
EINLEITUNG,

Unsere Wissenschaft verlebte noch ihre Kinderjahre, als sich 
bereits ein Naturforscher fand, der den geologischen Bau von Buda
pest und Umgebung studierte. Es war dies F. S. Beüdant, der 1818 
Ungarn bereiste und 1822 in Paris unter dem Titel «Voyage  mi n e -  
r a l o g i q u e  e t  g e o l o g i q u e  en  H o n g r i e  p e n d a n t  l’a n n e e  
1818» ein großes Werk herausgab, in dessen II. Band auf S. 263—414 
die geologischen Verhältnisse des Gebirges von Budapest beschrieben 
und in dessen Atlas auf Taf. VI. u. a. auch die Profile der Hügel 
von Budafok vorgeführt werden.

Das Werk A. Barras ( N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e B e s c h r e i -  
b u n g  d e r  g . e s e t z l i c h  v e r e i n i g t e n  l ö b l i c h e n  K o m i t a t e  
P e s t - P i l i s  u n d  S o l t :  ungarisch, 1839) enthält auch geologische 
Daten und bespricht u. a. auch die neogenen Sedimente der Hügel 
von Budafok und Köbänya.

1853 schritt J. v. S zabö an das Studium der Geologie von Buda
pest und Umgebung, und berichtete über die einzelnen Ergebnisse in 
den Fachsitzungen der kgl. ungarischen Naturwissenschaftlichen und 
der ungarischen Geologischen Gesellschaft. Im Jahre 1856 faßte er unter 
dem Titel «Die g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  Of ens »  (Erster 
Jahresbericht der k. k. Oberrealschule der kgl. Freistadt Ofen) seine 
ein größeres Gebiet (Värhegy, Jözsefhegy, Kissväbhegy, Nyärshegy, Gel- 
lerthegy und Mätyäshegy) betreffenden Beobachtungen zusammen und 
führte den Bau des Gebietes auf der beigegebenen Tafel auch in Profi
len vor. In demselben Jahre legte er in einer Sitzung der Ungar. Aka
demie eine Abhandlung über den geologischen Bau des Gebietes von 
Budapest (ungar.; Akademiai Ertesitö) vor, in Wien aber sprach er 
über «Die B e z i e h u n g e n  d e s  T r a c h y t s  zu  d e n  S e d i m e n t 
g e s t e i n e n  be i  B u d a p e s t »  (32.-ste Versamml. deutsch. Naturf. u. 
Ärzte zu Wien 1856).

Im Jahre 1858 gewinnt er mit seiner Arbeit « P e s t - B u d a  kör-  
n v e k e n e k  f ö l d t a n i  l e i r ä s a »  (=  Geol. Beschr. d. Umgeb. von
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Pest und Buda; ungar.) den Nagy Käroly-Preis. Als Beilage dieser Ar
beit erscheint auf einer topographischen Grundlage 1:66,240 'die erste 
farbige geologische Karte von Budapest, am Bande mit zwei Profilen. 
Seine 1859 erschienene Arbeit über «Die g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t 
n i s s e  v o n  P e s t  u n d  Ofen».  (Vaterl. Mitt. herausg. v. d. Handels- 
u. Gewerbekammer, Heft 1) umfaßt zwar wieder ein kleineres Gebiet, 
doch ist es mit neuen Beobachtungen ergänzt und führt die Forschungs- 
resultate v. S zabös ebenfalls auch auf einer geologischen Karte und 
Profilen vor.

K. P eters begeht die Umgebung von Budapest 1856, und publi
ziert seine Beobachtungen 1857 unter dem Titel « G e o l o g i s c h e  
S t u d i e n  a u s  U n g a r n :  I. Di e  U m g e b u n g  v o n  Ofen» (Jahrb. 
d. k. k. g. Reichsanst. Bd. VIII, S. 308); diese Arbeit bereicherte die 
damaligen Kenntnisse mit viel neuen Daten.

J. v. S zabö und K. P eters schloß sich als dritter alsbald M. von 
H antken an, der die Foraminiferen der verschiedenen Bildungen stu
dierte.

Jener Wendepunkt in der Geschichte Ungarns, der dem Lande 
das Recht der Selbstverfügung zurückbrachte, ist auch mit einem Auf
schwung der geologischen Erforschung Ungarns verbunden. St. von 
Gorove, Minister für Ackerbau, Gewerbe und Handel, organisierte im 
Jahre 1868 eine selbständige geologische Sektion, der die detaillierte 
geologische Aufnahme Ungarns aufgetragen wurde. Später wurde die 
Errichtung einer selbständigen geologischen Reichsanstalt vorgeschlagen, 
welcher Vorschlag von S r . Majestät dem König durch den allerhöchsten 
Entschluß vom 18. Juni 1869 angenommen wurde.

Die selbständige geologische Sektion begann die detaillierten Auf
nahmen in der Umgebung von Budapest 1868 unter der Mitwirkung 
M. v. H antkens. K. H ofmanns, J. B öckhs und A. Kochs, die das Resultat 
ihrer Studien alsbald in den Mitteilungen a. d. Jahrbuche der ungar. 
geologischen Reichsanstalt und im Földtani Közlöny publizierten, wäh
rend zugleich auch die geologischen Karten im Maßstabe 1 : 144,000 
erschienen. Diese Mitteilungen setzten die Stratigraphie und Tektonik 
der Umgebung von Budapest so genau fest, daß das von ihnen ent
worfene Bild des Gebietes, abgesehen von mehrfach abgeänderten Details, 
in den Hauptzügen auch heute noch in voller Giltigkeit besteht. Auf 
den von diesen Forschern angebahnten Wegen bewegten sich auch jene, 
die später über die Geologie von Budapest schrieben. Namentlich :

W. v. Zsigmondy, der 1878 in seinem «A värosligeti artezi küt» 
(=  der artesische Brunnen im Stadtwäldchen) in diesem Rahmen 
eine Beschreibung dieses klassischesten artesischen Brunnens der Welt
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lieferte, und seiner Beschreibung eine Kopie der Karte H ofmanns 
beifügte.

1879 aber war es J. v. S zabö, der seine neueren Daten ( Bu d a 
p e s t  g e o l o g i a i  t e k i n t e t b e n  =  Budapest in geologischer Hin
sicht) ebenfalls in diesen Rahmen einfügte.

Die geo ogische Karte der Umgebung von Budapest erlebte als 
bald eine zweite Auflage, doch wurde auch diese in kurzer Zeit aus
verkauft, so daß die Notwendigkeit eintrat, eine dritt e Auflage folgen 
zu lassen. Da jedoch diese Auflage nicht mehr im Maßstabe 1 : 141,000, 
erscheinen konnte, da ferner die Ränder der neuen Kartenblätter I : 75,000 
nicht mit jenen der alten zusammenfallen, und weil es schließlich zweck
mäßig erschien, die Daten der seit 1868 entstandenen Aufschlüsse, 
welche die Karten in einzelnen Details modifizieren, ebenfalls auf
zuarbeiten: beschloß J. Böcke, damaliger Direktor der Reichsanstalt 
das auf diese beiden Blätter entfallende Gebiet, reambulieren zu lassen, 
und trug das N-liche Kartenblatt F r . S chafarzik, das S -liehe aber mir 
auf. Die solcherart reambulierten beiden Kartenblätter wurden in Be
gleitung von Erläuterungen im Jahre 1902 herausgegeben.

Budapest ist zugleich auch das Zentrum des Fortschrittes unga
rischer Naturwissenschaft. Es ist also natürlich, daß die an Abwechs
lung so reiche Umgebung von Budapest immer und immer wieder stu
diert wird umsomehr, als sich hierzu in den künstlichen Aufschlüssen, 
welche durch die industrielle Regsamkeit geschaffen werden, beständig 
neue Gelegenheit bietet. Solche Aufschlüsse sind u. a. die zahlreichen 
Tiefbohrungen, die auf Wasser niedergeteuft wurden und deren inter
essante Daten mir zur Bearbeitung zugekommen sind. Im folgenden 
sollen die Ergebnisse meiner diesbezüglichen Untersuchungen zusammen
gefaßt werden.

In Anbetracht dessen, daß sämtliche in dem am linken Ufer der 
Donau gelegenen Teile von Budapest niedergeteuften Bohrlöcher — mit 
Ausnahme jenes im Värosliget (Stadtwäldchen) die neogenen Ab
lagerungen aufschlossen : wird es nicht uninteressant sein, die im Unter
gründe befindlichen Neogenbildungen mit den zutage liegenden zu ver
gleichen. Eben deshalb sollen die Neogenbildungen im folgenden vor
erst so besprochen werden, wie sie aus natürlichen und künstlichen 
Aufschlüssen an der Oberfläche bekannt sind, und dann erst wollen 
wir auf die Beschreibung der in den Bohrlöchern aufgeschlossenen 
Schichtenreihen übergehen.

Vor allem will ich jedoch auch an dieser Stelle nicht versäumen, 
Herrn Ingenieur B. v. Zsigmondy für die Überlassung von Bohrproben 
an die kgl. Ungar, geologische Reichsanstalt meinen besten Dank aus



zusprechen; dadurch wurde es mir ermöglicht, diese wertvollen Daten 
zu bearbeiten; auch Herr Bergrat T h . v. Szontagh hat mich durch 
Überlassung der Bohrproben aus den Brunnen der Dreherschen Bier
brauerei zu großem Dank verpflichtet, und nicht minder auch Herr 
Chefkustos A. F fanzenau, der die Freundlichkeit hatte, die aus dem 
Schlämmungsmaterial der Bohrproben zutage gelangten Foraminiferen 
zu bestimmen.

Budapest, den 28. Feber 1906.
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1. NEOGENE ABLAGERUNGEN AN DER OBERFLÄCHE.

Die Umgebung von Budapest ist landschaftlich und demzufolge 
auch geologisch sehr mannigfaltig beschaffen. Am rechten Ufer der Donau 
erhebt sich ein ziemlich gegliedertes Gebirge mit bis wenig über 700 m 
hohen Spitzen. Dieses Gebirge wird durch ein sanft welliges Hügelland 
umsäumt, das am linken Ufer der Donau allmählich in die Ebene des 
Alföld übergeht.

Der Kern des Gebirges, die höchsten Spitzen bestehen aus sehr 
gestörten und an ungefähr N—S-lichen Brüchen verworfenem triadischen 
Dolomit und Dachsteinkalk. Hierauf folgen dem Alter nach eozäne Bil
dungen, dann der unteroligozäne Härshegyer Sandstein, Budaer Mergel 
und Kisceller Tegel, die die Abhänge des Gebirges bilden.

Nach der Ablagerung des Kisceller Tegels hob sich das Gebirge, 
was einerseits durch den Umstand erwiesen erscheint, daß in dem 
Gebirge keine mitteloligozänen Ablagerungen bekannt sind, andererseits 
aber dadurch, daß die noch jüngeren in viel niedrigerem Gelände, in 
ruhiger, konkordanter Lagerung am Aufbau des das Gebirge umsäumen
den Hügellandes teilnehmen.

Die älteste der am Aufbau des Hügellandes teilnehmenden Bil
dungen ist die oberoligozäne kattische Stufe (Pectunculus obovatus- 
Schichten) und im Hangenden dieser lagern im Hügellande von Teteny, 
Budafok, Köbänya. Czinkota—Föt die neogenen Sedimente, deren Glie
der, die

aquitanische 
burdigalische 
vindobonische 
sarmatische 
pontische und 
levantinische Stufe

vollzählig anzutreffen sind.
Diese Stufen des Neogens sind in natürlichen Aufschlüssen:



Wasserrissen, sowie in künstlichen Aufschlüssen: Eisenbahneinschnit
ten, in den Tongruben der Ziegeleien, in Schottergruben so häufig und 
so gut aufgeschlossen, daß sie aus den bisherigen Mitteilungen schon 
genau bekannt sind. So genau, daß diesmal nichts zu ihrer Kenntnis 
beigetragen werden kann und ich mich hauptsächlich darauf beschrän
ken muß, die verstreuten Daten zu sammeln, und im Rahmen der 
neueren Auffassung von den neogenen Bildungen der Umgebung von 
Budapest ein einheitliches Bild zu entwerfen.
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1. D ie aqu itan ische Stufe.

Die Sedimente jenes alten, neogenen Mittelmeeres, das sich viel 
weiter N-lich als das heutige, in W—E-bcher Richtung über ganz 
Europa erstreckte und im E bis nach Persien reichte, sind auch in dem 
das Gebirge umsäumenden Hügellande in der Umgebung von Budapest 
schön vertreten. Unsere älteren neogenen Bildungen stimmen mit den 
entsprechenden Formationen des Westens in ihren Hauptzügen gut 
überein. Im Westen wird das untere Miozän in drei Stufen, in die aquita
nische, burdigalische und vindobonische Stufe geteilt und diese Ein
teilung läßt sich auch bei den älteren neogenen Sedimenten von Buda
pest durchführen.

Der Begriff der aquitanischen Stufe war noch vor Kurzem in 
Ungarn und in Österreich ziemlich schwankend. Durch Zusammenfassung 
mehrerer Schichten wurde diese Stufe bald in das obere Oligozän, bald 
wieder in das untere Miozän gestellt. Schließlich stellte Th. F uchs 1894 
den Begriff derselben sehr überzeugend fest. Er schied die gerade auf 
unserem Gebiete (bei Törökbälint) fossilreichen sog. Pectunculus obovatus- 
Schichten vom Miozän ab, parallelisierte dieselben mit den Gasseler San- 
den, und stellte sie unter dem Namen kattische Stufe in das obere Oli- 
gozän. Die beiden unteren Glieder der unteren (ersten) Mediterranstufe 
(der Schichten von Horn) im österreichischen Becken: die Molter und 
Loibersdorfer Schichten, ferner auch die Bildung von Korod und jene 
im Zsiltale identifizierte er mit der aquitanischen Stufe und klärte 
damit das bisherige Dunkel.

Die von T h . F uchs solcherart festgesetzte aquitanische Stufe kommt 
bei Budapest in der Umgebung von Törökbälint, Teteny, Budafok, dann 
bei Pomäz am Rande des Gebirges und bei Göd an der Donau im 
Hangenden der Pectunculus obovatus-Schichten, diesen konkordant auf
gelagert vor und führt reichlich charakteristische Fossilien.

In dem Hügellande am rechten Donauufer tritt die aquitanische 
Stufe bei Törökbälint, Budafok und Teteny auf einem großen Gebiete
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auf und wird hier durch groben Schotter vertreten, der sich wohl auch 
zu Konglomeratbänken verfestigt. Die Schichten fallen vom Gebirge ab, 
im Nagyärok bei Budafok z. B. unter 25° gegen 13h.

Dieses grobe Sediment führt mehrfach Fossilien, die schönsten 
Exemplare finden sich im Graben Nagyärok bei Budafok, von wo die 
Sammlung der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt folgende Arten 
besitzt:

Psammechinus sp.
Ostrea Boblayi, Desh.

« cligitalina, Dub.
(i gingensis, S chlth. h.

Anomia ephippium var. costata, Brocc. h.
Pecten Beudanti, Bast.

(i solarium, Lmk.
« praescabriusculus, F ont.
(i danubianus, May.
« sp.

Pectunculus Ficbteli, Desh.
(i pilosus, L inne.

Cyrena semistnata, Desh.
Venus umbonaria, Lmk.
Ensis Rollei, M. H örn.
Panopaea Heberti, Bosqu.
Cytherea pedemontana, Agass.
Tellina lacunosa, Chemn.
Cardium Kübecki, H au.

(i cfr. diserepans, B ast.
Fissurelia graeca, L inne.
Trochus patulus, Bronn.
Turritella cathedralis, Brgt.

« Doubleri, Math.
Cerithium. papaveraceurn, Bast.
Potamides margaritacetis, B rocc.
Cassidaria cfr. Buchü, Bell.
Cancellaria Bonelli, Bell.
Ficula cingulata, B ast.

« condita, Brgt.
Xenophora Deshayesi, Micht.
Nautilus (Aturia) Aturi, Bast.
Baianus sp.



G
Y

UL
A 

V
. 

H
A

LA
V

Ä
TS

O

Fig. 1. P rofil d u rch  das H ü g e llan d  v o n  B udafok-T eteny .
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Lamna cuspidata, Agass., Zahn,
« elegans, Agass., Zahn;

außerdem sind auch verkalkte Stämme von
Platanium purosum, F elix. 

ziemlich häufig.
In ihren charakteristischen Zügen stimmt diese Fauna mit jener 

der Loibersdorfer Schichten in Österreich, sowie den Schichten von 
Korod in Ungarn überein und bloß eine Form: Pecten Beudanti ist 
darunter, die in Österreich bereits in höheren, den Eggenburger Schich
ten heimisch ist (welche, wie gezeigt werden soll, im Nagyärok bei 
Budaf'ok, im Hangenden des Schotters ebenfalls auftreten).

Am E-Rande des Gebirges ist die aquitanische Stufe auch bei 
Pomäz vorhanden, von wo sie aus den älteren Mitteilungen K. P eters’ (3), 
M. v. H antkens (9), A. Kochs (19) und aus der neueren Notiz L. Erdös’ 
(38) bekannt ist. Auch hier tritt die aus blauem sandigen Tone, brau
nem Sande, grauem Sande, rötlich-gelbem, harten limonitischen Sande 
bestehende Schichtenfolge im Hangenden der oberoligozänen Peetun- 
culus obovatus-Schichten (kattische Stufe) auf; die einzelnen Schichten 
schließen eine idente Fauna ein und es besteht zwischen denselben 
nur insofern ein Unterschied, als in den einzelnen Schichten eizelne 
Arten vorherrschen. In diesen Schichten kommt nach Erdös folgende 
Fauna vor:

Mytilus Haidingeri, M. Hörn.
Cyrena Brongniarti, Bast.

« semistriata, Desh.
Panopaea Heberli, Bosq.
Lucina Heberti, Desh.
Area diluvü, Lmk.
Cerithium papaveraceum, Bast.
Potamides margaritaceus, Brocc. var. calcarata, Grat.

« « « « monilifera, Grat.
« submargaritaceus, A. Braun

« plicalus, Brug. var. papillatus, Sandb.
<( fl fl « intermedius, S andb.

Turritella communis, Risso 
« Beyrichi, H ofm.
« bicarinata, E ichw .

Melongena Semseyana, E rdös.
Mar ex rudis, Bors.
Oliva clavatula, L mk.
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Natica crassatina, Desh.
Melanopsis Hantkeni, H ofm.
Sigaretus clathratus, R ech.

welche Fauna mit jener im Zsiltale viel gemeinsame Züge aufweist.
Gegenüber von Pomäz am linken Donauufer tritt die aquitanische 

Stufe bei G öd auf, von wo sie durch H. v. Böckh (36) bekannt wurde. 
Hier wird sie durch ein Folge von wechsellagernden Konglomerat-, 
Sandstein-. Sand-, sandigen Ton- und Tonschichten vertreten, in die 
auch ein kleines, 40 cm mächtiges Kohlenflöz eingelagert ist, und führt 
folgende Fauna:

Schizaster acuminatus, Goldf. sp.
Ostrea crassicostata, Sow.

(i digitalina, Dub.
« fimbriata, Grat.

Anomia ephippium var. costata, Brocc.
Pecten textus, P hill.

(i praescabriusculus, Font.
Mytilus cfr. aquitanicus, May.
Modiola cfr. Philippi, May.
Nucula compta, Goldf.
Pedunculus Philippi, Desh.

« pilosus, L inne

Area diluvii, L mk.
Cardium bojorum, May.

<( cingulatum, Goldf.
<i thunense, May.

Cyrena semistriata, Desh.
Cytherea Beyrichi, Semp.

« incrassata, Sow.
Tellina Nystii, Desh.
Lutraria cfr. soror, May.
Panopaea Heberti, Bosq.
Neritina picta, Fer.
Calyptraea chinensis, L inne 
Natica helicina, B rocc.
Turritella quadricanaliculata, Sandb.

« cfr. Sandbergeri, May.
« turris, Bast.

Melanopsis Hantkeni, H ofm.
Potamides margaritaceus, Brocc.
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Potamides submargaritaceus, A. Br .
« plicatus

Aporrhais cfr. pes pelecani, P hil.

H. v. Böckh stellt die Fauna, deren charakteristische Formen mit 
jenen von Pomäz übereinstimmen, trotzdem er sie aus dem alten 
Gesichtspunkt betrachtet, in das untere Miozän. Nach der Feststellung 
F uchs steht es außer Zweifel, daß diese Schichten in die aquitanische 
Stufe gehören.

2. D ie b u rtligalisch e Stufe.

Es ist allgemein bekannt, daß die unterneogenen Bildungen in 
Österreich, wo sie schon seit Langem eingehend studiert werden, als 
« m e d i t e r r a n »  bezeichnet wurden, da ihre Fauna der Mollusken
welt des Mittelländischen Meeres in vielem gleicht S uess teilte die 
Mediterranbildungen in zwei Gruppen: in das erste (untere) und 
in das zweite (obere) Mediterran. Im unteren Mediterran, das wohl 
auch unter der Benennung Horner Schichten bekannt ist, unterschied 
er die Molter, Loibersdorfer, Gauderndorfer, Eggenburger Schichten und 
den Schlier. Da jedoch von diesen Gruppen die beiden ersten, die Mol
ter und die Loibersdorfer Schichten nach der überzeugenden Darlegung 
F uchs’ als Vertreter der aquitanischen Stufe angesehen werden müssen, 
verbleiben im ersten (unteren) Mediterran die Gauderndorfer, Eggen
burger Schichten und der Schlier. Diese solcherart enger begrenzte 
Schichtengruppe ist mit der untermiozänen b u r d i g a l i s c h e n  Stufe 
Deperets z u  parallelisieren.

Die burdigalische Stufe des unteren Neogen tritt auch in der 
Umgebung von Budapest auf, u. zw. kommt sie im Hangenden der 
aquitanischen Stufe, letzterer konkordant aufgelagert im Hügellande 
von Budafok —Teteny und Czinkota—Föt vor.

Im Hügellande von Budafok—Teteny, am rechten Donauufer ist 
diese Bildung in der Umgebung von Törökbälint, Budafok. Teteny, Erd 
auf einem großen Gebiete nachzuweisen. Dieselbe bildet den Boden 
der Wälder Nagyerdö bei Törökbälint und Hamzsabegi-erdö bei Erd bis 
zum Meierhofe Erlakovec.

An all diesen Punkten folgt über dem groben schotterigen Sedi
mente der aquitanischen Stufe als Vertreter der burdigalischen Stufe 
grober, grüner Sand, dann in großer Mächtigkeit mehr feiner, gelber, 
stellenweise mergeliger Sand, darin untergeordnet Schotterschichten, und 
in der unteren Partie zwei 0\5 m und 075 m mächtige Konglomerat
bänke. (Vergl. die Fig. 1 auf S. 286.)
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An Fossilien sind diese Sedimente arm, bloß aus dem mehr fei
nen, gelben Sande im oberen Teile des Nagyärok bei Budafok gelangten 
Schalen von

Pecten burdigalensis, Lmk.
« Rollei, M. H örn.
« palmatus, Lmk.

zutage, welche Formen für die Eggenburger Schichten charakteristisch 
sind, so daß das in Rede stehende Sediment zum Burdigalien gehört.

Am linken Donauufer liegen diese Schichten im Hügellande von 
Föt, in der Umgebung von Föt, Mogyoröd, Csomäd, Veresegyhäza zutage, 
von wo sie von J. v. Böckh (14.) beschrieben wurden. Hier ist die tiefste 
Bildung ein gelblicher Ton, auf welchen gelber Sand und dann Schotter 
mit zwischengelagerten Bimssteintuff- und Konglomeratbänken folgt. 
Die Schichtenfolge wird durch kalkreichen Sandstein und dann san
digen Kalkstein beschlossen.

Fossilien sind in diesen Schichten ziemlich häufig, zumeist sind 
sie jedoch schlecht erhalten, fragmentar. Aus dem Tone von Vörös- 
häza und Csomäd zählt Böckh folgende Arten auf:

Quinqueloculina n. sp.
Polymorphina sororia, Rss.

« gibba, d ’ORB.
Bulimina sp.
Virgulina Schreibersicma, C zjz.
Bolivina antiqua, d ’ORB.
Globigerina bulloides, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d’ORB.
Rosalina wiennensis, d ’ORB.
Nonionina granosa, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.
Bryozoen
Leda fragilis, Chemn.
Calyptraea chinensis, Lmk.,

während in dem Sande und Schotter stellenweise

Ostrea fimbriata, Grax.
Anomia ephippium var. costata, Brocc.
Pecten praescabriusculus, F ont.
(bei B öckh P. Malvinae)

häufig sind.
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Aus dem S-lichen Teile des Hügellandes von Föt wurde das 
Burdigalien durch S chmidt (31) aus der Umgebung von Gzinkota be
kannt. W-lich von der Ortschaft ist schotteriger Sand und sandiger 
Schotter mit Sandstein aufgeschlossen, welches Sediment auch am lin
ken Abhange des Baches Söspatak auftritt. Die Schichten fallen unter 
10° gegen 14h ein. Diese Schichten führen reichlich Fossilien und be
stimmte S chmidt darunter folgende:

Ostrea digüalina. Dub.
Ostrea gingensis, S chlth.
Anomia ephippium var. costata, Brocc.
Pecten praescabriusculus, F ont.

« palmatus, L mk.
« substriatus, d ’ORB.
« spinulosus, Münst.
« Tournali, S err .

Area turonica, Duj.
Cardium multicostatum, Duj.

<i turonicum, Brocc,
Lima squamosa, L mk.
Polia legumen, L inne 
Pinna tetragona, Brocc.
Turritella turris, Bast.
Cerithium sp.
Baianus sp.
Prionodus similis, P robst. (Zahn]
Galeocerdo sp. (Zahn)
Hemipristis serra, Ag. (Zahn)
Lamna rigida, P robst (Zahn)
Oxyrhina hastalis, Ag. (Zahn)

« Desorii Gibbes (Zahn)

Der am linken Ufer des Söspatak sich erhebende Hügelrücken 
besteht aus dem sandigen Schotter, welches Sediment — wie später 
gezeigt werden soll — weiter SE-lich auch in den Profilen von Bohr
löchern angetroffen wurde, und in praktischer Beziehung insoferne 
wichtig ist, als die Bohrbrunnen aus diesem burdigalischen Sediment 
Wasser erhalten.
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3. D ie v ind obon ische Stufe.

E. Sdess unterschied — wie bereits erwähnt wurde — in der 
Mediterranbildung von Österreich zwei Stufen: die untere (erste) und 
obere (zweite) Mediterranstufe. Es fanden sich dann solche, die diese 
Zweiteilung beanständeten, und es entstanden über diese Frage lange 
Polemien. Was jedoch die Verhältnisse in Österreich fraglich machten, 
das konnte in Ungarn geklärt werden, u. zw. insofern als sich die Auf
fassung Sdess’ an mehr als einem Punkte als richtig erwies. Ein solcher 
Punkt ist auch die Umgebung von Budapest, wo die Richtigkeit der 
Zweiteilung im Hügellande Budafok—Teteny und Köbänya, ferner in den 
später zu besprechenden Profilen der Bohrbrunnen unzweifelhaft nach
gewiesen werden konnte, bezw. es zeigte sich hier, daß die Sedimente 
des unteren Mediterran von obermediterranen Bildungen überlagert 
werden.

Die entsprechenden französischen Schichten wurden von Deperet 
mit betracht darauf, daß dieselben zuerst im Wiener Becken ‘studiert 
wurden, als V i n d o b o n i e n  bezeichnet, welche Bezeichnung wir auch 
statt der früheren akzeptieren können, ohne daß damit die faziellen 
Unterschiede dieses Sedimentes berührt würden.

