
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG VON 
SZEKSZÄRD, TEVEL, BONYHÄD UND DÖBRÖKÖZ.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1921— 1924.)

Von Dr. O t t o k a r  K a d i c .

Infolge der Zerstückelung unseres Vaterlandes im Jahre 1918 war 
ich gezwungen, mein Aufnahmsgebiet im kroatischen Karst zu verlassen 
und bekam ein neues Gebiet im Komitat Tolna. Somit kartierte ich in 
den Jahren 19 2 1— 1924 im oben angeführten Aufnahmsterrain, auf den 
Kartenblättern Zone 20, Kol. V I I I— IX , wo es tnir gelungen ist, folgende 
Bildungen festzustellen: 1. pontische Tone un d, Sande; 2. Flugsand;
3. normale Lössablagerungen; 4. umgelagerten Löss und Sand; j. ältere 
und jüngere Innundationsgebiete.

1. P o n t i s c h e  T o n e  u n d  S a n d e .  Es sind dies die ältesten 
-Ablagerungen, die auf diesem Gebiet untergeordnet, hauptsächlich in den 
tiefer eingeschnittenen Tälern, unter dem Löss Vorkommen. Den hervor
ragendsten Aufschluss dieser Bildung finden wir im Gebiet der Stadt 
Szekszärd, im Sedbach unter der reformierten Kirche, wo das Ufer in 
einer Länge von mehreren hundert Metern aufgeschlossen ist. Der fast 
horizontal gelagerte bläulich-graue Ton und Sand enthält eine reiche 
Molluskenfauna, die Dr. E. L ö r e n t h e y  im Jahre 1893 beschrieben 
hat. Weitere Aufschlüsse finden wir im tiefen Graben neben der Maria 
Einsiedel-Kapelle, dann im oberen Lauf des Paräsztatales und in den gegen 
den Botyän- und filöberg sich erstreckenden, kurzen Gräben, wo fast hori
zontal liegende dünne Lagen von Sand und grauem Ton sich abwechseln.

S-lich von Szekszärd finden wir pontische Aufschlüsse nur noch im 
Csatäri- und Tottale, wo horizontal gelagerte, graue Sande und Sandstein 
aufgeschlossen sind. In gleicher Weise sind in den tiefen Taleinschnitten 
des Baranyatales graue Tone und darüber liegende, gelbe Sandschichten 
mit Steinkernen von Limnocardium zu finden.

Die wichtigsten pontischen Aufschlüsse dieser Gegend befinden sich 
an den NW-lichen Abhängen des Hügellandes zwischen dem Palänk- und 
Cserhätberg, wo in dem tiefen Taleinschnitt fast überall der bläulich-graue 
Ton mit darüber liegenden, grauen Sanden und mürben Sandsteinen sich 
abwechselt. Die gut geschichteten Ablagerungen sind in verschiedenen
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Richtungen, hauptsächlich aber gegen SO, unter 50 geneigt. Von hier 
SW-lich, in den Nebentälern des Hidastales treten die pontischen A uf
schlüsse nur noch in bescheidenen Flecken auf.

Sämtliche pontische Ablagerungen der Umgebung von Szekszärd. 
gliedern sich hauptsächlich in zwei Schichtenkomplexe: in einen tiefer 
gelegenen bläulich-grauen Ton, der die bekannte Molluskenfauna enthält 
und in einen höher liegenden grauen Sand. Die Lagerung dieser Schichten 
ist fast horizontal und nur stellenweise finden wir in allen möglichen 
Richtungen Neigungen von ungefähr 50.

Weiteren pontischen Aufschlüssen begegnen wir an den gegen das K a
postal neigenden Abhängen und in deren Taleinschnitten in der Umgebung, 
von Csibräk. In der Gemarkung von Koväcsi kommt ein ziemlich fester 
Sandstein vor, der für lokale Bauzwecke verwendet wird. Alle diese Ab
lagerungen entsprechen vollständig jenen der Umgebung von Szekszärd.

Sehr bedeutende pontische Ablagerungen sind endlich in der 
Gemeinde Kurd aufgeschlossen, wo bläulich-graue Tone und Sande, sowie 
gelbe Sande, sandige Tone, Mergel und Sandsteine eine äusserst reiche 
Moluskenfauna enthalten. Die gut geschichteten Ablagerungen fallen meist 
unter 50 gegen 8h ein. Dieses Einfallen ändert sich, wenn wir von Kurd 
gegen Csibräk und Döbrököz gehen.

