCHEN KENNTNIS DER GEGEND 
VON DUNAFÖLDVÄR.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1921.)

Von D r. V i k t o r  V o g l .

Die Direktion beauftragte mich im Sommer 1921 mit detaillierten 
Aufnahmen im Hügelland Transdanubiens. Ich begann meine Arbeiten 
in der Gegend von Dunaföldvar, verbrachte aber auch eine längere Zeit 
mit meinem Kollegen Dr. G e z a  von T o b o r f f y  in der Gegend von 
Paks, um mit den geologischen Verhältnissen des benachbarten Gebietes 
bekannt zu werden.

Die weitere Umgebung von Dunaföldvar ist ein mit Weingärten, 
Äckern und Akazienwäldern bedecktes, sanft welliges Hügelland, das mit 
Ausnahme des Donauufers nur selten Aufschlüsse bietet. Im Norden bei
nahe von Kapostag ausgehend, über Dunaföldvar bis Bölcske hinunter 
wird die Donau durch eine hohe, steile Uferwand begleitet, in der die 
Ablagerungen gut aufgeschlossen sind, obzwar die Beobachtung vielerorts 
durch Gehängeschutt und abgestürzte Partien erschwert wird.

Die alte Karte im Massstab 1:144.000 verzeichnet in dieser Wand 
Löss und darunter stellenweise kleinere pontische Tonflecke. Der Löss ist 
im allgemeinen typisch und enthält ziemlich konsequent einen humösen 
Horizont, ja stellenweise sogar deren zwei, ein Umstand, der bereits durch 
V  i 1 m o s G ü 11 erwähnt wurde.1 Es lässt sich kaum bezweifeln, dass 
diese dunklen Streifen ebensoviele niederschlagsreichere Zeiträume inner
halb der Lössperiode bedeuten. Der Löss enthält überall, besonders aber 
südlich von Dunaföldvar, in der Gegend der beiden Wassermühlen viele 
Konkretionen. Die gewöhnliche Lössschneckenfauna kommt in einzelnen 
Nestern ziemlich reichlich, sonst aber nur sporadisch vor. Herr Ober
bergrat H e n r i k  H o r u s i t z k y  war so freundlich, in meinem Mate
rial die folgenden Arten zu bestimmen:

Helix sp.,
Chondrula tridenus Mü l l . ,
Pupa (Pupilla) muscorum L.,
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Pupa (Pupilla) jrumentum D r a p . ,
Succinea (Lucena) oblonga D r a p . ,
Planorbis corneus L.

Der Löss enthält mehr-minder umfangreiche Sandlinsen und wird 
in seinen tieferen Lagen auch selbst allmählich sandiger, um schliesslich 
in feingestreiften Sand überzugehen. Dieser Sand ist besonders in den 
nördlicheren Teilen der Wand, nördlich von Dunaföldvär überall, aber 
auch südlich von der Gemeinde an manchen Stellen im Liegenden des 
Lösses anzutreffen. Fossilien enthält er nur selten; gegenüber dem Ge
bäude der Überfahrt bei Egyhäz fand ich in demselben an einer Stelle 
Exemplare von Pupa (Pupilla) muscorum L. und Planorbis corneus L.

Unter dem Sand taucht hier und da, besonders in den nördlicheren 
Abschnitten der Wand, in der Richtung des erwähnten Gebäudes, aber 
auch etwas weiter südlich bläulicher, plastischer Ton auf, der offenbar 
die tiefste Bildung dieser Gegend darstellt und dem pontischen Ton der 
alten Karte enspricht. Besonders beim ungewöhnlich niedrigen Wasser
stand des Sommers 1922 war dieses Sediment an vielen Stellen sichtbar, 
wo es sonst durch die Donau überflutet ist. Aus anstehenden Schichten 
dieses Tons sammelte ich gegenüber dem Gebäude der Überfahrt von Egy
häz einige Fossilien, die nach gefälliger Mitteilung Herrn Oberbergrat 
FI o r u s i t z k y ’s zu den nachstehenden Arten gehören:

Helix sp.,
Helix (Vallonia) pulchella M ü l l . ,
H. (V.) tenuilabris,
Z u a lubrica Müll.,
Clausilia sp.,
Pupa (Pupilla) muscorum L.,
Succinea (Lucena) oblonga D r a p .

