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von Horsten, Staffelbriiche, Aufwölbung, Schuppeubildung, Ein-

senkungen, horizontale Verschiebung fremder Schollen auf grosso

Entfernungen, sonstige kleinerc und grössere horizontale Dislo-

kationen etc.

Die Richtungen dér Dislokationen sind — gleb-hgültig, oh

maii die Randbriiche, odor die kleinsten horizontalen Verselne -

bungen betrachtet — bestándig. All diese Beobachtungen sind

auch auf dér Karte hervorgehoben. Éingezeichnet wurden nur

sicher nachweisbare Dislokationsrichtungen, dérén Verlauf ieh je-

doch dér bcsseren Verstandlichkeit zuliebe in manchen Fiillen

durch das Weglassen kleinerer Kriimmungen botonte.

PLEISZTOCÉN STKUKTURTALAJOK AZ ALFÖLDI ÉS BÉCSI
MEDENCÉKBEN.

Irta: Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér*.

PLEISTOZANE STRUKTURBÓDÉNB 1LDUNG IN I)EN UNGA-
RISCHEN TIEFEBFNEN UND IM WIENER BECKEN.

Von: Dr. E. v. Szádeczky- Kardosa.

lm Folgenden werden einige Daten bezüglich dér Erklarung
und dér Verbreitung dér fallungsúln liehen, oft als .saekig" be-

zeichneten Lagerungsart junger schottriger Ablagerungen in den
ungarischen Tiefebenen und im Wiener IVcken angefiihrt.

„Saekige Lagerung“ nenuen mehrere Autoren verschiedene

Erscheinnngen. Hier sollen nur gewisse Arten dér saekigen Lage-
rung besprochen werden, die folgenderweise zu kennzeichncn sind.

Im Hangenden .iuuger Schotterkomplexe sind faltungsáhnli

ebe Bildungen zu erkennen, wobei die „Falten“ oft von unregei-

mássiger Gestalt sind und zmveileii Kráuselung zeigen. Ihre Brei-

’.e: „Wellenlange“ betragt gewöhnlich 1— 5 m. Nach liisherigeu

Beobachtungen kann die maximale vertikale Hnhe dieser Bildun-
gen mit 3—4 n. angenommen werden. Die .Amplitúdó" dér Faltén
bleibt natürlicli unter dieser Grenze. Die Intensitat dér Schichten-

Bemutatta szerzel távoiiétében dr. P a p p Ferenc elstitkár,
a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi május hó 6-án tartott szak-
ülésén.

Dr. Kéz Andor egyet. m. tanár úrnak a strukturtalajoknak
eme feltételezett elfordulásaival szemben felszólalásában kifejtett

aggodalmait, minthogy azok félreértésen alapultak, sikerült eloszlatni.
\ onatkozó eszmecserénk közlésétl közös megegyezés alapján eltekin-

tünk, A szerz-
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störung wachst nach oben. Dió Lángsachson dér Gerölle sind pa-

rallel dér Faltén und Krausen goordnet. Da die „Fingéi" dér Fal-

tén oft wagreeht stehen, können die Gerölle auch lotrecht aufge-

richtet stehen. Bei dieseni Typ dór Sohichtenstörungen ist auch
ciné starke Sortierung nach Korngrössen wali rzunehmer., Es ist

oft ein breiter, feinkörniger, tonigsandiger Kern zu unterschei-

den, welcher durch einen schmalen schottrigen Giirtel von untén
und von dér Sc-ite uui gébén wird. Zuweilen kaim die Mitte dós

feinkörnigen Koins selbst schottrig sein. Dér schottrige Gürlel ver-

schmalert sich olt nach oben und lnldet Aufbrucl c. (Fig. 43.) Kin
andermal scheinen d a gégén die Schotterstreifen von oben oingo

Fig. 43. ábra. Aufschluss bei Újlak, Kom. Vas. (Schiehtenstörung
Typ. I.)

faltét zu sóin und sind nach untén gespitzt (Fig. 4b). lm erste.'*

balle künn die Schichtenstöriing mit eiuor umgekehrtcn Zykloide,
im zweiten Falle mit eincr aufrecht stehenden verglichen werden.
Alldiose Forrnen mit starker Sortierung und unrcgelmassigor
Kráuselung werden in dér Folgo als Schichtstörungen ersten Typs
bezeichnet.

Mit dieser Art von Schiehtc-nstörungen stehen wahrseheinlich

solcbo Forrnen in genetischer Venvandtschaft, bei denon das

Schotterlager sanft gewellte Faltén bildet. (Fig. 44) Bei dicsem

Typ ist ciné Sortierung nach Korngrössen bei dór Hildung dér

Schichtstörung nicht wahrzunebmen. Dió Falton sind regelmassi-

ger und zeigen keine Kráuselung. Dicse Form wird Schichtstörung

zweiten Typs genannt. Auf eine Verwandtschalt mi* dóm ersteu

Typ kann mán aus dem Umstand folgern. dass dics auch eine

Obcrl'lachcncrscheinung .jungor scliotlrigcr A blagorungon ist, und
nach den bisherigen Beobacht ungen auch ráumlich mit doni ersteu

Typ verknüpft vorkommt
Bei beiden Typcn, abér besonders stark beim ersteu ist ge-
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wöhnlich auch eme auifallende Buntfarbigkeit zu beouachten, wel-

clie geAvöhnlieh mit Koriig rössenveránderungen einhergeht: toni-

go Partién sind nieisl griinlich, schottrigo meist gelblich odor

rötlich.

