
6. Bericht über die im Jahre 1916 in der Umgebung von 
Balatonkenese durchgeführten geologischen Arbeiten.

(Mit sieben Textfiguren.)

Von I)r. B ki.a Z ai .anvi .

dm Juli 1916 konnte icli im Aufträge der Direktion der kgl. ungar. 
hohen Ufers des Balaton wieder in Angriff nehmen. Ich sollte diesmal 
die Fortsetzung der paainonisch-pontisclien Sedimentreihe des Csitteny- 
berges in den westlich von der Gemeinde Balatonkenese emporragenden 
Steilufern ausforsclien und den Zusammenhang der Schichten in den 
einzelnen Uferabschnilten detailliert feststellen.

Schon die erste Umschau überzeugte mich davon, daß die genaue 
Feststellung der Aufeinanderfolge dieser Schichten und die Sammel
arbeit an den stellenweise 30 m Höhe übersteigenden, fast senkrechten 
Uferwänden große Schwierigkeiten bieten werden. Es ist mir jedoch 
gelungen, wenn auch nicht mit völliger Ausführlichkeit, die Schichten
reihe des hohen Ufers am Partföberge in ihren wichtigsten Abschnitten 
festzustellen, sowie ein großes Material für Gesteins- und faunistische 
Untersuchungen einzusammeln. Die Detailuntersuchungen, die den geolo
gischen Bau dieser hohen Ufer festzustellen und seinen Zusammenhang 
mit dem Csitteny- und Sändorberg zu klären haben, sind noch im Gange. 
Die zu erwartenden Resultate will ich im Rahmen dieses Berichtes nur 
in Allgemeinheiten berühren, da sie für eine in naher Zukunft erschei
nende Studie der Herren Dr. L u d w i g  v . L ochst, Direktor der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt und A t,ots H offmans?. Oberingenieur der kgl. 
ungar. Staatseisenbahnen, vorbeihalten sind, in welcher nebst den Ufer- 
deformatibnen und deren Sanierungsmaßregeln auch der geologische A uf
bau dieser hohen Ufer eingehend besprochen werden sollen.



Aul' der westlichen Seite der Gemeinde Balatonkeuese, nahe zur 
Eisenbahnstation. beginnt die auf den Balaton hinabblickende, fast verti
kale und stark gegliederte Wand des Partfoberges (175 m), die sich 
über ca.. 15 Km bis an den Kerekaszöhügel erstreckt. Der Raum zwi
schen den Sander-. Partfö- und Csittenybergen war einst ein Hochland 
von nach Süden gerichteten pleistozänen Wasserläufen durchzogen. Die 
tiefer gelegenen Täler wurden nachträglich von einem lößartigen Material 
ausgefüllt, so daß südwestlich, beziehungsweise nordwestlich vom Kamm 
des Partfoberges eine ziemlich breite amphitheatralische Einbuchtung 
mit sanft abfallenden Lehnen zustande kam. Zwischen diesen beiden
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Einbuchtungen des Partfoberges sind infolge von Einstürzen, Rutschun
gen und anderen Massenverschiebungen, hohe Steilufer entstanden. 
Dr. L udwig y . L oczy behandelt in seinem großen Werke1) eingehend 
die Ausgestaltung der Keneseer Ufer und vergleicht sie hinsichtlich ihrer 
stratigraphischen und Untergrundverhältnisse mit den Ufern des Schwar
zen Meeres zwischen Akkermann und Odessa. i)

i) L u iw . v. Löczy: Die geologischen Formationen der Balatongegend etc. 
{Resultate d. wiss. Forschung d. Balatonsees, Bd. I., Teil 1., Sekt, 1.)
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Fig. 2. Balatonkenese. Profil der Südli
chen Seite des Telekpart (Masstab 1:100.)

