
GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS DEM KOMITAT TOLNA.
(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1921— 1924.)

Von D r . G e z a  v. T o b o r f f y .

Das zerrissene Ufer zieht sich mit veränderlicher Höhe, aber eintö
nigem Aufbau längs der Donau von Földvär bis Bölcske. Beim letzteren 
Ort verlässt die Donau das hohe Ufer, um sich demselben nach einem 
Bogen von etwa 6 km bei Paks neuerdings anzuschliessen. Der Oberboden 
der hierdurch umschlossenen Ebene von Madocsa ist grauer Lehm oder 
fluviatiler Schlamm. Das hohe Ufer verflacht sich oberhalb Paks, nach
dem es noch im kurzen Bogen hinter die Ortschaft schwenkte.

Die früheren geologischen Aufnahmen verzeichnen an einigen Stel
len pontisch-pannonische Schichten in der Begleitung von bohnerzführen- 
dem Ton. Nach gründlicher Untersuchung dieser Stellen gelangte ich zu 
der Überzeugung, dass die Ablagerungen zwar in ihrem Habitus den pon- 
tischen Bildungen sehr ähnlich sind, jedoch auf Grund ihrer Versteine
rungen mit der grössten Bestimmtheit in das Diluvium gestellt werden 
müssen. Übrigens verweisen nicht nur die Aufschlüsse, sondern auch die 
Profile der artesischen Brunnen von Paks und Dunaföldvär darauf, dass 
in diesem Gebiet die pannonischen Schichten erst in grösserer Tiefe an
zutreffen sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Oberbergrates P e t e r  
T  r e i t z kamen bei der Bohrung des artesischen Brunnens von Duna
földvär unter dem Diluvium Schalenfragmente von Vivipara halavdtsi 
zum Vorschein, was die Anwesenheit der levantinischen Bildungen be
weisen würde, wonach auch in den Aufschlüssen unter der diluvialen 
Decke in erster Reihe levantinische, nicht aber pontisch-pannonische 
Schichten zu erwarten wären. Trotzdem habe ich dieselben in dem bisher 
begangenen Gebiet nirgends an die Oberfläche hervortreten gesehen.

Im W-lichen Teil des Gebietes (längs des Kaposer Kanals) sind un
zweifelhaft pontische Schichten mit reichlich vorkommenden, charakte
ristischen Fossilien aufgeschlossen, demgegenüber sind jedoch sowohl 'bei 
Dunaföldvär, wie auch bei Paks ausschliesslich nur diluviale Arten an
zutreffen.

Die Schichten des hohen Ufers sind von einiger Undulation abge
sehen im grossen ganzen horizontal gelagert.
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Der Oberboden ist abwechslungsreich: Flugsand, gelber oder schwar
zer, gebundener Sand, fluviatile Ablagerungen, am häufigsten aber löss
artiger Kulturboden.

Die Humusschicht (i) des hohen Ufers ist durchschnittlich Vz m mäch
tig, darunter folgt 4.5— 5 m blassgelber Löss (2) mit einer vorwiegend aus 
Pupa-, Succinea- und Helix-Arten bestehenden, reichlichen aber nicht ab
wechslungsreichen Fauna. Darunter folgt ein ca.
40 cm mächtiger, rötlichgrauer fossiler Humus
horizont (3), der sich stellenweise auskeilt. Ein 
zweiter tieferer fossiler Humushorizont (5) wird 
vom oberen durch eine 2— 3 m mächtige, mit 
Konkretionen erfüllte Lössschicht getrennt (4).
Weiter abwärts folgt abermals Konkretionen 
führender, aber auch sandiger Löss (6) in einer 
5— 6 m mächtigen Schicht. Diese wird unten 
durch eine 0.50— x m mächtige, fossilleere, brö
ckelige, rötlichbraune Tonschicht (7) begrenzt, 
die im Liegenden von einer 0.40 m mächtigen, 
krümmeligen, kalkigen, hellfarbigen Schicht (8) 
begleitet wird. Dieser Komplex fällt besonders 
bei feuchtem Wetter längs des ganzen Ufers in 
die Augen. Der rotbraune Ton dürfte dem 3- 
Horizont eines ehemaligen Waldbodens entspre
chen. Der aus den oberen Schichten seinerzeit 
ausgelaugte Kalk hatte sich dann im Liegenden 
in der Gestalt von vertikal gestellten, bizarren, 
kalkigmergeligen Konkretionen ausgeschieden.
Der rotbraune Ton enthält auch jetzt keine K ar
bonate, er braust mit Salzsäure nicht. Der im 
Liegenden ausgeschiedene Kalk bildet stellen
weise zusammenhängende Bänke oder Linsen.
Am Nordende der Ortschaft Paks, beim östli
chen Ausgang der Hangya-Gasse ist dieser K alk
stein in einem künstlichen Einschnitt sehr schön aufgeschlossen und ent
hält hier in sehr grosser Menge haselnussgrosse Bohnerze, die ebenfalls 
aus dem ehemaligen Waldboden hergeleitet werden können.

