
15. Agrogeologische Notizen vom rechten Ufer der Donau 
und aus der Gegend von TJjhartyan.

(Bericht über die agrogeologisohe Detailaufnahme im Jahre 1905.)

Von W ilhelm Güll.

Meine diesjährige Aufgabe bestand aus zwei Teilen. Erstens sollte 
im Anschluß an den im Vorjahre aufgenommenen Streifen längs des 
rechten Donauufers das jenseits des Stromes liegende Gebiet der 
Blätter Zone 18, Kol. XX NW und SW 1:25000 zwischen D una
pen te le  und B ö lcsk e  (Komitat Fejer und Tolna) kartiert; zweitens 
meine agrogeologische Aufnahme auf dem Gebiete zwischen Donau 
und Tisza gegen 0 zu auf der Sektion Zone 17, Kol. XXI, 1:75000 
fortgesetzt werden, wobei ich am NW-Blatte in den Gemarkungen von 
K akucs, Ü jh artyän  und G yön (Komitat Pest) östlich bis Puszta - 
vacs Vordringen konnte.

1. Längs des rechten D on au u fers.

Terrain- und hydrographische Verhältnisse. Dieser Abschnitt 
des Lößgebietes jenseits der Donau liegt 140 bis 180 m ü. d. M. Ein 
Rücken von dieser Höhe begleitet vom Felsö-Öreghegy bei Dunaföldvär 
angefangen auch die Donau; landeinwärts von demselben fällt das Ter
rain jedoch auf 120— 110 m herab und steigt erst wieder gegen den West
rand des Blattes hin zur obigen Höhe an. Die Täler, welche das Plateau in 
der Gegend von Dunapentele ziemlich häufig durchqueren und sich in der 
Umgebung von Dunaföldvär zu flachen Niederungen ausbreiten, weisen 
demnach eine absolute Höhe von 110-—100 m auf. Die Wasserrinnen in 
der Gegend von Elöszälläs bilden beim Gulyamajor einen kleineren 
Teich, aus welchem eine Rinne in den oberhalb Dunaföldvär befind
lichen Felsötö führt, dessen überflüssiges Wasser beim s. g. Felsörev 
in die Donau fließt. Weiter S-lich verdient noch das Olähvölgy Er
wähnung, welches durch die Bakaszälläsok genannten Strohgärten der
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Landwirte von Dunaföldvär zieht und den Alsötö bildet, von hier 
über die Kanälisretek hinweg die Stadt erreicht und unter derselben 
in einem gewölbten Kanal in die Donau mündet.

Im Zusammenhang mit den Wasserverhältnissen kann gleich hier 
mitgeteilt werden, daß das Grundwasser auf dem höheren Lößgebiete 
am tiefsten zu erreichen ist und die Brunnen infolgedessen eine Tiefe 
von durchschnittlich 20 m besitzen, während sie auf dem tiefer gele
genen Sandgebiete 10 m nicht erreichen. In Dunaföldvär wurde durch 
den dortigen Dampfmühlbesitzer F. R eiter im Kanälisvölgy ein arte
sischer Brunnen gebohrt, dessen Tiefe ca 112 m ist und der pro 
Minute 96 L Wasser von 19° C Temperatur liefert. Das Wasser stieg 
im geschlossenen Rohre 5‘5 m über die Oberfläche. Die Schicht, aus 
welcher der Brunnen sein Wasser erhält, ist ein 10— 15 m mächtiger, 
grauer, sehr stark glimm origer Sand, von gewiß pannonischem Alter.

Geologische Verhältnisse. Am ältesten auf diesem Gebiete sind 
die pannonischen Bildungen, die stellenweise am Donauufer 
aufgeschlossen und in Dunaföldvär — wie erwähnt — beim Abbohren 
des t R eiter sehen artesischen Brunnens zutage gefördert wurden. Ihr 
bester Aufschluß dürfte der am Donauufer oberhalb des Gehöftes 
Leitnerszälläs befindliche sein, wo unter sandigem Löß und einer 
0 -3—04  m starken bohnerzführenden roten Tonschicht 4 —5 m mächtig 
pannonischer Ton lagert. Unter demselben wurde nach. Wegräumung 
des Schuttes Sand sichtbar. Oberhalb Kisapostag ist die 20—-22 m 
hohe Lößwand ebenfalls von rotem Ton unterlageist, dessen Liegendes 
von einem gelben, rauhen Sand gebildet wird, aus welchem reichlich 
Wasser hervorsickert. Diesen Sand betrachte ich ebenfalls als panno- 
nisch, obzwar ich weder in diesem, noch im Tone irgendwo Fossilien 
finden konnte. Weiter S-lich kommt der pannonisehe Ton hei Duna
földvär und in der Gemarkung von Bölcske noch an einigen Punkten 
zum Vorschein und wurde auch aus dem Üjhegyküt genannten Brunnen 
zutage gefördert.

