
GEOLOGISCHE UND AGROGEOLOGISCHE NOTIZEN 
ÜBER EINEN TEIL DES SÜDLICHEN BALATONGEBIETES.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1920— 1924.)

Von I m r e von M a r o s .

Aufgenommen wurden in den Sommermonaten der Jahre 1920— 24 
die folgenden Kartenblätter 1 : 25.000: Zone 18 Kolonne X V II  SO, 
Z 19 K  X V II  NO, NW , SW, Z 20 K X V II  NW . Hierbei ist zu be
achten, dass die Feldarbeit aus finanziellen Gründen in 1920 auf 2 
Wochen, in 1921 sogar bloss auf einige Tage beschränkt werden musste.

Sämtliche Blätter entfallen auf das Hügelland des Komitates 
Somogy.

Von den am geologischen Aufbau des Gebietes beteiligten Bildungen 
lassen sich an der Oberfläche und in den Aufschlüssen pontische (panno- 
nische) bis holozäne Sedimente konstatieren.

Die pontischen (pannonischen) Sedimente sind als Tone und Sande 
ausgebildet. An einigen Stellen, z. B. südöstlich von der Rädi-Puszta oder 
südöstlich von der Ortschaft Szöllöskislak herrscht der Ton vor. Er ist 
bankig oder geschichtet, bläulich-, grünlich- oder bräunlichgrau, seine 
Lagerung wenig gestört, fast horizontal. Seine Vorkommnisse liegen auf 
meinem Gebiet alle ziemlich hoch: in beiläufig 200 m absoluter, d. h. 
etwa 100 m relativer Höhe, ein Umstand, der z. T. auf tektonische 
Hebungen, z. T. auf seinen grösseren Widerstand der Erosion und Defla
tion gegenüber zurückzuführen ist.

Es gibt Stellen, wie 'z. B. am Westhang des Harsänyhegy östlich von 
der Ortschaft Lengyeltoti, wo Ton und Sand im Gleichgewicht ausge
bildet sind und wechsellagern. Im weitaus grössten Teil meines Gebietes 
bestehen jedoch die pontischen (pannonischen) Bildungen ausschliesslich 
aus Sanden. Diese sind grob-, mittel-, feinkörnig, mehr oder minder glim- 
merig. Die Körner der im Sand auftretenden dünnen Schotterschichten 
oder -Linsen sind meist mohn—hanfsamengross und übersteigen nur 
selten die Grösse einer Erbse. Der Sand zeigt beinahe überall eine diskor
dant-parallele Struktur, die seine Lagerung nur in grösseren Aufschlüssen 
beuteilen lässt, östlich von Lengyeltoti, südlich von der Kote 178 m fal
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len die Schichten in der gegen O blickenden, 6 m hohen Wand des Hohl
weges unter 20° gegen N, etwas weiter östlich fällt eine Sandsteinbank der 
gemischten Schichtenfolge des Harsänyhegy unter 15 0 gegen jh ein.

Der Sand ist mitunter bläulich-, selten grünlich-, meist gelblich
grau—rostrot gefärbt. Er enthält stellenweise limonitische Infiltrationen, 
die sich in den Wänden als ± parallele Streifen oder Linien zu erken
nen geben. Diese Bänderung durchkreuzt nicht nur die Struktur des 
Sandes regellos, sondern folgt auch der gegenwärtigen Oberfläche nicht. 
Ein schönes Beispiel hierfür ist süd'ich von der Lipoci-puszta, im N W — 
SO-lich verlaufenden Hohlweg sichtbar, wo auch limonitische Sandstein
blöcke in der Grösse von Backsteinen Vorkommen.