Der fluviatile Sand (9) ist durchschnittlich 3 m mächtig. Versteinerun
gen fand ich trotz eifrigstem Suchens in demselben nicht, in den ihm allem 
Anscheine nach äquivalenten lockeren tonigen Sanden aber (die in der 
N-lichen Mündung des Pakser Hidegvölgy mehrfach aufgeschlossen sind
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und an grau-gelb gefleckte pontische sandige Tone erinnern), ist eine 
ziemlich reichliche diluviale Fauna zu finden. Derselbe Sand ist an einem 
Ufer des Olähvölgy bei Dunaföldvar gleichfalls aufgeschlossen. Der Sand 
selbst ist auch hier fossilleer, seine Tonschnüre enthalten aber eine charak
teristische diluviale Fauna. Dieser Sand — z. T. lockere Sandstein (io) — 
filtriert die Wässer des hohen Ufers, die an der Oberfläche des darunter 
folgenden bläulichen Tones (12) von unbestimmter Mächtigkeit in zahllosen 
Quellen und Sickerungen zutage treten. Die höheren Horizonte des bläu
lichgrauen Tones ( 1 1)  erhielten durch Oxydation eine gelbliche Farbe und 
enthalten in beträchtlicher ’ Anzahl kleine Schnecken, hauptsächlich 
Nerinea-, Hyalina-, Pupa- und Heli:t-Arten. Neben der oberen 
(G. Schmidt’schen) Ziegelfabrik von Paks wurde im Sommer als Folge des 
niedrigen Wasserstandes der Donau in einer Länge von etwa 200 m ein 
gebankter Sandstein (13) sichtbar, der im Volk unter dem Namen „vfzkö“ 
(Wasserstein) bekannt ist. Dieser dürfte das tiefste in Aufschlüssen be
obachtbare Glied der Schichtenserie längs des Ufers darstellen. Versteine
rungen enthält er keine.

Der hier vorkommende Löss entspricht nicht vollkommen dem Typus 
dieses Sedimentes. Schon seine Zusammensetzung ist nicht homogen, da 
er ja in den augenfällig geschichteten Wänden an vielen Stellen durch 
Schotter-, Sand- und Tonbänder unterbrochen wird. Nach meiner An
sicht stehen w ir hier dem Tal-Löss L  6 c z y ’ s gegenüber, dessen Ablage
rung durch Änderungen des Klimas und des Reliefs beeinträchtigt wurde. 
Die gesammelten Fossilien: Pupa (Pupilla) muscorum (auch in den Kon
kretionen), Succinea oblongata, Zua lubrica, Helix- und Planorbis-Arten, 
Vallonia, Clausilia etc. lassen keine Zweifel aufkommen, dass man es hier 
tatsächlich mit einer Abart des diluvialen Lösses zu tun hat. Der rotbraune 
Ton, den veil. V. G ü 11 für die hier sichtbare höchste Schicht der pon- 
tischen Stufe gehalten hatte, ist nichts anderes, als ein Horizont eines auf 
dem Löss (event. Sand) ausgebildeten Waldbodens, was durch die in den 
Konkretionen seines Liegenden vorkommenden Reste von Pupa und 
embryonalen Helixen bewiesen wird.