Im Hügellande von Budafok—Teteny folgt am N und W-Rande des 
Hügellandes — nach dem Profil auf S. 286. — über dem sandigen 
Sedimente des Burdigalien, mit demselben konkordant als Vertreter des 
Vindobonien Leithakalk. Der Leithakalk beginnt bei Budafok und läßt 
sich als nicht gerade breiter Streifen bis Törökbälint verfolgen. Hier 
wendet sich der Streifen plötzlich gegen S, dann bricht er an einer 
Strecke ab, später finden sich einzelne isolierte Partien am Sidonien- 
berg, an beiden Abhängen des Tales von Kutyavär,1 am Hügel beim 
Meierhofe Erlakovecz, und die letzten Schollen schließlich zeigen sich 
bei fird.

An letzterer Stelle befinden sich nahe am Schienenstrange der 
Ungar. Staatsbahn Steinbrüche, in denen die Reihenfolge der Schichten 
gut zu beobachten ist. Zu unterst lagert ein grobes Konglomerat, an

1 NE-lieh vom Kutyavär genannten Waldhüterhause gibt es am jenseitigen 
Talabhange zwei Leithabalkblöcke, in welche mehrere 30—35 cm breite, 45—50 cm 
hohe und 7—8 cm tiefe, unten gerade, oben bogige Löcher eingemeißelt sind. Um 
die Außenränder der Löcher verläuft ein Einschnitt, in den ein Brett eingefügt 
werden konnte. Solche Rumpflöcher gibt es auch an der 2 m mächtigen Felswand 
an dem Ufer des N-lich vom Fülöpmajor fließenden Raches, sowie in den Dolomit
klippen in dem Tale nächst des Kiesberges, S-lich von Budakesz. (Vergl. «Archaso- 
logiai Ertesltö» Bd. XVI.)



gefüllt mit Steinkernen und Abdrücken von Venus, Cardium, Pectun- 
culus, Trochus. Teils aus der Verwitterung dieser Schicht entsteht jener 
Schotter, der weiter N-lich auf den Äckern anzutreffen ist. Auf das 
Konglomerat, mit diesem durch allmähliche Übergänge verbunden, folgt 
bröckeliger Leithakalk mit Pecten-Resten; schließlich findet sich eisen
schüssiger sarmatischer Kalk, stellenweise mit Eindrücken von Cerithium, 
Trochus, Modiola angefüllt. In diesem Steinbruche fallen die Schichten 
gegen SW ein.

Viel mächtiger liegt der Leithakalk bei Räkos zutage, wo er einen 
Hügel bildet. 1877 wurde dieser Hügel beim Rau der Ringbahn zwischen 
den Stationen der Staatsbahn Köbänya f. p. u. und Räkos tief durch- 
geschnitten, wodurch der Leithakalk schön aufgeschlossen wurde, und 
sich Gelegenheit bot viel Fossilien zu sammeln. Die Erhaltung der zu
tage gelangten Fossilien ist zwar nicht die beste und abgesehen von 
den Pecten , Ostrea- und Anomia-Arten finden sich größtenteils nur 
Steinkerne, doch tragen diese die Artencharaktere noch dermaßen zur 
Schau, daß sie bestimmbar sind. Dies ist auf die bekannte Tatsache 
zurückzuführen, daß die hauptsächlich aus Aragonit bestehende Schale 
der Mollusken im Wasser leichter löslich ist, als die Kalzitschale der 
Ostreen- und Pectenarten. Häufig ist auch der Steinkern verschwun
den und es blieb nur der Abdruck der Schale erhalten, deren Gips
abguß das positive Bild der Schale liefert.

Aus dem Eisenbahneinschnitte im Hügel von Räkos gelangte fol
gende Fauna zutage:

Foraminiferen nach A. F ranzenau (28):

Plecanium abbreviaturn, d ’ORB. sp.
« laevigatum, d ’ORB. sp.
« deperditum, d ’ORB. sp.
« Mariae, d ’ORB. var. inermis, Rss.

Büoeulina clypeata, d ’ORB.
« lunula, d ’ORB.
« Simplex, d ’ORB.
<i affinis, d ’ORB.
« bulloides, d ’ORB. var. truncata, Rss.
« tenuis, Karr.

Triloculina tricarinata, d ’ORB.
« gibba, d ’ORB.
« consobrina, d ’ORB.
« in flat a, d ’ORB.
« microdon, Rss.
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1. Grobkalk
2. Sandiger, blättriger, toniger Grobkalk
3. Härterer sandiger Grobkalk
4. Sandiger, blättriger, toniger Grobkalk
5. Süßwasser (?)-kalk
6. Sandiger Schiefer
7. Lithothamnienkalk

8. Sandige Schieferschichten
9. Grobkalk mit Cerithien
9a. Grobkalk mit Cardium turonicum, Tellina lacunosa

10. Kalksand mit Foraminiferen
11. Grobkalk mit viel Fossilien
12. Ton
13. Grobkalk mit Andesitschotter.
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Triloculina gibba, d ’ORB. var. elongata, Karr.
<< intermedia, Karr.
<i divaricala, F rnz.

Quinqueloculina Hauerina, d ’ORB.
« triangularis, d’ORB.
« Haidingeri, d’ORB.
« Ackneriana, d ’ORB.

« Boueana, d ’ORB.
« nussdorfensis, d ’ORB.
« zigzag, d ’ORB.
« Schreibersi, d ’ORB.
« Juleana, d ’ORB.
« contorta, d ’ORB.
« Rodolphina, d’ORB.
« badensis, d ’ORB.
« tenuis, Cjz.
« angustissima, Rss.
« foeda, Rss.
« signata, Rss.
(( plicatula, Rss.
« obliqua, Rss.
« costata, Karr.
(( gracilis, Karr.
« ovula, Karr.
« Ungeriana, d ’ORB.
« incrassata, Karr.
« Schröckingeri, Karr.
« ornatissima, Karr.
« Atropos, Karr.
« peregrina, d ’ORB. var. edentula, F rnz.
(i räkosiensis, F rnz.
<i Ermcini, Rorn. var. trigonostomea, F rnz.
« Krenneri, F rnz.

Peneroplis planata, F icht, e t Moll. var. laevigata, Karr. 
« Haueri, d ’ORB. sp.
« Juleana, d ’O RB. s p .

<i austriaca, d’ORB. sp.
« Laub ei, Karr.
« aspergilla, Karr.

Vertebralina gibbosula, d ’ORB. sp.
« sulcata, Rss. sp.

2 0 *
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Vertebraiina elongata, Karr.
« foveolata, F rnz.

Alveolina rotella, cI ’O r b .  sp.
« melo, F icht, e t Moll.
(i Haueri, d ’ORB. 

Polymorphina gibba, cI’Orb. sp.
(i punctata, d ’ORB. sp.
« tuberculata, cFO rb. sp.
« spinosa, d ’ORB. sp.
« leprosa, Rss.
« foveolata, R ss.

Chilostomella ovoidea, R ss. 
Globigerina bulloides, d ’ORB. 
Truncatulina Schreibersi, d ’ORB. sp.

« Haidingeri, d ’ORB. sp.
Discorbina planorbis, d ’ORB. sp.

(i obtusa, d ’ORB.
« stellata, Rss.
« squamula, Rss.

Rotalia Beccarii, L inne sp.
Nonionina Soldani, d ’ORB.

« perforata, d ’ORB.
« communis, d ’ORB.
(( granosa, d ’ORB. 

Polystomella obtusa, d ’ORB. 
Polystomella Fichteliana, d ’ORB.

« crispa, Lmk.
« flexuosa, d ’ORB.
« Antonina, d ’ORB.
« Listen, d ’ORB.

M ollusken:

Conus sp.
Chenopus pes pelecani, P hil.
Pyrula condita, Brgt.
Cerithium doliolum, Brocc. var. 
Turritella turris, Bast.
Irochus patulus, Brocc.

« sp.
Ancillaria glandiformis, Lmk.
Natica helicina, Brocc.
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Bulla sp.
Dentalium enlalis, L inne.
Teredo sp.
Thracia convexa, Sow. 
Panopaea Menardi, Desh. 
Lutraria cfr. oblonga, Chemn. 
Cytherea Pedemontana, Ag. 
Tellina planata, L inne.

« lacunosa, Chemn. 
Psammobia Labordei, Bast. 
Tapes vetula, Bast.

« sp. (cfr. Basteroti, Mayer.) 
Venus umbonaria, Lmk.

« sp.
Dosinia orbicularis, Ag.
Cardium discrepans, Bast.

<i hians, Brocc.
« turonicum Mayer.
<i fragile, B rocc.
« sp.

Chama gryphina, Lmk.
Lucina sp. (cfr. incrassata, Dub.) 

« columbella, Lmk.
« ornata, Agass.
« Haidingeri, M. H örn. 

Pectunculus pilosus, L inne.
« obtmatus, P artsch.

Area turonica, D uj.
Pinna tetragona, Brocc.
Avicula phalaenacea, Lmk.
Pecten aduneus, E ichw .

« siewringensis, F uchs.
Ostrea lamellosa, Brocc.

« digitalina, Dub.
« gingensis, S chth.

Anomia costata, Brocc.
Scutella vindobonensis, Laube.

Krebse nach  I. L örenthey (33):
Calappa Heberti, B rocc.
Matuta inermis, Brocc.
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Lambrms? sp. ind.
Portunus pygmaeus, B rocc.
Neptunus cfr. granulcitus, A. M. Edw.
Pilodius mediterraneus, Lörent.
Calianassa Chalmasii, B rocc.

« räkosiensis, L örent.
« Munieri, Brocc.
« Brocchii, Lörent.

Pagurus priscus, B rocc.

*

Auf kurze Zeit gelangte das Vindobonien auch gelegentlich der 
Grabung des Hauptsammelkanals von Budapest zutage. Auf der Ring
straße wurde burdigalischer Sand mit einer zwischengelagerten Ton
schicht aufgeschlossen. Viel interessanter sind jedoch jene Aufschlüsse, 
welche der dritte Hauptsammelkanal in den Gassen Telepi-utca, Ludo- 
viceum-ter, Illes-utca, Kälväria-ter, Karpfenstein-utca lieferte, und in 
denen sich auch fossilreiches Vindobonien zeigte. Diese Daten wurden 
von F r . S chafarzik bearbeitet (43), und wir erfahren aus seiner Mit
teilung, daß unter dem Sarmatischen in dem Abschnitt des Haupt
sammelkanals zwischen der Telepi- und Illes-utca Leithakalk, dann 
bläulicher Sand, bläulichsandiger und eisenschüssiger Sand, schließlich 
bläulicher schieferiger Ton lagerte.

Aus dem in der Telepi-utca aufgeschlossenen Teile des Leitha
kalkes zählt S chafarzik' folgende Fauna auf:

Polystomella crispa, d ’ORB.
Alveolina melo, d ’ORB.
Conus sp.
Mitra fusiformis, Brocc.
Turritella Archimedis, Brocc.
Trochus fanulum, Gmel.

« patulus, Brocc.
Natica millepunctata, Lmk.
Glycimeris (Panopaea) Menardi, Desh.
Corbula gibba, Olivi

Lutraria cfr. oblonga, G h e m n .

Tapes vetula, Bast.
Cardium hians, B rocc.
Pectunculus pilosus, L inne

Pinna Brocchii, d ’ORB.
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Pecten leythajanus, P artsch 
« (Vola) aduncus, Eichw.
* (Chlamys) gloria maris, Dub.

Ostrea digitalina, Dub.
Andorina elegans, L örent.

Aus dem in der Illes-utca aufgeschlossenen Leithakalke aber be
stimmte er folgende Arten :

Alveolina melo, d ’ORB.

Polystomella crispa, d ’ORB.
Robulina Simplex, d ’ORB.
Echiniden-Schalenfragment 
Serpula sp.
Pyrula condita, Brut.
Cerithium sp.
Turritella Archimedis, Brgt.
Trochus fanulum, Gmel.

« patulus, Brocc.
Corbala gibba, Olivi 
Bulla miliaris, Brocc.

« Lajonkaireana, Bast.
Tellina sp.
Venus plicata, Gmel.
Cardium fragile, B rocc.
Lucina columbella, Lmk.
Area düuvii, Lmk.
Pecten leythajanus, P artsch 

« (Vola) aduncus, E ichw .
Ostrea sp.

Aus dem bläulichen Sande, bläulichsandigen Tone, eisenschüssi
gen schotterigen Tone, bläulichen schieferigen Tone im Liegenden des 
Leithakalkes in der Illes-utca zählt er folgende Arten auf:

Cristellarici Josephina, d ’ORB.
Robulina sp.
Nonionina Boueana, d ’ORB.
Polystomella crispa, L mk.
Alveolina melo, d ’ORB.
Rotalina Partschiana, d’ORB.
Textularia carinata, d ’ORB.
Triloculina gibba, d ’ORB.
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Triloculina scapha, cI’O rb.
Heliastraea conoidea, Rss.
Conus (Dendroconus) Voeslauensis, R. H oern.

(i (Lithoconus) Mercati, Raocc.
« (Leptoconus) Dujardini, D e s h .

« (Rhizoconus) ponderosus, R rocc.
« (Chelyconus) Noae, Rrocc. var.
« « Suessi, R. H oern.
« « fuscocingulatus, Rronn.
« « vindobonensis, P artsch.

Ancillaria glandiformis, Lmk.
Cypraea (Aricia) amygdalum, Rrocc.
Voluta ficulina, Lmk.

« Haueri, M. H oern.
« taurina, Bon.

Mitra goniophora, B ell. (var. c. R, H oern.)
« (Nebularia) scrobiculata, B rocc.
« (Voluiomitra) ebenus, Lmk.

Terebra (Acus) fuscata, Brocc.
« <i pertusa, Bast.

Buccinum (Eburna) brugadinum, Grat.
« (Niotha) Schönni, R. H oern.
« « Teilen, R. H oern.
« (Uzila) nodoso-costatum, H ilb.
« (Tritta) Rosthorni, P artsch.

Strombus coronatus, Defr .
Chenopus (Aporrhais) alatus, Eichw.

« « pes pelecani, P hil .
Murex (Rliynocantha) subtondarius, R. H oern.

« (Vitularia) lingua-bovis, Bast.
Fusus valendennesi, Grat.
Pleurotoma badensis, R. H oern.

« (Drillia) pustulata, B rocc.
(( (Clavatula) Brigittae, R. H. et Aü.
« « Amaliae, R. H oern.
« (i Oliviae, R. H oern.

Cerithium minutum . de S err .
« mediterraneum, Desh.
« nodosoplicatum, M. H örn.
« lignitarium, E ichw .
« Bronni, P artsch.
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Cerithium crenatum, Brocc.
Turritella turris, Bast.

« Archimedis, Brong.
« cf. subangulata, Brocc.

Trochus fanulum, Gmel.
« patulus, Brocc.

Nalica millepunctata, Lmk.
Siliquaria anguina, Lmk.

<( Josephinia, Risso.
Nerita picta, F e r .

Paludina Schwartzi, F rnfld.
Bulla lignaria, L inne.

<( miliaris, Brocc.
« Lajonkaireana, Bast.

Calyptraea chinensis, Linne.
Dentalium mutabile, D od.
Glycimeris (Panopaea) Menardi, Desh. 
Corbula carinata, Dur 
Thracia convexa, Sow.
Lutraria oblonga, Chemn.
Tellina planata, L inne.

« lacunosa, C h e m n .

Tapes vetula, Bast.
Venus umbonaria, Lmk.

« Dujardini, M. H örn.
« eincta, E ichw .
« multilamella, Lmk.
« plicata, Gmel.

Dosinia orbicularis, Agass.
Cytheraea pedemontana, Agass. 
Cardium discrepans, B ast.

« turonicum, Mayer.
« fragile, Brocc.

Chama gryphina, Lmk.
Lucina leonina, Bast.

<i incrassata, Dub.
« columbella, Lmk.
(i ornata, Agass.

Cardita Jouanetti, Bast.
« Partschi, Goldf.

Pectunculus pilosus, L inne
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Pectunculvs obtusatus, P artsch.
Area turonica, Duj.

« diluvii, Lmk.
Pecten latissimus, Brocc.

« aduncus, E ighw .
<1 Besseri, Andr.
« leythajanus, P artsch.
« cfr. Malvinae, Düb.

Spondylus crassicosta, Lmk.
Ostrea lamellosa, Brocc.

(i digitalina, Düb.
Anomia costata, Brocc.
Ostrakoden 
Krebsenscheere 
Oxyrrhina minuta, Agass.
Dicroceras cfr. furcatus, H ens. (Geweihe)
Palaeomeryx sp. (Stockzahn Mä)

Wie aus dieser langen Liste ersichtlich, führt das Vindobonien 
in der Umgebung von Budapest, wenn auch seine Verbreitung an der 
Oberfläche nicht bedeutend ist, überaus viel Fossilien, die sein Alter 
unzweifelhaft erscheinen lassen.

4. D ie sarm atisch e Stufe (oberes M iozän).

Infolge der Erhebung der Alpen wurde das neogene Mittelmeer 
auf einen immer engeren Raum gedrängt, und dermaßen zerstückt, daß 
das von den Karpathen umsäumte ungarische Becken im folgenden 
sarmatischen Zeitalter zwar noch immer vom Meere bedeckt war, dieses 
Meer sich jedoch im W nicht mehr über das Wiener Becken hinaus 
erstreckte, im E aber in Rußland endete. Das Wasser des sarmatischen 
Meeres ist noch salzig, jedoch nicht mehr so sehr, wie das vorher
gehende, und dürfte ungefähr dem Wasser des heutigen Schwarzen 
Meeres entsprochen haben, welches als Analogie desselben betrachtet wird.

Die Molluskenfauna des sarmatischen Meeres weicht von den 
Molluskenfaunen der entsprechenden Bildungen des Westen entschie
den ab ; die Säugetierfaunen sind jedoch gemeinsam, und geschieht 
deshalb die Parallelisierung der beiden Bildungen gerade auf Grund 
dieser.

Die sarmatischen Bildungen treten in der Umgebung von Buda
pest im Hangenden des Leithakalkes und mit diesem konkordant in



(2 7 ) DIE NEOGENEN SEDIMENTE DER UMGEBUNG VON BUDAPEST. 3 0 3

großer Verbreitung auf. Praktisch ist diese Bildung von großer Wichtig
keit, indem nämlich der Grobkalk dieser Stufe einen vorzüglichen 
Baustein abgibt, und demzufolge vielfach gebrochen wird; seine Schich
ten sind also vorzüglich aufgeschlossen. In dieses Gestein sind die 
vielen und ausgedehnten Wein- und Bierkeller von Budafok-Teteny und 
Köbänya eingehauen.

Am rechten Donauufer besteht das ausgedehnte Plateau von 
Budafok-Teteny aus diesem Kalksteine. Die Schichten fallen hier unter 
20—25° gegen 13h (Fig. 1 auf S. 286.)

Zwischen Törökbälint und Lrd wird die sarmatische Bildung an 
der Oberfläche durch das Burdigalien unterbrochen; auf der Höhe der 
aus Leithakalk bestehenden Hügel beim Meierhofe Erlakovee finden sich 
jedoch einzelne isolierte Schollen, welche die Verbindung mit der weiter 
W-lich, bei Söskut sich ausbreitenden Partie vermitteln. Auch bei Söskut 
wird der Gronkalk in mächtigen Steinbrüchen gebrochen.

Bei Budafok sind die sarmatischen Kalke auch im Donaubett vor
handen, und die der Strömung entgegenragenden Schichtenköpfe ver
ursachten beim Treiben des Eises häufig Stauungen, weshalb die her
vorstehenden Partien in den Siebzigerjahren des XIX. Jahrhunderts 
entfernt wurden.

Weiter E-lieh, am linken Ufer der Donau sind sie am Ufer des 
Donauarmes von Soroksär, nächst der Ziegelei von Gubacs an der Ober
fläche anzutreffen. Hier fallen die Schichten unter 25° gegen 5h. Es ist 
dies ein Verbindungsglied zu jenem ausgedehnten oberflächlichen Vor
kommen, welches bei Köbänya schon längst bekannt i s t ; hier besteht 
nicht nur das Hügelland zum größten Teil aus dieser Bildung, sondern 
dieselbe tritt auch an der Sohle der Tongruben im Liegenden des pon- 
tischen Tones mehrfach zutage. (Fig. 10.)

An all diesen Punkten wird die sarmatische Stufe durch litorale, 
weiße oder grauliche Grobkalke vertreten. Der Kalkstein ist mehr oder 
weniger dicht, dickbänkig, stellenweise oolithisch, in welchem Falle er 
vorwiegend aus Foraminiferen besteht, ja sogar zerstäubend, und in 
diesem Falle dünngeschichtet. In den oberen Regionen tritt bei Teteny 
auch eine dünne Andesittuffschicht auf.

Manche Schicht führt viele fossile Reste, zumeist Steinkerne und 
Abdrücke. Die oolithischen Varietäten bestehen fast ausschließlich aus 
Foraminiferen. Von Mollusken sind folgende Arten häufig:

Mactra podolica, E ichw .
Tapes gregaria, P artsch.
Cardium obsoletum, Bast.
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Cardium plicatum, E ichw .
Cerithium pictum, Bast.

Im ungarischen Nationalmuseum wird der Zahn eines 

Mastodon angustidens, Cdv.

aus dem Sarmatischen von Köbänya aufbewahrt, das Museum der kgl. 
ungar. geologischen Reichsanstalt aber besitzt von Sösküt die zwei 
letzten linken Stockzähne von

Listriodon splendens, H. May.

und ein Kinnladenfragment mit Zähnen von

Rhinoceros sp.

Auf kurze Zeit war das Sarmatische auch im III. Sammelkanal 
von Budapest auf dem Platz vor dem Ludoviceum aufgeschlossen. Hier 
bestanden die tiefsten Schichten teils aus weichen foraminiferenführen
den, teils aus dichten, härteren, Quarzsandkörner führenden Kalken, aus 
denen F r . S chafarzik (43) folgende Arten aufzählte :

Cerithium rubiginosum, E ichw .
Trochus quadristriatus, Ddb.
Ervilia podolica, E ichw .
Lucina cfr. Dujardini, Desh .

Hierauf folgte bläulicher, bezw. gelblichgrüner Ton, im Schlämmungs
rückstande mit folgenden Foraminiferen :

Polystomella erispa, Lam.
« aeideata, d Orb .
« regina, d ’ORB.
« Josephina, d ’ORB,

Rotalina Akneriana, d ’ORB.
Ostrakoden-Schalen

darauf aber lagert eine Cerithienkalkschicht, aus welcher er folgende 
Arten bestimmte:

Conus sp. (Steinkern, eingeschwemmt)
Buecinum duplicatum, Sow.
Pleurotoma Doderleini, M, H oern.
Cerithium pictum, Bast.

« rubiginosum, E ichw .
Trochus quadristriatus, Dub.
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Trochus papilla, E ichw .
Bulla Lajonkaireana, Bast.
Ervilia podolica, E ichw .
Cardium obsoletum, E ichw .
Lucina Dujardini, Desh.

Auf diese sarmatischen Schichten folgen diluviale Bildungen. Aus 
dem Hangenden fehlt hier der pontische Ton, welcher weiter S-lich 
in der Tongrube der Ziegelei von Gubacs auftritt.

5. D ie p on tisch e Stufe (u nteres Pliozän).

Die gebirgsbildenden Kräfte drängten das Meer zu Ende des sar
matischen Zeitalters auf ein immer kleineres Gebiet zusammen, auch 
der Salzgehalt des Meeres nahm ab, und an Stelle des sarmatischen 
Meeres entstanden zu Beginn des Pliozän einzelne isolierte brackische 
Seen. Diese pliozänen brackischen Seen glichen dem heutigen Aral-See 
und dem Kaspischen Meere, welche heute Analoga derselben sind. Das 
Sediment dieser in der ersten Hälfte des Pliozän entstandenen brackischen 
Seen bildet die pontische Stufe.

Auch das große, von den Karpathen umsäumte ungarische Becken 
war einer der pontischen Brackwasserseen, dessen eine Bucht im W 
das Wiener und Grazer Becken darstellte, während er sich im S bis 
zum Balkangebirge erstreckte. Die periodische Hebung dauert jedoch 
fort und der See wird bereits im zweiten Teile der pontischen Periode 
in engere Grenzen gedrängt; sein Wasser verliert allmählich seinen 
Salzgehalt, im W wird das Wiener und Grazer Becken trockengelegt. 
Die Flüsse beginnen ihre zerstörende Tätigkeit, und die pontische Donau 
setzt jenen mächtigen Schotterkegel ab, welcher als Belvedereschotter 
bekannt ist. Gleich alt ist mit diesem im Gebiete jenseits der Donau jene 
N— S-lich streichende, mächtige Schotterablagerung in den Komitaten 
Sopron und Vas, welche als jenes Sediment des Flusses zu betrachten 
ist, das derselbe bei seiner Mündung in dem See absetzte. Jedoch nicht 
nur die Donau, sondern auch die Flüsse Vag, Garam und Ipoly machen 
sich zu dieser Zeit bereits durch ihre Schotterkegel bemerkbar und 
tragen dazu bei, daß sich das Wasser des pontischen Sees hier im NW 
aussüßt und an Stelle der brackischen Fauna eine Süßwasserfauna tritt.

In der Umgebung von Budapest treten die pontischen Sedimente 
am äußeren Rande des das Gebirge umsäumenden Hügellandes im Han
genden des sarmatischen Kalkes, mit diesem konkordant auf.

Am rechten Donauufer trifft man die ersten Spuren dieser Bildung
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bei Budafok, oben auf dem Plateau an, wo einzelne isolierte Partien 
erhalten blieben. So in der Gegend der Kalvarie, dann bei der Bier
brauerei N-lich von dem auf die Kalvarie führenden Wege, wo im Han
genden des sarmatischen Kalkes zu unterst bläuliche, oben gelbliche, 
sandige Tonschichten aufgeschlossen sind. Das Verwitterungsprodukt 
der obersten Partie gleicht dem Löß. S-lich von der Bierbrauerei tritt 
die Bildung am Fuße des Hügellandes neuerdings auf, wo unten heller 
oder dunkler gelber Sand (4—5 m) liegt, darin Sandsteinknollen mit 
eisenschüssigem Bindemittel, oben aber mehr heller, grober Sand (4— 
5 m) mit Schotterzwischenlagen lagert. Darüber breitet sich Löß aus.

Noch weiter S-lich bei Diös, an den S-Abhängen des Hügel
landes treten die pontischen Sedimente bereits auf einem größeren Ge
biete auf. Sehr gut sind diese Schichten in dem von der Haltestelle 
Teteny—Diös in die Ortschaft Diös führenden Hohlwege aufgeschlossen, 
wo Sand- und tonige Sandschichten miteinander abwechseln. Der Sand 
ist weiß, gelb und stellenweise rostfleckig. In der einen Schicht fand 
ich eine schlecht erhaltene Congeria und ein Limnocardium.

Weiter, beim Meierhofe Erlakovec tritt neuerdings eine größere 
Partie auf. Alldies sind Verbindungsglieder zu jenem großen Vorkommen, 
das sich bei Erd an der Oberfläche ausbreitet.

In der Gegend von Erd beginnt die pontische Bildung beim Fülöp- 
major (sie ist hier in den Eisenbahneinschnitten der Staats- und Süd
bahn aufgeschlossen) und setzt sich gegen S an der am rechten Donau
ufer dahinziehenden Steilwand bis nach Ercsi fort. Die Schichten fallen 
hier im allgemeinen gegen SW (15—16h) ein, so daß die Schichten 
von N gegen S längs der Donau vom Liegenden gegen das Hangende 
zu studiert werden können.