Es ist anzunehmen, dass die Tone an tieferen, ruhigeren, die Sande 
an ufernahen oder von stärkeren Strömungen heimgesuchten Stellen des 
pontisch-pannonischen Binnensees zur Ablagerung gelangten. Sande mit 
diskordant-parallelem Gefüge konnten auch auf zeitweise trockenen In- 
undationsgebieten und am Festland in den Betten der fliessenden Gewäs
ser sedimentiert werden. Die Wechsellagerung der Sande mit den Tonen 
lässt sich auf wiederholte Oszillationen des Binnensees oder auf wieder
holte Änderungen der Transportfähigkeit der zufliessenden Gewässer 
zurückführen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass als Folge tektonischer 
Vorgänge beide Faktoren zur Geltung kamen. Mit dem allmählichen 
Austrocknen des Binnensees schritthaltend, drangen die sandigen Sedi
mente immer mehr gegen das Innere des Beckens vor und bedeckten mit 
der Zeit das ganze Gebiet. Hierdurch erklärt sich das Vorherrschen des 
Sandes an der heutigen Oberfläche und in der Nähe derselben.

Nach dem vollständigen Verschwinden des pontisch-pannonischen 
Binnensees wurden die Sedimente desselben durch das Wassernetz der 
levantinischen Festlandperiode angegriffen, weitergeführt und wieder ab
gelagert, also eigentlich bloss umgelagert. Auf diese Weise entstanden 
Sandschichten mit diskordant-paralleler Struktur und schlammig-tonigen 
Zwischenlagen oder Linsen.

In Anbetracht der Übereinstimmung des Materials und der Struktur 
könnten die levantinischen Sedimente von den pontisch-pannonischen nur 
auf Grund von Fossilien unterschieden werden. Da aber besonders die 
Sande meines Gebietes nur selten unbestimmbare Fragmente oder Schup
pen von Kalkschalen, meist aber überhaupt keine Spuren von Fossilien 
enthalten, musste ich auf die Ausscheidung der levantinischen Bildungen 
in der Karte vorläufig verzichten, trotzdem ihre stellenweise Anwesen
heit eine logische Notwendigkeit ist. Denn es ist kaum anzunehmen, dass 
sich auf diesem Gebiet während des ganzen Levantikums nirgends durch
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Wasser transportierte Sedimente abgelagert hätten. Anderseits besteht 
jedenfalls die Möglichkeit, dass diese Sedimente stellenweise später der 
Erosion zum Opfer fielen oder an gewissen Stellen überhaupt nicht zur 
Ablagerung gelangten.

Von den postpontischen Ablagerungen sind jedenfalls die eruptiven 
Basalttuffe von Boglar und Fonyod die interessantesten. Diese sind in der 
grossen Arbeit L u d w i g  von L 6 c z y seniors über die Resultate der 
wissenschaftlichen Erforschung des Balaton-Sees so ausführlich beschrie
ben, dass ich hier nur einen Umstand erwähnen möchte.

Die Tuffmasse des Friedhofhügels von Boglar ist wahrscheinlich 
nicht so einfach, wie sie in den Figuren No. rS i und 184 der zitierten 
Arbeit dargestellt wurde, sondern stülpt sich zumindest gegen O wie der 
Flut eines Pilzes über den pontischen Sand. Die Oberfläche besteht näm
lich bis zu dem ostwärts gelegenen Weg aus einer kontinuierlichen T u ff
schicht. In dem stollenförmig ausgebildeten, 6 m langen Keller des Hau
ses No. 103 besteht nämlich nur der äussere, 4 m mächtige Teil aus kom
paktem T u ff (kein Gehängeschutt!), während weiter einwärts ein gleich- 
massiger, grober, bläulicher, politischer Sand folgt. Die Lage der Wurzel 
der Eruption liess sich in Ermangelung geeigneter Aufschlüsse nicht fest
stellen.

Die heutige Oberfläche meines Gebietes ist in grosser Ausdehnung 
vom pleistozänen Löss bedeckt. Der subaerische Staub, aus dem er ent
stand, gelangte auf grasigen Steppen und im Windschatten der Hügel, 
also bereits gelegentlich seiner Entstehung an verschieden hoch gelegenen 
Stellen gleichzeitig zur Ablagerung.