In dem von den Kapos- und Särviz-Kanälen begrenzten Hügelland 
studierte ich besonders die pontisch pannonischen Bildungen, deren Tone 
ich von Simontornya beinahe bis zur Ortschaft Szärazd verfolgen konnte.

Der grösste Teil des Gebietes ist durch die verschiedenen Varietäten 
des Lösses bedeckt, unter dem nur Uferstürze und Wasserrisse kleine Flecke 
der pontischen Schichten freilegen. Der Löss lässt sich in zwei Typen ein
teilen. Der äusserste Rand des Hügellandes ist durch Tal-LÖss mit oft 
fluviatilem aber stets veränderlichem Charakter aufgebaut. Er enthält
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Wasserschnecken, Linsen und Schnüre von feinkörnigem Schotter, sowie 
auch schlammige Zwischenlagen. Seine Fauna ist ziemlich reich, besteht 
aber aus kleinen Individuen. Dem gegenüber ist der normale Löss dichter, 
in Farbe lund Material homogen, seine Fauna ist spärlicher und besteht 
hauptsächlich aus grossen Heliciden.

In der unmittelbaren Nähe von Simontornya treten in den Wasser
rissen lockere, grau gefleckte, gelbe, sandige Tone auf, mit reichlicher, aus 
sehr kleinen Individuen bestehender Lössfauna. Die sandigen Teile sind 
tonig, mit viel Muskovit und dünnschaligen, diluvialen Versteinerungen. 
In dem an der Flanke des Mozsehegy gegen OSO führenden Hohlweg ist 
in einer Mächtigkeit von 2.5 — 3 m mit Sand wechsellagernder Sandstein 
aufgeschlossen. Dieser unregelmässig geschichtete, lockere Sandstein erwies 
sich als vollkommen fossilleer, ganz wie der ähnliche, sog. „Wasserstein“ 
längs der öregduna (Grossen Donau), mit dem ich ihn identifiziere.

Weder der Sand, noch der Sandstein lieferten mir pontische Fossilien, 
so dass ich die Frage aufwerfen muss, ob nicht alle diese Bildungen in 
das Diluvium gehören? Allerdings zeigt der Sandstein einen ganz ähn
lichen Habitus, wie das für pontisch bestimmte Gestein des Einschnittes 
zwischen Gödöllo und Märiabesnyo Unweit Budapest.

Südlich von Simontornya ist der Hang des Hügellandes stufenweise 
abgebrochen, wodurch die tiefer gelegenen Tone chaotisch emporgefaltet 
wurden. Diese Tone sind — obzwar ich auch hier keine Fossilien fand 
— auf Grund ihrer physikalischen Beschaffenheit und ihrer Lagerung 
höchst wahrscheinlich pontisch pannonisch. Überhaupt trägt der began
gene Abschnitt des Kapos-Tales auch dort, wo keine Aufschlüsse vorhan
den sind, den aus der Gegend des Balatonsees wohlbekannten Charakter 
der abgerutschten pontischen Ufer zur schau. Unzweifelhaft lagert die 
plastische pannonische Tonserie unter dem Löss in nicht allzu grosser 
Tiefe.

Den schönsten Aufschluss des pontischen Tones fand ich an der 
linken Seite des Kristyan-Tales bei Görbö. Hier steht ein fetter, dunkel
grauer, oft beinahe blauer, feiner plastischer Ton an, der beim Brennen 
zwar beträchtlich schrumpft, die 12000 C aber noch gut aushält. Trotz 
des Fehlens von Fossilien wäre ich geneigt ihn in den Horizont des Unio 
wetzleri zu stellen.

Die an der rechten Seite im Tal des Kaposkanals aufgeschlossenen 
Schichten fallen vollkommen übereinstimmend unter 70 gegen SO ein, 
weil ihre längs einer parabolischen Fläche erfolgte Dislokation notwen
diger Weise ein gegen das Hügelland gerichtetes Einfallen ergeben musste.

Die pontischen Schichten speisen in der Ortschaft Pincehely 114  m
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ü. d. M. (in der Unger’schen Ziegelfabrik) einen 130 m tiefen artesischen 
Brunnen, dessen warmes Wasser 6 m über die Oberfläche steigt. Im Wald 
von Nagyszekely wurde gelegentlich der Grabung eines Brunnens ober- 
pontischer Lignit angetroffen.

