
DIE AGROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES TRANSDANU- 
BISCHEN TEILES DES KLEINEN UNGARISCHEN ALFÖLD.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1917— 1924.)

Von H e n r i k  H o r u s i t z k y .

In den Jahren 19 17 —24 wurden die Aufnahmen — wenn auch 
etwas langsamer — fortgesetzt. Im Rahmen der systematischen Landes
aufnahmen wurden die detaillierten agrogeologischen Arbeiten im Kleinen 
Ungarischen Alföld (Tiefebene) den Verfügungen Direktor L. v. L 6 c z y 
seniors entsprechend nicht wie bisher, nach den Kartenblättern 1:75.000, 
sondern nach Komitaten eingeteilt und durchgeführt. Aus diesem 
Grund ergänzte ich vor allem die noch rückständigen Stellen im 
N-lichen Teil des Komitates Komärom in der Gegend der Ortschaften 
Kolta, Szemere, Csehi und Baromlak, dann am linken Ufer der Donau 
die von Kolosnema bis zur Insel von Nagylel, von Komärom bis zur 
Mündung des Zsitva-Flusses und von hier bis Dunaradväny reichenden 
Gebiete, die sämtlich dem Friedensdiktat von Trianon zum Opfer fielen. 
Hiernach ging ich auf das rechte Ufer der Donau über und habe vom 
O an die bereits aufgenommenen Gebiete anschliessend, das Komitat mit 
Ausnahme einer kleinen Partie im S auch beendigt. Auch das benach
barte Komitat Györ konnte ich fast vollkommen absolvieren, so dass 
nur noch im S die Umgebung von Gyarmat, Kajär und Asszonyfa übrig 
blieb. Im letzten der erwähnten Jahre arbeitete ich am O-lichen Rand 
des Komitates Sopron und in der SO-Ecke des Komitates Moson, um im 
nächsten Jahr auch diese Gebiete zu vollenden. Hiermit war die einheit
liche Aufnahme der Kleinen Ungarischen Tiefebene und somit die mir 
noch von veil. J o h a n n  v. B ö c k h  in 1896 zugewiesene Aufgabe 
vollendet.

Das g e o l o g i s c h e  A n t l i t z  der kleinen N-lichen Partie des 
Komitates Komärom ist jenem des W-lich, resp. S-lich, davon gelegenen 
bereits ausführlich beschriebenen Hügellandes vollkommen ähnlich. 
(Vergl. die im Verlag der Kgl. Ung. Geol. Anstalt erschienenen agro
geologischen Kartenblätter 1:75.000, „M agyar Szölgyen und Pärkäny- 
näna“ , ferner „Vägsellye und Nagysuräny“ .) Die ältesten in diesem klei
nen Gebiet an die Oberfläche tretenden Bildungen stammen aus dem
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p a n n o n i s c h e n  (politischen) Z e i t a l t e r  und sind an den steileren 
Hängen der Hügel, sowie im Kopanica vrh genannten Zug anzutreffen. 
Sonst ist dieses Grundgestein durch L ö s s  und in den Tälern durch 
h o l o z ä n e  G e s c h i e b e  bedeckt. Der O b e r b o d e n  der panno
nischen Sedimente ist ein zur Zone der W a l d b ö d e n  gehöriger, hell 
gefärbter, ausgelaugter, sandiger Ton, jener des Lösses zum T. ein röt
licher, kalkfreier Waldlehm, z. T. ein zum Typ der S t e p p e n b ö d e n  
gehöriger, brauner Lehm.

Neben dem Friedhof der Ortschaft Kolta erhebt sich ein künstlicher 
Hügel, der vom archäologischen Gesichtspunkt Beachtung verdienen 
dürfte.

Im Gebiet der Inundationssedimente längs der Donau herrscht ein 
heller, kalkiger Lehm, in den Niederungen eine etwas gebundenere Boden
art vor. Vor Dunaradväny treten unter dem sandigen Boden S c h o t 
t e r l a g e n  zutage.