2. F l u g s a n d .  Diesen treffen wir in grösserer Ausdehnung auf 
dem Gebiet zwischen den Gemeinden Csibräk und Duzs an. Bei Csibräk 
zieht sich der Flugsand ziemlich hoch auf die Bergabhänge hinauf, 
während er in der Gemeinde Duzs bloss die unteren, flachen Seiten des 
hier mündenden Tales bedeckt. Den Flugsand finden wir auch an den 
flachen Berglehnen zwischen Csibräk und Kurd, sowie in den Weingär
ten gegenüber von Döbrököz und endlich im gegen Mägocs sich er
streckenden Flachland. Diese sandigen Gebiete werden mit Vorteil zur 
Wein- und Tabakkultur verwendet.

3. N o r m a l e  L ö s s a b l a g e r u n g .  Den überwiegenden Teil des' 
aufgenommenen Gebietes bedeckt Löss, der besonders in den tief einge
schnittenen Tälern und Gräben des Hügellandes von Szekszärd aufge
schlossen ist. Er ist im allgemeinen gleichförmig entwickelt, ungeschich
tet und enthält stellenweise Kalkkonkretionen und Schnecken. Seine 
Gleichförmigkeit unterbrechen hier und da rote, fette Toneinlagerungen, 
welche in Form unregelmässig verlaufender dicker Tonschichten öfters 
weit verbreitet sind. Die von mir gesammelten Lössschnecken untersuchte 
Fräulein D r . J o l a n d a  M u r ä n y i  und stellte fest, dass der hier 
abgelagerte Löss höchstwahrscheinlich postglazial is.

In gleicher Weise ist der Löss auch in der Gegend von Dombovär,.
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Döbrököz und Kurd verbreitet, wo er von einer mächtigen holozänen 
Humusdecke verhüllt ist und nur in tieferen künstlichen Aufschlüssen 
zum Vorschein kommt. Auch das höhere Hügelland von Mägöcs und 
Mekenyes baut sich ebenfalls aus Löss auf.

4. U m g e l a g e r t e r  L ö s s  u n d  S a n d .  In der Gegend von Mözs, 
Tolna und Fadd erheben sich aus dem älteren Innundationsgebiete der 
Donau flache Sandinseln, welche gegen W und N W  zusammenhängende 
flache Hügel bilden und die Höhe von 144 m erreichen. Dieser Sand ist 
in der Nähe der Donau lose, gegen das höhere Hügelland wird er immer 
mehr gebunden. Zwischen Agärd und Apäthi-puszta bildet dieses flache 
Hügelland gegen das Innundationsgebiet des Särvlz steile Lehnen, in 
welchen die Keller überall den Löss erreichen. In gleicher Weise säumt 
der Löss auch die steilen Abhänge zwischen Tolna und Fadd ein. Dieser 
Umstand beweist, dass sich unter dem Donausand hier überall Löss be
findet. Sein Alter kann an die Gränze des Pleistozäns und Holozäns ge
stellt werden. Gleichen Alters können auch jene ausgewaschenen und 
sekundär abgesetzten Lössablagerungen sein, welche in Form flacher 
Lehnen zwischen Szekszärd und Värdomb das Lössufer einsäumen.

5. Ä l t e r e  u n d  j ü n g e r e  I n u n d a t i o n s s e d i m e n t e .  
Einige Meter über dem heutigen Inundationsgebiet der Donau befindet 
sich das ältere Inundationsgebiet, in welches sich die hier fliessenden 
Bäta- und Särvlz-Flüsse tief eingeschnitten und so das Flachland in meh
rere kleinere und grössere Stücke zerrissen haben. Als jüngere Inunda- 
tionsgebiete gelten die tiefsten Gebiete entlang der Donau, dem Särviz 
und Bäta-Fluss, welche auch gegenwärtig ab und zu überflutet werden.

Es ist eine interessante Erscheinung, dass im oben beschriebenen 
Gebiet die Nebentäler, sowohl die recht- als auch die linkseitigen, genau 
in der Richtung von N W  gegen SO verlaufen und dass in der Regel die 
NW-lichen Nebentäler kurz und grabenförmig eingeschnitten sind, 
während die SO-lichen lang und reich verzweigt sind. Es ist unzweifel
haft, dass diese regelmässige Ausbildung der Täler dieses Gebietes mit 
dem tektonischen Bau desselben in engem Zusammenhang steht. Die Rich
tung der Haupttäler entspricht einzelnen Bruchlinien, entlang deren sich 
die SO-lichen Teile gesenkt haben, während die NW-lichen an ihrer 
Stelle geblieben sind- Die Nebentäler entwickelten sich demzufolge haupt
sächlich an den von N W  gegen SO abfallenden Seiten und ihr Abfluss 
musste ebenfalls in dieser Richtung stattfinden. Diese Ansicht bekräftigt 
auch die Feststellung, dass die meisten pontischen Aufschlüsse an die kur
zen, steilen Gräben gebunden sind, und dass das kaum merkliche Einfal
len der Schichten mit den flachen Uferseiten parallel verläuft.