Dió Doutung solelier Sohichtonstöruugen bat schon viele Fór
sohor besehaftigt. Sió wurden als ausgefiillte und (lurcli Feitou-

d.ruck wieder gesp<‘i*rto Erosionsiinnen (Lit. -I. 5. otc.), dureh Ab-
krioelion tm sanfton Hangon (5, 7, 9) dureh Quellung toniger Lie-

gendsebiebton (Lörenthoy, siehe in Lit 22.), duoeh Scitendruek
dós Flusseises (19. S. 105.), dureh Auskolkung und Einsenkung an

dór Scito treibendor Kistelein (22), dureh tektonisehe Kriifte (25).

und sugár als piimare moranenartige Bildungen, usw. gedeutet.

Einigo diesel* ErkUirung.sversuehe können fül* gewisso Falle juii-

ger Sehiehtenstörungen als richtig anerkannt werden. Aber speziell

l'iir die oboa bosohriebenen Erscheinungen kom.le „bisher oine in

jedor Boziehung einwadfreie Erkliirug noch nicht gegoben werden
4 ’

(Bit. 22.), v io diós eben jiingst ausgesprochen wurdo.

Fig. 44. «ibra. AuFseliluss bei (Jyrszabadhegy (Seliiohtenstürulig

Typ. II.)

Ich hatte diese Erscheinungen beroits in einer im Jahre 1935

i rschienenen Aibeit ( Li t. 26, S. 124—125.) als Struktur- (Bvodel-)bo-

donbildung bedeutet. Bevor wir dió nahero Begründung diesel* Auf-

fassimg beginnen, möchte ich zuerst die bisher bekannt gev.orde-

nen Yorkoramnisst soleher Bildungen beschreiben.

Dió besproehene Erscheinung war bei uns in typischer Form
lmuptsaehlieh aus dér Vmgebung von Budapest bekannt. Dér óbo-
ré diluviale Sehotterhorizont dér Pestszentlörincer Schottergrubo
bildet ihv allbekanntestes, schönstes Yorkommnis. Hior ívurde die

Erscheinung schon dureh Tnkey und Halaváts besehrieben
(Lit. 9 und 7 ). lm Bach** von Schafarzilc und A. V e n d 1

iiber geologische Exkursionen in dér Umgebung von Budapest
(Lit. 22. S, 122—124 und 158—159.) werden noch von folgendon Or-
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len áhnliche Schotterschichtenstörungen erwahnt: Örley-sche Zie-

íí* lei bei Rákos, Cinkota (Obeipleistozan!), Csömör, in dér Umge-
bung von Pusztaszentmíhály, Zieg'elei von Gnbaes. (Diese Vor-

.kommnisse sind uuter Nummer 1 auf dér Karié zusammengefasst.1

Dieselbe Erscheinnng ist auch in den jungen Schottern des

Wiener Beckens bekannt.* Die levantinischen Schotter des Wiener
Laarberges in einer Hbe v. 230—250 ni ii. d. M. bilden vielleicht

das langstbekannte Beispiel solcher Schichtenstörungen in den
üonaubeeken. (Nr. 2 auf dér Karte). Diese wnrden sclion im Jahre
1872 dureh F u c h s beschrieben (Lit. 5., siehe auch Tát. 23.)**. In
seiner diesbezügiichen Abhandlung haíte Fuclis viele Beispielev.

Schichtenstörungen dér Tertiarablagerungen des Wiener Beckens
besprochen und in vorziiglichen Abbildungen dargestellt, welche
aber grösstenteils nicht mit dér hier besprochenen Erscheinung
identifiziert werden können.

NO-lich von Wien, in dér Umgebung yon Gerasdorf, Dcutsch-
ivagram und Untergánsenidorf wurden von A. Fenek (Literatur

19, S. 105.) Schichtenstörungen in diluvialen Donauschottern be-

schrieben, die auf Grund seiner Beschreibung hieher zu gehören
scheinen. (Nr. 3 auf dér Karte). Áhnliche Erscheinungen werden
auch von S t i n y siidwestlich von Wien aus dem pliozanen Braun-
schotter des Reisenbergcr Zerselberges und aus den Ablágerungeu
dér grossen Schottergrube von Grámái neusiedl (182 m ii. M. Nr.

4 auf dér Karte) erwahnt (Lit. 25.). Dér pliozane Braunschotter
lágert, hier auf cinem ITnionen-führenden tonig-sandigen Schich-

tenkomplex.

In dér Kleinen Ungarischen Tiefebene und in angrenzenden
Gebieten des Wiener Beckens konnte ich wahrend dér letzten Jali-

re viele heue Vorkommnisse dicsér Schichtenstörungen beobach-

ten, undzwar sowohl auf den altén Schotterablagerungen dér Do-

nau, wie auch auf denjenigen des liaab-Gyöngyös-Répce Ikva-Sy-

stems. lm folgenden werden diese Vorkommnisse kurz beschrieben.

Am Westsanm dér Kleinen I ng. Tiefebene, im levantinischen

* Bemerkung bei dér Korrektül-: Mit Freude hatte ich anlasslich

des im September d. J. in Wien abgehaltenen ITT. Internationalen

Quartar-Kongresses erfahren, dass neuestens auch österreichische

Fachgenossen beziiglich solcher Bildungen zu iihnlicher Auffassung-

gelangten. So hal Herr Chefgeologe Götziuger, Prasident des

Kougresses z. B. nuhrerorts am Wagram, so bei Stammersdorf Bro-

del-(Struktur-)bodenbildunff erwahnt und im Fiihrer dér Exkursionen

beschrieben.