Die ausgedehnte diluviale (?) Sanddecke von Belecska endigt am 
Nordausgang der Ortschaft Hidegkut und taucht nur zwischen den Ge
meinden Szärazd und Szakäly unter der Lössdecke auf. Am Südende des 
Csernäd-Tales wird der Sand durch einen sanft ansteigenden Lösspass 
unterbrochen, doch tritt er neben dem Jägerhaus in einem kleinen Fleck 
abermals zutage. Dieser Sand scheint ein organisches Glied der unter dem 
Löss folgenden 'Schichtenserie zu sein, die früher für pontisch angesehen 
wurde.

In den gewaltigen Wasserrissen des Gyönkhegy (Kote 242 m) tritt 
blauer und gelber Ton an die Oberfläche. In seinem Hangenden sind hier 
keine Sandsteinbänke anzutreffen, in dem S-lich von der Eisenbahnstation 
Hidegkut gegen die Höhenkote 17 1 m gerichteten Wasserriss hingegen 
bricht eine ziemlich wasserreiche Quelle aus denselben hervor.

Die in den Ufern der Täler hervortretenden Schichten fallen auch 
hier überall sanft gegen O ein.

Die pontisch-pannonischen Schichten sind hauptsächlich in den der 
Kapos zugewendeten Uferhängen aufgeschlossen u. zw. in zerstreuten 
kleineren Flecken, mit Ausnahme des Vorkommens bei Szärazd, wo sie 
über einen Abschnitt von etwa 3 km auch auf den rasenbedeckten Lehnen 
zu erkennen sind. Am Westfuss des Bergvorsprunges von Uzd treten die 
pontischen Schichten wahrscheinlich längs einer Verwerfung abermals 
zutage.

Flugsand ist besonders in den N —S-lichen Tälern zwar ziemlich 
häufig, bedeckt aber keine ausgedehnteren, zusammenhängenden Gebiete.

In der Umgebung der Ortschaften Belecska, Keszöhidegküt, Szä
razd und Gyönk bestehen die Grate der Hügel aus den Resten der ehema
ligen pontischen Peneplaine.

Im geschlängelten Verlauf des Kapos-Tales sind die im Windschat
ten gelegenen Nasen der Hügel lediglich aus Sand aufgebaut, eine Er
scheinung, die darauf schliessen lässt, dass ‘dieser Sand eher als ein vom 
Wasser transportiertes, diluviales Sediment, denn als autochtone Bildung 
aufzufassen ist, da der aus dem Liegenden der fossilienführenden Tone 
des Pontikums in bedeutender Mächtigkeit bekannte fluviatile Sand 
in den aufgeschlossenen Profilen in beträchtlicher Tiefe unter der Ober
fläche liegt.

In dem bisher begangenen Gebiet sind die pontischen Schichten nir
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gends so gut zu beobachten, wie am NW-Fuss des Gyönkhegy, besonders 
aber in der Sandgrube an der Landstrasse von Gyönk, wo die Schichten 
in einer Mächtigkeit von 6— 7 m künstlich aufgeschlossen wurden. In dem 
die Strasse begleitenden tiefen Wasserriss lässt sich die Schichtenserie über 
weitere 5 m beobachten.

Das Profil beginnt mit 0.5 m Humus, unter dem mit kleinen, ab
gerundeten Konkretionen dicht erfüllter, sandiger Ton in einer Mächtig
keit von ca. 0.5 m anzutreffen ist, der auf Grund seiner an den Tal-Löss 
erinnernden Beschaffenheit noch als eine zusammengeschwemmte, dilu
viale Ablagerung anzusehen ist.

Das danach folgende, fette, blaue Tonband ist aber bereits unzwei
felhaft pontisch, da auf seinen lignitführenden Trennungsflächen charak
teristische pontische Fossilien in ziemlicher Anzahl anzutreffen sind.