Die vertikale Lage des Lösses ist vom Gesichtspunkt seines Alters be
langlos, für seine Struktur jedoch ausschlaggebend. An den Hängen der 
Hügel oder auf grasigen Höhen ist er rein subaerischen Ursprunges und 
dementsprechend gleichmässig, feinkörnig, ungeschichtet, jedoch von ver
tikalen Röhrchen durchsetzt. Er enthält die Gehäuse typischer xerophi
ler Lössschnecken. Demgegenüber wurden dem in Depressionen zur Ab
lagerung gelangenden Staub durch verschieden kräftige, von verschie
den beschaffenen Gebieten kommende Niederschlagswässer verschiedene 
Materiale vom feinen Schlamm bis zum erbsengrossen Schotter beige
mischt. Demzufolge ist das Material des „Tallösses“  ungleichmässig, seine 
Struktur geschichtet. Er enthält auch feuchtigkeitliebende und Wasser- 
schnecken, doch konnte das Wasser auch die Schnecken des typischen 
Lösses und sogar aus älteren Sedimenten mitgebrachte Fossilienfragmente 
in denselben hineinschwemmen. Der Tallöss ist oft bunt: bläulichgraue und 
rostgelbe, verschwommene, aber immerhin deutlich unterscheidbare hand-
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grosse Flecken, resp. Massen wechseln sich in demselben ab. Das Material 
fühlt sich tonig an, seine freie Oberfläche blättert sich ab. Man könnte 
es für einen anstehenden politischen Ton ansehen, dessen ursprünglich 
bläulicher Farbstoff (Ferroeisen) durch die einwärts vordringende Oxyda
tion stellenweise bereits limonitisiert wurde, doch beweisen es seine 
Schnecken unumstösslich, dass man es mit Löss zu tun hat.

Dieser bunte oder fleckige Löss war sogar am Ende des sehr trocke
nen Sommers 1922 überall feucht, ja sogar nass, woraus ich darauf 
schliesse, dass er eine für die beständig feuchten Stellen charakteristische 
Abart, so zu sagen Fazies des Tallösses darstellt. Die Genese der Flecke 
wäre in diesem Fall das Gegenteil des oben erwähnten Prozesses. Die ur
sprüngliche Farbe des Tallösses ist nämlich gelblich braun (durch Ferrieisen 
bedingt) und diese Farbe ginge im feuchten Gestein infolge der reduzie
renden Wirkung organischer Stoffe fleckenweise in die bläulichgraue über. 
Tatsächlich sind in den Aufschlüssen des bunten Lösses die älteren, seit 
längerer Zeit freistehenden Wände rostiger, wie das weiter einwärts fol
gende, von der Luft abgeschlossene Material.

In Ermangelung von Fossilien ist es nicht leicht, den Tallöss von den 
verwitterten sandigen pannonischen oder levantinischen Sedimenten zu 
unterscheiden, umso mehr, da er in den Depressionen auftritt, wo auch 
die älteren tonig-sandigen Schichten durch die Erosion aufgeschlossen sein 
können. Demnach kommen gerade die einander ähnlichsten, jedoch im 
Alter grundverschiedenen Sedimente in ganz ähnlichen Situationen vor, 
wodurch ihre Unterscheidung nur noch erschwert wird.

Die schönsten Lösswände sind in meinem Gebiet an einer Stelle des 
Rozsahegy genannten Grabensystems östlich von der Ortschaft Tötgyugy, 
ferner SW-lich von der Gemeinde Kethely, bei Bajapuszta anzutreffen. 
Die Kanonartigen Gräben besitzen 6— 8— 10 m hohe, vertikale Wände. 
Diese bröckeln sich nicht in kleinen Partikelchen ab, sondern es stürzen 
stets ganze Prismen ab, so dass die Wände immer vertikal bleiben.