** Bemerkung bei dér Korrekt ur: Börzeit sebemen diese von

Fuclis und S c h a f f e r beschriebeneii und dargestelllen Schichteu-

störuiigeii nirgends mehr anfgesehlossen zu seiu, wie ich aulüsslioh

des Quartiirkongresses erfuhr.
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Schotter dér Donaa, 1 km A A II Hcli von U'eiden (Védeny), alsó

a n f dér Parndorfer Heide. in einer Höhe von 150 ni, ii. d. M. konn-

le eine 1‘altungsahnliche gekrauselte Schichteus'.nmg in schottrig-

sandigen Sohichten mit ,.Aufbrüohen“ beobachtel werden. (Nr. 5

anf dm- Karle). Dic \ ollstandige .Macbtigkoit dós gostörten Schich-

tonkomplexes betragt 3.5 in. (Dió vollstandige .Miichtigkeit dér

selioltrig-sandigen Soliiehton ist dagogen grösser.) Dér Sohottor

Iag(>r1 diskordant anf Feinsand mit l’nio ivetzleri, und wird von
seliwnrzom Humusboden bedeckt.

In dér Schottergrube 0.8 km tfW'Hch von Köpcsény* konnle
eine einfaelie faltungsahnliehe Fagerung dér dilnvialen Donau-
schotter and Sandsebichten beobaehtet werden. (Nr. !) anf dér

Karte.) Krauselnng nnd seknndare Sortienmg naeb Korngrösaen
isi niehl vorhanden. Die dimnen Sandsebichten, welebe aueh an
den ungestörten sehottrigen ATilagernngen im inneren Teil dér
Kleinen Dng. Tiofebene allgeinein verbreitet sind nnd somit als

primare liildungen betraelitet werden kimen, lásson sieb bier in

den Falton verfolgen. Anf dón Sohottor lágert sioh nnmittelbar
eine Inaimé Hodonschieht.

Fosszilis strukturtalaj

elfordulások.
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Xeuestens konnto ich Scbiebtonstörungen erster Art aueli in

folgenden Schottergrubon dieser Gegend beobachten: im pliozaaen
Sohottor am SW-Satin* (les Goldbergls von Edélstáhl (Xr. 8 auf dér
Karte), im Hangenden-Silt des jüngst-pliozanen Sehottegs in

dér Grube ncichst dér Kirche von Schönabrunn (Xr. 7 dér Kaidé '

Kittsee.
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Dér „Silt
4

enthált kiér von untén „eingefaltete"’ soliotterige Par-

tién), ini oberen Horizont des altdiluvialen sandigen Schotters dér

Sehottergrube 0.4 km Ali' lich von Gatteniorf (Lajlnkáta, Nr. 6

dér Karte).

Südöstlieh nachst elér liahnstation Pinnye, in dér diluvialen

Sehotterdeeke des Ikvaflusses, in einer Höhe von 143 in ii d. Ivl.

konnte Sehiehtenstörung ersler Art mit „Aufbrüchen
44

beobaehtet

verdén. Die Entfemung zweier benaehbarten Aufbrüche, ;.lso die

Vellenlange betrágt 1—2 ni. I)er Schotter ist hier nnr 2—3 m
maehtig, er lágert auf pliozanen tonig-sandigen Schichten, und
wird durch (óné diinne Bodenscliiehr bedeckt. (Nr. 10 dér Karte).

In d(*rselben Sehotterdeeke konnte am SW-Ende des fürstli-

cben Parkos bei Esztcrháza in einer Höhe von 132 -n. ii. d. M. an
síeli auf weissen, pliozanen Sand lagerndem gelbem sandigeni

Schotter faltungsahnliehe Lagerung (wahrscheinlieh ersten Typ.s)

unter ungünstigen Aufschliessungsverhaltnissen beobaehtet wer-

den (Nr. 11 dér Karte). lm altén Schotter des Ikvaflusses bei Sop-
ron wurde von M. Ven dl saekige Lagerung beschrieben (Lit. 27.)

In dér diluvialen Sehotterdeeke des Képceflusses 1.5 km
II SW-lich von Hövej, (128 in ii. d. M„ Nr. 12 dér Karte), ferner

1.1 km ONO-lich von Himód (Ni -

. 13 dér Karte) hatte ich in Idei

neren Sehottergruben aueli 'wahrscheinlieh hierher einzureihende

sanftere faltungsahnliehe Lagerung beobaehtet. Bestimmt (liese

Sehiehtenstörung komin t in dér Schottergrube am W-Ende von
Csapód (147 m ii. d. IVL, Nr. 14 dér Karte.) vor. Hier liegt e

: n •*

Schottersehiehl von ungefáhr 2 m Machtigkeit auf briiunlichem

sandigeni Tori pannonischen Alters. Dér Schotter ist örtlich durch
(óné diinne Bodensehieht bedeckt. In derselben Sehotterdeeke hal-

le ich nocli beim Meierhof Szolyayyr (130 ni ii. d. M.) und am SO-
Eude von Löv (180 m ii. d. M. Nr. 15 dér Karte) Schichtenstörun-

gen dieser Árt beobaehtet. lm letztgenannten Vorkommnis ist eine

Vermengung des Schotters múl des pannon is«;hen Liegend-Tones
wahrzunehmen. Weder beim Meierhof Szolgagyör. nocli im Falle

des Lövé r Vorkommnisses ist eine Deckschicht vorhanden.