In dem hohen Ufer des Partföberges 
kann man drei Abschnitte unterscheiden:
1. Telekpart, 2. Partfö, 3. Tatdrlikak. Das 
senkrecht abfallende Ufer erreicht seine 
größte Höhe (63 48 m) auf der Seite von 
Tatärlikak, während der gegen den Kerek- 
aszöhügel einen konkaven Bogen bildende 
Teil im Telekufer sich nur auf 27 m über 
dem Spiegel des Balaton erhebt.

Den westlichen Abschnitt des hohen 
Ufers bildet der Telekpart (Fig. 1), der mit 
einem ziemlich weiten Tal des Kerekaszo- 
hügels beginnend bis zu den Gräben des 
Diäsagy reicht. Hier ist die Uferwand aus 
folgenden Schichten aufgebaut (Fig. 2):

1. 040 m brauner, humushältiger Ackerbo
den;

2. 1'80 m feiner sandiger Tallöß;
3. 189 m toniger Tallöß, grobkörniger Sand

mit Kalksteinkonkretionenstreifen 
(2— 9 cm);

4. in 0 48 m graugelbem Lößsand Flußwas
serschotter (28 cm) und darüber 
Schottergerölle mit Kalkkonkretio
nen (20 cm);

5. 0'28 m gelbgrauer, etwas sandiger Ton
mit schieferiger Absonderung und 
Eisenrostflecken;

6. 012 in blaugrauer, toniger Sand mit Eisen
rostadern und vielen Congerien;

7. 013 m grüngrauer, ein wenig toniger,
glimmerreicher Sand;

8. 3 61 m hell gelbgrauer, dichter, kalkiger
Ton mit schieferiger Absonderung, 
an seiner unteren Grenze mit 8 cm 
mächtiger Cawgrmew-Bank;

9. 010 m stark eisenhaltiger, etwas toniger
Sand voll Überresten von Vivipara, 
Congeria und Melanopsis.
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In der südlichen steilen Wand des Partföberges sind lößartige A b
lagerungen aufgeschlossen, die von dem typischen Löß gänzlich ab wei
chen. Die älteren pleistozänen Wasserrisse, die tieferen Täler und Gräben 
sind von geschichteten feinsandigen, und mit grobem schotterführendem 
Sand wechsellagernden, tonigen Sedimenten ausgefüllt. Diese erinnern 
•äußerlich an den typischen Löß. Die geschichteten sandigen und tonigen, 
lößartigen Bildungen kommen auf der südwestlichen Seite des Partfö
berges' und weiter westlich bis zum Sändorberg in großer Ausdehnung 
vor. Vermöge ihrer eigentümlichen Zusammensetzung sind sie mit dem 
zuerst von Dr. L . v. L oczy konstatierten T a 11 ö ß vollkommen identisch.

In den Aufschlüssen des Telekpart liegt im kleinschotterigen Löß
sand, unmittelbar auf den pannonisch-pontischen Gebilden, eine Schicht 
von mittelkörnigem Flußwasserschotter. Diese Schotterschichte ist durch
schnittlich 28 cm mächtig und währenddem sie sich im mittleren Teile 
des Steilufers auf 32 cm verbreitert, keilt sie gegen Osten allmählich aus. 
Über der Schotterschichte folgt kleinschotteriger Sand in 20 cm Mächtig
keit mit bedeutenden Mengen von Kalkkonkretionen. Oberhalb dieser 
wahrscheinlich im älteren Pleistozän abgelagerten Schichte findet man in 
durchschnittlich 3 m Mächtigkeit. die Tallößdecke, in welcher ich zwei 
Glieder unterscheiden möchte: 1. den unteren tonigeren und 2. den oberen 
feinsandigen Tallöß; für beide ist im Allgemeinen die Schichtung und 
die stellenweise blätterige Absonderung kennzeichnend.

