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sehaftliehen Förster, Herrn H ugo Hemel in Franzdorf, auch an dieser 
Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für die zuvorkommende 
Bereitwilligkeit, mit der die genannte Oberverwaltung sowie H. H. Demel 
durch Ueberlassung des Forsthüterhauses am Munte, beziehungsweise 
durch Instandsetzung desselben, mich in der Erreichung meiner Zwecke 
zu unterstützen so liebenswürdig waren.

6. B E R IC H T  Ü B E R  D IE  G E O L O G ISC H E  D E T A IL A U F N A H M E  IM  
JA H R E  1883  IN  D E R  U M G E B U N G  VON A L IB U N Ä R , M ORA- 

V ICZA , M Ö R IC Z FÖ L D  U N D  KAKOVA.
V on

Julius H alaväts.

Im diesem Jahre setzte ich die geolog. Aufnahme unmittelbar nörd
lich anschliessend an die im Vorjahre (Umgebung von Versecz) durchge
führte Aufnahme fort, und zwar in der Umgebung von Hajdusicza, Mora- 
vieza, Möriczföld, Königsgnad, Nagy-Zsäm und Käkova, d. i. das Blatt
K. 14 der Specialkarte Ungarns. Dieses Blatt wurde auch im Ganzen geo
log. aufgenommen und für die Vervielfältigung und Herausgabe hergestellt. 
Ausserdem arbeitete ich noch weiter nördl. bis zum Flusse Berzava. Die 
Grösse des aufgenommenen Gebietes beträgt circa 29 □  Meilen.

Die geolog. Verhältnisse des oben umschriebenen Terrains, —  das 
einen Theil des grossen ungarischen Neogenbeckens bildet, —  sind sehr 
einfach. Die im Becken abgelagerten Schichten zeigen eine geringe Nei
gung gegen das Alföld hin, deren Ausbisse am Bande das Becken’s parallel 
in einer weiten Zone constatirbar sind. Den Band des Beckens selbst 
erreichte ich nur an einem Orte, zwischen Nagy-Szurduk und Forotik, wo 
ein Trachytstock auftritt, das übrige Gebiet ist ganz von den Schichten des 
Beckens bedeckt. Die älteste Schicht bildet hier die Sand-Zone der ponti- 
schen Stufe, die längs des östl. Theiles meines Aufnasmegebietes eine 
breite Zone bildet. Westl. von hier folgt gelber, diluvialer Lehm, der, gegen 
die Niederung zu, sanft abfallende Plateaux bildet; noch weiter westl. 
folgen die Sümpfe von Alibunär und Illäncsa, die gegenwärtig schon 
trocken gelegt sind.

Folgende Bildungen wurden in meinem Aufnahmsgebiet beobachtet:
1. Trachyt. Der Trachyt ist hier, wie bereits erwähnt, das älteste 

Gebilde am Bande des neogenen Meeres zwischen Nagy-Szurduk und 
Forotik. Der hier auftretende Trachyt ist lichtgrau mit mittelkömiger, 
granitischer Structur. Die makroskopischen Bestandtheile sind: 1. Plagio
klas, dieser ist vorherrschend, in Säulen entwickelt, oft mit Zwillingsstrei-
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fung, Farbe ist weiss; 2. Biotit, dessen kleine Blättchen, so wie 3. die Am- 
phibol-Säulchen, treten nur untergeordnet auf, desgleichen 4. Quarz.

Das Gestein ist daher ein Plagioklas-Biotit-Amphibol-Quarz-Trachyt.
2. Neogen. Vom Neogen konnte ich hier nur das jüngste Glied, die 

pontische Stufe, und von dieser auch nur das Oberste — die Sand-Zone, 
constatiren.

Längs der östl. Grenze meines Aufnahmsgebietes, bei Käkova, Marko- 
vecz, Kudricz, Laczunäs, Klopodia, Forotik, Ferendia, Nagy-Szurduk, 
Königsgnad und Filzes, tritt in einem breiten zusammenhängenden Zuge 
die pontische-Stufe zu Tage.

Bei Kudricza bildet den oberen Theil der Sand-Zone ein weisser, 
feiner, glimmeriger Quarzsand, worin auch gelbe Bänderung sichtbar ist; 
bei Laczunäs aber, im Wasserrisse am nördl. Ende der Ortschaft, beobach
tete ich groben Sand, dessen Körner aus Quarz und Feldspath bestehen, in 
welchem, durch Kalkbindemittel, fantastische, gerundete Coneretionen 
sich gebildet haben. Unter diesem Sande, und auch zwischengelagert, tritt 
ein feinerer, eisenschüssiger, gelber Sand auf, der platte, eisenschüssige 
Croncretionen führt.