Weiter nach Siidosten, im jungdiluvialen Schotter des Ilépce-

flusses, 3 km ONO-lich von Cseprcy, in dér Náhe dér Megyes-pusz-

1a ist Sehiehtenstörung in den.jenigen Partién des Schotterlagers

vorhanden, \vo midi Toneinlagerungen vorkommen. Die Dentung
dieser Schichtenstörungen konnte aber nielit einvandfrei durch-

geführt werden (Nr. 17 dér Karte).

Die Sehiehtenstörung zweiter Art kaim in dér l’ingebung

Szoinbathely-llohone beobaehtet werden. 3/4 km siidlich Bozsok

(310 m ii. d. M.) bildet das dilnviale graue Sehotterlager des Bo-

zsokbaehes stebende Faltén von 2 m Wellenlange und von 0.5 m
Amplitúdó. Die Faltung wird dureii die parallelé Lagerung dér

flaehen und langlichen (lerölle hervorgehoben. Krauselung ist

nieht wahrzunehnu'ii, ab(*r vielleielit geringe sekundiire Sortierung.
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Dór Schotter isi durch eine Bodenschicht von ungefa.hr B 3 m bo-

deckt. Kr. 18 dér Karte.)

Nördlich von Szombathely, '.miseken Gyöngyösapáti und Perti-

njjc konnte ieh in einer Hbe von 231) m ii d. M. faltnngsáhnliche

Lagerung des jungdiluvialen S«*hotters des Gyöngyöshaches

beobachten. (Kr. 19 dér Karte). Am NW-Knde von Szombathely

kommén sanft gewellte Faltén in dér diluvialen Schotterbank dér

Ziegelei dér Wiilder-schen Nachfolger (212 m ii. d. M.) vor, wobei

die Wellenlange 3—5 ni, die Amplitúdó 0.5— 1.5 m betrágt. Dér
Schotter ist hier durch ciné wagrocht gelagerte. glimmerige Fein

sandschieht von 3/4 m Miichtigkeit und dariiber noch durch gelben,

lleckigen, glimmerigen, feinsandigen Tón (,,Silt“) von 3m Miichtig-

keit bedeekt. Er liegt auf lonigen Pannonschichten (Nr. 20 dór

Karte).

In dér oboi piiozánen Schotterdpeke an dér rechten Seite des

Raabflusses in dér Kleinen ITigarischen Tiefebene hatte ich in zwei

Gebieten die besprochcnen Schichlenstörungen beolmchtet, und-

zwar beiderorts den ersteu Typ: am Kordende dér Sehotterdecke

in dér Schottergrube l.t> km nördlich von Pápoc (Nr. 21 dér Kar-
le) und 1.8 km SSO-lich von Kemcnesszentpéter (Nr. 22. dér Karte)

Dér Schotter zeigt am letzterwahnten rt 2 m breite und 2—3 m
holie Facherfalten-artige Struktnr mit aufr(*chtstehenden und so-

gar überkippten Flügeln. lm Síiden- dér Decke, in dér Fnigebung
von Vasvár konnte auch mehreroris Schiehtenstörung erster Art

beobachtet werden. Z. B. in dér Schottergrube des Meierhofs 1.5 km
ONO-lich von Újlak (210—20 m ii. d. M. Nr. 23 dér Karte) zeigt dér

Schotter in einer Máchtigkeit von 3 m starke u. unregelmássig ge-

kriiuselte „Faltung“. Das Schotterlager isi hier in einer Gesamt-
rnáchtigkeit v. 6 m aufgeschlossen. Die lntensitat dér Sohichtenstö-

rung nimmt nach untén allmálilich ab und im unteren 3. m des

Aufschlusses ist sc-hon die primare, ruhige wagrechte Lagerung
mit untergeordneter diagonaler Schichtung zu beobachten. lm obe-

ren, gestörten Teil ist auch ciné starke Sortierung nach Korngrös-
sen wahrzunehmen : tonig-sandige Kérné von 1.5—3 dm Durchmes-
scr sind untén u. an dér Seite durch schottrige Giirtel umgeben,
welche sich nach oben verscbmalern alsó aufbruchartigen Charak-
ler habén (Fig 43). Eine ahnliche F.rseheinung ist unter sclilechte-

ven Aufschlussvorhaltnissen 3/4 km nordöstlich von Káin (Nr. 24

dér Karte) und v esti ich iiber Vasvár am Gorédomb (Nr. 25 dev
Karte) zu beobachten.

Die Raab-rechtseitige Sehotterdecke dehnt sich vöm soeben

erwáhnten (lobiét westlich bis zr Linie von Szentgottliárd zwi-

schen den Raab- und Zala-flüssen noch iiber grosso Gebiete aus.

Auf dicsem Gebiet hatte ich auch zahlreiehe Schottergruben un-

tevsucht, konnte aber die Sehichtenstörungen hier nirgcnds mehr
beobachten. Schichtenstönungen dicsér Art konnte ich auch wei-
ter südlich im ungarischen Drau- und Murgebiet nicht beobachten.