Am rechten Ufer der Donau lassen sich die p a n n o n i s c h e n  
S c h i c h t e n  am besten in den Aufschlüssen längs der Donau von 
Gönyü bis Komärom und von dort weiter, beinahe bis Györ beobachten. 
Wo sie nicht an die Oberfläche treten, wird ihre Nähe durch Quellen 
verraten.

Auch an den Lehnen der etwa 8 km S-lich von der Donau anstei
genden Höhe von Böny—Bäbolna sind Ausbisse der pannonischen Schich
ten zu beobachten. Bei Bärsony, an den Hängen der öreg- und Sträzsa- 
Berge ist ein hierher gehöriger Ton sichtbar, in der Nähe der Ortschaft 
aber ein lössartiger, gelber Sand, dessen pannonisches Alter ausser seinen 
Lagerungsverhältnissen auch durch die nachstehenden Fossilien festzu
stellen ist:

Dreissensia auricularis F u c h s ,
Unio atavus P a r t s c h,
Limnocardium penslii F u c h s ,
Limnocardium hantkeni F u c h s ,
Limnocardium n. sp. cfr. schmidti M. H ö r n .
Neritina (Neritodonta) radmanesti F u c h s ,
Bithynia proxima F u c h s ,
Micromelania pygmaea P a r t s c h,
Micromelania (Lyrcaea) petrovici B r u s ,
Planorbis kimakovici B r u s .

Diese Fauna ist jenen von Kocs und Szäk sehr ähnlich. Unweit die
ses Fundortes sammelte ich am NO-Hang der Malomhossza-dülö genann-
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ten Höhe umherliegende Fragmente der Congeria ungula caprae M ü n s t. 
Pannonische Schichten tauchen ferner auch an den Lehnen der Hügel 
in der Umgebung von Täpszentmiklos auf.

Die Ortschaften Csaszar, Dad und Bokod wurden bereits auf den 
Ausläufern des Yertes-Gebirges erbaut. Das Gerüst des Hügellandes be
steht aus pannonischem Ton, Sand und feinem Schotter, von denen die 
beiden zuerstgenannten sogar bis 200— 280 m ü. d. M. emporsteigen, 
wogegen der Schotter nur Höhen bis 220— 250 m bedeckt. Am H of der 
ref. Schule der Ortschaft Csaszar befindet sich ein artesischer Brunnen, 
der angeblich nur 43 m tief ist und 166 Minutenliter eines etwas schwefe- 
lig schmeckenden Wassers liefert. Vom Boden dieses Brunnens, aus einer 
glimmerigen Sandschicht kamen zahlreiche Fragmente der Congeria un
gula caprae M ü n s t. zum Vorschein. Eine am Marktplatz derselben 
Ortschaft bis 75 m niedergeteufte Bohrung blieb erfolglos. Bezüglich der 
Geologie und Hydrologie, der in der Nähe befindlichen ärarischen 
Gestüte von Kisber und Bäbolna siehe: „Agrogeol. Verhältnisse des 
Staatsgestüts-Prädiums von Bäbolna“ , mit 4 Karten (Mitteil. a. d. Jahrb. 
d. Kgl. Ung. Geol. Anst. Bd. X II I ,  Heft 6, pag. 200—235) und: Agro
geol. Verhältn. d. Staatsgestüts-Prädiums von Kisber“ , mit 4 Karten 
(Mitteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. X X , Heft 4, pag, 
14 1— 207).