Bei Erd, W-lich von der Ortschaft, zwischen den Kellern fallen 
die hier zutage tretenden Sandschichten unter 25° gegen 10h ein. Der 
eine mehr tonige Sandstreifen führt reichlich Helix-Gehäuse.

Auch S-lich von Erd, an der Donau nächst des Landungsplatzes 
dominieren die Sandschichten, während die fleckigen Tonmergel in 
mächtigen, jedoch nur untergeordneten Schichten auftreten. Die eine 
tonige Sandschicht führt reichlich

Unio Wetzleri. D unk.

Auch das im Museum der geologischen Reichsanstalt befindliche rechte 
Kinnladenfragment mit zwei erhaltenen Stockzähnen (die beiden hin
teren), sowie der in das geologisch-paläontologische Universitätsinstitut 
gelangte lose Stockzahn von

Mastodon Borsoni, H ays.
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stammt aus den hier aufgeschlossenen Schichten. Diese Reste gelangten 
aus dem Aufschlüsse der Ziegelei nächst Batta zutage, welcher hoch 
über dem Sande mit Unio Wetzleri lagert.

Bei Batta, am S-Rande der Ortschaft, in dem zur Szäszhalom- 
puszta führenden Hohlwege ist grauer, kompakter Quarzsand auf
geschlossen. Bei der Ziegelei, am Ufer der Donau herrschen gelbe, 
weißgefleckte Tonmergel vor, zwischenhin treten untergeordnet auch 
bläulichgraue Ton schichten und dünne Sandstreifen auf. Bei den Wein
gärten fallen die Sandsteinbänke unter 11° gegen 15h ein.

Auch weiter S-lich zeigen sich vornehmlich Tonmergel, in der 
Nähe von Ercsi lagern sich dann in die oberen Partien mächtigere 
Sandschichten ein, aus welchen am Donauufer ziemlich reiche Quellen 
entspringen. Auch in der Grube der Ziegelei an der Landstraße bei 
Ercsi sind die pontischen Tonschichten gut aufgeschlossen.

Am linken Donauufer treten diese Schichten in jenen zahlreichen 
Ziegeleien gut aufgeschlossen vor Augen, welche die bei den Bauten 
in Budapest verwendeten und aus den unteren Tonschichten verfertig
ten Ziegeln liefern.

So befindet sich bei Erzsebetfalva, auf der Gubacsi-puszta die 
Ziegelei der Steinkohlen und Ziegelei A.-G. in deren ausgedehnter Grube 
der blaue pontische Ton gewonnen wird. In der oberen Partie des 
Tones kommt eine 18 cm mächtige Sandschicht vor, darunter in 1'8— 
2 m Mächtigkeit Schotter. Das Liegende des Tones ist sarmatischer 
Kalk. In dem hier aufgeschlossenen Tone fand man 1905 12 m unter 
der Oberfläche ein rechtes Kinnladenfragment mit dem letzten Stock
zahn, ferner noch einen einzelnen Stockzahn von

Mastodon longirostris, Kaup.,

welche in die Sammlung der geologischen Reichsanstalt gelangten.
In Puszta-Szentlörinc in den Gruben der Budapest-Puszta-Szent- 

lörincer Ziegelei A.-G. ist der pontische Ton auf etwa 30 m auf
geschlossen und die Probebohrungen zeigten, daß derselbe noch auf 
etwa 50 m in die Tiefe reicht, in welcher Tiefe er auch dünnere Sand
schichten einschließt. Der in der Grube aufgeschlossene Ton wechselt 
unten mit blauen, oben gelben, dünneren Sandschichten und schwarzen, 
fetten Tonstreifen ab, welche Gipskristalle führen. Die Schichten fallen 
hier unter 5° gegen ESE. Die obere Partie des Tones wird allmählich 
sandiger, führt Mergelkonkretionen und übergeht in einen 7 m mäch
tigen, feinen, gelben Sand, in dessen oberer Partie ich in größerer 
Menge
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Unio Wetzleri, D dnk.
Pisidium priscum, E ichw .
Melanopsis cfr. prciemorsa, Linne 

« sp.
Vivipara Semseyi, H alav.

sammelte. Über dem Sand folgt der Mastodonschotter.
Nicht weit von hier befindet sich ein tiefer Einschnitt der Staats

bahnstrecke Budapest—Cegled, an dessen Sohle die pontischen Schich
ten nach der Karte K. H ofmanns ebenfalls aufgeschlossen wurden. Heute 
ist der Einschnitt bereits dermaßen mit Rasen bedeckt, daß dies nicht 
mehr festzustellen ist.

Nächst der Station Pusztaszentlörinc der Staatsbahn, etwas N-lich 
von derselben gibt es ebenfalls eine kleine Ziegelgrube, in welcher 
unter dünnem humosen Sand gelber, Mergelkonkretionen führender Ton 
aufgeschlossen ist.

Nicht weit NW-lich von hier befindet sich die Ziegelei der Unga
garischen Dampfziegel-Zement und Ziegelfabrik A.-G. In der oberen 
Grube zeigt sich folgende Schichtenreihe : 

oben humoser Ton 
darunter Schotterlinsen, dann
4 —5 m gelber, feiner, Konkretionen führender Sand mit

Vivipara Semseyi, H alav.

1898 gelangte aus diesen Schichten ein einzelner Stockzahn 
(M3) von

Mastodon arvernensis, Croiz. e t J ob.

in die Sammlung der geologischen Reichsanstalt.
4 m gelber Ton 
0T5 m gelber Ton 
0 60—0'80 m Sandsteinbank 
4—5 m glimmeriger Sand, darin

Congeria triangularis, P artsch.
« balatonica, P artsch.

Unio Halavdtsi, B rus.
Limnocardium banaticum, F uchs.

« apertum, Münst.
Vivipara Sadleri, P artsch.

zu unterst blauer, grober Sand.
In der unteren Grube wird der blaue Ton gewonnen.

M itt. a  d . J a h rb . d. kgl. u n g ar. Geol. R e ich san s t. X V II. B d. u2 . H eft. 21
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In der Grube der Keramitfabrik nächst des Sammelgefängnisses 
tritt gelber geschichteter, etwas toniger Sand auf.

In der Grube Nr. VI der Dampfziegelei folgt auf den zu unterst 
lagernden sarmatischen Kalk pontischer Ton. Derselbe ist unten blau 
und führt in einer der tieferen Schichten massenhaft

Congeria Hörnesi, Brus.

In den oberen Partien finden sich auch mehr oder weniger mächtige 
Sandschichten eingelagert. Die obere Partie des Sedimentes ist gelber 
Ton, der allmählich in den Mergelkonkretionen führenden sandigen Ton 
der obersten Partie übergeht. Zu oberst ist der sandige Ton humos.

In Köbänya, in der Stadt selbst befindet sich eine Grube, deren 
obere Partie der Ziegelei der Witwe Seifert gehört; hier folgt unter 
dem hangenden, 3 m mächtigen schotterigen Sande gelber Ton, mit 
zwischengelagerten gelben Sandschichten, dann blauer Ton. An der 
Grenze des gelben und blauen Tones findet sich eine dünne Schicht, 
mit Schalen von

Congeria Hörnesi, Brus.

angefüllt. In der Mitte folgt die Ziegelei H ofhausers, daneben die 
VmAVASche, in welcher dieselbe Schichtenfolge zu beobachten ist. An 
der Sohle der Viravaschen Grube lagert sarmatischer Kalk.

In der etwa 35 m tiefen Grube der Ivöbänyaer Dampfziegelei A.-G. 
(deren Eigentum auch die Grube Nr. VI ist) ist oben gelber, unten 
blauer Ton aufgeschlossen, unter dem Tone aber folgt sarmatischer 
Kalk. In dem blauen Tone lagert eine etwa 20 cm mächtige, gelbe 
Sandschicht. Von dieser Stelle zählt I. L örenthey (41) folgende Arten auf:

Congeria ungula-caprae, Münst.1
<( <( var. rhombiformis, Lörent.
(i (i « crassissima, Lörent.
« Partschi, Czjz.
« ? Gittneri, Brus. ?

Dreissensia bipartita, Brus.
« sp. ind.

Dreissensiomya intermedia, Fuchs?
Limnocardium Penslii, F uchs.

« secans, F uchs.
« Steindachneri, B rus.

1 R ic h t ig e r  C ongeria H örnesi, B r u s .
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Limnocardium subdesertum, Lörent.
« budapestiense, Lörent.
« complanatum, F uchs.

Limnaea sp. cfr. paucispira, F uchs.
Valenciennesia sp.
Planorbis tenuis, F uchs.

« porcellana, Lörent.
« solenoides, Lörent.

Melanopsis pygmaea, P artsch.
Pyrgula incisa, F uchs.
Micromelania? Fuchsiana, Brus.

« ? laevis, F uchs.
Valvata kupensis, F uchs.

« minima, F uchs.
« subgradata, Lörent.
« varians, Lörent.

Hydrobia scalaris, F uchs.
Bythinella, sp. ind.
Bythinia9 margaritula, F uchs.

« ? proxima, F uchs.
Castor sp. (nach J. v. S zabö).

Die obere Partie des gelben Tones wird allmählich sandig und 
übergeht in einen weichen, tonigen Sand, welcher Konkretionen führt 
und in dem auch reine, gelbe feine Sandschichten Vorkommen. Zu 
oberst lagert schotteriger Sand.

Die Basis der LECHNERschen Ziegelgrube in Räkos besteht überall 
aus sarmatischem Kalk, welcher gegen 12h einfällt. Auf dem Kalkstein 
lagert 4 m mächtiger blauer Ton, dann gelber Ton, der in seinen obe- 
en Partien Mergelkonkretionen führt und sandig wird.

In der Nachbarschaft dieser Grube, von derselben bloß durch die 
Straße getrennt, befindet sich die Grube der ÖRLEYschen Ziegelei, deren 
Sohle ebenfalls aus sarmatischem Kalke besteht. In der Mitte der Grube 
ist der sarmatische Kalk an einer 1—13h verlaufenden Kluft auf etwa 
5 in verworfen. Über dem Kalk folgt eine dünne, eisenschüssige Sand
schicht, dann blauer Ton, in der Mitte mit einer Schicht, die

Congena Hörnesi, B rus.

führt. Dem blauen Tone lagert gelber Ton auf, in welchem vor kurzem 
zwei noch nicht näher bestimmte Schienbeine gefunden wurden. Die 
obere Partie des gelben Tones führt viel Mergelkonkretionen.

2 1 *
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Weiter in den beiden Graben der Kohlengruben und Ziegelei A.-G. 
(DRAscHESche Ziegelei) findet sich zu unterst sarmatischer Kalk, in den 
ein Wasserbehälter gegraben wurde. Hierauf folgt in 15—20 cm Mäch
tigkeit eisenschüssiger Ton mit

Congeria Partschi, Cz jz .
Limnocardium sp.

Darüber lagert blauer Ton mit 1—2 dünnen Sandschichten. Eine der 
tieferen Schichten führt viel Fossilien. I. Lörenthey (37) zählt daraus 
folgende Molluskenfauna auf:

Congeria ungula-caprae, Münst.1 
« var. rhombiformis, Lörent.
(i Partschi, Czjz .
« ? Gittneri, Brus. ?
« ? int. sp.

Dreissensia sp. ind. 
breissensiomya intermedia, F uchs ?
Limnocardium Penslii, F uchs.

« secans, F uchs.
« Steindachneri, Brus.
« subdesertum, L örent.
« budapestiense, L örent.
« complanatum, F uchs.
« fragile, Lörent.

Iberus balatonicus, Stol.
Planorbis tenuis, F uchs.

(i porcellana, Lörent.
« sp. ind.

Melanopsis pygmaea, P artsch.
Pyrgula incisa, F uchs.
Micromelania9 Fuchsiana, B rus.

o ? laevis, F uchs sp.
Valvata kupensis, F uchs.

« minima, F uchs.
« subgradata, Lörent.

Iiydrobia scalaris, F uchs.
Bythinia9 proxima, F uchs.

Außerdem sind hier auch Fischreste häufig, namentlich

1 R ic h t ig e r  C. H örnesi, B r u s .
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Clupea hungarica, Gorj.-K ramb. 

und von hier stammt auch ein Stockzahn von

Dinotherium giganteum, Kaup.,

welcher sich im Ungarischen Nationalmuseum befindet.
Auf den blauen Ton folgt auch hier gelber Ton, welcher in seinen 

oberen Partien auch hier Mergelkonkretionen führt und sandig ist.
Weiter N-lich bei Ginkota kommen die pontischen Bildungen nach 

A. S chmidt (31) ebenfalls vor, u. zw. in ähnlicher Ausbildung, wie bei 
Köbänya und Räkos. Auch hier kommt zu unterst blauer und darüber 
gelber Ton vor, welcher in weichen Sand übergeht. Schmidt sammelte 
hier folgende Formen:

Congeria cfr. spathulata, P artsch.
« subglobosa, P artsch.

Hydrobia sp.
« zagrabica, Brus.

Planorbis Radmanesti, F uchs.
Limnocardium aper tum, Münst.

Außerdem wurde das politische Sediment schließlich auch in dem 
Brunnen F. E igels auf der Schweinemastanlage in Köbänya angetroffen, 
aus dessen einer blauen tonigen Sandschicht zahlreiche Fossilien hervor
gingen, die von I. Lörenthey bestimmt wurden (41). Die Fauna besteht 
aus folgenden Arten:

Rotalina Reccarii, L inne.
Nonionina granosa, d ’ORB.
Polystomella Listen, d ’ORB.

« macella, F. et M.
Congeria Gittneri, B rus.

« scrobieulata, Brus.
« « var. carinifera, Lörent.
« Mdrtonfii, Lörent.
<1 « var. pseudoauricularis, Lörent.

Limnocardium minimum, Lörent.
<1 sp. ind.
« (Pontalmyra) Jagici, Brus.1
« « Andrussoui, Lörent.

Papyrotheca gracilis, Lörent.

1 R ic h t ig e r  L im n o c a rd iu m  Soösi, B r u s .
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Planorbis (Tropidiscus) Sabljari, Brus.
(( verticillus, Brus.
(i (Armiger) ptychophorus, B rus.
(i ( Gyraulus) solenoides, Lörent.

Ancylus illyricus, Neum.
Orygoceras corniculum, Brus.

(( filocinctum, Brus.
« cultratum, Brus.

Melania (Melanoides) Vdsdrhelyii, H antk. sp.
Melanopsis rarispina, Lörent.

« Martiniana, F er .
Melanopsis impressa, Krauss.

« impressa, var. Bonelli, Sism.
« « var. carinatissima, Sacco.
« Matheroni, Mayr.
<1 vindobonensis, F uchs.

Hydrobia (Caspia) Vujici, Brus.
« « Krambergen, Lörent.

Baglivia sopronensis, R. H oern.
Micromelania9 cylindrica, Lörent.
Prososthenia Zitteli. Lörent.

« sepulcralis, P arts ch

Bythinia Jurinaci, Brus.
Valvata balatonica, R olle

Nentina (Neritodonta) Pilari, B rus.
<i <- cfr. Cunici, Brus.

Fischzäbne

Wenn man nun die in den oben beschriebenen Aufschlüssen be
obachteten Verhältnisse zusammenfaßt, so zeigt sich folgendes: Das 
pontische Sediment lagert in der Umgebung von Budapest überall, wo 
das Liegende aufgeschlossen erscheint, auf sarmatischem Grobkalke. Die 
beiden Bildungen hängen jedoch nicht miteinander zusammen, sondern 
unterscheiden sich in petrographischer Beziehung sehr scharf von ein
ander. Hieraus, sowie aus dem Umstande, daß der tiefste Horizont des 
Pontischen, das Sediment mit Congeria banatica in der Umgebung von 
Budapest bisher noch nicht nachgewiesen wurde, muß geschlossen wer
den, daß dieses Gebiet zu Beginn des Pontischen trocken lag.

Erst später gelangte das Gebiet neuerdings unter Wasser, aus dem 
sich bei Räkos anfangs 15—20 cm mächtiger grober eisenschüssiger 
Sand, dann in ruhigem Wasser eine mächtige Tonbildung absetzte.
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Jedoch auch zur Zeit der Entstehung dieser herrschten nicht ganz 
gleichmäßige Verhältnisse, zeitweilige stärkere Strömungen brachten das 
Material der zwischen den Tonschichten lagernden Sandlagen mit. Das 
Alter des Tones läßt sich auf Grund der daraus hervorgegangenen Fossi
lien mit völliger Bestimmtheit feststellen; derselbe gehört in jenen 
Horizont, der durch Congeria subglobosa, C. Partschi, C. Hömesi, 
Melanopsis Martiniana, M. vindobonensis so gut charakterisiert wird. 
Auch der bläuliche tonige Sand im Brunnen der Schweinemastanlage 
gehört hierher und ist bloß eine besondere Fazies, nicht aber ein beson
derer Horizont unserer unterpontischen mächtigen Tonbildung.

Die gleichalten pontischen Sedimente am rechten Donauufer unter
scheiden sich von jenen am linken Ufer der Donau bloß insofern, als 
der Ton am rechten Ufer kalkig ist und als Tonmergel vor Augen tritt 
und daß die in den Ton eingelagerten Sandschichten hier viel mäch
tiger sind als dort. Hieraus folgt wieder, daß die Strömungen, die das 
Material der pontischen Bildungen mit sich brachten, von W oder 
NW kamen und gegen E zu allmählich schwächer wurden, das gröbere 
Material also noch im W absetzten, gegen E zu aber nur mehr feine 
tonige Teile mit sich schwemmten.

Auf den nunmehr unzweifelhaft unterpontischen blauen Ton folgt 
gelber Ton. Auch dieser schließt einige dünne Sandschichten ein, die 
in den oberen Partien allmählich zunehmen ; in diesem Niveau führt 
der Ton auch Mergelkonkretionen und übergeht allmählich in tonigen 
Sand, dann weichen, feinkörnigen gelben Sand, aus dem bei Puszta- 
Szentlörinc eine Fauna hervorging, die dafür spricht, daß diese sandige 
Partie des Sedimentes zu Ende des Pontischen abgelagert wurde, als 
das Wasser des Sees bereits gänzlich ausgesüßt war.

In der Umgebung von Budapest setzte sich also im pontischen 
Zeitalter eine Schichtenfolge ab, die ein fortwährendes, durch stufen
weise Übergänge verbundenes Sediment darstellt und von welcher die 
paläontologischen Funde zeigen, daß die Ablagerung am Anfang der 
Periode begann und ununterbrochen bis zum Ende derselben fortdauerte; 
das in Bede stehende Gebiet stand also fast während des ganzen pon
tischen Zeitalters unter Wasser.

*

Abgesondert von dem Vorkommen der soeben besprochenen Bil
dungen am Rande des Hügellandes ist dieses Sediment auch aus dem 
Gebirge selbst bekannt; hier kommt dasselbe auf der Höhe des Svab- 
hegy und N-lich von Budaörs in 409—450 m Höhe vor und gelangte 
hier am Grunde eines erstmaligen Süßwassers zum Absatz. Sein Lie
gendes ist triadischer Hauptdolomit.
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Die untere Partie dieses Binnenseesedimentes besteht aus wechsel
lagernden Schichten von Ton, Sandstein, Sand, aus denen in einem 
Wasserrisse nächst des Disznöfö (Saukopf)

Valvata piscinalis, Müll.
Hydrobia acuta, Drap.
Melanopsis Sturi, F uchs 

« acicularis, F er .
Planorbis cörnu, Brgt.

« applanatus, T hom.
Neritina radmanesti, F uchs

zutage gelangten. Im Ungar. Nationalmuseum aber befinden sich der 
4 , 5., 6. linke, untere Stockzahn von

Acerotherium incisivum, Cuv. 

aus dem schotterigen Sandstein.
In der Umgebung von Budaörs wird der Ton in mehreren Gruben 

gegraben und in Budapest als Ziegelmaterial oder als innerer Anwurf 
von Öfen verwendet.

Die obere Partie besteht aus tonigem Kalkstein, der durch das tief 
eingeschnittene Farkasvölgy in zwei Partien geteilt wird. Der helle, 
gelblichbraune Kalkstein ist dicht, sehr bituminös, kommt in beträcht
licher Mächtigkeit (10—12 in) vor, und ist in kleineren Steinbrüchen 
an vielen Punkten aufgeschlossen. Diese Bildung führt nicht näher be
stimmbare Congerien-, Planorbis-, Limmeus-, Helix-Reste.

6. D ie levan tin iseh e Stufe (oberes P liozän).
Das sich allmählich aussüßende mediterrane und sarmatische Meer, 

bezw. der pontische Binnensee verliert auch an Ausdehnung und zu 
Ende des Neogens bleibt bloß noch der levantinisehe Binnensee zurück, 
der nur mehr das große ungarische Becken ausfüllt. In den trocken
gelegten Gebirgen und Hügelländern entwickelt sich nach und nach ein 
Stromsystem. Zu dieser Zeit durchbricht wahrscheinlich die Donau das 
Ungarische Mittelgebirge zwischen Esztergom und Väc und lagert bei 
ihrer Mündung in den See einen mächtigen Schotterkegel ab, welcher 
Schotter zum größten Teil aus dem burdigalischen Sedimente herrührt.

H. v. Böckh (36) erwähnt aus dem Donaupasse zwischen Nagy- 
und Kismaros eine von Löß bedeckte Schotterterrasse, die 30‘40 m 
hoch über dem heutigen Donaubette liegt, und die — in Ermangelung
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von charakteristischen Fossilien — ins Levantinische oder an den An
fang des Diluviums gestellt wird.

Weiter SE-lich ist mir auch selbst jene Schotterablagerung N-lich 
von Väc bekannt, die sich hier in bedeutender Höhe über dem heuti
gen Donaubette unter dem Löß ausbreitet, und wahrscheinlich eine Fort
setzung der ersteren darstellt. Es entspringen daraus am Donauufer an 
zahlreichen Punkten reiche Quellen.

Noch weiter S-lich erwähnt Fr . S chafarzik (40) aus der Gegend 
von Csömör und Czinkota eine auf den Hügeln lagernde langgestreckte 
Schotterbildung, die unzweifelhaft ein Verbindungsglied zu jenem Vor
kommen darstellt, das sich N-lich von Räkos-Keresztur bei der Arbeiter- 
Kolonie in geringer Tiefe unter dem Flugsand findet, und das S-lich 
von Räkos-Keresztur und noch weiter bei Puszta-Szentlörinc in aus
gedehnten Schottergruben sehr gut aufgeschlossen ist.

Die Mächtigkeit des fluviatilen Schotters beträgt stellenweise über 
20 m und führt linsenförmige Sandzwischenlagen. Die Struktur ist im 
allgemeinen fluviatil. Das Material des Schotters ist größtenteils ver
schiedenfarbiger Quarz, untergeordnet Granit, Gneiß, Amphibolschiefer, 
Basalt und Andesit. Besonders in den oberen Parlien sind die einzel
nen Körner mit einer Kalkkruste überzogen. Die Korngröße des Schot
ters ist sehr verschieden, sie übersteigt jedoch die Faustgroße kaum. 
Bloß der Andesit kommt in größeren Stücken vor, doch sind dieselben 
gänzlich verwittert und verfallen leicht zu Grand.

Das Alter des Schotters wird einesteils durch seine Lagerung be
stimmt, anderesteils aber durch die daraus hervorgegangenen Zähne von

Mastodon arvemensis, Croiz. et Job.
« Borsoni, H ays.

Die Bildung ist jünger als pontisch, jedoch noch püozän, also levan- 
tinisch; das Auftreten dieser Stufe erscheint übrigens durch die Profile 
der artesischen Brunnen, bezw. der daraus hervorgegangenen Fossilien 
über allen Zweifel erhaben erwiesen, und auch am Rande des Beckens 
häufen sich allmählich Daten an, die auf fluviatile Sedimente der levan- 
tinischen Stufe hindeuten.

Der Schotter ist in seiner Lagerung gestört, indem seine Schich
ten an den mehrere Meter hohen Wänden der Schottergruben als wellige 
Linien erscheinen. Diese Erscheinung wird von Inkey (29. S. 63) wie folgt 
erklärt: «Die Erklärung wäre in der, wenn auch nur geringen Neigung 
der tertiären Schichten zu suchen, wodurch bei der Trockenlegung des 
Gebietes in den obersten Schichten ein langsames Gleiten hervorgerufen 
und durch Stauung die Runzelung derselben bewirkt worden wäre».
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Dieser Erklärung will auch ich mich gerne anschließen umsomehr, als 
der Untergrund des Alföld. wie ich dies aus den Daten der artesischen 
Brunnen im Alföld schon öfters nachwies,1 auch noch im Diluvium 
ziemlich stark im Sinken begriffen war, ja dieses langsame Sinken wahr
scheinlich auch heute noch fortdauert.

In dem Schotter gibt es überdies auch trichterförmige Löcher, 
die mit Sand und wenig Schotter ausgefüllt sind. Diese werden von 
E. v. Cholnoky auf eine Wadi-artige Durchfurchung der trockengeleg
ten Schotterfläche durch zeitweilige Regengüsse zurückgeführt.

Das Neogen wird in der Umgebung von Budapest teils durch 
sandige, tonige, in stehenden Gewässern zum Absatz gelangte Sedi
mente, teils aber durch den zu subärarischen Flugsand gewordenen 
trockengelegten Sand bedeckt. Auf der beigefügten Karte (Taf. XII) 
wurde diese allgemeine Sanddecke nicht besonders ausgeschieden.

1 Halaväts : A Duna es Tisza völgyenek geologiäja (=  Geologie des Donau- 
und Tiszatales); Arbeiten der XXXI. Wanderversammlung ungar. Ärzte u. Naturfr. 
in Bartfa. Budapest 1902; ungarisch.



II, DIE NEOGENEN SEDIMENTE IM  UNTERGRÜNDE 
(PROFILE DER BOHRLÖCHER).

Durch die Befriedigung der täglichen Bedürfnisse von Budapest 
wurden, wie im obigen gezeigt wurde, beim Bau des Hauptsammel
kanales, in Eisenbahneinschnitten Ton- und Schottergruben Aufschlüsse 
geschaffen, in denen die Neogenbildungen so günstig zutage traten, 
daß man zu viel wichtigen Daten gelangte, die zur genauen Kenntnis 
dieser Bildungen wesentlich beitrugen. Die Wasserbeschaffung für die 
lebhafte industrielle Tätigkeit, die am linken Donauufer zahlreiche Tief
bohrungen ergab, drang noch mehr in die Tiefe der Erde ein, wodurch 
auch in die Ausbildung dieser Sedimente in der Tiefe Klarheit ge
bracht wurde.

Ein großer Nutzen für die Wissenschaft ist es, daß diese Bohr
löcher durch B. Zsigmondy niedergeteuft wurden, der mit seinen um
fassenden Kenntnissen den wissenschaftlichen und praktischen Wert 
der anspruchslosen Bohrproben vollauf würdigte, und deshalb mit der 
Sorgfalt des Fachmannes alle Daten sammelte und dadurch ein Mate
rial zusammenfrug, das unsere geologischen Kenntnisse durchaus be
reicherte. Ich schätze mich glücklich, daß ich diese den Untergrund 
von Budapest betreffenden Daten bearbeiten durfte.