Grösstenteils auch zum ersten Typ einzureilien sind die in
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dón tieferen Donauterrassen zwischen Gyr und Komárom mehr-
erorts beobaehteten Schichtenstörungen. In dér Schottergrube

nachst des Gyr$zabwlhegyer Strassenraumerhauscs ( 1 1 S m.ü.d.M.
X r. 2tí dér Karte) kommén un tér einer O.o m machtigen Bódén
sohicht i'olgende Schiehten vor: obeu liegt eine sanftc, stehonde

Faltén zeigendc 1 -1.5 m maehtige, sandige Schotterschicht, wobei

die Welleulangcn 1—2 in, die Amplitúdó ea. 0.5 m botragen. Dar-

un tér kommt eine ruhige, wagrechte Sandbank von 0.5 m Mtich-

Fig. 15. ábra. Untercr Teil des Auí’schusses bei Gyrszaba Jhegy. l’liot.

1). Fantó.

íigkeit, und hiernach eine (in einer ]\láchtigkeit von 1—2 m auf-

gesehlossene) Sandsehicht vor, v. eleid letztere in eigenartigen, un-

regelmassigen kugel-, pilzáhnlicben Bildnngen von 2—4, ausnalinis

weise von 8 dm Durch messe r abgesondert ist in dér Weise, dass

diese Sandbildungen durch diinne Tonschich tehén umgeben sind.

(Fig. 14 und 45). In dér Nahe von Gönyii (Nr. 27 dér Kar-

te) kommén an dér pleistoziinen Sehotteroberfláche von

ea.. 120 m Hin* ii. d. XI. kreisförmige Vertiefungen vor, welche im

Qiiersehnittaufschluss aiieh faltungsahnliehe Lagerung zeigen.

XordösHieh nachst dér liahnstation Nagyszentjános (Nr. 28 dér

Karte) liatte ieb zykloideniihnliehe, wenig gekrauselte Schichten-

störung beobaehtel (Fig. -i(í). Die gestrten Sehicliten sind in eine"

Macii tigkeit von 2 0 in aulgoschlossen. Die Wellenlange betrágt

hier 1—6, die Amplitúdó dagegen 0.5 1 m.

In eim*r Grube st lich ron Komárom nachst dér Autostrada

Budapest Wien (115 m ii. d. M. Nr. 29 dér Karte) liatte ieli einfa-

ehe sinuswellena rt ige Seb ichtoTistöriing zweiten
r

Fy ps beobaehtet.

• SW von Komárom, 1.8 km nördlich dér Göbölkútpuszta in einer
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Höhe von 122 ni ii. cl. M. Ni\ 30 dór Kürti komáit i ni ploistoziumn

Sehotter auch sackige Sehichtenstörung vor.

In dón jiingstpleistozanen und holoziinen schottrigen Abla-

geruügen dór grossen zentralcn Ellne dós Kisalföld konnto ion

dagegen in keinor dór untersuchten, znhlreiolion (toils guten) Anf-

schliis.se die besprochonen Schichtenstöningon boobnohtou.

Ilit' Vorkominnisvorhiiltnisso könnou folgonderwoiso zusani-

mengefasst werden.

0 1 2 3tn

Fig. 4fi. ábra. Aufscldwss l»ei Nagyszontjános.

1.

ím untersuchten Clebiet koinnien dió fragiichen Sohiehtonstö-

rungen nur in schottrigen flnviatilen Ablagenmgon von oberplio

zanem und pleistozaneni Altér vor. Xirgends ívurden sie an holo-

zfinen und jiingstpleistozanen Ablagerungen, z. B. in dér Mitte

dór Kleinen l
Tngarischen Tiefebcne gefunden, obgleich hier ancli

viele und teils sehr goto Aufsclilüsse untersucht wurden. Dió ré-

zönt Bodenschieht lágert sich diskordant auf die gestörten Abla-

gerungen und bloibt selbst immer froi von dón Stövungen.

2. Die Erseheinung ist zumoist auf niedereron (100—350 m)
.ind hauptsáchlich auf vollstandig ('bonon Gebieten zu beobaehten.

3. Sió ist nicht an die Ablagerungen einos bestimniton Flus-

•sos gebunden, scheint aboi in gcwisson Gebieteu besondors haufig
zu sein, ohne eine allgomeino Verbreitung auf dóm g'anzen Gebiet
oiner örtlich die Erseheinung zeigonden Ablagerung zu habén.
Mán kann sie ott nebeneinander auf Ablagerungen von verschiede-
noni Bildungsalter oder von verschiedenen Fiiissen beobaehten.
(Áhnlich auch z. B. in Deutschland, siehe Lit. 14. S. 4(?4i.

4. Sie kann mit einor bestimmten Liegendschieht nicht in

^ erbindung gebraeht werden, da sie sowohl in Schottern vor-
kommt, Avelche iiber Tonen, Avie auch in solehen, Avelche iiber Sau-
lién liegen. Auf Grund dér bisherigen Béobachtungen kann viel-

loicht soviel behauptet Averden, dass dér erste Typ besonders iiber
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machtigeren sandigen otler scbottrigen Ablagerungskomplexen,
dér zweite dagegon besoiulers in den iiber Tonkomplexon liegeu-

den, diinneren Schotterlagern vorkomnxt. Das \ orkommen dér

Schichtenstörungen kann vielleicht in gewisser Beziehung mit dér

Gebirgsnahe und aueh mit dér Nachbarschaft dér grossen plei-

stozanen Sedimentationsraumen stehen (Die Vorkommnisse dér

Kleinen Ungarischen Tiefebene sind meist in den die grossen jung-

pleistozánen Schuttkegel dér Donau und dér Rába-Répee-Flüsse
umgebenden, etwas álteren Schoíterlagern zu finden.)