In dem ca. 2 m Mächtigkeit erreichenden gelblichgrauen tonigen, 
Eisenrostflecke zeigenden Tallöß kommen 0 5— 9 cm starke grobkörnige 
Sandschichten vor, die hauptsächlich aus Konkretionen von Quarzkörnern 
und Kalkmergel von 0 2— 6 mm Korngröße und eckigen, sowie abge
schliffenen Stücken von Sandsteinplatten bestehen. Diese horizontal lie
genden grobkörnigen Sandschichtchen, deren Körner von einem glimmeri- 
gen, tonigen, feinen Sand locker verkittet erscheinen, sind an der Basis 
der Lößschicht mächtiger, während sie nach oben allmählich dünner wer
den, so daß sie im höheren Niveau nur noch unzusammenhängende schmale 
Nester bilden. In dem. ausgeschlämmten Material der unteren Sandschicht
chen finden sich im untergeordneten glimmerigetn feinen Quarzsand vor
nehmlich Quarz- und Kalkmergelkonkretionen, zum großen Teil in ecki
gen, seltener in abgerundeten Stücken. Im gleichfalls geschlämmten 
Material der höheren Streifen kommen vorherrschend abgerollte Quarz
körner, außerdem kleinere Kalkmergelkonkretionen vor, dagegen treten 
Muskovitschuppen (eingespülte Fragmente von Limnocardium sp. und 
Limnaea sp.) nur selten auf. Es ist ferner kennzeichnend für die Körner 
des Materials dieser Sandstreifen, daß dieselben nach oben hin immer 
kleiner werden, so daß sich in den oberen schmalen Streifen und Nestern
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größere Quarz- und Konkretioninstückclien nur sehr selten zeigen oder 
ganz fehlen. Der obere 180 tu mächtige feinsandige Tallöß mit blätteriger 
Absonderung hat den Habitus eines gelblicligrauen, tonigen, glitnmcrigen 
Sandes, der stellenweise mit blaugrauen Innigeren Streifen wechsellagert. 
In dieser sandigen Variation d s Tallößes fehlen die für den tonreicheren 
Tallöß so charakteristischen, die grobkörnigen Sand- und Kalkmergel- 
konkretionen führenden Schichtchen gänzlich.

Hinsichtlich ries Ursprunges und Alters der am Telekpart beobach
teten Tallößdecke kann ich mich in Ermangelung eingehenderer Analy
sen nicht, mit Sicherheit äußern. Wahrscheinlich scheint es mir, daß der 
TaLlöß aus zusammengespülteni Material entstanden ist. welches außer dem 
Flugstaub auch der ältere Löß der Anhöhen vermehrte. Der untere ton- 
reichere Löß kann als ein fluviatiles Gebilde, während der darüber befind
liche fein-sandige Tallöß als ein Denudationsprodukt der Niederschlags
wässer angesehen werden. Die Bildungszeit der Tallößdecke kann in das 
jüngere Pleistozän versetzt werden, während die im Liegenden befindliche 
Schotter- und Kalkkonkretionenschichte das Geschiebe der älteren pleisto- 
zänen Torrenten oder Fluß Wässer darstellt. Das vom Wasser fortgetra
gene Material der ganzen Decke ist während des späteren trockenen 
Klimas lößartig geworden.

Im Diäsägyer Teile des Partl’öberges. sowie in der Einsenkung 
gegen die Ta-tarlikak findet man die Tallößdeeke in ansehnlicher Mäch
tigkeit. Am besten ist dies in dem Aufschlüße zu beobachten, der nach 
dem Einsturze vorn Jahre 1916 entstanden ist. Der Tallöß erreicht, 
hier eine Mächtigkeit von durchschnittlich 7 m und seine Sedimente sind 
sowohl hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, wie ihres Baues mit jenen des 
Telekpart im wesentlichen völlig ident ifizierbar.