Die zur Wasserversorgung niedergeteuften Bohrlöcher reihen sich 
an der Peripherie des linksuferigen Teiles von Budapest in einem 
Halbkreise aneinander. Sie beginnen fast am Donauufer mit dem Bohr
brunnen des Schweineschlachthauses und enden in Räkos. In Räkos 
und Köbinya ist der Wasserbedarf groß, weshalb es gerade hier die 
meisten Bohrbrunnen gibt. 1

1. D er  B oh rb ru n n en  des S ch w ein esch la ch th a u ses.

Niedergeteuft von B. Zsigmondy in den Jahren 1899—1900. Die 
Bohrung wurde in der zweiten Hälfte März 1899 mit einem Futterrohre 
von 350 m äußerem Durchmesser begonnen. Doch stellten sich schon
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bei Beginn der Arbeit Schwierigkeiten ein, indem sich der Bohrer am 
24. April im Bohrloche dermaßen festkeilte, daß er auch bei fort
währender Arbeit erst am 12. Mai befreit werden konnte. Hiernach 
konnte die Bohrung mit d l5 mm weiten Rohren unbehindert bis in 
162 m Tiefe fortgesetzt werden, wo die Rohre verdrückt wurden. Die 
Herstellung der beschädigten Rohre erforderte eine ununterbrochene 
Arbeit von zwei Monaten, doch gelang es, diese Rohre trotz aller 
Schwierigkeiten bis in 211 m Tiefe hinabzubringen. Die Bohrung wurde 
dann mit Rohren von 280 mm äußerem Durchmesser bis 319-88 m 
fortgesetzt. Die Rohre reichen bis 318 19 m.

Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurden einige Wochen lang 
Pumpversuche angestellt, worauf dann die Arbeit am 13. September 
1900 endgiltig beendet wurde. Die Menge des mittels Handpumpe ge
hobenen Wassers betrug 24-stündlich rund 104,000 1. An der Stelle des 
Bohrloches wurde später ein 20 m tiefer Brunnenschacht verfertigt, in 
welchem sich das Wasser ansammelt und aus dem dasselbe nun ge
pumpt wird. In den Bohrrohren stand das Wasser 1'97 m unter der 
Oberfläche. Temperatur des Wassers 13° C.

Das Bohrloch liegt 15"84 m über dem 0-Punkte der Donau und 
112-22 m über dem Meeresspiegel.

Auf der Anlage des Schweineschlachthauses drang der Bohrer 
durch folgende Schichten (Taf. XVI):

Bis m Mächtigkeit 
der Schicht

3'90 m 
5-50 « 
8-00 « 

12-00 « 

13-50 «

19-25 «

24-00 <« 
31 "50 « 
55 "20 « 
55-70 « 
62-46 «

( 3-90 m) gelblicher Flugsand mit feinem Schotter (Alluvium) 
( 1"60 «) grauer schotteriger Sand (Diluvium)
( 2‘50 «) sandiger Grobkalk (sarmatisch)
( 4'00 «) bläulichgrauer Ton mit Cardienfragmenten 
( D50 «) weißer Kalkstein, darin

Cardium obsoletum, E ic h w .
Cerithium pictum, B ast.

( 575 «) blauer Ton, mit bis erbsengroßem Quarzschotter und 
Cerithium pictum, B ast.

( 475 «■) sandiger, schotteriger Kalkstein 
( 7-50 *) weißer Mergel mit Placodiiszahu 
(2370 «) bläulichgrauer Ton 
( 0"50 «) Sandstein (Vindobonien)
( 676 ii) blauer Ton mit

Biloculina lunula, d ’ORB.

Miliolina sp.
Heterolepa Dutemplei, d ’OuB.
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63-90
73-80

75-80
82-30

83-10
93-23

93-60
95-90
97-30

119-40

Polystomella crispa, L inne sp.
« macella, F icht, e t Moll.

Nonionina communis, cI’O rb. und 
Molluskenscherben 

m ( 1"44 m) Grobkalk 
« ( 9‘90 «) blauer Ton mit:

Rotalia Beccarii, L inne sp.
Heterolepa Dutemplei. d ’ORB.
Nonionina communis, cI’Orb.
Polystomella crispa, L inke.

(i macella, F icht, e t Moll.
« flexuosa, d ’ORB.
« sp. und

Molluskenscherben 
« ( 2’00 (i) Sandstein 
« ( 6'50 «) grauer, sandiger Ton mit 

Rotalia Beccarii, Linne sp.
Polystomella crispa, L inne.

(i aculeata, d ’ORB. und 
Molluskenscherben 

* ( 0-80 «) Sandstein 
« (10T3 «) bläulicher Ton mit

Alveolina melo. F icht, e t Moll.
Rotalia Beccarii, Linne sp.
Polystomella crispa, L inne sp. und
Bruchstücken von Venus. Lucina. Cardium, Area,
Turritella

(( ( 0'37 «) harter Sandstein 
« ( 2'30 ii) schotteriger, sandiger Ton 
ii ( L40 ii ) harter Sandstein
ii (22'10 ii ) sandiger (in den oberen Partien auch schotteriger 

Ton, darin
Miliolina sp. (aff. baclensis, d ’ORB.)
Alveolina melo, F icht, e t Moll.
Noclosaria bacillum, D e f r .

Cristellaria cultrala, Mont.
Heterolepa Dutemplei, d ’ORB.
Rotalia Beccarii, d ’ORB.
Polystomella crispa, L inne.

ii flexuosa, d ’ORB.
Corbula gibba, Olivi.
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120-40 m ( l-oo
13P72 « (11-32
132-13 « ( 0-4:1
139-50 « ( 7-37
139-85 « ( 0-35
143-80 « ( 3-95
144-10 « ( 0-30
161-18 « (17-08

162-30 « ( 1-12
183-00 « (20-70

207-96 « (24-96

212-50 « ( 4-54
221-40 « ( 8-90

230-74 « ( 9-34
235-70 « ( 4-96
237-50 « ( 1-80
245-25 « ( 7-75
251-90 « ( 5-95
256-91 (( ( 5-71
261-05 « ( 4-14
264-94 « ( 3-89
269-82 « (

GO0°

274-62 « ( GÖ O

279-89 « ( 5-27

Venus sp.
Acleorbis Woodi, M. H örn.
Buccinum (Niotha) Schönni, R. H oern.
Cerithium nodoso-plicatum, M. H örn.
Neritina picta, F er. 

m) Sandstein
«) bläulicher sandiger Ton 
«) Quarzsand 
«) grauer sandiger Ton 
«) Sandstein
«) grauer Ton mit Molluskenscherben 
«) Quarzsand 
«) blauer, zäher Ton mit 

Miliolina gibba, d Orb.
Alveolina melo, F icht, e t Moll.
Heterolepa Dutemplei, d ’ORB.
Rotalia Beccarii, Linne 
Polystomella crispa, Linne und 
Cardium, Area-, Ostrea-Fragmenten 

«) harter Sandstein
(i) blauer fetter Ton mit taubeneigroßen Quarzschotter

stücken und Buccinum. Turritella, sowie Zwei
schalerfragmenten

«) grauer toniger Sand, in seiner unteren Partie mit 
erbsengroßen Schotterkörnern, und
Ostrea cochlear, P oli 

«) gelber sandiger Ton
») gelblicher, fetter Ton mit bis taubeneigroßen Schotter

stücken
«) gelblichgrauer toniger Sand 
«) schotteriger Sandstein
«) ockergelber schotteriger Sand (wasserführend)
«) in seinen oberen Partien schotteriger Sandstein 
«) gelber, schotteriger, toniger Sand 
«) Sandstein mit bis hühnereigroßem Schotter 
«) gelber schotteriger, sandiger Ton 
«) Sandstein mit bis taubeneigroßem Schotter 
«) gelber toniger Sand, gegen die unteren Partien zu 

allmählich gröber und schotteriger 
«) gelber sandiger Ton mit Quarzschotter 
«) Schotter (wasserführend)
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286-19 m ( 6'30 m) gelber toniger Sand
289'58 « ( 3-39 «) bis taubeneigroßer Schotter
291‘20 « ( 1'62 <() schotteriger, grober Sand
293-68 « ( 2-48 «) gelber, toniger Sand mit Schotter
297"92 « ( 4'24 «) blauer schotteriger sandiger Ton
300-00 « ( 2’08 «) bläulicher toniger Scliotter
303‘90 « ( 3'90 «) bläulicher, gelbgefleckter Ton
305'26 « ( l -36 «) dunkler, sandiger Ton
313"92 « ( 8"66 «) dunkler schotteriger toniger Sand 
319-88 « ( 5'96 «) aschgrauer Ton 

Tiefe des Bohrloches: 319'88 m 
Von diesen Schichten lagerte sich 
O'OO— 3‘90 m ( 3"90 m) in der Gegenwart
3'90— 5"50 <( ( 1'60 <i) im Diluvium
5‘50-- 55"20 « ( 49'70 «) im Sarmatischen

55"20—207-96 « (152’56 «) im Vindobonien
207’96—319-88 « (11P92 «) im Burdigalien ab.

2. B o h r lo c h  auf der A n lage  der W affenfabrik .

Gebohrt 1888 im Aufträge der Ungarischen Waffen- und Munition
fabrik von B. v. Z s i g m o n d y . Die Bohrung wurde am 7. Juni 1888 mit 
Rohren von 160 mm äußerem Durchmesser begonnen. Diese Rohre 
drangen bis 20 m Tiefe hinab, von wo an die Bohrung bis 74’24 m 
Tiefe mit Rohren von 135 mm äußerem Durchmesser fortgesetzt wurde. 
Da sich diese Rohre nicht weiter senkten, wurde noch ein 12 m langes 
langes Rohr angewendet, welches bis 81'20 m hinabdrang; von nun 
an wurde das Bohrloch nicht gefüttert und die Bohrung drang so noch 
bis 111 ’43 m hinab.

Während der Arbeit wurden sowohl in den Kalksteinschichten, als 
auch in der zwischen 68 und 73 m aufgeschlossenen schotterigen Sand
schicht Pumpversuche angestellt, da jedoch diese Schichten täglich 
kaum 70,000 1 Wasser lieferten, stellte die Fabriksleitung am 22. Sep
tember 1888 die ferneren Versuche ein.

Das Bohrloch befindet sich 13*81 m über dem 0-Punkt der Donau 
und 110T8 m über dem Meeresspiegel.

Von den Bohrproben aus diesem Bohrloche standen mir leider 
nur einige Zylinderbohrproben aus dem Kalk, bezw. Tonmergel zwischen 
75 und 84 m zur Verfügung, weshalb ich die Aufeinanderfolge nach der 
Mitteilung von B. v . Z si g m o n d y  beschreiben will.
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Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

o-oo m ( 1-50 m) Auffüllung
1-50 « ( i-oo «) hutnoser Boden
2-50 « ( 3-70 «) Schotter (Diluvium)
6-20 « ( 1-30 «) gelber schlammiger Sand
7-50 « ( 2-50 «) blauer schlammiger Sand

10-00 « ( 1-00 «) blauer Ton
11-00 « ( 9-10 <0 blauer schlammiger Ton
20-10 « (10-50 «) blauer sandiger Ton
30-60 « ( 1-20 «) grünlicher Ton mit Mergelkonkrutionen
31-80 « ( 9-10 <0 blauer Ton
40-90 « ( 0-60 «) grober Sand
41-50 « (11-60 «) grauer Ton
53-10 « ( 1-40 «) schwarzer Ton
54'50 « (14-30 «) bläulichgrauer Ton
68-80 « ( 3-80 «) bläulicher, grober Sand mit feinem Schotter
72-60 « ( 0-50 <0 Schotter
73-10 « ( 1-98 «) bläulicher Ton
75-08 « ( 0-92 «) weißer Kalkmergel
76-00 « ( 8-30 «) grauer Tonmergel mit Cerithien
84-30 « ( 1-65 «) blauer Ton
85-95 « ( 0-59 <0 weißer Kalkmergel
86-54 « ( 0-16 <0 feiner glimmeriger Sand
86-70 « ( 3-19 «) grauer Tonmergel
93-89 « ( 2-91 «) blauer, fetter Ton
96-80 « ( 3-50 «) grauer, sandiger Ton

100-30 « ( i-oo «) weißer Kalkmergel
101-30 « ( 6-03 «) bläulicher, sandiger Ton
107-33 « ( 2-82 <0 weißer, harter Kalkmergel
110-15 « ( 1-28 «) bläulichgrauer Ton.

Tiefe des Bohrloches 111 '43 m 
Von diesen Schichten sind 
2’50— 30-60 m diluvial 

30'60— 73T0 « sarniatisch 
73T0—111‘43 « vindobonisch.

3. D er  a rtesisch e  B ru n n en  im  V a ro slig et (S tadtw äldchen).

Der artesische Brunnen in der Verlängerung der Andrässy-Straße, 
vor der Millenniumssäule im Varosliget wurde bereits 1878 von dein

M itt. a. d. Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. XVII. Bd. 2. Heft. 22
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Erschaffer des auf der ganzen Welt allein dastehenden Werkes von 
W ilhelm Z sigmondy selbst unter dem Titel «Der artesische Brunnen im 
Stadtwäldchen von Budapest» monographisch bearbeitet. Eben deshalb 
soll hier nur jener Teil dieser Monographie mitgeteilt werden, der sich 
auf die neogenen Sedimente bezieht.

Der artesische Brunnen im Värosliget wurde von W. v. Z sigmondy 
von dem 15. November 1868 bis zum 22. Jänner 1878 mit Röhren 
von 422—176 mm innerem Durchmesser erbohrt; das Bohrloch ist 
970'48 m tief und fließen daraus täglich 1.197,700 1 Wasser von 74° G 
heraus. Im Rohre erhebt sich das Wasser 13’5 m hoch über die Ober
fläche.

Die Bohrung liegt 10'51 m über dem O-Punkt der Donau und 
106’88 m ü. d. M.

Der Bohrer durchdrang hier folgende Schichten :

Beginn Mächtigkeit
der Schicht

O’OO m ( 5‘43 m) toniger Sand (Alluvium)
5-43 « (1040 «) Schotter (Diluvium)

15'53 « (11-34 «) gelber Ton (Vindobonien), darin:
Robulina inornata, d’ORB.
Pullenia tuberculata, d ’ORB.
Polymorphina gibba, d ’ORB.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.
Buccinum (Niotha) Schönni, R. H. et Au.
Cerithium scabrum, O livi.
Adeorbis Woodi, M. Hörn.
Monodonta mamilla, A ndr.
Rotelia sp.
Neritina picta, Fer.
Chemnitzia striata, M. Hörn.
Rissoina pusilla, B rocc.
Rissoa costellata, Grat.

« Partschi, M. Hörn.
Rulla Lajonkaireana, B ast.

« miliaris, B rocc.
Dentalium incurvum, R ene.
Corbula carinata, Duj.
Mactra triangula, R.
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Tellina planata, L inne.
Venus marginata, M. H örn.

Lucina dentata, Bast.
Cytheridea punctatella, B orn.
Bairdia laevissima, Born.
Fischzähne.

26-87 m (2005 m) gelber Ton mit Sandsteinschichten, darin: 
Nodosaria bacillum, Defr .

« latejugata, Gümb.
Dentalina Boueana, d ’ORB.
Bobulina cultrata, d ’ORB.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Bosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB. 
Pulvinulina bulloides, d ’ORB.
Orbulina sp.

Poiystomella crispa, Lmk.
46'92 « (12'63 «) toniger Sandstein mit Tonschichten, darin: 

Bobulina cultrata, d ’ORB.
« simplex, d ’ORB.
« sp.

Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Textillaria carinata, d ’ORB.
Botalia Soldanii, d ’ORB.
Bosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’OßB.

« Schreibersi, d ’ORB.
5055 « ( 5 ‘98 «) gelber und grünlicher fetter Ton, darin: 

Nodosaria bacillum, Defr.
« latejugata, Gümb.

Dentalina Boueana, d ’ORB.
<i pauperata, d ’ORB.

Bobulina cultrata, cI’Orb.
Polymorphina problema, d ’ORB. 
bvigerina pygmaea, d ’ORB.
Botalia Soldanii, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

65'53 « (19T0 ») g rauer T on, m it S andste in sch ich ten , d a rin ; 
Dentalina elegans, d ’ORB.

« Boueana, d ’ORB.
« pauperata, d ’ORB.

2 2 *
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Robulina inornata, d ’ORB.
« cultrata, d ’ORB.

Polymorphina sp.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.

Textillaria carinata, d ’ORB.
Rotalia Soldanii, d ’ORB.
Truncatulina lobatula d ’ORB.

« Ungeriana, d ’ORB.
84‘63 m ( 4*06 m) gelblicher sandiger Ton, darin :

Dentalina fissicostata, Gümb.
Robulina inornata, d ’ORB.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

88*69 m ( 1 *70 m) grober Sandstein
90*39 « (65*75 «) gelber sandiger Ton, mit blauen Adern und zwischen

hin Sandsteinschichten, darin:
Quinqueloculina ovula, Rss.
Nodosaria latejugata, Gümb.
Dentalina elegans, d’ORB.

« Boueana, d ’ORB. 
fissicostata, Gümb.

Robulina depauperata, Rss.
<i inornata. d ’ORB.

« cultrata, d ’ORB.
.« sp.

Polymorphina obtusa, Rss.
« sp.

Uvigerina, pygmaea, d’ORB.
Textillaria, carinata, d ’ORB.
Rotalia Soldanii, d ’ORB.
Rosalina viennensis, d ’ORB.

« Dutemplei, d ’ORB.
« Schreibersi, d ’ORB.
« Ungeriana, d ’ORB.
« cryptomphala, Rss.

Pulvinulina Partschana, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.

156*14 m ( 3*40 m) grauer Sandstein
159*54 « ( 7*45 «) gelber sandiger Ton mit blaulichweißen Adern, darin :

Nodosaria bacillum, Defr .
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
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Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
« Schreibersi, d ’ORB.

Bairdia laevissima, B orn.
166*99 m (17*25 m) grober grauer Sandstein, darin:

Robulina inornata, d ’ORB.
* cultrata, d ’ORB.

Textillaria carinata. d ’ORB.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB 
Polystomella crispa, Lmk.
Saücornaria farciminoides, d ’ORB.
Monodonta angulata, E ichw .
Trochus Cellinae, Andr.
Neritina picta, F er.
Corbula gibba, Olivi.
Tellina crassa,

« Schönni,
Pecten cfr. Leythajanus, P artsch.
Ostrea sp.
Fischzähne.

184*24 « ( 4*77 «) gelblicher toniger Sandstein mit blaulichweißen 
Adern:
Lagena globosa, Valk.

« inornata, Rss.
Nodosaria bacillum, Defr .

« latejugata, Gümb.
Dentalina elegans, d ’ORB.

<: Boueana, d ’ORB.
<( fissicostata, Gümb.
« aequisetiformis, S chwag.

Robulina inornata, d ’ORB.
« c u ltra ta d ’ORB.

Polymorphina, gibba, d ’ORB.
Virgulina Schreibersi, Cz-iz.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Textillaria carinata, d ’ORB.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.
Bairdia sp.
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189'01 m ( 8‘60 m) grauer Sandstein, darin :
Cristellaria Böttcheri, Rss.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Textillaria carinata, d ’ORB.
Rotalia Soldanii, d ’ORB.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB 
Polystomella crispa, Lmk.

197*61 « ( 2'47 «) feiner Schotter, darin:
Polymorphina robusta, Rss.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

« cryptomphala, Rss.
Polystomella crispa, Lmk.
Cytheridea punctatella, Born.

200'08 « ( 974 «) grauer toniger Sandstein, darin :
Triloculina sp.
Nodosaria bacillum, D efr.

« latejugata, Gümb.
Dentalina ßssicostata, Gümb.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina, Dutemplei, d ’ORB. 
Polystomella crispa, Lmk.
Cytheridea punctatella, Born.

209’82 « (18-34 «) grauer Ton mit Sandsteinschichten, darin: 
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB. 
Polystomella crispa, L mk.
Cerithium scabrum, Olivi 

« pictum, Bast.
Monodonta angulata, E ichw .
Trochus patulus, B rocc.
Valvatina sp.
Chemnitzia perpusilla, Grat.
Dentalium mutabile, D od.
Corbula gibba, Olivi.

« carinata, Duj.
Venus plicata, Gmel.
Lucina columbella, Lmk.

. (i ornata, Agass. 
dentata, Bast.«
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Cardita scalaris, Sow.
Nucula nucleus, L inne.
Area turonica, Duj.
Pecten aduncus, E ichw . (?)

« Besseri, Andr. (?)
« substriatus, cI’Orb.
« cristatus, Brong. (?)

Ostrea digitalina, E ichw . 
Anomia costata, B ronn.
Fische und Säugetier zähne. 

(228*16 m ( 7-76 m) Sand und Schotter, darin: 
Nodosaria latejugata, Gümb. 
Robulina inornata, d ’ORB. 
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB. 
Polystomella crispa, Lmk. 
Cerithium mediterraneum, Desh. 
Monodonta angulata, E ichw . 
Troclius sp.
Neritina picta, Fer .
Rissoa Partschii, M. H örn. 
Lucina dentata, Bast.
Cardita Partschii, Gldf.

« scalaris, Sow.
Limopsis anomala, E ichw . 
Nucula nucleus, L inne.
Pecten sp.
Ostrea digitalina, E ichw . 
Anomia costata, B ronn.
Fisch- und Säugetierzähne. 

235‘92 « ( 2-98 «) grauer Ton,
238'90 (i ( 6-67 «) dichter Sandstein.
245-57 « ( 9*06 «) fe tte r  g rauer Ton, d a r in : 

Biloculina elypeata, d ’ORB. 
Triloculina angulata, Karr.

« gibba, d ’ORB. var.
« sp.

Nodosaria bacillum, D e f r .

« latejugata, Gümb. 
Robulina inornata, d ’ORB.

« cultrata, d ’ORB. 
Polymorphina depauperata, Rss.
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Rosalina viennensis, d ’ORB.
« Weinkaufi, Rss.

Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.
Hornera gracilis, P hil.
Cytheridea punctatella, Born.

254*63 m (11‘91 m) sandiger Ton und Feinsandschichten, darin : 
Nodosaria latejugata> Gümb.
Cristellaria gladius, P hil.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

« propinqua, Rss.
Polystomella crispa, Lmk.

266*54 « ( 7*76 «) fetter grauer Ton, darin :
Triloculina ungulata, Karr. var.

« sp.
Quinquelocidina, sp.
Nodosaria latejugata, Gümb.
Denlalina fissicostata, Gümb.
Cristellaria arenata, P hill.
Robulina similis, d ’ORB.

« arenatostriata, H tk.
Polymorphina Münsteri, Rss.
Rosalina viennensis, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Polystomella crispa, Lmk.
Nonionina Soldanii, d ’ORB.

<( Boueana, d ’ORB.
Cerithium scabrum, Olivi.
Monodonta angulata, E ichw .
Odontostoma plicatum, Mont.
Rissoella, sp.
Lucina ornata, Agass.
Limopsis anomala, E ichw .
Nucula nucleus, L inne.
Ostrea digitalina, E ichw .
Cytheridea punctatella, Born.

274‘30 « (10*27 «) dunkelgrünlicher fetter Ton, d a r in : 
Plecanium Haueri, d’ORB.

« abbreviatum, d ’ORB.
Mariae, d’ORB.«



(57) DIE NEOGENEN SEDIMENTE DER UMGEBUNG VON BUDAPEST. 333

Plecanium Partschi, d ’ORB.
Trochamina proteus, Karr.
Cornuspira, sp.
Biloculina tenuis, Karr. var. 
Quinqueloculina longiroslris, cTOrb.

« regularis, Rss.
« Bachiana, d’ORB.
« Ackneriana, d ’ORB.
« foeda, Rss.
« Ungeriana, d ’ORB.
« fabularoides, Karr. var.
« sp.

Lagena globosa, W alk.
Nodosciria sp.
Glandulina laeuigata, d ’ORB.

« eliptica, Rss.
Lingulina sp.
Robulina limbosa, Rss.

« depauperata, Rss. var. 
Polymorphina lanceolata, Rss.

« globosa, Born.
Bulimina pupoides, d ’ORB.

* ovata, d ’ORB.
« elongata, d ’ORB.

Virgulina Schreibersi, Czjz.
Bolivina elongata, H antk.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.

« gracilis, Rss.
a urnula, d ’ORB.

Textillaria carinata, d ’ORB.
Rosalina simplex, d ’ORB.
Truncatulina Haidingeri, d ’ORB.

« lobata, d ’ORB.
(i Dutemplei d ’ORB.
« Schreibersi, d ’ORB.

Pulvinulina Boueana, d ’ORB.
(i bilobata, d ’ORB. 

Polystomella crispa, Lmk.
Nonionina Soldanii, d ’ORB.

« Boueana, d ’ÖRB.

Monodonta angulata, E ichw .
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Venus multilamella, Lmk.
Ostrea Hörnest, Rss.
Cytherea trituberculata, Rss.

« latidentata, Born. 
Cytherella fabacea, Born. 
Cytheridea punctatella, Born. 
Bairdia cylindraeea, Born.

(i laevissima, Born.
Candona polistigma, Rss. 
Fischzähne.

2 8 4 -57 m  (13‘44 ra) g rauer fe tte r  Ton, darin  :
Plecanium subangulatum, d ’ORB.

« Haueri, d ’ORB.
« Mariae, d ’ORB.

Biloculina sp.
Quinqueloculina regularis, Rss.

(i foeda, Rss.
<i tenuis, Czjz.
« Josephinia, d ’ORB.
« sp.

Dentalina pungens, Rss. 
Glandulina laevigata, d ’ORB.

ii eliptica, Rss. 
Cristellaria sp.
Robulina limbosa, Rss.

ii Osnabrugensis, v. M. 
ii arenatostriata, H antk.
« sp.

Polymorphina depauperata, Rss.
« discreta, Rss.
« oblonga, d ’ORB.
ii problema, d’ORB.
<i acuminata, Hantk.

Bulimina pupoides, d ’ORB.
ii pyrula, d ’ORB.

Uvigerina urnula, d’ORB.
Textillaria carinata, d’ORB. 
Rosalina viennensis, d ’ORB.

« simplex, d ’ORB. 
Truncatulina lobata, d ’ORB.

« Dutemplei, d’ORB.
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Truncatulina Kahlenbergensis, d ’ORB.
« Schreibersi, d ’ORB.

Pulvinulina Boueana, d ’ORB.
« cordiformis, Costa.
« Brongniarti, d ’ORB.
« bilobata, d ’ORB.

Polystomella crispa, Lmk.
Nonionina Soldanii, d ’ORB.

« Boueana, d ’ORB.
Natica sp.
Bissoa Partschi, M. H örn.
Paludina Schwartzii, M. H örn.
Bulla conulus, D esh.
Dentalium entalis, L inne.

« Jani, M. H örn.
Lucina dentata, Bast.
Pecten cristatus, B rgt.
Cytherella fabacea, Born.
Cytheridea punctatella, Born.
Bairdia cylindracea, Born.
Fischzähne.

298D1 m ( 4*80 m) hellgrauer Ton mit weißen Adern, darin
Nodosaria bacillum, Defr .

« aequisetiformis, Schwag.
Cristellaria arenata, P hill .
Robulina cultrata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

302*81 « ( 5*64 (i ) grauer, sandiger Ton,
308*45 « (10* 16 « ) grauer, fetter Ton mit Kalkmergel, darin 

Nodosaria aequisetiformis, S chwag. 
Cristellaria arenata, P hil .

« gladius, P hil.
Robulina arcuatostriata, H antk. 
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.

318'61 « ( 7*16 « ) grauer sandiger Ton, darin:
Nodosaria aequisetiformis, Schwag. 
Robulina cultrata, d ’ORB.
Polymorphina gibba, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
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325'77 m (13'86 m) Sand mit Tonschichten, darin:
Nodosaria bacillum, D efr .
Dentalina sp.
Robulina limbosa, Rss.