* * *

Dér Umstand, hass die besprochenen Nchiehtenstörungen in d.

oberpliozanen Ablagerungen oft-, in den filteren aber nicht oder

nur viel seltener-, in den jiingstpleistozanen und holozánen Abla-

gerungen endlich nie vorkommen, seheint darauf hinzuweisen, dass

sieh diese Schichtenstörungen im Pleistozan undzwar hauptsacli

lich im jüngeren Pleistozan bildeten.

Da die Schiehtenstörung immer von oben ausgeht und nur in

solchen Sehottervorkoimnnissen vorkommt, für vvelclie wahrend
des Pleistozans die unmittelbaro Wirkung dér Atmospliiire anzu-

nehmen ist, kann mit gevisser Wahrscheinlichkeit auch angenom-
men werden, dass die fraglichen Schichtenstörungsarten die Reak-

tionszonen dér Schotter und dér pleistozanen Atmosphiirc darstel-

len, d. h. sic sind niehts anderes, als pleistoziine Bodenhorizonte.

Es ist bekannt, dass unter dem gegenwartigen arktischen

Ivlima die mechanische Bodenbildung dér cbeniisehen stark iiber-

legen ist. Dies steht mit dem überwiegend mechanischen Charak-

ter dér besprochenen Schichtenstörungen im Einklang. Für die

Ilichtigkeit dér Annahme, dass misére Schichtenstörungen pleisto-

ziine Bodenhorizonte darstellen, spricht dér Fmstand, dass die

Struktur und Erscheinungsform d. gegenwartigen bezeichnendsten

arktischen Bodenarten, die dér sogenannten Strukturböden in den

typischesten Fallen vollstandig mit miseren Schichtenstörungen
ersten Typs übereinstimmen. Dow isse Arten dér Strukturböden
scheinen dagegen unseren Schichtenstörungen zweiten

r

l'yps zu ent-

sprechen. Die Übereinstimmung falit natiirlich — entspreehend
dem fossilen Charakter unserer Ablagerungen besonders int

Durchschnitt auf. (Siehe z. B. Lit. (i, Abb 1. Lit. 24. Abb 1, il, 5.

I.it. 14 S. 462- 467, Lit. 8, S. 259). Nennenswerte Übereinstimmung
besteht z. B. auch bezüglich dér Sortierung naeh Korngrössen, be-

züglich dér Diniensionen dér „Faltén”, dér X t'rkniipfung mit schot-

terigen Ablagerungen und mit ellenen (lebieten.

Ks wird angenommen, dass bei dér Strukturbodenbildung
mehrere Stadion zu untersclu idén sind. Einem angenommener An-
1‘nngsstadium seheint dér Typ 2 unserer Schichtenstörungen zu

entsprechen. Die ersten Stufen dér Strukturbodenbildung
werden z. B. von El tón und Stech e duroh ebensolche Durch-
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schnitte zeigende Diagrammé davgestellt. wie sic bei unseren Abla-

gerungen mit Schichtenstörmigen des zweiten Typs zu beobachten

sind. (Zum V
r
ergleich teilen wir am*b das Diagramm des zweiten

Siadiums nach El tón

s

Hypothese nach Iát. 24. Abb. -i. mit: bei

mis Fig. 47. Vergleiehe mit dér Fig. 44 ).

Es ist bekannt, dass dér Strukturboden síeli un Hiingen in

dér Form dér sog. Strcifenbüden ausbildet. Diese Bodenart seheini

zr Fossi Hsat ion nicbt geeignet zu sein. dn sie an dón Hiingen

leieht und schnell erodiert werden künn. Erseheinungen, die mit

dieser Bodenart vergliehen werden könnten, kenne ieli aueb von
nnserem ( « ebiet nicbt.

Die im unteren Teil des (íyörszabadhegyer Aufsehlusses be

obachtete Erscheinung (Entmisehung des tonigen Sandes in dér

Weise, dass kngel-. pilzförmige Sandmassen von dilimen, tonigen

Streifen umgeben werden, (Fig. 45 uml 4(i), seheint auch mit eine-

Wirkung des periglazinlen Klimas am ebesten erkliirt werden zu

körmén.

Fig. 47. ábra. Kin Anl'augssludium bei dér Bibimig dér Strukturbödeu

nacli Eltons Hypothese mis Steehe, lát. 24.

Dic zwei Hauptgruppen dér Bilduugsbypotbesen von Struktur-

böden — die mit Frostschub und die mit Konvektionsströmen ar-

beitende — werden bier als bekenni vorausgesetzt. Die bei dér
iStrukturbodenbildnng mitwirkenden Faktorén kimen nach Ste-
fii e folgenderweise zusammengefa.sst werden: Kaltes und humides
Kiima, welebes aber nicbt niederscblagsreich zu sein braucht, al-

léin die leste Form des Xiedersehlages gewiihi leistet eiu dauern-
(ies Feuchtigkeitsreservoir. Die physikalische Verwitterung iiber-
trifft die chemische. Dér Beden kann fiiessen. In dér Tiefe liegt
• iné dauernd gefrorene Sc-hicht (Tjale), oder wenigstens eine was-
senmdurcblassige Schieht. Krekeler und Harrasaowitz
batten ausserdem auf die Wichtigkeit des Vorhandenseins von to-
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nigcn Bestandteilen hingewies^n. Dics Bestandteile wirken nam-
lieh als Schmiermaterial.