Unter den diluvialen Bildungen  ist es der rote bohnerz- 
führende Ton, welcher das unmittelbare Hangende der pannonischen 
Schichten bildet. Auch dieser kann hauptsächlich am Fuße des steilen 
Donauufers beobachtet werden, obzwar ich ihn bei dem über 30 m 
tiefen Brunnen am Öregbegy bei Dunapentele, sowie in der Gemarkung 
von Bölcske beim vorhin erwähnten Üjhegyküt in dem zutage geför
derten Material ebenfalls vorfand und auch am Grunde des an der 
Felsö-Baracspuszta (Belsö major) vorbeiziehenden Tales konstatieren 
konnte.

Ihm lagert bei Dunapentele der Löß auf, bei Dunaföldvär dagegen
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l^ommt unter dem Lösse feingrandiger Sand vor. So auch an dem der 
Donau zugekehrten Fuße des Felsö-Öreghegy, wo während meines 
dortigen Aufenthaltes ein neuer Ziegelofen erbaut wurde, dessentwegen 
die unteren 8 m der Wand frisch abgegraben werden mußten. Die so 
entstandene Wand weist ausschließlich einen wagrechl (etwas wellig) 
ganz fein gestreiften Sand auf. Die dünnen Streifen ergehen sich aus 
Furbenabstülungen vom Weiß durch die gelben Nuancen bis zum 
Rostgelb. Inzwischen kommt hie und da wohl auch ein Grandschnürchen 
vor. Von der Abgrabung etwas stromaufwärts wird ein dunkelrotes, 
mit kugeligen Kalkkonkretion erfülltet Band im Ufer sich tbar, das sich 
auch in die frische Abgrabung hineinerstreckt, hier jedoch weniger 
prägnant hervortritt. Ähnliches beobachtete ich auch in der Westecke 
der Bakaszälläsok, wo sich an der Lehne des Olähvölgy ein etwa 
5— 6 m hoher Aufschluß befindet. Zuoberst ist hier Löß und darunter 
wieder der feingestreifte, von Grandschnüren durchzogene, gelbe Sand 
sichtbar. Diese Sande sind Ablagerungen eines fließenden Gewässers. 
Die beiden erwähnten Aufschlüsse sowie der Umstand, daß der längs 
der Donau dahinziehende, mit. Löß bedeckte Rücken sich 130— 150 m 
ü. d. M. erhebt und der W-liche, ebenfalls mit Löß bedeckte Teil des 
Blattes (tlomUhkereszti dülö, Meheskiil, Penzluinyös) abermals bis zur 
Höhe von 130— ISO m ansleigt, das inzwischen befindliche Sandgebiet 
aber bloß ungefähr 100 m abs. Höhe aufweist, läßt den Gedanken als 
naheliegend erscheinen, daß auf dem tiefer gelegenen Teile der Löß — 
wahrscheinlich durch fließendes Wasser — entfernt wurde und mit 
dem darunter lagernden Sande erst das Wasser, späLer aber der Wind 
sein Spiel trieb, indem er einzelne Strecken bis zum Grundwasser 
auswehte, an anderen dagegen Sandhügeln aufbaute. Die SO-lich von 
Dnnnfoldvär ans dem l ieferen Gebiete sich beinahe inselartig erbebenden 
Hügel Nagy- und Kishegy tragen auf ihrem Gipfel eine Decke von 
sandigem Löß oder zumindest Lößsand, was für die obige Voraus
setzung zu sprechen scheint. In scheinbarem Widerspruch damit stellt 
die Tatsache, daß z. R. bei Dunaföldvär am Wege nach Nduietkör 
sowohl in der am Entfe der Ortschaft, als auch in der am Rande des 
k'özepsö liomokerdö befindlichen Lehmgrube unter grandigem Sande 
Inniger Löß lagert. Es ist möglich, daß hier die unterste Partie des 
Lösses — daß sie es ist, beweist ihre blätterige, dichtere Struktur — 
erhalten blieb, wofür die Tatsache als Beweis dienen könnte, daß ich 
am Grunde Zweier anderer in der Nähe gelegenen Gruben unter dem 
touigen Löß ebenfalls Sand vorfand. Jener Sand, der diesen Löß be
deckt, wurd e später daran (gelagert. Übrigens konstatierte ich auch im 
Steilufer unterhalb Dunapentele im Liegenden des Lösses einen ahn
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liehen, jedoch feinkörnigeren Sand, der sich durch seine tafelförmigen 
Konkretionen auszeichnet und am Rande des Wassers von rotem Ton 
unterlagert ist.