Flieraus folgt zweifellos, dass wir es hier mit pleistozänem Ton zu tun 
haben und nicht, wie früher angenommen wurde, mit pontischen Schich
ten. Leider lässt diese kleine Fauna die genauere Bestimmung des Alters 
dieses Tones nicht zu, namentlich kann es nicht entschieden werden, ob 
er nicht eventuell in das untere Pleistozän, in das Präglazial einzureihen 
wäre, was auf Grund seiner petrographischen Fazies und seiner Lage 
nicht ganz unwahrscheinlich ist. Zur genaueren Horizontierung wären 
viel reichlichere Mollusken- oder Vertebraten-Faunen nötig, die aber 
hier gänzlich fehlen. Meines Wissens kamen nur weiter südlich, im Gebiet 
meines Kollegen T o b o r f f y  aus der Grube der Ziegelfabrik von Paks 
vor Jahren Knochenreste zum Vorschein. Diese, sowie auch das Fragment
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eines Mammuthzahnes, das uns gelegentlich eines gemeinsamen Besuches 
übergeben wurde, stammten aber nach der Aussage der Eigentümer der 
Ziegelei unzweifelhaft aus dem Löss.

Etwas oberhalb der unteren Spitze der oberen Insel tauchen am 
Donauufer rosafarbige, harte Mergelschichten auf, von denen infolge des- 
niedrigen Wasserstandes besonders viele sichtbar waren. Über diesen folgt 
in der Wand der Löss, der hier — wie erwähnt — besonders reich an 
Konkretionen ist. Vielleicht irre ich mich nicht, wenn ich diese Mergel- 
bänke als den Konkretionen analoge Bildungen auffasse. Fossilien enthal
ten sie nirgends.

Weiter unten, der Mitte der unteren Insel gegenüber entspringt dem 
hier ziemlich bewachsenen hohen Ufer eine ziemlich wasserreiche Quelle 
„Szentkut“  (heiliger Brunnen) genannt. In ihrem Umkreis liegen am 
Donauufer harte Sandsteinplatten umher, die stellenweise auch anstehend 
zu beobachten sind. Mit Kollegen T o b o r f f y  erkannten wir in diesen 
Sandsteinplatten die vom Volk in Paks „vizkö“  (Wasserstein) genannten 
Bildungen, die dort als tieferes, unter dem Löss befindliches Glied des 
Pleistozäns ziemlich weit verbreitet sind. Wie sich dieser Wasserstein hier 
in der Gegend des Szentkut zu den übrigen, oben erwähnten Bildungen 
des Pleistozäns verhält, namentlich ob er den unter dem Löss befindlichen 
Sand vertritt, in denselben eingelagert ist, oder unter demselben liegt, 
konnte nicht sicher festgestellt werden.

Weitere Aufschlüsse, die sich mit der Uferwand der Donau ver
gleichen Hessen, kommen in meinem Gebiet nicht vor. Einigermassen 
brauchbare Aufschlüsse sind im Oläh-Tal, westlich von Bakaszälläs, in 
der Richtung gegen Nemetker anzutreffen. Hier tritt unter dem Löss Sand 
in der bereits bekannten Ausbildung mit sehr spärlichen Fossilien hervor. 
Unzweifelhaft ist es dieser unter dem Löss liegende pleistozäne Sand, der 
westlich und nordwestlich von Dunaföldvar unter dem Ackerboden ziem
lich weit verbreitet ist. An diesen tiefer gelegenen Stellen wurde — wie 
dies bereits G ü 112 betonte — der Löss durch die Erosion entfernt und 
der blossgelegte Sand durch den Wind in Flugsand verwandelt.

Im Laufe meiner Arbeiten suchte ich auch den jetzt zeitgemässen An
forderungen der Petroleumforschung gerecht zu werden, doch gelangte 
ich zu der Einsicht, dass die Arbeitsmethode, zu der mich meine offizielle 
Aufgabe: die detaillierte Aufnahme zwang, nicht dazu geeingnet ist, in der 
kurzen Zeit von zwei Monaten sichere Daten bezüglich der Tektonik zu 
liefern. Das Einfallen ist im Löss und in den ähnlichen, ganz jungen Bil- 5
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düngen so unsicher, dass man erst auf Grund grösserer, zusammenhängen
der Gebiete, also nach längerer Zeit zu einer Übersicht gelangen kann, 
die eine richtige Selektion der beobachteten Werte ermöglicht. Ich kann 
also demnach nur unter grösstem Vorbehalt meine Vermutung äussern, 
wonach Dunaföldvär selbst annähernd in der Achse einer Synklinale 
liegen würde. Nördlich davon, über eine Strecke von 5—6 km tauchen 
immer ältere pleistozäne Bildungen auf und das gleiche ist auch gegen 
Süden zu beobachten, wo — wie wir sahen — in der Gegend des Szent- 
kut der einen ziemlich tiefen Horizont repräsentierende Wasserstein an 
die Oberfläche tritt. Allerdings muss es zugelassen werden, dass hierbei 
auch die Unebenheiten des einstigen pleistozänen Sand-, resp. Ton- 
Geländes beteiligt sein können und dass eine weitere Übersicht vielleicht 
ein ganz anderes Bild über die tektonischen Verhältnisse vor uns entrol
len würde.