Die Schichten reihe im mittleren Abschnitte des hohen Ufers auf 
der Partfö-Seite (Fig. 3) konnte ich zwischen 127-30— 141)94 m über 
dem Meeresspiegel, also insgesamt nur in einer Mächtigkeit von 13 64 in 
detailiert fest-steilen; einesteils weil die Abräumung des Schuttes am 
Sockel nicht ausführbar war, andern teils weil ich wegen der Unzuläng
lichkeit der mir zu Gebote stehenden Hilfsgeräte zuverlässige Messungen 
und Sammlungen an der steilen Wand über 140-94 m Höhe nicht durch
führen konnte.

Die Schichtenreihe des dritten, östlichen Abschnittes des hohen 
Ufers — der steilen Seite des Tatärlikak (Fig. 4) — konnte ich vom 
Sockel bis an den oberen Uferrand (zwischen 138 38 und 164-28 tn über 
dem Meeresspiegel) in ca. 26 m Mächtigkeit pünktlich feststellen und 
entsprechende Sammlungen daselbst vornehmen.

Anstatt einer skizzenhaften Besprechung der bisherigen Resultate
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Figur 3. Balatonkenese. Partfö. (Aufn. d. Verf.)

Figur 4. Balatonkenese. Tatärlikak. (Aufn. d. Verf.)
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meiner noch im Gange befindlichen petrographischen und faunistischen 
Untersuchungen an den genannten paimonisch-pontischen Sedimenten, 
möchte ich mich unvermittelt mit den Erscheinungen des Einsturzes vom 
Jahre 1916 beschäftigen.

Die senkenartige Vertiefung zwischen den beiden Seiten Partfö 
und Tatärlikak wird von Tallöß ausgefüllt, in dem eine kleinere, jedoch 
hinsichtlich ihrer Ursachen interessante Massenbewegung erfolgte. Der 
am 2. April 1916 Vormittags gegen 7212 Uhr beginnende Einsturz war, 
laut Aussage des in der Nähe beschäftigten Winzers Julius Filö, ohne 
jedes Vorzeichen eingetreten. Die steile Wand der Bergseite barst in große 
Stücke, die in den unteren Akazienwald hinabstürztjen. Bald darauf 

•zerklüftete sich das mit Weingärten bepflanzte Gelände oberhalb des 
Ufers ohne jedes Geräusch und begann sich ganz sachte zu senken. Von 
der sich bewegenden Masse sind nahezu zwei Drittel plötzlich eingestürzt, 
worauf die Bäume in dem unteren Akazienwäldchen schwankten und 
einige umfielen. A uf dem mit Weinkultur bedeckten ebenen Ufersaum 
entstanden wellenförmige Hügel. Nachträglich stürzte auch das letzte 
Drittel der in Bewegung geratenen Masse hinab; gegen 1 Uhr war der 
Einsturz vollkommen beendigt.

In dem ,so entstandenen Aufschluß, sowie an der nach Westen 
hervorstehenden alten Uferwand (Eig. 5) konnte ich folgende Schichten
reihe (Fig. 6) feststellen:

1. 0'50 m humushältiger brauner Ackerboden;
2. 0 65 m. hellbrauner, Kalkkonkretionen führender Ton (Unter

grund) ;
3. 7T0 m (zwischen 138 0 und 130 9 m über dem Meeresspiegel)

Tallöß.

In der neu aufgeschlossenen Tallößdecke, die um 7 m höher liegt 
als jene am Telekpart, zeigen sich gewisse Abweichungen. Der untere, 
tonreichere Tallöß erreicht hier nur 4 70 m Höhe und die ihn kennzeich
nenden grobkörnigen Sand- und Kalkkonkretionschichtchen sind häufiger 
und stärker (bis 22 cm). Auffallend ist auch, daß die Reihenfolge dieser 
Schichtchen keine solche Regelmäßigkeit zeigt, wie im Telekpart. Das 
Korn ihres Materials wird aber nach oben hin auch hier immer kleiner. 
Der obere 2 04 m mächtige feinsandige Tallöß ist bedeutend tonreicher 
als der am Telekpart beobachtete.