« inornata, d ’ORB.
« arcuatostriata, H antk.

Polymorphina gibba, d Orb.
Uvigerina pygmaea, d ’ORB.
Textillaria carinata, d ’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Polystomella, crispa, Lmk.
Nummulina sp.
Cytheridea punctcitella, Born.

339'63 (( ( 6'03 « ) grauer, fester Ton, darin :
Nodosaria aequisetifonnis, S chwag. 
Robulina inornata, d’ORB.
Truncatulina Dutemplei, d ’ORB.
Nummulina sp.

345'66 « (23445 « ) die kattische Stufe des oberen Oligozäns,
579'84 c (325'42 « ) der Kisceller Tegel des unteren Oligozäns,
905'26 « ( 10'91 « ) der Kalkmergel des unteren Oligozäns,
916T7 « ( 0 85 «) Kohlenflöz (Eozän),
917'02 « ( 53'46 « ) Dolomit der oberen Trias.

Tiefe des Bohrloches 97048 m.

4. D er  B oh rb ru n nen  der S ch w ein em astan lage .

Niedergeteuft von B. v. Z sigmondy im Frühjahr 1884 mittels 
Rohren von 160 — 135 mm innerer Lichte. Das Bohrloch ist 83 m tief, 
das Wasser steht 1'97 m  unter der Oberfläche.

Bohrproben und Profil steht mir nicht zur Verfügung, weshalb 
diese Bohrung nur einfach erwähnt werden soll.

5. D er  B o h rb ru n n en  der W aggonfabrik .

Auf der Anlage der Waggonfabrik Ganz u. Co. auf der Köbänyai 
üt niedergeteuft von B. v. Zsigmondy in den Jahren 1898—1900.

Nach Errichtung des Bohrturmes wurde die Bohrung im August 
1898 mit einem Richtrohre von 350 mm innerer Lichte begonnen, 
welches bis auf 22'30 m hinabdrang. Nun wurde ein Rohr von 315 mm 
angewendet, mit welchem die ursprünglich vorgesehene Tiefe von
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150 m bereits im November erreicht wurde. Da jedoch die bis dahin 
aufgeschlossenen Schichten den Erwartungen nicht entsprachen, ord
nete die Fabriksleitung die Fortsetzung der Bohrung an, die dann 
tatsächlich bis 202-66 m fortgesetzt wurde. Die Arbeit hatte nur ein
mal ein Hindernis zu bekämpfen, als sich der Bohrer bei 168 21 m in 
dem zähen blauen Tone festklemmte und erst nach sechs Tagen befreit 
werden konnte. Mit den Rohren von 815 mm konnte die Bohrung 
nicht unter die erwähnte Tiefe gebracht werden, weshalb man zu 
Rohren mit 280 mm innerer Lichte griff. Mit diesen Rohren wurde 
die Bohrung im Juni 1899 bis 269-39 m niedergebracht, nachdem das 
Vordringen wegen mehrmaligen Abreißens des Bohrers öfters behin
dert worden war. Da nun auch diese Rohre nicht mehr entsprachen, 
wurde die Bohrung mit 250 m weiten Rohren fortgesetzt, und im 
November 1899 eine Tiefe von 345'28 m erreicht. Mit dem Heraus
ziehen der überflüssigen R.ohre, den Probepumpungen wurde man bis 
zum 31. August 1900 fertig und am 8. September war auch die Bohr
einrichtung entfernt.

Bei der Beendung der Bohrarbeiten stand das Wasser im Bohr
loche 9 m tief unter der Oberfläche, bis heute ist es auf 15*5 m 
gesunken.

Nach Beendigung der Bohrarbeiten wurde mit der Hebung des 
Wassers mittels Dampfpumpe bereits im September begonnen und 
lieferte der Brunnen bei einer Depression von 4 m 24 stündlich 
220—250 m3 Wasser; um ein Jahr später im Oktober 1901 aber gab 
der Brunnen bei einer Depression von 6 m täglich 500—600 m3 Was
ser, doch war das Wasser bei dieser großen Inanspruchnahme 
etwas trüb.

Das Bohrloch liegt 21'20 m über dem 0-Punkt der Donau und 
117-57 m über dem Meeresspiegel.

Der Bohrer schloß hier folgende Schichten auf (Taf. XVI):

Mächtigkeit 
der Schic

4-15 m ( 4‘15 m) gelber Flugsand (Alluvium),
8‘28 <i ( 4-13 « ) Quarzschotter (Diluvium),
8 ’93 « ( 0-65 (i ) gelber Ton mit feinem Schotter (sarmatische Stufe), 

darin :
Cardium obsoletum, E ich w .
Cerithium rubiginosum, E ich w .

« pictum, B ast .
Paludina immutata, F rfld .

<i Frauenfeldi, M. H örn .
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9-65

10-85
15- 55

16- 80 
18-57 
36-33

43-30

58-19 «

58-45 «
60- 19 «
61- 29 « 
69-40 « 
71-38 « 
73-21 « 
75-18 « 
82-47 « 
87-75 «

Bulla Lajonkaireana, Bast.
( 0"72 m) Grobkalk, darin :

Cerithium pictum, Bast.
« ( 1'20 « ) bläulicher, sandiger Tonmergel,
« ( 4*70 « ) bläulichgrauer Sand, darin:

Cerithium pictum, Bast.
« ( 1-25 «) bläulicher, sandiger Tonmergel,
:< ( 1’77 « ) bläulichgrauer Sand, 
i (17*76 « ) bläulichgrüner zäher Ton, darin:

Cardium obsoletum, E ichw .
Ervilia poclolica, E ichw .
Cerithium rubiginosum, E ichw .
Rissoa inflata, Andr.

( ( 6"87 « ) grauer mergeliger Sand, darin:
Cardium obsoletum, E ichw .
Ervilia poclolica, E ichw .
Columbella fallax, R. H oern. et Au.
Buccinum duplicatum, Sow.
Cerithium rubiginosum, E ichw .

« pictum, Bast.
o scabrum, Olivi.

Neritina picta, Fer.
Rissoa inflata, Andr.
Paludina Frauenfeldi, M. H örn.
Bulla Lajonkaireana, Bast.

(14'99 « ) geblichgrüner Tonmergel, darin :
Cardium obsoletum, E ichw.
Ervilia poclolica, E ichw .
Cerithium rubiginosum, E ichw .

« pictum, Bast.
( 0-26 « ) grauer Sand,
( 1‘74 «) gelblichgrüner Tonmergel,
( 1'10 (i) grauer Sand,
( 8 11 « ) gelblichgrüner Tonmergel,
( l -98 « ) grauer Sand,
( 1’83 « ) sandiger Tonmergel,
( 1-97 « ) grauer Sand,
( 7‘29 « ) gelblichgrüner Tonmergel,
( 5‘28 « ) grober Quarzsand mit bis erbsengroßen Schotter

körnern, Cardienbruchstücken und einem Placodus- 
zahne,
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92’33 m ( 4'58 m) sandiger Tonmergel mit bis erbsengroßen Schot
terkörnern und Molluskenfragmenten,

93-60 (i ( 1*27 « ) grober Quarzsand mit bis erbsengroßen Schotter
körnern,

99T5 (i ( 5’55 « ) mergeliger Sand mit bis erbsengroßen Schotter
körnern, darin:
CarcUum obsoletum, E ichw .
Ervilia podolica, E ichw .
Cerithium rubiginosum, E ichw .

* pietum, Bast.
Trochus sp.
Paludina Frauenfeldi, M. Hörn.

107 00 « ( 8‘85 «) bläulicher Tonmergel mit bis haselnußgroßen Schot
terkörnen, darin :
Cardium obsoletum., E ichw .
Cerithium pietum, Bast.

11P04 « ( 4‘04 «) grober, schotteriger Sand, darin:
Cardium obsoletum-, E ichw .
Tapes gregaria, P artsch.
Cerithium rubiginosum, E ichw .

« pietum, Bast.
« scabrum, Olivi

18P60 « (70'56 «) blauer Ton, darin:
Cardium obsoletum, E ichw .
Ervilia podolica, E ichw .
Cerithium pietum, Bast.
Trochus sp.
Bulla Lajonkaireana, Bast.

187‘09 « ( 5-49 (i) etwas sandiger, bläulichgrüner Ton, mit bis hasel
nußgroßen Schotterkörnern,

197-62 « (10‘53 <i) grauer, toniger, feiner Sand mit bis haselnußgroßen 
Schotterkörnern, darin:
Alveolina meto, F icht, et Moll. sp.
Nodosaria sp.
Rotalia Beccarii, L inne.
Polystomella crispa, d ’ORB.
Nonionina communis, d ’ORB.
Corbula gibba, Olivi.

200’00 <i ( 2'38 «) bläulicher Ton,
203’68 « ( 3'68 « ) gelber Sand mit Pecten-, Ostreen-, Turritellen- 

und anderen Molluskenfragmenten,



3 4 0 GYULA V. HALAVATS ( 6 4 )

237*73 m (34'05 m) bläulicher, sandiger Ton mit Molluskenbruchstücken, 
267*41 « (29*68 «) bläulichgrüner Ton, darin:

Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.
Rotalia Beccarii, Linne.
Polystomella crispa, d’Oim.
Echinodermentafeln, Molluskenfragmente.

267*72 « ( 0*31 (i) grauer Sandstein
27920 « (10*48 i<) bläulichgrauer sandiger Ton, mit bis erbsengroßen 

Schotterkörnern,
29T47 « (13*27 «) blauer Ton,
303*70 « (12*23 «) eruptiver Tuff,
309*15 « ( 5*45 «) gelber, fetter Ton mit bis haselnußgroßen Schot

terkörnern,
315*65 « ( 6*50 «) blauer Ton,
322*50 « ( 6*85 « ) gelber Tonmergel, mit bis erbsengroßen Schotler- 

körnern,
353*50 « (31*00 «) blauer Ton,
356*75 « ( 3*25 «) sandiger Ton,
364*25 « ( 7*52 «) blauer Ton,
366*08 <i ( 181 «) sandiger Ton,
416*16 <i (50*08 «) blauer Ton mit Molluskenfragmenten,
439*60 « (23*44 «) sandiger Ton,
460*98 « (21*38 « ) grauer Ton.

Tiefe des Bohrloches : 560*98 m.
Von diesen Schichten lagerten sich 

0*00 — 4*15 m ( 4*15 m) in der Gegenwart,
4 * 1 5 —8*28 « ( 4*13 «) im Diluvium,
8*28—181*60 ii (173*32 «) in der sarmatischen,

181*60 267*41 ii ( 85*81 «) in der vindobonischen,
267*41 — 460*98 « (193*47 «) in der burdigalischen Slufe ab.

6. D ie  B oh rb ru n n en  der S tation  R äkos der kgl. u n garisch en
Staatsbahn.

Am 1 0 .  Dezember 1 8 9 5  schloß B. v. Z s i g m o n d y  mit der Donau- 
rechtsuferigen Betriebsleitung der kgl. Ungar. Staatsbahn einen Ver
trag ab, laut welchem er auf der Station Räkos, nächst des Heiz
hauses bis zu einer Tiefe von 9 5  m bohren sollte. Bis zum 15. April 
1 8 9 6 ,  dem festgesetzten Termin, war nicht nur die vereinbarte Tiefe 
erreicht, sondern Z s i g m o n d y  war bis zu diesem Zeitpunkte sogar 
schon bei 125 m angelangt, da jedoch die aufgeschlossenen Schichten
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bezüglich der Wasserversorgung nicht entsprachen, setzte er die Boh
rung mit den anfänglichen Rohren von 350 mm innerer Lichte bis 
157’48 m fort. Nachdem sich diese Rohre Mitte Juli 1896 dermaßen 
festklemmten, daß sie nicht weiter niedergehracht werden konnten, 
setzte er die Bohrung mit Einwilligung der Staatsbahn mit Rohren 
von 280 mm innerer Lichte fort, doch konnte dieselbe wegen einge
tretener Komplikationen erst am 10. Feber 1897 in 210'22 m beendet 
werden. Die Verrohrung reicht bis in 207 m Tiefe. Am 22. Feber 
1897 begann man mit den Pumpversuchen; anfangs drang viel Sand 
empor, doch gelang es auch dieses Übel zu beseitigen und wurde der 
Brunnen am 14. April fertiggestellt. Anfangs lieferte der Brunnen 
täglich 104,000 1. jetzt werden 198*3 m3 gehoben. Im Bohrloche 
schwankte das Niveau des Wassers zwischen 3‘80 und 4'80 m. Die 
Temperatur des Wassers beträgt 27° C. Das Bohrloch befindet sich 
124T5 m über dem Meeresspiegel. Aus dieser Bohrung standen mir 
leider keine Proben zur Verfügung.

Der II. Brunnen. Da der erste, in der Nähe des Heizhauses 
niedergeteufte Brunnen den Wasserbedarf dieses verkehrsreichen 
Rangierbahnhofes nicht decken konnte, beschloß die Betriebsleitung 
die Bohruug eines zweiten Brunnens und betraute mit dieser Arbeit 
ebenfalls B. v. Zsigmondt. Als Stelle der Bohrung wurde ein Punkt 
nächst der Profile 13—14 des Verbindungsgleises der Stationen Köbänya 
f. p. und Räkos, in dem sog. Delta von Räkos bestimmt. Zsigmondy 
begann die Bohrung an dieser Stelle am 18. April 1898 mit 330 mm 
Durchmesser. Bis zum 92. m ging die Bohrung glatt von statten, so 
daß bis zu dieser Tiefe ohne Verrohrung gearbeitet werden konnte. 
Nun aber erfolgte im Bohrloche ein Einsturz, demzufolge das Bohrloch 
mit Röhren von 280 mm innerer Lichte ausgekleidet werden m ußte; 
so wurde die Bohrung bis 98 m fortgesetzt und dann Pumpversuche 
angeordnet. Diese dauerten vom 11. Juni mit mehreren Unterbrechun
gen bis zum 26. September, worauf die Bohrung noch bis zum 107. m 
fortgesetzt und hier beendet wurde. Das Niveau des Wassers befand 
sich 11 m unter der Oberfläche und liefert der Brunnen täglich 
132,000 1 Wasser von 21° C.

Das Bohrloch liegt 27'50 m über dem 0-Punkt der Donau und 
123-87 m über dem Meeresspiegel.

Im Delta von Räkos durchdrang der Bohrer folgende Schichten:

Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

0’00 m ( L50 m) bröckeliger Leithakalk, darin:
Lucina columbella, L mk.



Tapes vetula, Bast.
Pecten siewringensis, F uchs.
Ostrea, sp.

1‘50 m ( 1-50 m) Leithakalk mit vielen Molluskensteinkernen, na
mentlich :
Trochus patulus, Bast.
Tellina planata, L inne.
Tapes vetula, Bast.
Cardium turonicum, Mayer.
Lucina columbella, Lmk.

3'00 m ( 4'50 m) bröckeliger Kalk, darin:
Miliolina Atropos, Karr. s. s.

(( consoibrina, d ’ORB. s.
(i intermedia, Karr. s.

Biloculina inormata, d ’ORB. s.
Peneroplis Bauen  d ’ORB. s. s.
Alveolina melo, F icht, et Moll. h.

« rotella, d ’ORB.
Discorbina sp.
Rotalia Beccarii, L inne sp. s.
Polystomella erispa, Lmk. sp. h.
Ostrakoden, Bryozoen.

7*50 m (11'00 m) gelblicher, sandiger Ton,
18-50 (i ( 4‘50 «) mergeliger, fein schotteriger Sand,
23'00 * (1F50 «) bläulicher Ton, gegen die Basis zu mit feinem 

Schotter,
34'50 « ( 6-00 «) mergeliger, feiner Schotter,
40-50 * ( 3-00 «) schotteriger, sandiger Ton,
43'50 (i ( 3'00 «) gelblicher sandiger Ton,
46-50 « (lO'OO «) gröberer Sand mit bis erbsengroßen Schotterkörnern, 
64-50 « ( D50 «) gelblicher Dazittuff,
66-00 « ( 1-50 «) feinschotteriger grober Sand,
67'50 « ( 7*15 «) gelblicher Dazittuff,
74-65 « ( 4-67 «) feinschotteriger, toniger Sand,
79’32 « ( 8’68 «) stellenweise schotteriger, gelblich grüner, sandiger 

Ton,
88 00 « (18-17 ii) schotteriger Quarzsand, stellenweise mit bis hühner

eigroßem Quarzschotter,
106-17 <i ( ? ) gelber Ton.

Tiefe des Bohrloches 107 m.
Von diesen Schichten gehören
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O'OO—34'50 m (34.50 m) zum Vindobonien 
34'50—107-00 « (72"50 «) « Burdigalien.
Das Wasser der beiden in Rede stehenden Bohrbrunnen wurde

im chemischen Laboratorium der Staatsbahn analysiert, und zwar mit 
folgendem R esultate:

Unmittelbar erhaltene Daten.
Ein 1 Wasser enthält in g r :

i. 11. (delta)
Rest nach der Eindampfung _ ._ 0-420 0-415
Mit Schwefelsäure behandelter Rest 0-535 0-533
CaO„  _ ... _ ... _  0-014 0-012
MgO _  _  _ _ .... _  __ _  0-006 0-005
CI _  _  _  _  _ _  .... _  .. 0-005 0 005
s o 3 ---------------- ---  _  ._ _  0-013 0-011
SiO __ ... _  0-038 0-036

chnete Zusammensetzung des W assers:
NaCl „  _ 0-008 0-008
Na^SOi . _  0-023 0-020
NaiC03 ... _. _. _ ._ .... _ -  0-305 0-315
CaC03........ ... ... ........  ... 0-027 0-022
MgCOs -------------------------- ._ _  0-013 0-010
.870, ...............  ..................... .... 0-038 0-036
Summe der berechneten festen Be-

standteile_ _  ... _. _. „  ... 0-414 0-411
Gesamte Härte in deutschen Graden 2‘2 1-8
Basizitätsgrad ... _ ... ._ ... .... 6-3 6-2

Wasser beider Bohrbrunnen wird in den Wasserturm derDas
Station Räkos gepumpt, von wo es vermengt zur Speisung der Loko
motiven verwendet wird.

7. D ie  B oh rb ru n n en  der E rsten  U n g a r isch en  A k tien -
B ierbrauerei.

Kaum l lA km WSW-lieh von dem Bohrbrunnen im Delta von 
Räkos befindet sich am N-Rande des X. Bezirkes (Köbänya) die Anlage 
der Ersten Ungarischen Aktienbierbrauerei.

Am 23. November 1893 erhielt B. v. Zsigmondy -von der Direk
tion der Bierbrauerei die Aufforderung am Hofe der Anlage einen 
Brunnen zu bohren. Gelegentlich des Lokalaugenscheines schlug 
B. v. Zsigmondy vor, einen 36 m2 großen Brunnenschacht bis zum
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Grundwasser niederzuteufen und an dessen Sohle die Bohrung zu 
beginnen. Den Schacht stellte die Fabrik her, derselbe wurde 15 m 
tief und von dieser Tiefe an begann B. v. Z sigmondy am 11. April 
1894 die Bohrung. Alsbald — am 31. Mai — wurde in einer Tjefe 
von 98T4 m die wasserführende Schicht erreicht und die Bohrung 
beendet. Das Bohrloch ist 330 mm weit und nicht ausgekleidet.

Alsbald — am 4. November 1895 — begann B. v. Zsigmondy an 
der Sohle eines von der Fabrik gegrabenen 23'43 m tiefen Brunnen
schachtes eine zweite Bohrung, die ebenfalls nach Erreichung der 
wasserführenden Schicht am 4. Jänner 1896 in l l l -54 m Tiefe be
endet wurde. Der Tiefenunterschied der beiden Brunnen ist auf die 
Unebenheit der Oberfläche zurückzuführen, indem der II. Brunnen 
höher liegt als der erste. Das Bohrloch ist ebenfalls 330 m weit und 
gleichfalls nicht ausgekleidet.

Da aber die Fabriksanlage ausgedehnt ist, bohrte die Fabriks
leitung später aus Bequemlichkeitsrücksichten innerhalb zweier Jahre 
noch drei Brunnen, wobei jedesmal dieselbe wasserführende Schicht 
angezapft wurde; die Folgen hiervon sind jedoch nicht ausgeblieben.

Im I. Bohrloche stand das Wasser nämlich anfänglich 8'55 m, im 
II. hingegen 23T6 m tief, was schon auf ein Sinken des Wasserspiegels 
hindeutet. Auch später sank der Wasserspiegel jedesmal, wenn ein neuer- 
Brunnen niedergeteuft worden ist, so daß er heute bereits 12 m tie
fer liegt als zur Zeit der Bohrung des ersten Brunnens. Es ist dies 
wieder ein schöner Beweis dafür, daß eine übermäßige Anzapfung der 
wasserführenden Schicht das Sinken des O-Punktes des hydrostatischen 
Druckes nach sich zieht. Wie wasserreich die im Erdinneren befind
lichen Wasserbehälter auch sein mögen, so sind sie doch nicht uner
schöpflich und eine übermäßige Anzapfung zieht sogleich üble Folgen 
nach sich.

Die Temperatur des Wassers beträgt 10° R (=12'5° C).
Von den fünf auf der Anlage der Aktienbrauerei niedergeteuften 

Bohrlöchern standen mir nur aus dem ersten Bohrproben zur Ver
fügung, so daß im folgenden nur dessen Profil besprochen werden 
kann. Daß von den anderen keine Bohrproben vorliegen erscheint 
mir als kein allzugroßer Schaden, da diese Brunnen so nahe an
einander liegen, daß der Untergrund wohl bei allen derselbe war 
und der Bohrer bei allen dieselben Schichten durchbohrte, bis er die 
wasserführende Schicht erreichte.

Das I. Bohrloch liegt 26'44 m über dem O-Punkt der Donau 
und 122-81 m über dem Meere; der Bohrer schloß hier folgende 
Schichten au f:
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Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

0‘00 m (15 00 m) gegrabener Brunnen.
15'00 « ( 6'15 « ) weißer Grobkalk (Sarmatische Stufe),
21*15 « ( 3’12 * ) gelblicher Grobkalk,
24’27 « ( 7' 12 « ) weißer Leithakalk (Vindobonlen),
31 *39 « ( 0'94 «) rötlicher, harter Leithakalk mit Pectenfragmenten, 
32’33 « ( 3 91 « ) bräunlicher harter Leithakalk, darin :

Tellina lacunosa, Chemn.
Cardium turonicum, May.
Lucina cfr. incrassata, Düb.
Pecten siewringensis, F uchs.
Ostrea sp.
Anomia costata, B rocc.

36’24 m (10’74 m) oolithischer Leithakalk, darin :
Biloculina cyclostoma, Rss.
Miliolina Atropos, Karr. s . s.

« foeda, Rss. s. s.
« sp.

Peneroplis Hauen, d’ORB. s. s.
<( planatus, F icht, e t Moll. s .

Alveolina Haueri, d ’ORB. s. s.
« melo, F icht, e t Moll. h.
« rolella, d ’ORB. s.

Textularia cfr. laevigata, d ’ORB. s.
Rotalia Beccarii, L inne s.
Polyatomelia crispa, Linne sp. s. s. 
Pecten-Fragmente.

46‘98 « ! > (i) oolitischer Leithakalk mit bis taubeneigroßen,
schwarzen Quarzitscbotter und Muschelsteinkernen, 

58'46 « ( 1 G O Kalksand,
G0'92 « (13’t  ü bläulicher feiner Kalksand, darin:

Alveolina Haueri, d ’ORB. s.
« melo, F icht, et Moll. s. s.

Textularia cfr. laevigata, d ’ORB. s.
Rotalia Beccarii, L inne sp. h.
Polystomella crispa, L mk. sp. s. s.

74'84 « ( 1*79 «) bläulicher Leithakalk, darin:
Biloculina cyclostoma, Rss. s.
Peneroplis Haueri, d ’ORB. s.
Alveolina melo, F icht, et Moll. s. s.
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Rotalia Beccarii, L inne sp. s. s.
Polystomella crispa, L mk. sp. h.

76-63 m (ll'39  m) bläulicher Ton mit Schotter.
88'02 « ( 7‘88 « ) grünlicher Ton mit feinem Schotter,
95‘80 « ( ? ) grober Sand mit feinem Schotter.

Tiefe des Bohrloches 98T4 m.
Von diesen Schichten gehören 

O'OO—24‘27 m (24'27 m) zur sarmatischen Stufe,
24‘27—95 90 « (7F63 « ) zum Vindobonien,
95‘90—98T4 « zum Burdigalien.

8. D ie  B oh rb ru n n en  der K ön igsb rau erei (M alzfabrik).

In nächster Nähe der Anlage der ersten ungarischen Aktien
bierbrauerei, S-lich von derselben befindet sich die einstige Königs
brauerei, jetzt Malzfabrik auf deren Anlage B. v. Zsigmondy nicht weit 
voneinander drei Bohrlöcher niederteufte.

Das I. Bohrloch befindet sich neben dem Hauptgebäude. B. v. 
Z sigmondy begann die Bohrung am 23, Mai 1894 und beendete die
selbe am 29. Juli in 98*12 m Tiefe. Das Bohrloch ist 330 mm weit 
und nicht ausgekleidet.

Die zweite Bohrung wurde am 23. Juli 1894 begonnen und am 
22. September in 104-40 m Tiefe beendet. Das Bohrloch ist 330 mm 
weit und nicht ausgekleidet.

Der III. Brunnen befindet sich im Keller der Fabrik und wurde 
derselbe zwischen dem 16. Jänner und 7. April niedergeteuft; die 
wasserführende Schicht wurde bei 99*50 m erreicht. Das Bohrloch ist 
ebenfalls 330 mm weit und nicht ausgekleidet.

Der Wasserspiegel befand sich anfangs in 9*30—11'20 m Tiefe, 
doch sank er mit der Zeit beträchtlich, so daß das Wasser heute aus 
großer Tiefe gepumpt wird. Gegenwärtig wird bloß der I. Brunnen in 
Anspruch genommen, dessen Brunnenschacht 27*87 m tief ist und 5*80 m 
tiefes Wasser enthält; der II. Brunnen ist in Reserve, der III. hin
gegen wurde verstopft. Die Wasserversorgung ist beständig und 
genügt den Ansprüchen der Fabrik vollkommen.

Es standen mir bloß vom I. Bohrloche Bohrproben zur Verfü
gung, auf Grund deren es sich zeigt, daß der Bohrer folgende Schich
ten aufgeschlossen h a t :
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Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

O'OO m ( 3'60 m) Kalktrümmerwerk,
3'60 « (26'08 «) weißer Grobkalk,

29'68 « ( 6-07 «) gelblicher Grobkalk,
35-75 « ( 7’27 «) weißer Leithakalk mit Muschelsteinkernen,
43 02 <( ( 1 • 15 «) rötlicher harter Leithakalk,
44T7 « ( 8'85 «) weißer oolithischer Leithakalk mit Pecten, Ostreen- 

Fragmenten und Foraminiferen:
Biloculina cyclostoma, Rss. s.
Miliolina Atropos, Karr . s. s.

« consobrina, d'Oeß. s.
« foeda, Rss. s.
« inflata, d ’ORB. s.

Peneroplis Haueri, d’ORB. s. s.
Alveolina Haueri, d ’ORB.

« melo, F icht, e t Moll. h.
<1 rotella, d ’ORB. s. s.

Rotalia Beccarii, L inne s . s .
Textularia, sp.
Rotalii Beccarii, L inne sp. s. s.
Polystomella crispa, Lmk. sp. h.