Vom Hügelland sind noch die drei Züge hervorzuheben, die mit 
einander parallel in SO—NW-licher Richtung verlaufen, und senkrecht 
zum Bakony-Gebirge gestellt sind, dessen Fortsetzung sie eigentlich vom 
orographischen Gesichtspunkt bilden. Von diesen ist der mittlere der 
grösste, der bei Csanak endigt. Der höhere Abschnitt des O-lich von die
sem gelegenen Pannonhalmaer Zuges endigt im Säg-Berg, während der 
niedrigere — von Tälern unterbrochen — bis zur Kirche von Kismegyer 
zieht. Der W-liche Zug endigt ungefähr in der Nähe der Eisenbahnsta
tion von Szemere. Ausser diesen kann man hier auch noch von einem 
vierten Zug sprechen, der aber an der Oberfläche wiederholt, u. zw. 
durch Täler und verschiedene jüngere Decken unterbrochen ist. Im Unter
grund hängt aber auch dieser Zug einheitlich zusammen und verläuft 
parallel mit den vorhin erwähnten zwischen den Ortschaften Gyömro, 
Szemere und Koronco. Die vier Züge bestehen sämtlich aus pannom- 
schen Gesteinen.

Diese Züge werden von einander durch Täler getrennt, die längs 
Bruchlinien entstanden. An den Flanken der parallel gestellten Hügel 
sind mehrere Grabenbrüche zu beobachten, in deren Ecken, an windschat
tigen Stellen der Löss in ziemlicher Mächtigkeit zur Ablagerung gelangte.
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Ausser den N W —SO-lichen Hauptbruchlinien sind auch noch zahlreiche 
Querbrüche zu konstatieren, woraus sich ein schachbrettartiges Bild des 
Gebietes ergibt. In der Nähe der einzelnen Bruchlinien zeigen die ein
zelnen Schichten Einfallswinkel von 15 — 180 gegen O oder NO. Diese 
sanft geneigten, so zu sagen beinahe horizontalen Schichten bilden die 
Basis des ganzen Gebietes. Sie treten N-lich von Pannonhalma, am Hügel 
von Säg, über dem Kalvarienhügel von Peer bei Täpläny, sowie an den 
Rändern der durch die sogenannte Meszäros-Landstrasse durchschnittenen 
Terasse zutage.

Der pannonische Komplex besteht an der Basis vorwiegend aus Ton, 
im oberen Abschnitt aus Sanden. Beide können zum mittleren Horizont 
gerechnet werden, der auch hier durch Lignitspuren charakterisiert wird. 
Ein Teil der oberen Sande gehört in den Horizont des Unio wetzleri 
D u n k .  In der SO-lichen Ecke des Gebietes, in der Umgebung der Ort
schaft Taäp und etwa 1.5 km S-lich vom Res-Berg ist über den panno- 
nischen Schichten Schotter in einer Höhe von 220 m ü. d. M. anzu
treffen. Im Liegenden desselben enthält der Sand beim Tarjän-Meierhof 
zerbrechliche Schalen von Unio und Helix ziemlich reichlich.

Eine zweite bedeutendere Bildung ist der bei Ravazd vorkommende 
Süss wasserkalk, der etwa 2 km W-lich von der Ortschaft, am Gipfel 
des Amaros-Berges, 209 m ü. d. M. ansteht. Zurzeit ist an der N-Seite 
dieses Hügelgipfels eine Quelle anzutreffen, die aber im niederschlagsar
men Teil des Jahres versiegt. Eine grössere Quelle tritt im S-lichen Teil 
der Orschafit Ravazd, an der Seite des Pändzso-Bächleins hervor, die 
infolge ihres Eisengehaltes etwas säuerlich schmeckt. Angeblich rastete 
bei dieser Quelle K ö n i g  B e l a  im Jahre 124 1, weshalb sie auch 
Bela Kiräly-Quelle genannt wird. Ihre Temperatur beträgt i2°C .

Zu erwähnen ist noch das in der Umgebung der Ortschaft Bokod, 
am Fuss des Weinberges von Pusztaväm vorkommende Konglomerat, das 
wahrscheinlich in die obere Mediterranstufe gehört. Hierüber, sowie über 
einen sehr wichtigen kleinen Abschnitt meines Gebietes — wo Spuren 
des Vorkommens von Kohlenwasserstoffen anzutreffen sind — kann ich 
mich erst nach eingehenderen Untersuchungen äussern.