L u d w i g  v. L o c z y  senior berechnet die Menge des an einer Stelle 
des Balaton-Sees, in der Kerekeder Bucht im Zeitraum von 2 Jahren 
herabfallenden Staubes und findet, dass sie einer Schicht von 0.72 mm 
jährlich entspricht.1 Diesen Wert reduziert er in Bezug auf den Balaton- 
See auf 0.52 mm, mit der Begründung, dass der auf das Eis des Sees 
herabfallende Staub vom Wind weitergeweht wird, also nicht in den See 
gelangt, ferner dass der Staubgehalt der Luft im feuchten Wetter des 
Winters und Frühlings geringer ist. Aus diesem Wert lässt es sich berech-

1 1. cit. pag. 530.
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nen, dass zur Ablagerung der rund 10 m mächtigen typischen subaerischen 
Lössdecke des Komitates Somogy rund 20.000 Jahre nötig waren.2 Das 
Material des Somogyer Lösses dürfte tatsächlich nicht zum geringsten Teil 
vom Balatonhochland herstammen. Nach den Angaben meines Kollegen 
Dr. A l a d ä r  V e n d l  massen die Staubkörner, die in die Bucht von 
Kereked fielen, maximal 0.01—0.02 mm.3 Nach den Untersuchungen des 
amerikanischen Forschers U d d e n4 können Staubkörner von ähnlichen 
Dimensionen (0.015—°-°3 mm) bereits durch Winde mittlerer Stärke bis 
auf Entfernungen verfrachtet werden, gegen die der grösste Breitendurch
messer des Balaton-Sees buchstäblich verschwindet. Reiche Staubquellen 
fanden aber die vorherrschenden NW-Winde auch in den lockeren pan- 
nonischen und levantinischen Sedimenten des südlichen Balaton-Ufers, so 
dass die jährliche Staubschicht etwas mächtiger, wie am NW -Rand des 
Sees gewesen sein und die Ansammlung der Lössdecke dementsprechend 
weniger Zeit, vielleicht bloss 10— 15 tausend Jahre beansprucht haben 
dürfte.

Während der Ablagerung des Lösses trat eine Änderung des Klimas 
ein, die eine vorübergehende Bewaldung des Gebietes verursachte. Hier
für sprechen die innerhalb des Lösskomplexes auftretenden rotbraunen 
Lehmschichten, die sich schwerlich anders, als fossile B-Horizonte des 
braunen Waldbodens deuten lassen. Sehr gut sind diese Schichten in den 
Wänden des Hohlweges zwischen den Ortschaften Mesztegnyö und 
Gadäny sichtbar.

Im oberen Abschnitt des von der Ortschaft Gyugy zum Rözsahegy 
führenden Hohlweges ist der rote Lehm von einer 1 m mächtigen, typi
schen, Schnecken enthaltenden Lössschicht bedeckt.

Es lässt sich feststellen, dass die Mächtigkeit der Lössdecke vom Bala
ton-See gegen das Innere des Somogyer Hügellandes zunimmt, wo sie 
10— 12 m erreicht. Mit dem Löss gleichalterig oder stellenweise jünger ist 
der Flugsand, der besonders in der Gegend der Ortschaft Nagybajom aus
gedehnte Gebiete bedeckt. Dieser baut die niedrigen Dünenzüge auf, die 
das Ufer des Balaton-Sees stellenweise begleiten, sowie die Hügel der 
„Berek“  genannten, meist torfigen Sumpfgebiete. Der weitaus grösste Teil 
des Flugsandes ist heute bereits gebunden, man findet auf ihm Weingär
ten, kleine Kiefernwäldchen und grasige Gebiete, die als Wiesen dienen. 
Hügel aus gebundenem Flugsand sind auch östlich und südöstlich von der 
Ortschaft Läträny anzutreffen.

2 1. cit. pag. 531.
3 1. cit. pag. 532.
1 B a l l e n e g g e r :  Termoföld, pag. 15.
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Wind an den meisten Stellen die 
oberflächlichen Schichten der anstehenden sandigen pontisch-pannonischen 
oder levantinischen Ablagerungen bearbeitete und zum Aufbauen der für 
den Flugsand charakteristischen Formen verwendete. Gleichzeitig wurde 
der feine Staub auf grössere Entfernungen verweht und dieser trug zur 
Bildung des Lösses bei.