53'02 m ( 7'83 m) bräunlicher, oolithischer Leithakalk mit bis taubenei
großen Quarzschotterkörnern und Pectenfragmenten, 

60 87 « ( 6*19 «) bräunlicher Kalksand,
67'04 « ( 4‘35 «) bläulicher Mergel mit Pecten-und Ostreenfragmenten, 
71'39 « ( 3‘34 «) bläulicher Ton mit Schotter,
74‘73 * (15-72 « ) grünlicher Ton mit feinem Schotter,
90'45 (i ( 2'27 (i) schwarzer, klebriger Ton,
92-72 « ( 5'33 «) grünlicher Ton mit feinem Schotter,
984)5 « grober Ton mit feinem Schotter.

Tiefe des Bohrloches: 9ST2 m.
Von diesen Schichten gehören:

O'OO—35'75 m (35'75 m) zur sarmatischen Stufe,
35'75—98'05 « (62'30 «) zum Vindobonien,
98'05—98T2 « zum Burdigalien.

Ein Vergleich des Profiles des Bohrbrunner der Malzfabrik mit 
jenem des Bohrbrunnens auf der nahen Anlage der ersten ungarischen 
Aktienbrauerei zeigt, daß dieselben einander auffa'lig ähnlich sind, 
daß also die Schichten im Untergründe bei beiden dieselben sind.
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9. D ie  B o h rb ru n n en  des B ü rg er lich en  B rau h au ses.

Etwa */a km SW-lich von der soeben besprochenen Königs
brauerei (Malzfabrik) befindet sich am W-Rande des Hügellandes von 
Köbänya die Anlage des Bürgerlichen Biäuhauses, ivelches zwei Bohr
brunnen besitzt. Beide wurden durch den Ingenieur B. v. Z s i g m o n d y  

abgebohrt.
Der erste befindet sich hinter dem Amtsgebäude und wurde 

niedergeteuft als die Brauerei noch ein Projekt war. Die Bohrung 
währte vom 3. November 1892 bis zum 7. Feber 1893, die wasser
führende Schicht wurde in 100'48 m Tiefe angetroffen.

Der zweite befindet sich hinter dem Bräuhause, neben dem 
großen Schlote. Die Arbeit begann am 4. Mai 1894 mit dem Graben 
eines 4 m tiefen Schachtes, an dessen Sohle die Bohrung begonnen 
wurde. Am 20. Mai wurde in 110‘46 m Tiefe der wasserführende 
schotterige grobe Sand erreicht.

Beide Bohrlöcher sind 330 mm weit und nicht ausgekleidet.
Der Wasserspiegel befand sich nach Beendung der Bohrarbeiten 

im ersten Brunnen 17'30 m, im zweiten 21-75 m unter der Oberfläche. 
Seither sank der Wasserspiegel infolge der starken Inanspruchnahme 
der wasserführenden Schicht beträchtlich, da ja die fünf Brunnen der 
Aktienbrauerei, die drei Brunnen der Malzfabrik und die zwei Brun
nen der Bürgerlichen Brauerei durchwegs eine und dieselbe wasser
führende anzapfen. Der erste Brunnen erhielt später einen 40 m tiefen 
Schacht, welcher jetzt 2—3 m tiefes Wasser enthält; der Wasser
spiegel sank hier also von 17—30 m auf 37—38 m. Die Wasserliefe
rung entspricht den Bedürfnissen der Fabrik.

Bohrproben liegen mir bloß aus dem I. Bohrloche vor, jedoch 
auch diese sind nicht lückenlos, so daß das unten folgende geologische 
Profil größtenteils nur auf Grund von mitgeteilten Daten zusammen
gestellt werden konnte. Ich will die Richtigkeit des Profils — obzwar 
ich mich von derselben nicht überzeugen konnte — nicht bezweifeln, 
da dieses Bohrloch von den vorigen wenig entfernt ist und die übri
gens ungestört lagernden Schichten sich nicht so sehr verändert haben 
konnten, daß der Mangel an Bohrproben die Richtigkeit des Profiles 
wesentlich beeinflußen würde.

Beim bürgerlichen Bräuhause durchdrang der Bohrer folgende 
Schichten:
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G e o lo g is c h e s  P ro f i l  d e s  I  B o h r b r n n n e n  d e s  b ü r g e r l ic h e n  B ra u h a u s e s .

10048 mV Schott. Sand
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Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

0-00 m ( 7-00 m) gelber Ton,
7-00 « (11-00 «) weißer Grobkalk,

18-00 « (13-79 «) bräunlicher Grobkalk,
31-79 « ( 7-86 «) gelblicher Grobkalk,
39-65 « (15-55 (i) weißer Leithakalk,
55-20 « ( 6-29 «) bräunlicher Leithakalk mit Schotter,
61-49 « ( 5-03 «) bräunlicher Kalksand,
66-52 * ( 3-54 «) bläulicher Kalkmergel,
70-06 « ( 4-34 «) bläulicher Ton mit Schotter,
74"40 « ( 7-75 ii) grünlicher Ton mit feinem Schotter,
82-15 « ( 1-85 «) grauer Tonmergel,
84-00 « (16-06 «) grünlicher Ton mit feinem Schotter,

100 06 « grober Sand mit Schotter.
Das Bohrloch ist 100’48 m tief.
Von diesen Schichten gehören :

O'OO— 7-00 m ( 7'00 m) zur pontischen,
7'0ü— 39"65 « (32-65 «) zur sarmatischen Stufe,

39'65—100 06 0 (60-41 «) zum Vindobonien,
100-06—100-48 « zum Burdigalien.

10. D ie  B oh rb ru n n en  der Ö r leysch en  Z iegelei.

SW-lich von der Bürgerlichen Brauerei befindet sich die Örleysche 
Ziegelei, wo B. v. Z sigmondy im Sommer 1894 ein Bohrloch nieder
teufte. Die Bohrung erfolgte mittels Röhren von 295 mm innerer 
Lichte; das Bohrloch befindet sich an einem viel tiefer gelegenen 
Punkte als die vorigen; der Wasserspiegel steht 12"60 mm unter der 
Oberfläche. Das Wasser der zwischen 79-70—8P91 m aufgeschlossenen 
Sandschicht versiegte jedoch alsbald, so daß Z sigmondy 1898 bis 
164'13 m weiter bohren mußte, wo eine wasserreiche Schicht ange
teuft wurde. 'Das Wasser fließt in einen neben dem Bohrloche in 
sarmatischen Kalk gegrabenen, 21 m tiefen Schacht, in welchem sich je 
nach dem Wasserverbrauch 1"50—6-00 m Wasser ansammelt. Bei Been
dung der Bohrung befand sich der Wasserspiegel im Bohrloche 7-72 m 
unter der Oberfläche. Die Temperatur des Wassers beträgt 9° R(11-3°C).

Die Bohrproben gerieten in Verlust und standen mir demzufolge 
nur diese wenigen Daten zur Verfügung, auf deren Mitteilung ich mich 
allein beschränken muß.
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11. D ie  B oh rb ru n n en  der D reh ers eb en  B ierb rau erei.

Der erste Brunnen. Im Jahre 1894 vei’handelte die Brauerei mit 
B. v. Z s i g m o n d y  betreffs eines im Gärkeller der Brauerei niederzuteu
fenden Brunnens und wurde Z s i g m o n d y  1895 mit der Bohrung tatsäch
lich beauftragt.

Der Gärkeller ist ein in sarmatischen Kalk eingehauener etwa 
10 m hoher, 21 m langer und 6 m breiter Raum, bei dessen Eingänge 
die Wand sogar an einer Stelle eingerissen werden, mußte um die 
Balken für das Gerüst in den Keller bringen zu können.

Die Bohrung, bezw. die Herabschaffung der Geräte in den Keller 
begann am 30. Jänner 1895. Die Bohrung erfolgte anfangs mittels 
Dreifußes, dessen Aufstellung in dem engen Keller jedoch mit viel 
Schwierigkeiten verbunden war, wenn diese auch schließlich dennoch 
bewältigt werden konnten.

Die Bohrung ging mit 330 mm innerer Lichte von der Keller
sohle an bis zu 50-96 m in Kalkstein, dann in verschieden farbigen 
abwechselnd tonigen und sandigen Schichten vor sich, u. zw. in an- 
betracht der Verhältnisse ziemlich unbehindert, so dass am 4. Juni 
eine Tiefe von 115'48 m erreicht wurde. Da jedoch häufige Einstürze 
das Bohrloch, ja sogar die Fortsetzung der Bohrung gefährdeten, 
mußte das Bohrloch nun mit Röhren von 280 mm innerer Lichte 
ausgekleidet werden. Die Arbeit schritt nun unbehindert fort und 
wurde am 21. September nach Aufschließung der wasserführenden 
Schotterschicht in 145’92 m Tiefe beendet.

Der Brunnen liefert je nach der Inanspruchnahme 20—80 m3 
Wasser.

Bohrproben standen mir nicht zur Verfügung.
Der zweite Brunnen. Die Direktion der Brauerei beauftragte 

B. v. Z s i g m o n d y  mit der Niederteufung eines zweiten Brunnens in dem 
Parke neben der Fabriksanlage. B. v. Z s i g m o n d y  begann hierauf die 
Bohrung am 9. November 1896. Die Arbeit ging bis 146‘19 m glatt 
vor sich, welche Tiefe ohne Verrohrung mit einem Bohrloche von 
330 mm innerer Lichte am 14. Jänner 1897 erreicht wurde. Die er
folgten Einstürze machten jedoch die Auskleidung des Bohrloches 
nötig, weshalb dasselbe am 26. Jänner mit einem Rohre von 280 mm 
innerer Lichte gesichert wurde, worauf die Bohrung unbehindert bis 
zu einer Tiefe von 181'43 m vordrang. Hier wurde jedoch die Ver
rohrung verdrückt. Der Schaden konnte alsbald ausgebessert werden, 
und die Bohrung wurde im März 1897 beendet.
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Der Brunnen liefert je nach der Inanspruchnahme 20—80 ms 
Wasser.

Der Punkt, wo diese Bohrung niedergeteuft wurde, liegt 28-47 m 
über dem O-Punkt der Donau und 124'84 m über dem Meere.

Der Bohrer durchdrang hier folgende Schichten (Taf. XIII):

o-oo m ( 3-40 m)
3-40 « (75-60 «)

79-00 « ( 9-50 «)
88-50 « ( 8-50 «)
97-00 « ( 7-00 <0

sp.
10400
109-50 (20-50

Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

3'40 m) gelber sandiger Ton, 
weißer Grobkalk, 
bläulicher Tonmergel,
Leithakalk mit Pectenfragmenten,

«) Kalksand, darin :
Peneroplis Haueri, d’ORB. sp.
Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.

« Haueri, d ’ORB.
Rotalia Beccarii, Linne sp.
Polystomella crispa, L inne, sp.

« macella, F icht, e t Moll.
« ( 5-50 «) Leithakalk,

oolithischer Leithakalk mit Pectenfragmenten und 
Miliolina sp.
Alveolina melo, Ficht, et Moll. sp.

« Haueri, d’ORB.
Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella crispa L inne sp.

« macella, F icht, e t Moll. sp.
Ostracoda
bewegliches Glied einer Krebsenscheere. 
gelblichgrüner Ton, 
bis tauben eigroßer Schotter, 
gelblichgrüner Ton, 
feinschotteriger, grober Sand, 
bis taubeneigroßer Schotter, 
grauer tonigcr Sand, 
grober Schotter mit Konglomeratbänken,
Sandstein,
bis taubeneigroßer Schotter, 
weißer Tonmergel.

Tiefe des Bohrloches: 183-43 m.
Von diesen Schichten gehören:

0-00— 3-40 m ( 3'40 m) zur pontischen,

130-00 « (16-70 «)
146-70 « ( 1-28 <0
147-98 « ( 1-02 «)
149-00 (( ( 3-00 «)
152-00 (( ( 3-00 «)
155 00 (( ( 6-49 «)
161-49 « ( 4-71 «)
166-20 (( ( 0-75 <0
166-95 « (14-48 «)
181-23 <(
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3-40— 79-00 « (75‘60 « ) zur sarmatischen Stufe,
79-00—146'70 « (67-70 « ) zum Vindobonien und 

146'70—183 '43 « zum Burdigalien.

Der d r i t t e  Brunnen. Im Jahre J 9 0 0  wurde B. v .  Z s i g m o n d y  be
auftragt im Malzraume einen neuen Brunnen zu bohren. Zu diesem 
Zwecke schaffte v. Z s i g m o n d y  seine Apparate am 14. Feber mittels 
Flaschenzügen in den Keller und begann nach dem Aufstellen dersel
ben die Bohrung.

Jener Punkt des Malzraumes, wo die Bohrung erfolgte, liegt 4'17 m 
über dem O-Punkte der Donau; gleich nachdem Abbohren der ersten 
Meter wurde der Keller ersäuft, u. zw. dermaßen, daß das Wasser am 
24. Feber die untere Bohrbank zweimal fortriß, trotzdem Tag und 
Nacht mit zwei Pumpen gearbeitet wurde. Am 27. Feber wurde eine 
Tiefe von 33 m erreicht, doch brach das Wasser abends mit einer 
solchen Kraft hervor, daß die Bohrung eingestellt werden mußte. Man 
überging auf eine höhere Bank, die untere aber wurde vollständig 
abgerissen; da die Pumpen öfters versagten, konnte man nur schwer 
Herr über das Wasser werden. Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang 
es, das 330 mm weite Bohrloch am 29. März bis auf 105-50 m nieder
zubringen. Da jedoch Einstürze erfolgten, mußte es mit einer Ver
rohrung von 280 mm ausgekleidet werden. Hierauf konnte die Bohrung 
ohne Hindernisse fortgesetzt und am 23. Mai 1900 in 147-34 m Tiefe 
beendet werden.

Auch dieser Brunnen liefert je nach der Inanspruchnahme 20— 
80 m8 Wasser.

Bohrproben standen mir nicht zur Verfügung, so daß ich auch 
das geologische Profil nicht kenne.

Der vierte Brunnen. Im darauffolgenden Jahre 1901 beauftragte 
die Fabriksleitung B. v .  Z s i g m o n d y  neuerdings mit dem Niederteufen 
eines Brunnens un i bestimmte als Stelle der Bohrung die Mitte des 
Weingartens der Brauerei. E-lich von der eingezäunten Fabriksanlage; 
dieser Punkt liegt 47-70 m über dem 0-Punkt der Donau und 143-07 m 
über dem Meere.

Die Bohrung wurde am 18. März 1901 mit einem 9"23 m langen 
Richtrohre von 350 mm innerer Lichte begonnen und bis 127 m Tiefe 
fortgesetzt, wo sich beängstigende Einstürze einstellten, so daß das 
Bohrloch am 9. Mai mit einer Verrohrung von 280 mm innerer Lichte 
ausgekleidet werden mußte. Die Arbeit ging von nun an unbehin
dert vor sich und wurde am 9. Juli 1901 in 193-42 m Tiefe ein
gestellt.
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Der Wasserspiegel befindet sich im Bohrloche 39'50 m unter der 
Oberfläche. Temperatur: 12-5 R°.

Der Bohrer schloß hier folgende Schichten auf (Taf. XIII):

Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

O'ÜO m ( 4’25 m) Flugsand,
4‘25 « ( 4'38 « ) gelber Ton,
8"63 « ( 0'69 «) blauer Ton,
9’32 (i (68-68 «) weißer Grobkalk,

78-00 « ( 4-32 (() bläulicher Tonmergel,
82-32 « (17-49 «) Leithakalk,
99’81 « ( 2‘61 «) Kalksand,

102"42 « ( 3"41 «) Leithakalk, darin:
ßiloculina inornata d Orb.
Miliolina sp.
Peneroplis Haueri, d ’ORB. sp.
Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.

« Haueri, d'ORB.
« rotella, d ’ORB. sp.

Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella crispa, L inne sp.

(i macella, F icht, e t Moll. sp . 
Ostracoda.

105-83 « ( 8"97 «) Kalksand, darin :
Biloculina inornata\, d ’ORB.
Miliolina sp.
Peneroplis Haueri, d’ORB. sp.
Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.

« rotella, d ’ORB. sp.
Textula,ria agglutinaris, d'ORB.
Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella macella, F icht, e t Moll. sp .

114-80 « (12-35 «) oolithischer Leithakalk, darin:
Biloculina inornata, d ’ORB.
Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.

« Haueri, d ’ORB.
Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella crispa, L inne sp.

« macella, F icht, e t Moll. sp.
Ostracoda.

127-15 « ( 9-95 «) gelb lichgrüner Ton,
!H■Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. XVII. Bd. 2. Heft.
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137*10 « ( 8*20 «) schotteriger grüner Ton,
145*30 « ( 3*70 «) gelblichgrüner Ton,
149*00 « ( 4*00 «) feinschotteriger grober Sand,
153*00 « ( 1*00 «) Sandstein, darin:

Alveolina melo, F icht, e t Moll. sp.
Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella crispa, L inne sp.

« macella, F icht, et Moll. sp.
154*00 « ( 3*03 «) bis taubeneigroßer Schotter,
157*03 « ( 2*20 «) grauer, toniger Sand,
159*23 « ( 5*26 «) bis taubeneigroßer Schotter mit Konglomeratbänken, 

darin :
Ostrea sp.
Anomia ephippium var. costata, B rocc.
Pecten sp.

164*49 « ( 4*09 «) mehr grobkörniger Sandstein,
168*58 <i (21*87 «) bis haselnußgroßer Schotter,
190*45 « ( ? ) weißer Tonmergel,

Tiefe des Bohrloches: 193*42 m.
Von diesen Schichten entstanden:

0*00— 4*25 m ( 4*25 m) in der Gegenwart,
4*25— 9*32 « ( 5*07 «) in der pontischen,
9*32— 78*00 « (68*68 «) in der sarmatischen Stufe,

78*00—149*00 « (71*00 «) im Vindobonien.
149*00—193*42 « im Burdigalien.

Der fünfte Brunnen. Sofort nach Fertigstellung des vierten 
Brunnens erhielt B. v. Zsigmondy den Auftrag neben dem Elektrizitäts
werke einen fünften Brunnen zu bohren.

Die Bohrarbeiten begannen am 17. Juli 1901 mit dem Einbau 
eines Richtrohres von 350 mm innerer Lichte und wurde die Bohrung 
ohne Verrohrung bis 130*28 m fortgesetzt. Um Einstürze zu vermeiden, 
wurde das Bohrloch am 17. August mit einem Rohre von 280 mm 
innerer Lichte ausgekleidet. Nun ging die Arbeit flott von statten und 
wurde am 19. Oktober 1901 in 181*23 m Tiefe beendet.

Der Wasserspiegel befindet sich im Bohrloche in 35 m Tiefe, die 
Temperatur des Wassers beträgt 13° R.

Das Bohrloch liegt 41*76 m über dem 0-Punkt der Donau und 
138*13 m über dem Meere.

Auch von dieser Bohrung liegen mir keine Proben vor, doch ist 
dies kein allzugroßes Übel, da ja die fünf Bohrlöcher auf der Anlage
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der Dreherschen Brauerei so nahe bei einander liegen, daß der Unter
grund wohl bei allen wesentlich dieselbe Zusammensetzung aufweisen 
dürfte und das oben mitgeteilte Profil der II. und IV. Bohrung ein 
befriedigendes Bild der Schichtenfolge im Untergründe der Anlage 
liefert.

*

Nach Mitteilung der Direktion der Dreherschen Brauerei wurde 
das Wasser des IV. und V. Brunnens von Gerichtschemiker B. S piegl 
analysiert und für dasselbe folgende Zusammensetzung festgestellt.

Sämtliche feste Bestandteile _  _ 0’4180 gr pro 1.
Kalk _  _  _  _  _ _  .... .... 0’0498 « « ((
Magnesia .... ... .... ....
Sauerstoff zu organischen Verbin

0-0500 « « ((

dungen ... _ _ _ _ _ _ 0-0004 « « <(
Schwefelsäure Spuren
Chlor _  _  ... ... _  _  _  _ kaum Spuren
Salpetersäure .... _  _  __ _ Spuren
Salpeterige Säure............. . ... ... fehlt
Ammonia _  _  _  _  _  _ fehlt
Alkalische Grade ....... . _  ... ... 5-40
Beständige Härte .... ... ... ... 0
Gesamte Härte... 11 "98 deutsche Grade

Auf Grund dieser Daten wurden beide Wasser als in chemischer 
Beziehung tadellose Trinkwasser erklärt.

12. D ie  B ob rb ru n n en  der K era m isch en  F abrik .

Die Anlage der ungarischen keramischen Fabrik A.-G. befindet 
sich an der Gyömröi-üt, am SE-Rande des Hügellandes von Köbänya, 
dort wo das Gelände sanft in die Ebene übergeht; hier bohrte 
B. v. Zsigmondy vier Brunnen.

Den ersten Brunnen bohrte er vom 19. Mai bis zum 5. Juli 1890 
im Aufträge der damals noch bestandenen Hungaria Dampfziegelei. 
Die Bohrung erfolgte an der Sohle eines 10 m tiefen, ausgemauerten 
Schachtes in der N-Ecke der heutigen Anlage nächst dem Maschinen
hause Nr. I mittels Röhren von 190 mm innerer Lichte. Das Bohr
loch ist 50‘04 m tief. Da die Pumpversuche genügende Garantien dafür 
boten, daß die Wassermenge des Brunnens den damaligen Bedürfnis
sen der Fabrik (etwa 250 mn pro 24 Stunden) entspricht, wurde die

24*
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Bohrung beendet. Das Bohrloch wurde bis 25*29 m mit Böhren von 
190 mm, bis 28*17 aber mit solchen von 160 mm innerer Lichte aus
gekleidet, während der übrige Teil unausgekleidet verblieb. Dieser 
Brunnen steht heute außer Gebrauch.

Der II. Brunnen befindet sich im S-lichen Teile der heutigen 
Anlage, zwischen den Trocken schupfen, nächst dem Maschinenhause 
Nr. II; die Bohrung wurde an der Sohle des bereits vorhanden gewe
senen 5*90 m tiefen, ausgemauerten Brunnens am 14. Feber 1893 be
gonnen. Wahrscheinlich in Anbetracht des dringenden Wasserbedarfes 
ließ die Fabriksleitung die Bohrung bei 71*21 m Tiefe, als sich der 
Bohrer noch im sarmatischen Kalke bewegte, einstellen. Sofort ange- 
stellte Pumpversuche ergaben eine Wassermenge von 550 m3, doch 
wurde dieselbe von dem gegrabenen und dem Bohrbrunnen gemeinsam 
geliefert. Das Bohrloch war bis 32*02 m mit Röhren von 350 mm, 
von da mit solchen von 315 mm innerer Lichte ausgekleidet, während 
im harten sarmatischen Kalke keine Verrohrung angewendet wurde. 
Der ruhige Verlauf der Arbeit wurde nur durch den Sturm am 8. März 
1893 gestört, indem der Dreifuß umsiürzte und der eine Balken brach; 
der Schaden wurde jedoch alsbald ausgebessert.

Die Hungaria Dampfziegelei gestaltete sich mittlerweile zur 
keramischen Fabrik A.-G. um, deren rasche Entwicklung durch nichts 
besser vor Augen geführt werden kann, als durch den Wassermangel, 
der sich in einigen Jahren neuerdings meldete und zur Bohrung neuer 
Brunnen zwang. Demzufolge beantragte B. v .  Z s i g m o n d y  im Dezember 
1897 einerseits das II. Bohrloch bis zu den wasserführenden Schotter
schichten im Liegenden der Kalksteine niederzuteufen, andererseits 
aber zwei neue Brunnen zu bohren. Der Antrag wurde angenommen 
und schon am 27. Dezember 1897 wurde die Arbeit beim Bohrloch II 
begonnen, die unbehindert Tag und Nacht bis zum 76*37 m fort
dauerte. Von dieser Tiefe an wui'de jedoch die Bohrung zu einer un
unterbrochenen Reihe von Unfällen und Schwierigkeiten, bis schließ
lich der Bohrer am 9. Feber 1898 in 89*49 m Tiefe im Bohrloch 
stecken blieb, u. zw. in einer so unglücklichen Stellung, daß alle Ver
suche. denselben zu heben erfolglos blieben.

Da die Fabrik das Wasser nicht mehr weiter entbehren konnte, 
mußte man diesen Punkt am 11. März verlassen und die III. Bohrung 
beginnen, nach dessen Fertigstellung am 5. Oktober wieder an die 
Hebung des im II. Bohrloche verbliebenen Bohrers geschritten wurde; 
nach Konstruierung einer eigenen Zange gelang dies dann am 14. No
vember tatsächlich.

Die Bohrung wurde am 19. März 1899 in 206*78 m Tiefe beendet.
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Das Bohrloch ist bis 202-53 m mit Röhren von 280 mm, von da 
bis 20678 m mit solchen von 205 mm innerer Lichte ausgekleidet. 
Später wurde hier der Brunnenschacht auf 20 m vertieft und an der 
Sohle desselben befindet sich nun die Pumpe. Der Wasserspiegel 
befindet sich 2’3 m unter der Sohle des Schachtes.

Der Punkt, wo der Brunnen niedergeteuft wurde, liegt 30"23 m 
über dem 0 Punkt der Donau und 126‘50 m über dem Meere.

Der Bohrer schloß hier folgende Schichten auf (Taf. XIV):

Beginn Mächtigkeit
der Schicht

o-oo m (20-00 m)
20-00 « (11-96 «)
31-96 « (69-04 <0

100 00 « ( 5-00 «)
105-00 « (28-50 «0

133-50 <( (10-60 <0
144-10 « ( 6-60 <0
15070 « (23-30 «)
174-00 « ( 4-10 «)
178-10 « ( 8-50 «)

186-60 « ( 2-60 «)
189-20 « ( 4-20 «)
193-40 « ( 3-40 «)
196-80 « ( 6-70 «)
203-50 « ( 3-28 «)

gegrabener Brunnen, 
blauer Ton, 
weißer Grobkalk, 
sandiger Mergel, 
bröckeliger Leithakalk, darin:
Area diluvii, L mk. 
sandiger Mergel,
Leithakalk mit sperlingseigroßem Schotter, 
sandiger Mergel, 
bläulichgrauer Tonmergel,
grober Sandstein, gegen die Basis zu allmählich
schotteriger,
sandiger Mergel,
schotteriger Sandstein,
bis taubeneigroßer Schotter,
schotteriger grober Sand,
sandiger Mergel.

Tiefe des Bohrloches : 20678 m.
Von diesen Schichten gehören :

0*00— 31'96 m (31 "96 m) zur pontischen,
31-96—10000 « (68'04 «) zur sarmatischen Stufe, 

1001)0—17870 « (7870 «) zum Vindobonien, 
17870—20678 « (28*68 «) zum Burdigalien.

Chemische Analyse des Wassers :
Temperatur: 13° C.
1 1 Wasser enthält:

Gesamte feste Bestandteile... ... __ „  640 mgr
CaO _ 210 «
MgO.... _  _  _ _  _ -  .... .. _  75 «
Schwefelsäure... .... ........ .... ... .... 35 «
Chlor ........ _  ... ... ... ... 23 «
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Ammoniak ... _  „  .... .... .... .... Spuren
Salpetersäure ............. _ ... .... _. _ «
Salpeterige Säure.„ _.. _. _  ... .... fehlt
Gesamte Härte ............. . ... „  _ .... 31 -5 deutsche Grade
Wechselnde Härte .................... -  _ 21'56 « «
Beständige « _. .... .... .... 9'94 « «

Der III. Brunnen wurde bei dem Maschinenhause I. nächst dem 
I. Brunnen niedergeteuft. Die Bohrung wurde am 7. März 1898 be
gonnen und Ende August in 2i4'45 m Tiefe beendigt. Anfangs wurden 
Röhren von 350 mm innerer Lichte angewendet, die bis 26'60 m Tiefe 
niedergebracht wurden, dann wurde die Bohrung mit Röhren von 
280 mm innerer Lichte fortgesetzt und beendet. Auch hier wurde 
nachträglich ein 20 m tiefer Schacht niedergeteuft, an dessen Sohle 
die Pumpe aufgestellt wurde. Der Wasserspiegel befindet sich im 
Bohrloche 1—2 m unter der Sohle des Schachtes.