Das Yorhandensein ahnliclier Faktorén in den besprochenen
Gebieten kann für (eine odor inehrere) kalte Zeitabsehnitte des

Fleistozans mit gewisser Wahrseheinlichkeit angenommen wérden.
wenn wir unsere Schiehtenstörungen als Strukturböden deuten.
Diese Bildungen sind alsó vöm Standpunkt dór Diluvialgeologio

auch gewissermassen beachtcnswert.

Yor allém besitzen abér unsere fossilen Strukturböden cinen

gewissen altersbestimmenden Wort. Untor dem gegenwártigen
Kiima kann sich Strukturböden — wenigstens in dér boobaohteten

Machtigkeit von 2—4 m — bei uns offenbar nieht bilden. Es wurde
sehon oben erwahnt, dass dió besprochenen Scbichtonslörungen
hauptsáchlieh in oberpliozanon u. besonders a 1térén pleistozanen

Ablagerungen vorkommen, in den jiingstpleistozanen und liolozii-

nen Sedimenten aber sokon vollstandig földen. Diese Boobachtung
spricht fiir die Wahrscheinliehkeit dér sokon an síeli natlirliehen

Annahme, dass die gewöhnlich als letzte (odor als einzige) ange-

nommene
(

.iüngerdiluviale (Haupt-) Yereisungsperiode das Hsiipt-

bildungsalter unserer Strukturböden darstellt.

Strukturbodenbildung déútet alsó im unseren Gebiot mit

grosser Wahvscheinlichkoit auf ein pra-jungdiluviales Altér dór

tursprünglichen) Ablagerung kin.

Die Strukturbodenbildung zeigt, dón kalten, annahernd pori

glazialen Charakter unsores Gobietes.

Yon dér Grossen LTng. Tiefebeno sind schon Daten bekannt go

worden, die auf eine kalte pleistozane Zeitporiode verweisen. Xeu-
estens hat z. B. Tuzson í'hws cembrn aus dem Pleistozan dér

Tiefebeno beschrieben. Er nimint auf Grund dór von ihm unter-

suchten fossilen Flóra ein „sehr rauhes Tundrenklima" an, wel-

ehes ungefalír dem Kiima dér Alpon in 2000 2200 ni, odor jenem
von Nordsibirien in 70—75" Breite ahnlich gewesen sein diirfto.

Übrigens ist in den erwahnten Döhen und sogar in viol geringeren

(naeh Leuchs z. B. in 1090 m, Lit. Ifi— b.) dér Alpon auch rézén

te Strukturbodenbildung bekannt. (Übrigens kaim bier erwahnt
werden, dass an den Moranen des Jahres 1850 und sogar 190)

schon Strukturbodenbildung bekannt ist. Die Strukturbodenbil-

dung kann alsó geologisch rasch erfolgen.)

Ein exakter Zahlenwert z. B. dér Jahresmitteltemperatur

darf aber houte nocli auf Grud dér Strukturbodenbildung nielit

angegeben werden. Nach H. Poser trift bei dér Strukturboden-

bildung „für die meisten Gebiete . . . zu, dass die Lufttemperatuv
wahrond eines mehr oder mindéi lángén Zeitraumes im dühre un-

téi- ()
n

liegt, in den Sommermonaten aber einige bis mehrere Grnda
iiber den (íefrierpunkt steigl . . . Wie v.enig aber diese Allge-

meinangaben, iiber die kinaus wir bis jetzt kamu mehr genauerés
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iiber aio klimatischen Bedingungen wissen, im einzelncn zutref-

fen, lehrt das Beispiol dér Faröer, wo kein Monatsmitlel dér Lutt-

tomperatur unter 0" liegt . . (Lit. 20-b, S. 111.) Kin oeht.es peri-

glaziales Klíma aul' (írund dér Strukturbodenbildung darf daher

nieht nnbedingt angenonunen werden.*

Da die Schichtenstörungen eine Miichtigkeit von 2—3, sogar

4 in erreiehen, diirfen wir eine tmgefáhr iihnliche .Miichtigkeit für

unserer Anftauzone wiihrend dér pleistozíinen Strukturbodenbi!-

dungsperiode annehmen. Die Tiefe dér gegenwartigen arktischen

Strukturböden wird dagegen gewöhnlich nur für einige dm ange-

geben. Ks wurde aber darauf hingewiesen, dass die Dimensionen
mit dér Extremitat des Klirnas und mit dér Zunabme dér Grund-

wassermenge zunehmen können Lit. 24, S. 203). Die grössere Mácii-

tigkeil unserer Strukturbdóen kaim mit einer tiefergreifendeu som-
merlichen Auftauung und mit starken jiihrlichon Temperatur-
sehwankungen in Yerbindung gcbraeht werden. Beziiglich dér pe-

riglazialen Gebietc Deutsrhlands ist u. a. Kessler in ahnlicher-

weise zu einer Auffassung gelangt, nach weleher die pleistozane

sommerliche Anftauzone dórt aueb eine viel grössere Miichtigkeit

erreielite, als dics gegenwartig in den polaren Dauerfrostbodenge-

bieten dér Fali ist (Lit. 12. S. 77.). Übrigens ist das Strukturboden-

vorkommnis von Giessen auch 2—3 m maehtig (Lit. 14, S. 461).