Die l e v a n t i n i s c h e  S t u f e  ist hier durch die Schotterdecken 
repräsentiert, die in der Umgebung von Böny, Bana und Bäbolna bis 
Tata in einer Mächtigkeit von 2— 5 m auf den Gipfeln der Höhe auf- 
treten. Da es nicht gelang, in denselben charakteristische Fossilien zu 
finden, lassen sie sich vor allem auf Grund ihrer Situation von den etwa 
40 m tiefer gelegenen jüngeren, diluvialen Schottern unterscheiden. Am 
O- und N-Rand dieser Schotterterrasse sind im oberen Teil derselben
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auch gewaltige erratische Blöcke anzutreffen, wie ich sie auch bei der 
Ausgrabung des Industriekanals von Györ unmittelbar über dem pannoni- 
schen Ton konstatieren konnte. Diese verschiedenen Gesteine, nament
lich Amphibolit, Granit, Quarzit, Sandstein, Mergel, alte Kalksteine und 
Süsswasserkalke stammen von Oberungarn, aus der Gegend von Pöstyen 
und z. T. aus den Kleinen Karpaten, von wo sie mit den Gletschern ais 
erratische Blöcke hierher gelangten. Auf Grund dieser erratischen Blöcke 
ist diese Bildung offenbar in die erste glaziale Perodie, in das u n t e r e  
P l e i s t o z ä n  zu stellen, deren Ausgangspunkt vielleicht bereits im 
Levantikum zu suchen ist. Hierüber sprach ich mich eingehender in 
meinem Bericht über das geologische Profil des Györer Industrie- und 
Schieffahrtskanals aus (Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1916, 
pag. 650— 658).

Südlich von der erwähnten Hügelreihe meldet sich dieser levantini- 
sche Schotter auch noch in der Umgebung von Bärsonyos, auf den Höhen 
der Sträzsa- und Arany-Berge, sowie auch am Malomhosszdülö, jedoch 
überall nur in geringer oberflächlicher Verbreitung. Zur Schotterung von 
Wegen wurde er auf den Vas- und Sinai-Bergen von Böny, am ördögästa- 
Berg von Bana, sowie den Kövecses-, Nyerges-, Csücsos- und Csemi- 
Bergen von Äcs gegraben, doch sind minder bedeutsame Aufschlüsse dessel
ben auch noch N-lich von Täpszentmiklos, ferner am Arany-Berg bei 
Telek, am Pityer-Hügel bei Aszar, in der Umgebung von Pusztaszolga- 
györ und neben den hiesigen Weingärten anzutreffen.

Die Decke des Schotters ist ein dünner, kalkarmer Lehmboden, in 
dem die vom Untergrund heraufgebrachten Gerolle gleichfalls oft eine 
Rolle spielen. In Anbetracht der Dünnheit des Oberbodens, der hohen 
Wärmeakkumulationsfähigkeit des Schotters und der tiefen Lage des 
Grundwassers brennt die Saat an diesen Stellen oft aus. Innerhalb des 
schotterigen Gebietes kommen höhere Sandhügel vor, die in einzelnen 
Fällen sogar Höhen von 160— 165 m ü. d. M. erreichen.

Auf den S-lichen schotterigen Höhen ist der O b e r b o d e n  eisen
schüssig und infolge seiner Struktur auch etwas feuchter. An beiden 
Stellen ist jedoch der schotterige Boden nur für die Zwecke der Forst
wirtschaft geeignet.

Von den p l e i s t o z ä n e n  B i l d u n g e n  ist an erster Stelle die 
S c h o t t e r t e r r a s s e  längs der Donau zu erwähnen, die sich am 
Ufer des Stromes fast ohne Unterbrechung verfolgen lässt. Dieser Schot
ter ist horizontal, oder wellig gelagert, er wechselt sich mit Sand ab und 
liegt unmittelbar auf den pannonischen Schichten.

Er ist auf der Terrasse in Schottergruben aufgeschlossen. Der Schotter
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ist von S a n d  bedeckt, der stellenweise ein lockerer Flugsand, anderswo 
aber einigermassen gebunden ist. An tiefer gelegenen Stellen kommen 
Flecke vor, auf denen sich zeitweise das Wasser ansammelt und längere 
Zeit hindurch stehen bleibt. Hier ist der Boden mehr-minder t o r f  i g 
und auch a l k a l i s c h .