Eine wesentliche Abweichung zeigt sich also hier in der Mächtig
keit und tonigeren Beschaffenheit der zwei Glieder im Tallöß. Auch die 
Kalkkonkretion- und 'Schotterschichte fehlt hier im Liegenden gänzlich.
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4. 017 m blaugrauer, glimmeriger, toniger Sand, im oberen
Niveau mit kleineren und größeren Kalkkonkretion
stücken;

5. 026 m dichter, sandig-kalkiger Ton;
6. 010 m blaugrauer, glimmeriger, feiner Sand;
7. 0 70 m brauner Ton, an seiner oberen Grenze in 5 cm Mäch

tigkeit lignitisch;
8. T60 m blaugrauer, glimmeriger, toniger Sand mit Eisenrost

flecken, mit grauen Tonstreifen abwechselnd;

Figur 5. Balatonkenese. W -liche Seite des Einsturzes vom Jahre 1916.
(Aufn. d. Verf.)

9. 070 m blaugrauer, glimmeriger, feinsandiger Ton, in den 
oberen 12 cm petrefaktenführend (Limnocardium de- 
corum F uchs, Congeria sp., Limnaea sp., Planorbis sp.. 
Melanopsis pygmaea P artsch , Melanopsis Entzi B rus., 
Melanopsis Bouei Fer., Micromelania sp., Prososthenia 
Sturi B rus, und Neritodonta sp .);

10. 0 63 m blaugrauer, dichter, glimmeriger feiner Sand; ‘
11. bis 0'40 m aufgeschlossener grauer, etwas sandiger Ton mit

schieferiger Absonderung.
Die östlichen zerklüfteten Steilufer des Balaton: das zugespitzte
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Ufer der Fancserseite, der Partfö- und Csittenyberg und die Ufer bei 
Akarattya sind der unvergleichliche Schauplate großer Deformationen 
in der Gegenwart. Mit den Ursachen und dem Typus der Zerstörung 
dieser Ufer hat sich Dr. L. v. L o c z y  vom Gesichtspunkte der Ausgestal
tung der Balatonufer1) eingehend beschäftigt. Aus seinen umfassenden 
Beobachtungen, sowie aus den in neuerer Zeit zur Sicherung der Eisen
bahnlinie vom Oberingenieur der kgl. Ungar. Staatseisenbahnen A l o is  

H o f f m a n s  vorgenominenen Forschungen2) ist bekannt, daß die Ursachen 
der wiederholt eintreffenden großen Massenbewegungen in den Unter-

(9>

>
Figur 6. Balatonkenese. Seliiclitenprofil der W -lichen Grenzwand des Einsturzes 

vom Juli re 1916. Maßstab 1 : 200.

grundverhältnissen und in der Tätigkeit verborgener Wässer zu suchen 
sind. Die Uferdeformationen treten zumeist unmittelbar nach der Periode 
der maximalen Niederschläge oder manchmal gleichzeitig mit dieser auf. 
Die Massenbewegung des Jahres 1916, die ausschließlich in dem Tallöß 
und in den ihn bedeckenden Schichten sich ereignete, ist nur zum Teil 
die Folge dieser Erscheinungen. Bei den großen Massenbewegungen, wie 
bei den Rutschungen der Jahre 1908 und 1914, haben sich nämlich ein
zelne Abschnitte der nahezu senkrechten Uferwände über dem aufge

1) L öozy'  L a jo s : A  Balaton környekenek geol. kepzödmenyei. Budapest, 191'3.
2) ITo f f m a n x  A l a .tos: Tanulmäny a balatonvideki vasüt 330— 4.39. szelv. 

vonalri'szröl. 1914.