Der Bohrer schloß hier folgende Schichten auf (Tafel XIV.):

Beginn Mächtigkeit 
der Schicht

O'OO m (i0'55 m) gelber sandiger Ton,
10'55 « (16T5 «) blauer Ton,
2670 « (70'40 «) weißer Grobkalk,
97T0 « ( 6'60 «) sandiger Mergel mit Pectenfragmenten,

10370 « (24-30 «) grauer, bröckeliger Leithakalk mit Pecten- und 
Ostreenfragmenten, sowie:
Biloculina clypeata, d ’ORB.

« inornata, d Orb.
Miliolina apposita, Frzn.

« Atropos, Karr.
« consobrina, d ’ORB.
« foeda, Rss.
« inflata, d Orb.
<( Krenneri, Frzn.
« räkosiensis, F rzn.

Peneroplis Haueri, d ’ORB.
Alveolina Haueri, d ’ORB.

« melo, F icht, e t Moll.
<i rotella, d ’ORB.

Textillaria agglutinans, d ’ORB.
Rotalia Beccarii, L inne sp.
Polystomella crispa, Lmk.
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128‘00 m (2670 m) sandiger Mergel,
15470 « ( 275 «) Leithakalk mit erbsengroßen Schotterkörnern, 
156'85 « (13’85 «) sandiger Mergel,
17070 « ( 5'67 #) bläulichgrauer Tonmergel mit Ostreenfragmenten, 
176'37 « ( 2-59 «) weißer, mergeliger Sand,
178’96 « ( 5-04 «) bis taubeneigroßer Schotter,
184'00 « ( 370 «) sandiger Mergel,
18770 « ( 0'62 «) grünlicher Tonmergel,
188'32 « ( 3-65 «) Konglomerat von bis taubeneigroßem Schotter, 
19L97 « ( 173 «) sandiger Mergel,
193T0 « ( 4’60 «) bis taubeneigroßer Schotter,
19770 « ( 3-30 «) sandiger Mergel,
201‘00 « ( 3'08 «) bis taubeneigroßer Schotter,
204'08 « (10‘37 «) sandiger Mergel.

Tiefe des Bohrloches: 21475 m.
Von diesen Schichten gehören:

O'OO— 2670 m (2670 m) zur pontischen,
2670— 9770 « (70'40 «) zur sarmatischen Stufe,
9770—178-96 « (6P86 «) zum Vindobonien,

178'96—21475 « (35'49 «) zum Burdigalien.

Der IV. Brunnen wurde im E-lichen Teile der heutigen Anlage, 
neben dem Maschinenhause der keramischen Fabrik, nächst der 
Öhegyi-üt niedergeteuft. Z sigmondy begann die Bohrung an der Sohle 
des 19‘85 m tiefen ausgemauerten Brunnens am 12. September 1898 
mit Röhren von 350 mm Durchmesser die bis 35-65 m Tiefe nieder
gebracht wurden; dann wurde die Bohrung mit Röhren von 280 mm 
innerer Lichte fortgesetzt und am 21. April 1899 in 180‘68 m rfiefe 
beendigt, in welcher Tiefe eine ausgiebige wasserführende Schicht 
angezapft wurde. Die Pumpe befindet sich auch hier an der Sohle 
des Brunnenschachtes.

Der Brunnen liegt 3076 m über dem 0-Punkt der Donau und 
126‘83 m über dem Meere.

Der Bohrer drang hier durch folgende Schichten (Taf. XV):

Beginn Mächtigkeit
der Schicht

0’00 m (19'85 m) gegrabener, ausgemauerter Brunnen,
19'85 « (15‘55 <() blauer Ton.
3570 « ( 7'83 «) weißer Grobkalk,
43'23 « ( P64 «) weißer Sandstein,
44'87 « (52-93 «) weißer Grobkalk,
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97-80 m ( 1-60
99-40 « (23-10

122-50 « (13-20
135:70 « ( 2-55
138-25 « ( 2-50
140-75 « ( 5-25
146-00 « (10-50
156-50 « ( 3-77
160-27 « ( 4-40
164-67 « ( 5-93
170-60 « ( P60
172-20 « ( 8-44

«) grauer bröckeliger Leithakalk, mit Pectenfragmenten, 
«) sandiger Mergel,
«) Leithakalk mit erbsengroßen Schotterkörnern,
«) sandiger Mergel,
«) bläulichgrauer Tonmergel,
«) grobkörniger Sandstein,
«) sandiger Mergel,
«) bläulichgrauer Tonmergel mit Ostreenfragmenten, 
(i) bis hühnereiergroßer Schotter,
«) sandiger Mergel,
«) bis sperlingseigroßer Schotter.

Tiefe des Bohrloches 180-68 m.
Von diesen Schichten gehören:

0‘00— 35"40 m (35"40 m) zur pontischen,
35"40— 97-80 « (62-40 «) zur sarmatischen Stufe,
97-80—164’67 « (66'87 «) zum Vindobonien,

164-67—180-68 « (16-01 «) zum Burdigalien.

Die chemische Analyse des Wassers ergab folgendes: 
Temperatur des Wassers 12° C.
1 Liter Wasser enthält:

Gesamte feste Bestandteile... „. 
Kalk (CaO).. _  _  _ _  _ 
Magnesia (.MgO).... _  ... __ ...
Schwefelsäure (SO.,) ... _  .... 
Chlor _  ... _  _
Ammoniak _  _  _  _  _  _
Salpetersäure .... -.. .... _  _
Salpeterige Säure 
Gesamte Härte _  _  _  _ _
Wechselnde Härte™ — ... __ 
Beständige Härte__ .... .... ....

__ _ 635 mgr
._ _  175 «

„  _ 72 «
... ... 28 «

„. 24 «
_  „  Spuren 

_  __ ((
_ „  fehlt
_  __ 27"50 deutsche Grade

™ „  18'60 (i «
... „  8 "90 « «

13. D e r  B o h r b r u n n e n  d es  M ä ty asfö ld .

In der Gemarkung der Gemeinde Gzinkota befindet sich die 
Sommerfrische Mätyasföld, an der SE-Rand der Brunnenmeisier 
A. Lefeber im Frühjar 1902 ein Bohrloch niederteufte. Der Punkt liegt 
149 m über dem Meere.

Der Bohrer schloß hier folgende Schichten auf (Taf. XV):
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Beginn Mächtigkeit
der Schicht

O'OO m ( l-oo m)
1-00 « (12-40 <0

13'40 « ( 3-00 «)
16'40 « (13-60 «)
30-00 « ( 8-10 «)
38-10 « ( 1-10 <•)
39-20 « ( 4-00 <0
43-20 « ( 0-80 «)
44-00 « ( 8-80 «)
52-80 « ( 0-70 «)
53*50 « (23-00 «)
76-50 « (13-80 «)
90-30 « (50-50 «)

140-80 « ( 0-30 «)
141-10 « (17-00 «)
158-10 « (36-05 «)
194-15 «

humoser Flugsand, 
gelber sandiger Ton, 
blauer Ton, 
dunkler toniger Sand, 
glaukonitischer Quarzsand, 
glaukonitischer Sandstein, 
glaukonitischer Quarzsand, 
glaukonitischer Sandstein, 
gröberer glaukonitischer Quarzsand, 
grünlicher toniger Sand, 
glaukonitischer Quarzsand, 
grober glaukonitischer Quarzsand, 
glaukonitischer Quarzsand, 
grüner Ton,
schotteriger, grober glaukonitischer Quarzsand, 
sandiger Schotter, 
bläulicher schotteriger Ton.

Tiefe des Bohrloches: 194’30 m.
Von diesen Schichten gehören:

OOO— l -00 m ( l ’OO m) zur Gegenwart, 
l'OO— 16"40 <i ( 15'40 «) zur politischen Stufe, 

16'40—194'30 <i (177'90 «) zum Burdigalien.

Der Wasserspiegel befindet sich im Bohrloche 9'95 m unter der 
Oberfläche, die Temperatur des Wassers beträgt 11° R (13*7° C). Das 
Wasser dient den Zwecken der Badeanstalt.



III. SCHLUSSFOLGERUNGEN.

Wenn wir nun all jene Erfahrungen, die wir in den natürlichen 
und künstlichen Aufschlüssen machten, mit den Profilen der Bohr
brunnen zusammenfassen, so läßt sich das Antlitz der neogenen Sedi
mente in der Umgebung von Budapest folgendermaßen entwerfen.

Es ist nunmehr aus einer ansehnlichen Zahl von Mitteilungen 
bekannt, daß der Triasdolomit, welcher das Grundgebirge des Budaer 
Gebirges darstellt, von eozänen und unteroligozänen Bildungen über
lagert wird. Im mittleren Oligozän lag das Gebiet trocken und damals 
bildete sich das Gebirge. Im oberen Oligozän gelangt es jedoch neuer
dings unter Wasser und von nun an blieb es — mit einer kurzen 
Unterbrechung zu Beginn des Pontischen — bis zum Ende des Neogens 
überschwemmt; aus diesem Wasser setzte sich jene ununterbrochene 
Schichtenfolge ab, die — diskordant mit den vorigen Bildungen — das 
am Fuße des Gebirges sich erstreckende Hügelland aufbaut.

Die Schichten der ältesten am Aufbau des Hügellandes beteilig
ten Bildung, der kattischen Stufe des oberen Oligozäns treten mit 
einer charakteristischen Fauna vielfach an der Oberfläche auf. Unter 
den Fundorten von kattischen Fossilien zeichnet sich jener bei Török- 
bälint durch seinen Reichtum aus; die vollständige Fossilienliste 
desselben wurde zuletzt von T h . F uchs (30) mitgeteilt, der diese 
Schichten mit den oberoligozänen Bildungen von Kassel parallelisiert 
und dieselben von den darauffolgenden Ablagerungen mit aquitanischer 
Fauna trennt, mit denen sie vormals vereinigt waren. Die früher zu
sammengefaßte Fauna ließ die stratigraphische Stellung dieser Bildun
gen sehr unbestimmt erscheinen, während diese Zweifel nun — Dank 
den Studien F uchs’ — geklärt und auch diese Ablagerungen in das 
richtige Licht gestellt sind.

Im Hangenden der oberoligozänen kattischen Bildung folgt im 
Hügellande sodann eine Schichtenreihe, in der sämtliche bis jetzt 
bekannte Stufen des Neogens durch reiche und charakteristische Fau
nen nachgewiesen werden können.
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1. D ie aquitconische Stufe, deren Begriff von T h . F uchs (30) 
festgestellt wurde, ist die tiefste Bildung des Neogens und gehören 
nach F uchs die Molter und Loibersdorfer Schichten in Österreich 
sowie die Schichten von Köröd in Ungarn hierher; außerdem werden 
auch jene in der Fazies abweichende Brackwasserschichten hierher
gestellt, die vormals zu den weitbegrenzten Sotzka-Schichten gezählt 
wurden und die bei Trifail in Steiermark, Radoboj in Kroatien und 
im Zsiltale in Ungarn bauwürdige Kohlenflöze einschließen und die an 
all diesen Punkten Cyrena semistriata, Desh., Potamides margaritaceus, 
Brocc., P. plicatus, Lmk. und Melanopsis Hantkeni, H ofm. als charak
teristischeste Fossilien führen.

An der Oberfläche lagern die Bildungen der aquitanischen Stufe 
im Hügellande von Budafok Teteny unmittelbar der oberoligozänen 
kattischen Stufe auf und bestehen aus grobem Schotter und Konglo
merat, aus welchem im Graben Nagyärok bei Budafok eine artenreiche 
Fauna gesammelt wurde, die mit der Meeresfauna der Schichten von 
Loibersdorf in Österreich übereinstimmt. Von Pomäz, am rechten 
Donauufer beschrieb L. E rdös (38), vom gegenüberliegenden linken 
Donauufer, von Göd aber H. v. Böckh (36) solche Faunen, in denen 
auch Brackwasserformen Vorkommen und die jener Fazies der aquita
nischen Stufe entsprechen, welche die Kohlenflöze einschließt. Die 
Kohle tritt übrigens auch bei Pomäz und Göd auf, wenn auch nicht 
in abbauwürdiger Menge und Qualität. H. v. Böckh stellt die Fauna 
von Göd, obzwar er auf dem alten Standpunkte steht, in das Miozän; 
wenn er sie jedoch aus dem Gesichtspunkte T h . F uchs’ betrachtet 
hätte, so würde er sich nicht so sehr darüber gewundert haben, daß 
Melanopsis Hantkeni in einem verhältnismäßig so hohem Niveau vor
kommt (1. c. S. 33).

Das Vorkommen von Brackwasserformen in der marinen Fauna 
wird durch T h. F uchs begründet.1 Nach ihm siedelten sich die in der 
Fauna der marinen Sedimenten zuweilen vorkommenden Brackwasser
formen zu solchen Zeiten an, wo Strömungen in größerer Menge 
Tange in das Meer ausschwemmten, deren Fäulnis, ohne die mari
nen Formen wesentlich zu berühren, auf die Fauna dieselbe Wir
kung ausübt, wie das Beimengen von Süßwasser. Wenn man dies vor 
Augen behält, so muß man bei Erklärung der Bildung der Kohlen
flöze und des Auftretens der brackischen Fauna nicht unbedingt an 
die Einwirkung von Süßwasser denken. Auch erhält man damit eine

1 Th. F uchs : Über das Auftreten sogenannt brackischer Faunen in marinen 
Ablagerungen. (Verh. d. k. k. g. Reichsanst. Jg. 1872, S. 21.)
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Erklärung warum die in Sedimenten vorkommenden Kohlenbildungen 
stets von Brackwasserformen begleitet werden; die in Fäulnis begriffe
nen pflanzlichen Substanzen sind nämlich für das Gedeihen von Brack
wasserformen günstig.

Bei den am linken Donauufer in der Umgebung von Budapest 
niedergeteuften Bohrungen durchdrang der Bohrer die aquitanische 
Stufe nur einmal, u. zw. im artesischen Brunnen im Värosliget. Leider 
konnte jedoch nicht festgestellt werden, welche Schichten hier diese 
Stufe vertreten, da die petrographische Ausbildung hierzu nicht ge
eignet ist und auch die paläontologischen Funde unsicher sind. Zsig- 
mondy betrachtet (20. S. 73) die zwischen 363’76 —579-84 m aufge
schlossenen Schichten als obeioligozän, doch beläßt er es als offene 
Frage, welche Schichten in dieser 213-18 m mächtigen Folge mit dem 
Pectunculussande der kattischen Stufe zu parallelisieren sind. Mit 
Betracht darauf, daß die Schlämmungsrückstände erst von 400'74 m 
solche Foraminiterenarten lieferten, die im Oligozän heimisch sind, 
darf vielleicht der Vertreter der aquitanischen Stufe im Hangenden 
dieser foraminiferenführenden Schichten gesucht werden.

2. D as B w rdiga lien . Im Budafok-Tetenyer Hügellande folgt im 
Hangenden der aquitanischen Kieselablagerung ein feinerer Sand, 
welcher durch einige in demselben gesammelte Pectenarten mit den 
österreichischen Eggenburger Schichten in Parallele gebracht werden 
kann, so daß diese Sandschichten auch schon infolge ihrer stratigra
phischen Lage zum Burdigalien gestellt werden müssen.

In ziemlich großer oberflächlicher Verbreitung kommen die Ab
lagerungen dieser Stufe im Hügellande von Föt-Cinkota vor. Nach 
J. v. Böckh (14) besteht hier der unterste Teil der Schichtenreihe aus gel
bem Ton, hierauf folgt Sand und dann Schotter mit dazwischengelager
ten Bänken von Bimssteintuff und Konglomerat. Die Scbotterablagerung 
mit den Zwischenlagen von eruptivem Tuff findet sich auch in dem 
Hügel südlich von Söspatak; hier wurde der Tuff längs des «Kiräly- 
vägäny» erschlossen.

Dieselben Schichten findet man in ähnlicher petrographischer 
Ausbildung in den Profilen der Bohrlöcher aus dem Hügellande von 
Köbänya, im Untergründe; und hier sind diese Schotterschichten deshalb 
von besonderer Wichtigkeit, weil die zahlreichen Brunnen der Haupt
stadt, welche am linken Donauufer gebohrt wurden, mit Ausnahme 
des artesischen Brunnens im Stadtwäldchen, ihr Wasser sämtlich aus 
den Ablagerungen der burdigalenischen Stufe erhalten.

Interessant ist die Art und Weise, in welcher die Profile dieser
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Brunnen die petrographische und tektonische Ausbildung der von der 
Oberfläche her wohlbekannten Schichten des Neogens im Untergründe 
darstellen. Wenn man nämlich die Profile der Brunnen a.us dem Hügel
lande von Köbänya in beinahe nord-südlicher Richtung zusammenfaßt, 
so daß die Brunnen, wie es Fig. 1 darstellt, aus dem Mäv.-Delta, der 
Aktien-, Kiräly- und Dreherschen Brauerei und der keramischen Fabrik 
in das Profil fallen, so bemerkt man vor allem, daß die hier teil
nehmenden Schichten des Neogens im großen ganzen dieselbe Aus
bildung zeigen wie im Hügellande von Föt-Cinkota an der Oberfläche. 
Die Schichten senken sich sanft dem Alföld zu, ohne an Mächtigkeit 
besonders zu gewinnen.

Die in diesem Profile angeführten Brunnen dringen sämtlich in 
die Ablagerungen der burdigalenischen Stufe ein, in ihrer ganzen 
Mächtigkeit jedoch wird diese von keinem einzigen erschlossen, auch 
der Brunnen aus dem Mäv.-Delta tut dies nur annähernd, obwohl er 
auch noch in den Ton eindringt, welcher aus der burdigalenischen 
Schichtenfolge als unterster bekannt ist. Im Profil dieses Brunnens 
findet man auch den von der Oberfläche her bekannten eruptiven Tuff; 
dieser bildet in der Tiefe von 64’50—74'65 m zwei Lagen von 1'50 m 
resp. 7'15 m, welche durch eine Lage schotterigen Sandes von P5 m 
Mächtigkeit getrennt sind. Von diesem Tuff jedoch wird weiter unten 
die Rede sein.

Wenn man aber die Profile der Brunnen in west-östlicher Rich
tung zusammenfaßt, wie es Fig. II darstellt, so ändert sich das Bild 
ganz gewaltig. Dieses Profil enthält die Brunnen aus dem Mäv.-Delta, 
der Aktienbrauerei, der Waggonfabrik und der Schweineschlachtbank 
und verbindet die Daten derselben. Vor allem wird klar, •— wenn 
man einstweilen bei den Ablagerungen der burdigalenischen Stufe 
bleibt — daß die Schichten in der Mitte dieses 7 km langen Profils 
eine große Depression zeigen, ein tiefes Becken bilden, gegen welches 
sie sich östlich unter größerem Winkel der Waggonfabrik zu senken 
um dann wieder aufwärts zu streben. Ihre Mächtigkeit übersteigt die 
Maße, auf welche man der Oberfläche nach schließen möchte, um ein 
beträchtliches.

Viel auffallender jedoch als ihre Lagerung ist in diesem Verbrei
tungsgebiete der Schichten ihre petrographische Ausbildung. Während 
nämlich die burdigalenische Stufe im W, im Hügellande von Budafok 
durch feineren Sand mit untergeordnet dazwischengelagerten Schotter
schichten repräsentiert wird; im Osten aber, im Hügellande von Föt 
als Schichtengruppe von Ton, Sand, Schotten Eruptionstuffen und 
Kalksandstein bekannt is t; finden sich im Boden der Ebene zwischen
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dem Hügellande von Budafok und Köbänya, im Brunnen der Schweine
schlachtbank, also in der westlichen Flanke, die gröberen Bestandteile 
zwar noch vor, aber noch mehr untergeordnet; in der Mitte des Bek- 
kens jedoch, im Brunnen der Waggonfabrik werden sie durch feinere 
Bestandteile, Ton, sandigen Ton und tonigen Sand abgelöst. Dies kann 
auch so gedeutet werden, daß dieses Becken seinen Ursprung nicht 
neueren Faltungen verdankt, sondern zugleich mit der Ausbildung des 
Gebirges im mittleren Oligozän entstanden ist.

Ein wichtiges Resultat und zwar nicht das geringste, welches 
die Brunnendaten liefern, ist, daß man jetzt die stratigraphische Lage 
des eruptiven Tuffes kennt; J. v. S zabö (27) hält den rhyolitischen Tuff 
1887 für Diluvial und bringt ihn mit der Tätigkeit der Eisströme in 
Zus immenhang, trotzdem J. v. Böckh (14. S. 10) den «Bimsteintuff 
und Konglomerat» aus der Umgebung von Föt und Mogyoröd schon 
1872 als Glieder der mediterranen Ablagerungen anführt. Infolge
dessen stellt F r . S chafarzik (40. S. 45) den Rhyolittuff zu dem unte
ren Mediterran und gibt auch seinem Vorkommen auf der Karte eine 
besondere Bezeichnung. Am meisten westlich tritt dieser Tuff entlang 
dem «Kirälyvägäny» bei Köbänya zu Tage, wo er in den Abgrabungeu 
überall durchschimmert.

In den Bohrlöchern des X. Bezirkes fand sich dieser eruptive 
Tuff nur in zweien: in den Bohrproben des Brunnens aus dem Mäv.- 
Delta bei Räkos, wo er in der Tiefe von 64'50—66'00 m eine Schicht 
von L50 m Mächtigkeit und ebenso in der Tiefe von 67'50—74'65 m 
eine von 7T5 m Mächtigkeit bildet; die beiden Schichten sind durch 
eine Lage Schotterigen Sandes von L50 m getrennt. Außerdem fand ich 
ihn in den Bohrproben des Brunnens der Waggonfabrik, wo er in der 
Tiefe von 29L47—303'70 m eine Lage von 12'23 m bildet. Diese zwei 
Daten bezeugen also, daß der eruptive Tuff tatsächlich den Ablage
rungen der burdigalenischen Stufe zugezählt werden m uß; die Erup
tion trat ungefähr gegen die Mitte dieser Epoche ein, ihre Asche fiel 
ins Wasser, auf dessen Grunde sie sich ablagerte.

Über die Mächtigkeit der burdigalenischen Ablagerungen im 
Untergründe geben die Bohrlöcher des X- Bezirkes leider keine Auf
klärung, da der Bohrer diese Ablagerungen nirgends in ihrer ganzen 
Mächtigkeit durchbrach. Der artesische Brunnen des Stadtwäldchens 
könnte hier Aufklärung geben, wenn man dessen Daten mit denen 
der Bohrlöcher des X. Bezirkes in Zusammenhang bringen könnte. 
Leider ist dies wegen des vollständigen Fehlens von Fossilien im Burdiga- 
lien der Bohrlöcher unmöglich. Mein Versuch wenigstens in diesen Schich
ten, bezw. in den Bohrproben irgendwelche Mikrofauna zu finden,
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blieb vollständig resultatlos. Sämtliche Bohrproben schlemmte ich 
selbst, doch umsonst, ich konnte in dem Schlemmungsriickstande, 
weder aus den schotterigen und sandigen, noch aus den Tonschichten 
Foraminiferen oder andere Fossilien nachweisen. Daß diese Schichten 
trotzdem auch Foraminiferen führen, beweist J. Böckh (14. S. 5—7.) 
indem er aus den bei Veresegyhäza, Csomäd und Föt aufgeschlosse
nen Tonschichten Foraminiferen aufzählt.

Die ausgiebigen Wasserbehälter des Untergrundes finden sich 
also in den Ablagerungen der burdigalenischen Slufe. Der hydrosta
tische O-Punkt des Wassers, welches in diesen Behältern kreist, befin
det sich jedoch in allen Fällen unter der Oberfläche und das Wasser 
dringt nirgends aus eigener Kraft hervor, sondern sein Spiegel bleibt 
stets in beträchtlicher Tiefe unter der Erdoberfläche. Dies deutet darauf 
hin, daß das Einsickerungsgebiet des Wassers in einem tieferen Niveau 
liegt als die Stelle der Brunnen. Obwohl die Behälter an Wasser 
ziemlich reich sind, sind sie doch nicht unerschöpflich und heute 
infolge des starken Schöpfens an vielen Orten, schon übermässig in 
Anspruch genommen. Auf dem kurzen Strich, im Norden von dem 
Brunnen im Mäv. Delta bis südlich zu dem der keramischen Fabrik 
sind heute schon nicht weniger als 22 Brunnen abgebohrt. Daß diese 
Wasserbehälter im Übermaße in Anspruch genommen sind, wird 
durch die Erfahrung zur Genüge bewiesen, daß der Wasserspiegel der 
Brunnen im selben Verhältnisse gefallen ist, als die Zahl der Brun
nen gewachsen. Besonders bei den älteren Brunnen ist dies in be
trächtlichem Maße der Fall. Der Reihe ihrer Entstehung nach: In dem 
I-ten Brunnen der bürgerlichen Brauerei (1892) fiel das Wasser von 
17'30 m auf 37'00 m (Differenz: 19'70 m), im I-ten Brunnen der 
Aktien-Brauerei (1894) von 8‘55 m auf 20'55 m (Diff.: 12 00 m), im 
I-ten und Il-ten Brunnen der Malzfabrik (1894) von 9 30 m ganz be
trächtlich und ebenso im Il-ten Brunnen der bürgerlichen Brauerei 
(1894) von 21‘70 m. Dieselbe Erfahrung machte man schon früher bei 
den artesischen Brunnen des Alföld, wo sich infolge des übermäßigen 
Bohrens eine Verminderung des hydrostatischen Druckes und Abnahme 
des aufquellenden Wassers bemerkbar macht. Eben deshalb dürfte die 
Obrigkeit zu neuen Bohrungen im X. Bezirke keine Genehmigung 
mehr geben, da die schon eingetretenen Mißlichkeiten sich durch 
Erhöhung des Wassergewinnes nur vergrößern werden.

3. D as Vindobonien  spielt an der Oberfläche eine viel unter
geordnetere Rolle, als das Burdigalien. Diese Stufe wird am nördlichen 
Rande des Hügellandes von Budafok durch Leithakalk von veihältnis-

M itt. a . d . J a h rb . d . kgl U ngar. Geol. R e ich san s t. XVII. B d. 2. H eft. 2 5
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mäßig geringer Mächtigkeit vertreten, welcher zwischen die burdigale- 
nischen Sandschichten und den sarmatischen grobkörnigen Kalk kon
kordant eingelagert ist. In größerer Mächtigkeit ist er in den Ein
schnitten zwischen der Station Räkos und dem oberen Bahnhofe von 
Köbänya, in dem sogenannten Delta erschlossen; hier kam auch eine 
reiche Foraminiferen-, Mollusken- und Krustazeen-Fauna zu Tage, 
welche alle Zweifel an der Zugehörigkeit dieser Schichtengruppe zur 
vindobonischen Stufe beieitigt. Auch aus dem Abschnitt des Haupt
sammelkanals in der Illes-Gasse wurden die Ablagerungen dieser Stufe 
mit ihrer charakteristischen reichen Fauna bekannt. Hier sind jedoch 
die Schichten der vindobonischen Stufe in anderer petrographischer 
Ausbildung vorhanden. Während nämlich diese Stufe im Hügellande 
von Budafok und Köbänya durch litorale, dichte, oolithische Leitha
kalke vertreten wird, kommt der Leithakalk in den Abgrabrungen der 
Illes-Gasse, als obere Schicht der Ablagerung zwar ebenfalls vor, 
darunter lagert jedoch bläulicher Sand, bläulich sandiger und eisen
schüssiger Schotter und zuletzt bläulicher Schieferton mit reicher Fauna ; 
hier lassen sich also die beiden Fazies der vindobonischen Stufe als 
litoraler Leithakalk und submariner Badener Ton ausgebildet erkennen.