Wir wollen nun auf das vom vierfachen Hügelzug W-lich gelegene 
Gebiet übergehen. Hier gelangte auf den pannonischen Schichten in erster 
Reihe Schotter zur Ablagerung, der NW-wärts in der Form eines Schotter
kegels zur Ausbildung gelangte. Hier wurde in den Schottergruben in 
einer Tiefe von 3— j m überall die pannonische Unterlage angetroffen. 
Der Schotter besteht hier nicht aus reinem Quarz, wie in den Terrassen 
der Donau, denn er enthält hier auch Kalkgerölle in ziemlicher Menge. 
In den den Hügelzügen näher gelegenen Abschnitten herrschen die 
W a l d b ö d e n  vor, wogegen in den dem Marcal-Fluss näher gelegenen 
Gebieten kalkige S t e p p e n b ö d e n  dominieren.

Der S a n d  und der s a n d i g e  L ö s s  sind auch weit verbreitet. 
Die beiden gehen so unmerklich in einander über, dass man nur den 
Flugsand auf der Karte ausscheiden kann. Der letztere bildet meist den 
0 .1— 0.4 m mächtigen Oberboden des 2—4 m mächtigen gelben Sandes, 
während dem sandigen Lössuntergrund ein sandiger Lehm als Oberboden 
zu entsprechen pflegt.

Einer noch weiteren Verbreitung erfreut sich der typische Löss, der 
sich hier vom feinkörnigen gelblichen pannonischen Sand oft nur schwer 
unterscheiden lässt, da der Löss dieser Gegenden aus dem pannonischen 
Sand ausgeweht wurde. Sein Alter wird durch die in der Umgebung 
von Täpszentmiklos gesammelte Fauna bestimmt:

Helix (Vallonia) pulchella M ü l l .
„  „  tenuilabris B r.
„  (Anonta) arbustorum L.

Cocbliocopa (Zua) lubrica M ü l l .
Pvpa muscorum L.

„  columella B e n z .
„  bigranata R  o s s m.

Der Oberboden des Lösses ist meist ein in die Gruppe der Steppen
böden gehöriger, hell gefärbter Lehm mit mehr-weniger Kalk, der aber an 
vielen Stellen einen Übergang zur Gruppe der Waldböden Zeigt.

A l t h o l o z ä n e r  S c h o t t e r  lässt sich an der Oberfläche nicht 
konstatieren, doch reicht der Schotter des Räba-Flusses bestimmt bis in 
das Altholozän hinab. Interessant sind die beiden, je einer i n t e r g 1 a-
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z i a l e n  P e r i o d e  entsprechenden, i —2 m mächtigen braunen, tor- 
figen Schichten, die die mächtige Schotterablagerung unterbrechen, dann 
der p o s t g l a z i a l e ,  schwarze, tonige Moorboden, der stratigraphisch 
in das Altholozän zu stellen ist. Aus dieser Periode kamen hier die Kultur
zeugnisse des Urmenschen der Magdalenien- oder richtiger der A  z y 1 i e n- 
Steinzeit zum Vorschein.1

Unterhalb Kony, sowie in der Umgebung von Fehertö sind t o r f  i g e 
G e b i e t e  von geringer Ausdehnung anzutreffen, die aber vom Gesichts
punkt der Torfgewinnung nicht in Betracht kommen. Etwas grössere 
Torfmengen kommen unterhalb Lebeny vor, doch bildet dieses Gebiet 
eigentlich bereits den O-lichen Teil des Hansäg genannten Moorgebietes 
und wird im nächsten zusammenfassenden Bericht ausführlicher behan
delt werden.