Auf den mehr-minder trocken gelegten Sumpf gebieten liegen mehr
minder mächtige Torfschichten. Auf meinem Gebiet wird der T orf nörd
lich von der Ortschaft Buzsäk im Handbetrieb gestochen und mittels 
Dampfmaschinen zu Ziegeln gepresst. Er besteht grösstenteils aus Rohr, 
sein Heizwert erreicht angeblich 2500 Kalorien.

Was die tektonischen Verhältnisse des Gebietes betrifft, konnte ich 
in den pontischen bis levantinischen Sedimenten — in Anbetracht ihrer 
diskordant-parallelen Struktur und linsenförmigen Lagerung - -  mit un
seren gebrächlichen Methoden keine verlässlichen Einfallswerte messen. 
Der Löss und der Flugsand sind hierfür gleichfalls nicht geeignet-

Immerhin ist es möglich — von der Annahme ausgehend, dass das 
Wassernetz der Oberfläche sich den tektonischen Verhältnissen des Gebie
tes anpasst — gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Sehr auffallend ist ez z. B., 
dass zwischen den Ortschaften Kethely und Böhönye die beiläufig N W — 
SO-lichen Täler vor ihrer Einmündung in die „Berek“ -Depression mit 
ihrem letzten Abschnitt einen gegen NO, ja sogar N  gerichteten Hacken 
bilden. A uf den von den Wasserläufen in dieser Weise umfassten Terrain
abschnitten treten die pontisch-levantinischen Sande stellenweise in Höhen
lagen auf, was dafür spricht, dass an diesen Stellen Brachyantiklinalen 
ausgebildet sind.

Das Wassernetz präparierte jedoch nicht nur die tektonischen For
men heraus, sondern zeigt auch die Tendenz der gegenwärtigen Boden
bewegungen an. Die Gegend von Bajapuszta südwestlich von der Ort
schaft Kethely scheint in Hebung begriffen zu sein. Die Erosion schreitet 
rapid rückwärts. Für das Tempo der rückschreitenden Erosion ist es be
zeichnend, dass 10 — 15 m lange Grabenäste gleich mit 6— 8 m hohen 
Steilwänden beginnen. Im unteren Lauf aber schneiden sich neue Gräben 
in die früher bereits einmal aufgefüllten, breiten und ebenen Sohlen der 
Täler ein, wodurch ungefähr 0.5 m hohe Terrassen entstanden.

Die Profile der Täler sind auch vom Gestein abhängig. Die Steilheit 
der Lösswände ist bekannt. Aus pontisch-levantinischen Schichten oder 
sandigerem Tallöss bestehende Böschungen sind im allgemeinen sanft. Oft 
sind die Hänge der Gräben bis zu einer gewissen Höhe schräg, oben aber 
durch einen einige dm bis mehrere m breiten vertikalen Saum abgeschlos
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sen. An solchen Stellen wurden ältere Sedimente oder Tallöss durch typi
schen Löss überlagert. In solchen Gebieten aber, wo die Tätigkeit der 
Erosion nicht lebhaft ist, können auch die Lössgräben veraltern, Rasen 
und Gestrüpp siedeln sich an ihren sanften Böschungen an.

Die beiläufig von NO gegen SW verlaufenden Einschnitte oder 
Hohlwege sind in meinem Gebiet durchwegs asymmetrisch: ihre gegen 
NW  blickenden Wände werden durch die vorherrschenden Winde konkav 
ausgehöhlt, die anderen zeigen sanfte, konvexe Böschungen. Ein schönes 
Beispiel hierfür ist unweit des Värszoer Brunnens sichtbar.