Echter Flugsand kommt z. B. auf Nagyvenyim und SO-lich davon 
vor, unter welchem der Bohrer an mehreren Punkten Löß erreichte.

Von größter Verbreitung ist auf dem Gebiete der Löß, in dessen 
großen Aufschlüssen längs der Donau in der Regel eine braune Humus
schicht beobachtet werden kann.

Alluviale Bildungen  sind die in die Täler und Senken 
hinabgeschwemmten Materiale sowie die den Uferrand und die Inseln 
der Donau bildenden Anschwemmungen derselben.

Bodenverhältnisse. Auf dem Gebiete herrscht, der Verbreitung 
des Lösses entsprechend, der Välyog uncl seine Varietäten — typischer 
auf dem flachen Gelände, kalkiger auf den Tällehnen, wo der Humus 
durch die Regengüsse zutal geschwemmt wurde, Inniger in den Senken 
und stellenweise sündiger Viilyog. Am Sandgebiete kommt auf den 
höher gelegenen Teilen ein brauner, lockerer, kalkloser Sam), in den 
Einsenkmigcn dunkelbrauner oder schwarzer bindiger Inniger Sand 
vor. In einzelnen kleineren Mulden offenbart sich auch ein gewisser 
Sodagehall des Bodens, wie z. B. W-lich vom Meierhol’e auf lljvenyim. 
Aue Grunde der Täter des Lößgebietes ündet sich ein humusreicher 
dunkelbrauner oder schwarzer l'on, bez. sandiger Ton vor. Das An
schwemmungsgebiet und die Inseln der Donau weisen Auebödm von 
geringem Humus- und verschiedenem Sandgehalt auf.

Nutzbare Ablagerungen. Der pannonische Ton wird von den 
Töpfern und Llafnern verwendet: die von Dunapentele gewinnen den
selben an dem oberhalb der Leitnerszälläs erwähnten Punkte, die 
von Dunaföldvär hauptsächlich am Fuße des Kalvarienberges, am 
Donauufer. Aus dem Löß werden Ziegel, größtenteils aber gestampfte 
Mauern erzeugt.1 Aus den Auebödcn verfertigt man ungebrannte Ziegel.

2 . A u f dem  G ebiete zw ischen D on au  u nd Tisza.

Terrain- und hydrographische Verhältnisse. Die tiefer gelegenen 
Punkte des überwiegend mit Sand bedeckten Gebietes liegen 115— 
118 m ü. d. M., die Hügel dagegen erheben sieh, namentlich im 
S-lichen Abschnitt bis zur Höhe von 140 m. Die Senken — darunter 
auch den Szekestö oberhalb .Örkeny — die einst mit Wasser erfüllt

1 A. v. Kalecsinszky : Die untersuchten Tone der Länder der ungarischen 
Krone. (Publikation d. kgl. ungar. Geolog. A nstalt; pag. 79—80; Budapest 1906.)



waren und auf welchen nach größeren. Regengüssen das Wasser, auch 
heute stehen bleibt, traf ich trocken und größtenteils mit Rasen be
deckt an. Bloß in der Mulde zwischen dem Hernädi szölö genannten 
Teile und dem Augustidistrikt von Pusztavacs, die sich z. T. auch in 
den letzteren hinein erstreckt, befand sich etwas Wasser., ;

Das Grundwasser steht in diesen Senken natürlich ziemlich hoch,, 
nicht selten wird es bei der Handbohrung auf 1— 2m Tiefe erreicht. 
Die Brunnen sind, hier 3—4 m tief, während sie auf den höher gele
genen Strecken 5—7 m Tiefe aufweisen.