Eine bedeutendere Rolle spielen die vindobonischen Ablagerungen 
im Untergründe, wie aus den Profilen der Bohrlöcher hervorgeht. Die 
Daten dieser künstlichen Aufschlüsse stellte ich in drei Profilen zusam
men, von denen zwei (Fig. I und III) die Beschaffenheit des Unter
grundes in S—N-licher, das dritte (Fig. II.) in W—E-licher Richtung 
darstellt.

Das eine Profil in der Richtung S—N (Fig. III) ist durch den 
Einschnitt der Illesgasse, durch die Brunnen der Schweineschlachtbank 
und der Waffenfabrik gelegt und endet bei der Ziegelei von Gubacs; es 
bestätigt, was die vindoboriische Stufe anbelangt, nur die Fortsetzung der 
Schichtenreihe aus der Illesgasse nach Süden. Das andere Profil in der 
Richtung S—N (Fig. I), welches durch die Brunnen des Mäv.-Delta, der 
Aktien-, Kiräly- und Dreherschen Brauerei und der keramischen Fabrik 
gezogen ist, bestätigt in der Hauptsache ebenfalls nur das Vorkommen der 
vindobonischen Ablagerungen im Untergründe des Hügellandes von 
Köbänya in ähnlicher Ausbildung, wie das vorige. Aus beiden Profilen 
geht hervor, daß diese Schichten gegen das Beckeninnere zu an Mächtig
keit gewinnen und unter kleinem Winkel in ungestörter, ruhiger Lage
rung sanft vom Ufer abfallen. Das dritte in W—E-licher Richtung 
durch die Brunnen des Mäv.-Delta, der Aktienbrauerei, Waggonfabrik 
und Schweineschlachtbank gezogene Profil (Fig. II) gibt auch über die 
Mächtigkeit der vindobonischen Stufe Aufklärung. Im Brunnen der
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Schweineschlachtbank haben diese Ablagerungen in der Tiefe von 
55'20—207'90 m eine Mächtigkeit von 152-7G m, in dem der Waggon
fabrik zwischen 18T60—267'41 m eine solche von 8ö'81 m im Brunnen 
der Aktienbrauerei in der Tiefe von 24'27 — 95'90 m eine solche von 
71-63 m.

Die Ausfüllung des im Untergründe der Ebene zwischen den 
Hügelländern von Budafok und Köbänya nachweisbaren Beckens, welche 
schon früher begann, dauert in der vindobonischen Zeit fort, und zwar 
lagerte sich in dem noch immer tiefen Wasser zuerst der aus dem Ein
schnitte der Illesgasse bekannte Ton in beträchtlicher Mächtigkeit ab, 
darauf setzt sich Tonsand und sandiger Ton ab, u. zw. in einem solchen 
Maße, daß das Wasser im E und W so seicht wird, daß sich an 
diesen Flanken schon litoraler dichter, bezw. oolithischer Leithakalk bil
den kann. In den Hügelländern von Budafok und Köbänya waren also 
an der Oberfläche nur die obersten Schichten der vindobonischen Stufe 
bekannt, die tieferen waren verdeckt, bis der Bohrer auch diese er
schloß.

Bei der Feststellung der Grenze zwischen den burdigalenischen 
und vindobonischen Ablagerungen war außerdem, was man an der 
Oberfläche hinsichtlich der petrographischen und faunistischen Unter
schiede der Schichten beobachten konnte, hauptsächlich der Umstand 
maßgebend, daß das Schlemmen der Bohrproben aus den vindobo
nischen Schichten eine zufriedenstellende Ausbeute der Foraminiferen 
gibt, in welche hauptsächlich Alveolinen und Miliolinen vertreten sind, 
während die burdigalenischen Schichten, wie schon erwähnt, im Unter
gründe fossilleer sind.

4. Die A blagerungen  der  sa rm a tisch en  S tu fe  sind an 
der Oberfläche schon seit langem in großer Verbreitung bekannt, so 
besonders in der Umgebung von Budafok—Teteny, wo sie ein großes 
Plateau bilden, dessen Gestein seit langer Zeit in großen Steinbrüchen 
gewonnen wird, da es für Bauzwecke besonders geeignet ist. Auch in 
dem Hügellande von Köbänya besitzen sie eine ansehnliche oberfläch
liche Verbreitung und auch hier wurde viel Material weggeführt. An 
allen diesen Orten erscheint die sarmatische Stufe in ihrer gewohnten 
Ausbildung: mehr oder minder dichter, stellenweise oolithischer Grob
kalk, welcher eine einförmige, artenarme Fauna einschließt, die man 
überall findet, wo Spuren dieses Zeitraumes nachweisbar sind.

An der Oberfläche ist sie gegen die vindobonische Stufe nicht 
scharf begrenzt: beide bestehen aus litoralem, in seichtem Wasser ab
gelagertem Grobkalk, welcher in der petrographischen Ausbildung:

o7(>
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nicht, viel Unterschied zeigt, so daß nur die Fauna andeutet, daß 
ihre Entstehung in zwei verschiedene geologische Zeiträume fällt.

Jene sarmatischen Ablagerungen jedoch, welche durch den Bohrer 
im Untergründe aufgeschlossen werden, unterscheiden sich von denen 
an der Oberfläche ganz beträchtlich. Während an der Oberfläche zwischen 
den beiden Ablagerungen keine scharfe Grenze gezogen werden kann, 
zeigen sich im Untergründe an der Grenze solche Verhältnisse, wie man 
sie früher auch anderweitig fand.

Auf diese Verhältnisse weist schon die mit 8 bezeichnete sandige 
Schieferschicht im Profil des Deltaeinschnittes hin, noch mehr aber das 
Profil des Brunnens aus der keramischen Fabrik, wo sich an der Grenze 
der beiden Stufen sandiger Mergel findet; im Brunnen der Schweine
schlachtbank liegt an dieser Stelle eine Sandsteinbank, welche durch den 
Bohrer auch im Brunnen der Waflenfabrik erschlossen wurde und an
deutet, daß sich die Verhältnisse damals geändert haben. In was diese 
Veränderung bestand, das ist aus der Publikation von T h . Fuchs 1 zu 
erfahren, der im Kaisersteinbruch bei Kirälyhida an der Grenze des 
oberen Mediterran und der sarmatischen Stufe in der Ausbildung der 
Schichten eine Lücke nachwies und eine Periode der Erosion kon
statierte, indem der Leithakalk gerade abgeschnitten ist und in dem 
dünn geschichteten groben Sande, welcher den unteren Teil der sar
matischen Ablagerungen bildet, abgerundete Stücke des Leithakalkes 
in der Gesellschaf tvon Quarzschotter Vorkommen. Bei uns war — scheint 
es — die Wirkung der Erosionsperiode nicht so stark, der scharfe 
Unterschied aber, welcher sich in der Fauna der beiden Stufen an der 
Grenze bemerkbar macht, ist jedenfalls auffallend und gestattet nicht, 
die kontinuierliche Bildung dieser Schichten anzunehmen.

Noch auffallender ist der Unterschied, welcher sich an der Grenze 
der beiden Stufen bemerkbar macht, in dem Becken, welches im Boden 
der Ebene zwischen dem Hügellande von Budafok und Köbänya nach
gewiesen und durch den Brunnen der Waggonfabrik erschlossen wurde, 
welches übrigens in den vorhergehenden Abschnitten schon verschie
dentlich erwähnt wurde. Die Ablagerungen der sarmatischen Stufe haben 
in den Profilen, in welchen über ihnen auch der pontische Ton vor
handen ist, so in dem I. Brunnen der bürgerlichen Brauerei eine Mäch
tigkeit von 32-65 m, im II. Brunnen der Dreherschen Brauerei eine 
solche von 75‘60 m, im IV. Brunnen derselben eine von 68-68 m, im 1

1 Th . F u c h s : Über Anzeichen einer Erosionsepoche zwischen Leithakalk 
und sarmatischen Schichten. (Stzbrte d. k. Akad. d. Wissensch. Bd. GXI. (1902) 
pag. 351.)
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II. Brunnen der keramischen Fabrik von 69-04 m, im III. Brunnen der
selben von 70'40 m, im IV. Brunnen ebendort von 62"40 m und im 
Brunnen der Waggonfabrik von 173-32 m. Und daß ich diese mächtige 
Schichtenreihe nicht auf Grund bloßer Kombinationen der sarmatischen 
Stufe zuteile, möge mir gestattet sein, mich einfach auf die paläonto- 
logischen Beweise zu berufen, welche ich gelegentlich der detaillierten 
Beschreibung dieses Brunnenprofils anführte, (p. 337—340.) Die sarma
tischen Ablagerungen beginnen in diesem Becken mit blauem Ton von 
70'56 m Mächtigkeit, welcher vielleicht mit dem Ton von Hernals in 
der Umgebung Wiens in Parallele gebracht werden kann, welcher die 
submarine Fazies dieser Zeit bildet. Überdemselben folgt eine Schichten
reihe, in welcher schotteriger Sand, Sandmergel und Sand mit bläulichen, 
grünlichgelben Tonmergelschichten abwechselt, deren Ablagerung das 
Becken soweit ausfüllte, daß es nur mehr durch seichtes Wasser be
deckt wurde, in welchem zuletzt nur mehr die Bildung von Grob
kalk möglich war. Ln Brunnen der Waggonfabrik besitzt er zwar nur 
eine Mächtigkeit von 72 cm, ist aber doch schon vorhanden. Und 
im Brunnen der Schweineschlachtbank findet er sich in drei Bänken, 
zwischen welche blauer Ton gelagert ist.

Auch die sarmatischen Ablagerungen nehmen gegen die Mitte des 
Beckens an Mächtigkeit konstant zu und zeigen ein sanftes Abfallen 
vom Ufer. Ihre nordwestliche Verbreitung reicht im IX. Bezirk bis an 
den Platz vor der Ludovica-Akademie, während weiterhin unter den 
Häusern von Budapest am linken Donauufer die Schichten der vindo- 
bonischen, bezw. burdigalenischen Stufe liegen.

Nach Norden zu reichen sie nicht über den Hügel von Räkos 
hinaus. A. S chmidt (31) fand bei Cinkota keine sarmatischen Schichten 
mehr und auch im Brunnen von Mätyäsföld folgen unter dem pon- 
tischen Ton die Ablagerungen der burdigalenischen Stufe.

Die sarmatischen Ablagerungen werden — wenn man die Teile, 
welche durch pontischen Ton verdeckt sind, nicht in Betracht zieht — 
an vielen Orten durch dünnen Flugsand bedeckt, an einigen Stellen 
kommt sogar auch Donauschotter vor. Im Brunnen der Waggonfabrik 
wurde ein altes Donaubett aufgeschlossen, welches in die sarmatischen 
Ablagerungen eingetieft, später durch den Strom angefüllt wurde, und 
sich hier gegenwärtig in einer Mächtigkeit von ungefähr 30 m zeigt.

5. D ie A blagerungen  der  pon tisch en  Stufe  spielen in 
den Profilen der Bohrlöcher schon eine untergeordnete Rolle und finden 
sich nur bei der bürgerlichen und Dreherschen Brauerei und bei der 
keramischen Fabrik; die übrigen beginnen in der sarmatischen oder



(1 0 3 ) DIE NEOGENEN SEDIMENTE DER UMGEBUNG VON BUDAPEST. 3 7 9

vindobonischen Stufe. Dies läßt sich schon aus der westlichen Grenze 
ihrer oberflächlichen Verbreitung erklären, welche viel mehr nach Osten 
liegt, als die der sarmatischen. Bei der Besprechung der pontischen 
Ablagerungen muß man sich also auf das beschränken, was an der 
Oberfläche zu beobachten ist, und dies umsomehr, als diese Ablagerun
gen am linken Donauufer in den zahlreichen Ziegeleien des IX. und 
X. Bezirkes sehr gut und lehrreich aufgeschlossen sind.

In den meisten dieser Ziegeleien sind — wie wir im I. Teil 
sahen — die pontischen Ablagerungen bis zum Grunde abgegraben, so 
daß der Boden der Gruben beinahe überall aus sarmatischem, grob
körnigem Kalk besteht. Und trotzdem gehören diese Schichten, welche 
sich unmittelbar auf den sarmatischen Kalk lagerten, nicht in den Be
ginn der pontischen Stufe, sondern in eine spätere Zeit, so daß auch 
in der Umgebung von Budapest, wie an vielen anderen Orten, zwischen 
der Ablagerung der sarmatischen und pontischen Schichten ein Zeit
intervall besteht. Hierüber gibt uns R. Hoernes 1 Aufklärung, der 
seine breitangelegten Ausführungen mit zwingenden Gründen beweist. 
Nach denselben ist gegen Ende der sarmatischen Zeit die Verbreitung 
des Wassers infolge stärkerer Tätigkeit der gebirgsbildenden Kräfte 
viel geringer, das einstige sarmatische Meer wurde dem Ufer entlang 
an zahlreichen Stellen trockengelegt und an diesen Stellen setzten 
sofort die erodierenden Kräfte mit ihrer zerstörenden Wirkung ein. Erst 
später überflutete das Wasser diese Stellen von neuem und so be
gann die Ablagerung der pontischen Schichten. Eine ähnliche Erosion 
zu Beginn der pontischen Zeit erwähnt auch M. Vacek.2 Dies erklärt 
das Fehlen der tiefsten pontischen Schichten an vielen Orten und auch 
den Umstand, daß Übergangsschichten bis jetzt vollständig unbekannt 
sind. Denn die Schotterbank aus dem oberen Teil der sarmatischen Sand
steine, welche R. H oernes in einem Steinbruche nahe bei der Station 
Retfalu-Siklös der Südbabn entdeckte und beschrieb;i und in welcher kleine 
Congerien und Hydrobien in Gesellschaft von Melanopsis impressa Vor
kommen, gehört bestimmt noch zur sarmatischen Stufe. Man findet ja 
in der Fauna dieser Zeit an so manchen Orten Congerien. Ebenso ist 
die «Übergangsschicht», welche Th. F uchs aus dem Wiener Becken 
beschrieb, bestimmt pontisch. 1

1 R. H oernes : Oie vorpontische Erosion. (Stzbrte d. k. Akad. d. Wissensch. 
Bd. CIX. (1900) Abt. 1. pag. 811.)

2 M. Vacek : Über Säugetierreste der Pikermifauna von Eichkogen bei Mödling. 
(Jahrb. d. k. k. g. R.-A. Bd. L. (1900) pag. 169.)

3 R. H oernes : Sarmatische Conchylien aus dem Ödenburger Komitat. (Jahrb. 
d. k. k. g. R.-A. Bd. XLIII. pag. 57.)
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In den großen, durch die Karpathen urnsäumten pontischen Becken, 
welches westwärts in dem Wiener und Grazer Becken nach Österreich 
hinüberreicht, und südwärts in den Balkanstaaten eine Fortsetzung 
findet, wird nach dem heutigen Stande der Erfahrungen die tiefste 
Stufe der pontischen Stufe durch die durch Congerici banatica, 
R. Hoern. und Limnocardium Lenzt, R. Hoern. charakteristischen 
Schichten gebildet. Dieses Niveau, dessen klassischer Fundort Vercio- 
rova im Komitate Krassö-Szöreny ist, ist schon von zahlreichen Orten 
des ungarischen Reiches bekannt, so aus dem westlichen Teil des 
Beckens: in der Gegend von Pinkafö, Szabolcs, Somogy, Nagyhertelend, 
Versend; südlich bei Agram und Beocin; östlich in den Komitaten 
Krassö-Szörenyund Szilägy; und im siebenbürgischen Becken an mehreren 
Orten. Die Süßwasserfazies dieses Niveaus bilden die weißen Mergel 
von Vrabec (Kroatien), Gorjanovic-Krambergers präpontische Schicht, 
von welcher er sich selbst überzeugte, daß sie bestimmt pontisch ist.

Vereiorova ist auch in anderer Hinsicht beachtenswert. Bei der 
Brücke am nördlichen Ende der Gemeinde — welche auch R. H oernes 
erwähnt, da die durch ihn beschriebenen Fossilien von hier stammen — 
im Bett und am linken Ufer des Baches Bolvasnicza findet sich blauer 
Ton, welcher die Schalen von Congeria banatica enthält. Im Hangen
den des blauen Tones, am steilen, himmelwärts strebenden linken Ufer 
folgt Schotter, strotzend von den Gehäusen von Melanopsis (Lyrcaea) 
Martiniana, F er. M. (L.) vindobonensis, F uchs. Hier tritt also die strati
graphische Lagerung dieser beiden Niveaus so klar zutage, daß alle 
Zweifel ausgeschlossen sind. So wurden sie übrigens auch anderen Ortes 
gefunden.

Das durch Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana, F er., M. (L.) vindo- 
bonensis, F uchs, M. (L.) impressa, Krauss. var. Bonelli, S ism., Congeria 
subglobosct, P artsch., C. Partschi, Czjz ., C. Hoernesi, B rus, charak
terisierte Niveau ist bei uns das verbreitetste und frühest bekannte 
Niveau der pontischen Zeit; in diesem Zeitraum der pontischen Stufe 
war die Ausdehnung des Brackwassersees am größten. Für den vorher
gehenden Zeitraum ist es wahrscheinlich, für den nachfolgenden jedoch 
sicher nachweisbar, daß dieser See an Ausdehnung viel verlor.

Im Wiener Becken, woher die in diesem Zeitraum der pontischen 
Stufe zur Ausbildung gelangten, früher Inzersdorfer, später Congerien- 

chten enannten Ablagerungen am längsten bekannt sind, werden 
dieselben durch T h. F uchs 1 in drei Schichtengruppen eingeteilt, und 1

1 T h . F uchs : Neue Brunnengrabungen in Wien und Umgebung. (Jahrb. d.
,-A. Bd. XXV. (1875) S. 20.)
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zwar von oben nach unten: 1. die Congeria subglobosa und Melanopsis 
vindobonensis; 2. die Congeria Partschi und Melanopsis Martiniana; 
3. die Congeria triangularis (richtiger Hoernesi) und Melanopsis impressa 
enthaltenden Schichten. Unterhalb derselben unterscheidet er dann 
noch eine Grenzschicht.

Im Gebiete des ungarischen Reiches ist die Einteilung dieses 
jetzt schon von zahlreichen Orten bekannten Niveaus — dessen Fauna 
übrigens sehr reichhaltig ist, besonders seit man durch S p . B r u s i n a  

weiß, daß die schönste Mikrofauna in dem die großen Schnecken
gehäuse ausfüllendem Materiale zu finden ist, deren Ausstocherung von 
überraschendem Resultat ist — wie sie T h. F uchs für das Wiener 
Becken einführte, nicht durchführbar. Die sechs Formen, welche oben 
als charakteristisch angeführt wurden, kommen an den ungarischen 
Fundorten in allen möglichen Kombinationen vor. Dies läßt sich gut 
vereinbaren, wenn man in Betracht zieht, daß man es mit den Ab
lagerungen eines Brackwassersees zu tun hat, an dessen Ufern sich 
Wasser in den verschiedensten Zusammensetzungen findet. In den stillen 
abgeschlossenen Buchten ist das Wasser viel salzhaltiger, als dort, wo 
sich Bäche in dasselbe ergießen, bei deren Mündung sich das Wasser 
des Sees ganz versüßen kann, wenn die Bäche zu jeder Jahreszeit 
gleichmäßig wasserreich sind, ln dem so verschiedenen Wasser fühlt 
sich bald diese, bald jene Form wohler und wird in der Fauna domi
nierend ; gewöhnlich schließen sich derselben auch die anderen an, 
jedoch untergeordnet. Die Wirkung der verschiedenen Wasser kann 
man auch an den einzelnen Formen noch schön beobachten, da sie 
unter günstigen Verhältnissen ins Riesenhafte wachsen und mit dicker 
Schale versehen sind, während sie unter weniger günstigen Umständen 
zu Zwergen mit dünner Schale verkümmern. Aber trotzdem ist dieses 
Niveau der unteren politischen Stufe durch die sechs angeführten For
men sehr gut charakterisiert.

Auf dieses Niveau folgen die, Schalen der Congeria Zsigmondyi, 
Halav. enthaltenden Schichten. Dieses Niveau beschrieb ich zuerst von 
Langenfeld (Kom. Ternes),1 wo der fossilienhaltige blaue Ton den kristal
linischen Schiefern des Lokvagebirges aufliegt und sein Flangendes aus 
diluvialem Löß besteht. Aus der stratigraphischen Lage läßt sich also 
hier seine Stelle unter den pontischen Ablagerungen nicht bestimmen 
und so hielt ich es, da der Typus der dort gesammelten Limnocardien 
sich mehr den sarmatischen als den pontischen Cardien nähert, für ein 1

1 H alaväts J . : Die politische Fauna von Langenfeld. Mitt. a. d. Jahrb. d. 
kgl. Ungar, geol. Reichsanst. Bd. VI. S. 145.
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Gebilde aus dem Beginn der pontischen Zeit und stellte es in der 
Tabelle, welche die Schichtenfolge dieser Zeit darstellt,1 in den pon
tischen Ablagerungen zu unterst. Seither mußte ich aber nach dem, was 
hauptsächlich im siebenbürgischen Becken beobachtet wurde, diese meine 
Ansicht ändern und jetzt stelle ich die Gongeria Zsigmondyi-haltige 
Schicht in der unteren pontischen Stufe über die Schicht mit Mela- 
nopsis Martiniana-vindobonensis. Die besprochene Schicht ist also nicht 
das unterste, sondern das oberste Niveau der unteren pontischen Stufe.

In Ungarn folgen auf die untere pontische Stufe die mittlere, 
deren Schichten durch Congeria triangularis, C. balatonica dann die 
obere, deren Schichten durch Congeria rhomboidea, Limnocardium 
cristagalli charakterisiert sind, mit ihren Süßwasserfazies und das Niveau 
der Unio Wetzleri.

Nach dieser Abschweifung zu den pontischen Ablagerungen der 
Umgebung von Budapest zurückkehrend, ist aus dem I. Teil bekannt, 
daß sich auf den sarmatischen Kalk eine dünne Schichte rostigen San
des oder Schotters und dann in großer Mächtigkeit blauer Ton lagerte; 
die eine Schicht aus dem unteren Teile dieses blauen Tons enthält 
überall in großer Anzahl die Schalen von Congeria Hoernesi, B rus., 
welchem sich in den Gruben der Dampfziegelei von Köbänya und der 
Kohlenbau und Ziegelfabrik A.-G. noch eine reichhaltige Fauna an
schließt; aus einer mächtigeren Sandschicht zwischen dem blauen Ton 
im Brunnen der Schweinemastanstalt dagegen kamen in großer Anzahl 
Gehäuse von Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana und M. (L.) vindobonensis 
zum Vorschein. In der Umgebung der Hauptstadt besteht also der un
terste Teil der pontischen Ablagerungen aus dem durch diese sechs 
Formen charakterisierten Niveau. Auch hier ist also die oben erwähnte 
Lücke zu Beginn der pontischen Zeit zu finden. Damals war auch die 
Umgebung der Hauptstadt für einige Zeit trockengelegt.

Auf den blauen Ton folgt gelber Ton, dessen oberer Teil in eine 
mächtigere Sandschicht übergeht und welcher auf Grund der darin ein
geschlossenen Congeria triangularis und C. balatonica die mittlere 
pontische Stufe repiäsentiert.

Im oberen Teile der Schichtenreihe folgt dann konkretionen
führender, feiner gelber Sand, welcher Schalen von Unio Wetzleri ent
hält, so daß das Brackwasser des pontischen Sees sich also ganz ver
süßt hatte und sich in dem an Umfang sehr zurückgegangenen See 
die Süßwasserschichten der levantinischen Stufe bilden konnten.

1 H alaväts J. : Die Fauna der pontischen Schichten in der Umgeh, des 
Balatonsees ; (Result. d. Wiss. Erforsch, des Balatonsees ; Pal. Anh.)
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Ebenfalls als Bildung aus dem Ende der pontischen Zeit muß auf 
Analogien von jenseits der Donau fußend jene Schichtenreihe angesprochen 
werden, welche sich in dem, in der Umgebung des Schwabenberges 
befindlichen geschlossenen See ablagerte.

6. D ie levcm tin ische Stufe. Nach der pontischen Zeit wurde 
die Umgebung von Budapest Festland und auf dem trockengelegten 
Sande nahm die Ausbildung der Stromsysteme ihren Anfang, deren 
Spuren im östlichen Teile des besprochenen Gebietes noch in dem rie
sigen Schotterkegel nachweisbar sind, welcher bei Föt, Csömör, 
Czinkota, Räkoskeresztt'ir, Puszta-Szentlörincz und Puszta-Gyäl liegt.

Eine Fortsetzung desselben nordwärts über Föth hinaus ist bisher 
nicht festgestellt, aber bei Väcz und sogar in der Enge von Visegräd 
stößt man aufs neue darauf, so daß man getrost annehmen kann, daß 
der Strom, welcher den Schotter in seinem Bette und Überschwemmungs
gebiete ablagerte aus dem Gebirge von Visegräd kam. Der größte Teil 
des Schotters stammt aus den burdigalenischen Ablagerungen, durch 
welche der Strom seiner Weg nahm, aber die großen Andesitblöcke 
dazwischen deuten schon darauf hin, daß der Strom seinen Ursprung 
in den Bergen von Visegräd hatte, wenn es nicht gar die «Donau» der 
levantinischen Zeit ist, welche schon damals durch das Gebirge einen 
Abfluß hatte und den Schotter hierher brachte.

Das Alter des Schotters ist durch seine Lagerung gegeben: er
liegt über dem Unio Wetzleri führenden gelben Sande der pontischen 
Stufe. Außerdem kamen daraus Zähne von Mastodon arvernensis und 
M. Borsoni zum Vorschein, so daß er nur levantinischen Alters sein kann.

In anderen Teilen von Ungarn findet man an mehreren Orten 
Flußschotterablagerungen aus nachpontischer Zeit; bemerkenswert ist 
der mächtige Schotterkegel im Komitate Vas, aus welchem ebenfalls Masto
don arvernensis zum Vorschein kam, so daß man diesen ebenfalls der 
levantinischen Stufe einreihen muß.

In anderen durch Flüsse abgelagerten Schottern wurden Reste von 
Elephas meriodinalis gefunden, diese wurden aber, den aus ihnen ge
sammelten Mollusken nach zu urteilen, schon zu Beginn der diluvialen 
Zeit abgelagert.

Die Binnenseeablagerungen der levantinischen Stufe wurden im 
Boden des Alföld durch die artesischen Brunnen erschlossen; ihre 
reichhaltige charakteristische Fauna beweist, daß das große Becken des 
Alföld zu jener Zeit von Süßwasser bedeckt war.
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• « B o g d a n  (Z. 13, K. XXXI) Erl. v. T. Posewitz . . .  __  . . .  7.80
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- . M a r a m a ro s s z ig e t  (Z. 14, K. XXX) Erl. v. T. Posewitz ___ 8.40
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• • T a a n A d -S z e p la k  (Z. 16, K. XXVII) Erl. v. Th. v. Szontagh 8.—
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