Die Bildungen des H o l o z ä n s  liegen meist an den tiefsten Stellen 
des Geländes. Der alluviale Saum der Donau besteht aus "Wiesen, die mit 
mehr-minder grossen Abweichungen das nachstehende Profil aufweisen:

Brauner, sandiger Ton,
Inundationsschlamm,
Rostgefleckter Ton,
Schwarzer Ton,
Gelber Ton bis zu einer Tiefe von 3— 4 m.

Der Boden des Melyallas-Tales ist ein s o d a h a l t i g e r ,  s a n d i 
g e r  T o n ,  an dessen Oberfläche die Soda in Effloreszenzen erscheint. 
Ähnliche alkalische Niederungen sind auch in der Umgebung von Äcs, 
in der Nähe des Feketekut, auf den Uri- und Kovacs-Wiesen, ferner im 
Umkreis der Jeges- und Nagyszentjänospuszta anzutreffen.

Bei der Aufschüttung der hiesigen Inundationsgebiete spielen die aus 
dem Bakony-Gebirge kommenden "Wasseradern die Hauptrolle, namentlich 
diejenige, die unter dem Namen Pänzsoer die Ortschaft Peer durchquert 
und oberhalb Csanak in den Marcal-Fluss mündet, ferner der Soser, der 
bei Tinnye entspringt. Ein breiteres Tal besitzt die Ader, die unter den 
Ortschaften Gyömöre und Szemere vorbeibiegend, ebenfalls in die Marcal 
mündet. Eine ähnliche Ader mündet unterhalb der Ortschaft Tel vorbei- 
fliessend bei Morichida in die Marcal.

1 Siehe: A csornai kökori lelet (der steinzeitliche Fund von Csorna). Emlek- 
könyv gr6f A p p o n y i  A l b e r  t-nek, mint a Szent Istvan Akademia elnök£nek 
születese 80. evforduloja emlekezetere. Herausgegeben von der Szt. Istvän-Akademie 
in 1926. Nur ungarisch.
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Der Boden der Täler ist ein h u m ö s e r ,  s a n d i g e r  T o n ,  des
sen Untergrund stellenweise durch sandigen Schotter, anderswo unmittel
bar vom pannonischen Ton gebildet wird. Zwischen den Marcal- und 
Räba-Flüssen zieht sich ein länglicher Streifen dahin, innerhalb dessen 
z. T. zerrissene Sandhügel, z. T. sandige Tongebiete oder in neuester Zeit 
entstandene Sümpfe anzutreffen sind, die hier und da einen torfartigen 
Boden aufweisen.

An der linken Seite der Kis Duna (kleinen Donau), d. h. in der O-lichen 
Ecke des Szigetköz, unmittelbar der Stadt Gyor gegenüber begegnet man 
ähnlichen zerrissenen Sandhügeln, u. zw. bei Sarospuszta, unweit der 
Ortschaft Bäcsa. Im übrigen herrschen hier der T n u n d a t i o n s -  
s c h l ä m m  und S a n d  vor. Der erstere ist kalkig, er liefert einen guten, 
lockeren Ackerboden und — falls hydrologische oder klimatologische 
Faktoren nicht schädlich eingreifen —■ auch gute Erträge. Der Unter
grund besteht hier aus dem holozänen Schotter der Donau. Ausser dem 
Donauschlamm kommt hier auch ein sandiger Tonboden vor, der haupt
sächlich die toten Donauarme aufschüttet. Diese sind gegenwärtig noch 
oft sumpfig. Die Stadt Gyor liegt z. T. auf schlammigem, z. T. auf san
digem Gebiet.

Die Anhöhe der unmittelbar am Ufer der Kis Duna erbauten 
bischöflichen Burg ist ein k ü n s t l i c h e r  H ü g e l .  Römische Kultur
stellen sind neben der Donau, zwischen dem Bakonyer und dem Ozonco- 
Bach bekannt, sowie in der Gegend des Yas-Berges, wo Bausteine, 
Ziegeln, Scherben und Knochen umherliegen. Eine ähnliche Siedlung liegt 
in der Gemarkung der Ortschaft Äcs und auf mehreren etwas höheren 
Hügeln.