Gegen das Liegende folgt ein 0.5 m mächtiger eisenschüssiger Ton, 
der sich scharf von der darunter liegenden, von grossen kalkigen Kon
kretionen erfüllten, sandigen Tonschicht abgrenzt. Diese Konkretionen sind 
verästelt oder fladenförmig und bilden stellenweise zusammenhängende 
Bänke. Äusserlich sind sie den grossen diluvialen Konkretionen längs der 
Donau zwischen Dunaföldvär und Paks ganz ähnlich, können aber mit 
denselben trotzdem nicht identifiziert werden, weil sie vollkommen fos
silleer sind, wogegen die letzteren zahlreiche Reste von Succinea, Pupa 
und embryonalen Helixen einschliessen. Auch die stratigraphische Lage 
derselben schliesst ihre Identifizierung schon im vorhinein aus.

Weiter abwärts folgen 30 cm tonigen, groben Sandes, dann ein drapp- 
farbiger, sandiger Ton, dann ein lockerer, sehr kalkreicher Sandstreifen 
mit undeutlicher horizontaler Schichtung. Letzterer geht nach unten in 
einen zeimlich zähen, kalkigen Sandstein über, dessen i j — 20 cm mäch
tige Bänke aus den Wänden der Wasserrisse hervorragen. Im Liegenden 
steht — in den erwähnten Aufschlüssen — fluviatiler, gelber Sand mit 
ziemlich grossen Muskovitschuppen an.

Dieser Sand bedeckt keine grösseren, zusammenhängenden Gebiete, 
sondern ist als Ausfüllung ehemaliger pontischer Bette aufzufassen. 
Darauf weisen auch seine Vorkommnisse im tiefen Graben an der Gyön- 
ker Landstrasse und neben der Ziegelfabrik von Hidegkut hin, wo er mit 
seiner linsenförmigen Ausbildung an den Querschnitt eines alten Fluss
bettes erinnert.

Die pontischen Schichten liegen hier scheinbar horizontal, fallen aber 
in Wirklichkeit unter ca. 20 von der sonst beständig beobachten O-lichen 
Richtung abweichend gegen NN O  ein.

In den sehr tiefen Ravinen von Belecska konnte ich nur kleinere
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Ausbisse des von G ü 11 für pontisch gehaltenen roten Tones beobachten, 
in welchem ich und mein Kollege veil. V. V o g l  das Relikt eines dilu
vialen Waldbodens erkannten. Der irrtümlichen Beurteilung der strati
graphischen Lage dieses roten Tones dürfte z. T . die Tatsache zugeschrie
ben werden, dass die älteren Forscher des Tolnaer Hügellandes viel zahl
reichere Aufschlüsse der pontischen Schichten verzeichneten, als in W irk
lichkeit vorhanden sind.

Vollkommen sicher politische Schichten sind nur in der Nähe der 
Eisenbahnstation Keszöhidegkut—Gyönk aufgeschlossen, wo sie sich mit 
längeren Unterbrechungen längs der Landstrasse bis zum unteren Ende der 
Ortschaft Szärazd verfolgen lassen.

In dem „Horgos“  genannten tiefen Graben, der vom 17 1  m hohen 
Hügel östlich von der Majsa-Puszta herkommt, steht unter dem diluvialen 
Ton der selbe Abschnitt der pontischen Schichtenfolge an, der im Wasser
riss des Gyönkhegy gut zu beobachten ist.

An den tiefer gelegenen Stellen der pontischen Aufschlüsse bricht an 
der Oberfläche der rostgestreiften Tone überall reichlich Wasser hervor.

Die pontischen Schichten zeigen sich im allgemeinen meist an den 
steileren Hängen und fallen konsequent gegen das Gebirge ein.

Der launische Verlauf des Kapos-Tales dürfte auf eine schachbrett
artige Zerklüftung des Hügellandes zurückzuführen sein, in dem es sich 
den mutmasslichen W SW —ONO-lichen, resp. N N W —SSO-lichen Bruch
linien anpasst.

Diese tafeligen Brüche offenbaren sich in dem abschnittsweisen A uf
tauchen der im übrigen ruhig gelagerten pontischen Bildungen an der 
Oberfläche, als Folge des Einsinkens der grossen Ungarischen Tiefebene.
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