Geologische Verhältnisse. Der Löß bildet gewissermaßen die 
Basis dieses Gebietes und ist von toniger Beschaffenheit. Derselbe 
wurde etwas N-licher, von der Gsikospuszta, in meinen Aufnahms
berichten für 19031 und 1904 bereits erwähnt und in letzterem auf 
die Analogie zwischen ihm und dem jenseits der Donau im Liegenden 
von typischem Lösse beobachteten ähnlichen Materiale hingewiesen, 
woraus sich sein diluviales Alter ergibt,1 2 das übrigens H. H orusitzky, 
der für diese Bildung die Benennung «Sumpflöß» in Vorschlag brachte, 
in einem seiner letzteren Artikel bereits festgestellt hat.3 Dieser Löß 
ist in mehreren Gruben aufgeschlossen, u. a. sehr schön beim Ziegel
ofen in Alsödabas, doch erreicht ihn in den Vertiefungen zwischen, den 
Sandhügeln stellenweise auch der 2 m,-Bohrer. Am oberen Ende yop 
Örkeny lagert ■ unter einer ca 2 m mächtigen Sandschicht ebenfalls 
dieser tonige Löß. • : ,,

Die größte oberflächliche, Verbreitung weist der Flugsand auf 
und kann namentlich der Teil S- und SO-lich von Gyön als typisches 
Flugsandgebiet bezeichnet werden, wo sich auch die höchsten Hügel, 
vorflnden. Seine Farbe ist an der Oberfläche stellenweise rotbraun, 
darunter rostgelb von dem die Körner umgebenden Eisenoxyd und 
erst unterhalb 1 m folgt das gewöhnliche fahlgelbe Material, das auch 
den größten Teil der Oberfläche bedeckt. Die Körner sind ziemlich 
grob, stellenweise mit Grandkörnern vermengt.

In den Senken findet sich weißer oder grauer schlammiger Sand 
vor, der in mancher Rinne gegen die Tiefe zu, infolge der darin ange
häuften Ferroverbindungen, eine lebhaft grüne Farbe annimmt. Seine

1 W. Güll : Agrogeologische Notizen aus der Gegend von Kunszentmiklös 
und Alsödabas. (Jahresber. d. kgl. ungar. Geolog. Anst. f. 1903; p. 240—241 ; Buda
pest 1905.)

2 W. Güll: Agrogeologische Notizen aus dem Gebiete längs der großen 
Donau. (Jahresber. d. kgl. ungar. Geolog. Anst. f. 1904; p. 241—242; Budapest 1905.)

a H. Horusitzky : Vorläufiger Bericht über den diluvialen Sumpflöß des 
ungarischen großen Alföld. (Földtani Közlöny ; Bd. XXXV, p. 451 ; Budapest 1905.)
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Untere Grenze Wird in der Regel von grauem, selten grünem Schlamm 
gebildet. Auch ist in diesen, Mulden ein gelblich grauer Sand mit Rost
flecken häutig. f "

Bodenverhältnisse. Dter Oberboden des lonigen Lösses ist zumeist 
ein kalkarmer, vw7jjfo;/ur/.j;/er, himligcr Snntl, in geringerem Malte san
diger Vdlyog. Den Flugsand bedeckl eine schwache, zumeist etwas 
bindige Humusschicht. In den Senken wurde die Oberfläche unter 
der Einwirkung der Sumpfvegetalion, deren Reste sich in den Zsombek- 
spuren an mehreren Punkten zu erkennen geben (an den tiefsten 
Stellen sind auch heute noch kleine Rohr- oder wenigstens Schilf
bestände oder Bülten sichtbar), stark humos, schwärz und tonig. Diese 
Tonanreicherung ging fleckehweise so weit, ’ daß sich jetzt dort ein 
sandiger Tori vorlindet. - ' - '■

Nutzbare Ablagerung ist der Löß, aus dem gebrannte und 
ungebrannte Zitegel herges'tellt werden.

*

Beim Abschluß meines Berichtes empfinde ich es als angenehme 
Pflicht, Herrn Ministeriälrät Johann Böckh, Direktor der kgl. Ungar. 
Geologischen Anstalt, meinen besten Dank für seihen Besuch, mit 
dem er mich am 8. Juli 1905 in Dunapentele beehrte, desgleichen für 
die; freundlichen Aufklärungen, mit welchen er meine Arbeit zu för
dern die Güte hatte, abzustatten.

Dank schulde ich auch Herrn F ranz R eiter, Dampfmühlbesitzer 
in Dunaföldvär, für die Mitteilung seiner Aufzeichnungen betreffs seines 
dortigen sowie einiger anderer artesischen Brunnen.