Es ist bekannt, dass die Strukturbodenbildung gegenwartig

gewöhnlich, wenn aueh nieht immer, iiber Dauert rostboden statt-

findet. Auf Grund dér Strukturböden unserer Gebiete kann mit ge-

wisser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dér Dauer-
frostboden sich wáhrend gewisser Zeiten des Diluviums bei uns
auch ausbildete. Für diese Annahme sprieht die Tatsache, dass

unsere Strukturböden Schichtenstörungen ersten Typs meist über
>andigen bzw. auf wenig tonigen Ablagerungskomplexen vorkom-
nien. Da aber nach dem heutigen Stand dér Untersuchungen eine

wasserundurchlássige Liegendsehicht bei dér Bildung von Struk-
turböden nnbedingt anzunehmen ist (Siehe z. B. Lit. 17. S. 93—94),

könnte vielleicht diese Scliielit bei uns dér Dauerfrostboden gewe-
sen sein.

* Auch Herr Geheimrat Prof. A. Penck ist dér Auffassung —
wie ich in einem Gesprache mit ilun wahrend dér Quartarkonferenz
die Éhre hatte zu crfahren — dass Strukturböden sicli sogar in Gebie-
ten bibién können, die eine Jahresmitteltemperatur von -j-2° habén.
Die undurchlassige, gefrorene Liegendsehicht ist in solehen Gebieten
nur wahrend eines Teiles des Jab rés vorbanden. Somit kann auch bei
uns die Strukturbodenbildung ölnie Dauerfrostboden auch in Gebieten
erklart werden, wo keine wasserundureblassigen Liegendsebichten vor-
banden sind (Vergleicbe die bezüglieben Bemerkungen im Text wei-
ter untén.)
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Mit dem grossen Feuchtigkeitsbediirfnis dér Strukturboden-
bildung kann dér Umstand erklárt werden, dass unsere als Struk-

turböden angenommenen Schichtenstörungen hauptsaenlicb in dér

Nachbarsehaft dér im Jungpleisiozan wasserbedeckten Sedimenta-
tionsráume, namentlich rundum den grossen pleistozanen-holoza-

nen Schuttkegel dér Kleinen Ungarisehen Tiefebene vorkommen.
Es wird z. B. von Poser betont, dass eine vorübergehende Was-
serbedecknng die Arbeit des Frostschubes stark fördert. (Fit. 2U-b,

S. 109.).

Unseren Sehiehtstörungen ganz ahnliche Bildungen sind aueh
in anderen Fandern, z. B. in dér Niederlausitz, im deutsehen Mit-
telgebirge an dér Hauptterras.se dér Lahn, an dér Haupt- und Mit-
telterras.se des unteren Bheins (Fit. 10—12, 14—16, 28 etc.), ferner

in Flandern und in Eugland (Fit. 1. Dewey, Warren) bekannt. Sie

werden neuestens auch als Strukturböden gedeutet. In diesen Nonl-
landern wurden aber aueli an holozancn Al)lagerungen solche Bil

dungen beobachtet (Fit. 3.), obgleich auch hier in den meisten Fal-

len ein diluviales Bildungsalter festgestellt werden konntc. (Di<‘

Bildungsweise einiger Vorkommnisse in Deutsehland isi iibri

gens noch strittig. Es scheint, als ob die Struktu rbodenbildung
auch in unbereclitigten Fallen zr Deutung faltungsahnlicher und
verschiedener unregelmassiger Lagerung hei’angezogen worden
ware. F)ies zeigt, wie vorsichtig mán bei dér Amvondung dér An-
nahme von Strukturbodenbildung verfahren muss.
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KURZE MITTE1LUNGEN

A BADENI ACiYAÍi ELFORDULÁSA BUDAPESTEN.

Irta: Dr. Földvári Aladár.

DAS VORKOMMEN DES BADENER TEGELS IN BUDAPEST.

Von A. Földvári.

Die im Budapester Városliget (Stadtwaldchen) durchgeführ-
ten Probebohrungen schlossen typisehen Badener Tegel in einer

Machtigkeit von ungefáhr 40 m auf. Die volle Machtigkeit dessel-

ben konnte in dicsen Bohrungen nieht festgestel.lt werden. Das

Gestein stimmt sowohl launistisch vie auch petrog rapid seb mit

(leni Badener Tegel des Wiener Bcekens überein. Seine Schiehten

bilden eine Antiklinale. Da dér Badener Tegel bisher nur ans dem
W-lichen Teil Ungarps bekannt war, ist das Vorkommen dieses

Sedimentes im Ungarischen Becken vöm palaogeogra pilisében Ge
sichtspunkt wiebtig.

* # *

A Városligeti új artézi kúttal kapcsolatban végzett kutató

fúrások földtani eredményei mái megjelentek*' és a mélyfúrás lm

1 yót a geológiai bizottság kitzte. Budapest székesfváros kívánsá-

gára Dr. Vendl Aladár megyetemi tanár és Dr. Pávai-
Vaj na Ferenc fbányatanácsos urak foglalkoztak azzal a kér-

déssel, hogy lehetne-e a Széchenyi fürdhöz a régebben kijelölt

helynél közelebb telepíteni a mélyfúrást, mivel így a melegvíz ve-

zetésének költségeit és nehézségeit el lehetne kerülni. Pá va i-Vaj
na Ferenc a pleisztocén rétegeken végzett megfigyelései alap-

ján egy, a Széchenyi fürd közelében lév boltozaton ajánlotta az

Földvári A- : A tervezeti újabb városligeti ártézi kút elkészít fúrásai.

Földtani Közlöny LXI1. 1932.