(10) SONSTIGE B E R IC H T E . (573

weichten Grundton in kompakten Massen verschoben. Im Jahre 1916 ist 
eine solche auf die ganze Uferwand sich erstreckende Bewegung nicht 
eingetreten. Dies geht auch aus dem Umstand hervor, daß sämtliche 
Schichten der die Uferwand auf bauenden pannonisch-pontischen Sedi
mente ebenso wie jene der benachbarten Wände sich anstehend befinden. 
Die zerstörende Wirkung der im Inneren des Berges tätigen Wässer 
kommt hier auch nicht in Betracht. Das Ufer ist hier in seiner ganzen 
Ausdehnung trocken und auch auf dem Höhenrücken gibt es keine Brun
nen. Das Wasser des Balaton, obwohl es im Jahre 1915 auffallende 
Farbenänderungen zeigte, hat nicht derart eindringen können um die 
tiefliegenden Tonschichten durchfeuchten und so die darüber ruhenden 
Massen ihrer stützenden Basis berauben zu können.

Die Verschiebung der auf ca. 6000 m1! zu schätzenden Masse der 
Tallößdecke kann also, nachdem hier weder die inneren Gewässer, noch 
die zerstörenden, durchfeuchtenden Wirkungen der Seewässer in Betracht 
kommen, nur auf die Niederschlagswässer zurückgeführt werden. Die 
reichlichen Niederschläge des Jahres 1915 konnten nämlich infolge Rigo- 
lierung der Weingärten auf der Bergseite leicht in die vertikalen Spalten 
des Tallößes eindringen und haben dessen ursprüngliches Gewicht ver
mehrt. Hiezu trat noch die Durchfeuchtung der unmittelbar unter dem 
Tallöß befindlichen tonigen und sandigen Schichten. Im steil abgebösch
ten, daher in Spannung befindliche Tallöß hat das durch Niederschlags
wässer sich ergebende Übergewicht zur Aufhebung des inneren Gleich
gewichtszustandes geführt, worauf dieser Komplex in einer parabolischen 
Ebene abstürzte (Fig. 7). Nach dem Einstürze der Hauptmasse erfolgte 
als Nachwirkung in dem Schuttkegel des Sockels eine interessante Ver
schiebung. Der in 132 5 m von der Eisen hahnstrecke auf ca. 20 m Breite 
mit Weinkultur bedeckte Boden faltete sich nämlich wellenförmig auf, 
indem die abgestürzte Masse auf dem durchfeuchteten Untergründe ihre 
Gleitrichtung geändert hat und über dem im Bohrloch A hei 235 m 
erreichten blaugrauen, dichten Ton sich weiter bewegte. Bei den weiteren 
Abstürzen hat sich der restliche Teil der verschobenen Masse auf den 
entstandenen beiden Stufen a-usgebreitet. worauf die Erdbewegungen auf
hörten.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 43
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Figur 7. Balatonkenese. Der Einsturz im Jahre 1916 zwischen den Punkten Partfö und Tatärlikak. (Maßstab 1:600.)

1. Tallößdecke; 2. anstehende pannonisch-pontische Schichten; 3. alter Schuttsockel; 4. nach dem Einsturze des Jahres 1916 
entstandene neue Oberfläche; 5. Oberfläche vor dem Einsturz; 6. Richtung der Massenverschiebung.

Schichtenreihe des Bohrloches A : a =  80 cm Sehwämmboden; b =  85 cm schlammiger cm blaugrauer, feinsandiger Ton mit 
Eisenrostflecken; d =  5 cm grauer Sand; e =  2 :50  cm gelblicher, dichter Mergel; f =  blaugrauer Ton.
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Indem, ich meinen Bericht schließe, erachte ich es für meine Pflicht, 
der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt meinen Dank 
dafür abzustatten, daß sie mir auch in diesem Jahr das Studium der 
Steilufer von Balatonkenese ermöglicht hat. Die erfolgreiche Überwin
dung der zeitweise aufgetauchten Schwierigkeiten konnte ich dem Herrn 
Dberingenieur A. H o f f m a n n  verdanken, der meine Arbeiten mit bestän
digem Interesse begleitete und unterstützte.
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