Sehr auffallend ist es auch, dass über weite Gebiete, z. B. in der Um
gebung der Ortschaften Totszentpäl und Buzsäk die sanften, welligen 
Formen des Geländes sämtlich mit einander parallel verlaufen und in 
N N W —SSO-licher Richtung langgestreckt sind. Die sich dem Relief 
anschmiegenden Wege und Besitztumsgrenzen heben diese Regelmässig
keit auf der Karte noch hervor. Diese Formen lassen sich nur durch die 
Wirkung der vorherrschenden NW-Winde erklären. Die seichten, flachen 
Talungen dieser Abschnitte sind demnach als Windfurchen zu deuten.

Interessante Beobachtungen bezüglich der Wirkung der verschiede
nen Faktoren bei der Verwitterung ermöglichte mir ein kleiner Aufschluss 
nicht weit südwestlich von der Ortschaft Mesztegnyö. In der gegen S 
blickenden Wand wurde durch die fortwährende Abwechslung der Inso
lation und Abkühlung die Struktur des Sediments mit überraschender 
Deutlichkeit herauspräpariert. Verschwindend dünne Schichten gröberen 
Materials sind an der Oberfläche genau sichtbar. Die Schneckengehäuse 
jedoch wurden zersplittert, so dass an der Oberfläche nur spärliche 
Schüppchen zu finden sind. Dem gegenüber ist die gegen N  blickende 
Wand feucht, vom Regen gepeitscht. Das abgeschwemmte Material be
deckt die Oberfläche in tropfsteinförmigen Gebilden. Die Struktur des 
Sediments wird auch nach Entfernung dieser Kruste nicht sichtbar, die 
Schnecken jedoch blieben vollkommen unversehrt und ragen in grosser 
Anzahl aus der Wand hervor. Die beiden Wände sind bloss einige Meter 
von einander entfernt, ihr Material ist zweifellos indentisch, gewann aber 
bloss durch die verschiedenen Einwirkungen ein dermassen abweichendes 
Äusseres, dass man es auf den ersten Blick einmal für ein sandiges Sedi
ment, das anderemal für typischen Löss ansehen kann. Meine späteren 
Beobachtungen beweisen, dass überall, wo diese Einwirkungen durch den 
Schatten von Bäumen etc. nicht beeinträchtigt werden, die Struktur tat
sächlich in den gegen S, die Versteinerungen aber in den gegen N  blicken
den Aufschlüssen besser studiert werden können.

Ansehnliche Teile meines Gebietes sind durch braunen Waldboden
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bedeckt. Dieser ist auf dem politischen Ton etwas fetter, wie auf dem 
typischen Löss, die sandigen pontischen bis levantinischen Sedimente und 
der Tallöss ergeben noch lockerere Abarten. Durch die Beschaffenheit 
seiner Bodendecke steht also der typische Löss dem pannonischen Ton 
näher, wie die gleichalten Sande und dies erschwert die ohnehin schwie
rige Unterscheidung der Sedimente noch mehr.

Nach der Ausrodung des Waldes fällt der humöse A-Horizont als
bald der Erosion zum Opfer, oder er wird beim Pflügen mit dem bräun
lichen, eisenreichen B-Horizont vermischt. Stellenweise gelangt sogar der 
C-Horizont, d. h. das Muttergestein zutage. Durch das Auftreten der 
verschiedenen Horizonte wird die Oberfläche der unebeneren Gebiete 
fleckig. Auf ebenem Gelände dominiert die rötlichbraune Farbe des 
B-Horizontes. In den entblössten Waldböden steigen die ursprünglich in 
den Untegrund geschwemmten Salze wieder in den Oberboden herauf. 
Hierdurch verwandeln sie sich mit der Zeit in braune Wiesenböden.

Der B-Horizont ist stellenweise auffallend dick. Im oberen Abschnitt 
des von der Pentekhelypuszta gegen SW ziehenden Wasserrisses erreicht 
er z. B. eine Mächtigkeit von über 2.5 (m. Diese — nach meinen Beobach
tungen stets lokal auftretende — Erscheinung dürfte sich durch Zusam- 
menschwemmung des Materials erklären lassen.
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