Einen ähnlichen, groben Quarz- und Feldspathsand beobachtete ich 
auch nächst Ferendia, hier fehlen aber die Coneretionen.

Bei Füzes und Königsgnad kommt wieder feiner, weisser Sand vor, 
der zuweilen gelbe Zwischenmittel führt. Unter diesem Sande, südöstl. von 
Königsgnad, am Anfang des sogenannten Wolfsthals, folgt eine bläuliche, 
schon thonige Sandschicht, die sehr reich an guterhaltenen Fossilien ist. 
In meinem Aufnahmsgebiete ist das die einzige Localität wo ich Fossilien 
fand, aber diese Fundstelle ersetzt vollkommen den Mangel an Fossilien 
im übrigen Theile des Gebietes, denn dieser Fundort reiht sich würdig an 
die bekannten Localitäten von Badmanest, Langenfeld, Arpäd, Bükkösd, 
Kurd und Kup an. Die hier gesammelte Fauna ist besonders dadurch 
hervorragend, dass deren Formen zumeist mit jenen der bekannten Locali
täten zusammen combinirt erscheinen; diese sind in vielen Beziehungen 
verwandt mit den Arpäder — und Bükkösder — (Comitat Baranya) und 
Kurder —  (Com. Tolna) Formen, obwohl auch die Kadmanester Fauna 
vertreten ist. In vieler Hinsicht nur dadurch, weil ich hier nicht sämmt- 
liche echten Formen jener Faunen fand, dafür aber solche angetroffen 
werden, welche die dort gefundenen Formen vertreten. So. z. B. leb,te die 
Zierde von Kurd und Bükkösd, das Cardium cristagalli, B oth, nicht in 
diesem Gewässer, dieses ist aber durch eine neue Species vertreten, welche 
jener sehr nahe steht; das Cardium Majeri, M. H örn, von Arpäd und das 
Cardium Winld&ri, H al. von Langenfeld, ist durch eine Zwischenform 
vertreten u. s. w.

Der Fundort selbst ist am Ende des Wolistliales, wo das Wasser an
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drei Stellen die Sandschicht gut aufgeschlossen hat. Ich sammelte darin 
folgende Fauna:

Cardilm nov. sp. (verwandt m it C. cristagalli, E oth.)
« Schmidti, M . H ö e n .

« secans, Fuchs ;
« apertum, M ü n s t .

« nov. sp. (Form von Kustely)
I M ojen, M . H ö r n .

I Winkleri, H a l .
« nov. spec.

Congeria cf. Schrökingeri, Fuchs. 
ii triangularis, Partsch.
ii rhomboidea, M . H ö r n .

Pisidiuvi priscum, E i c h w .

Valenciennesia anmdata, Kouss.
Melanopsis sp.
Im Liegend dieser faunaführenden Schicht, im Tikos-Walde, beobach

tete ich einen thonigen, glimmerigen, graulichen Sand, bei Nagy-Szurduk 
wieder weissen und gelben alternirenden feinen, losen Quarzsand. Hier 
lagert der Sand unmittelbar auf dem strandbildenden Trachyt, der Cserno- 
vecz-Bach aber wusch sein enges Bett nicht im losen Sande aus, sondern 
im Trachyt.

3. Basalt. Spuren von vulkanischen Ausbrüchen während der ponti- 
schen Ablagerungen fand ich auch in meinem Aufnahmsgebiete. Zwischen 
Nagy-Semlak und Gattaja, am Hotter dieser zwei Gemeinden befindet sich 
der «Sümeg» Basaltkegel, der bisher in der Literatur* mit «Buttyin» 
bezeichnet wurde.

Der «Sümeg» ist eine aus dem diluvialen Plateau um 60 m]  relative 
Höhe hervorragende kleine, flache Kuppe, die durch die Weingartencultur 
so sehr verdeckt ist, dass man keine directen Beobachtungen machen 
kann, man muss sich mit den stellenweise aufgegrabenen Bruchstücken 
begnügen, aus denen man ersieht, dass wir es hier nicht mit dichtem felsi
gen Basalt zu thun haben, sondern mit blasiger Basalt-Schlacke, die eine 
eingehendere Untersuchung nicht zulässt.**

4. Diluvium. In den vorangehenden Jahren habe ich in meinen Auf

*  H au e r  F. Geologische Uebersichtskarte der österr.-Ungar. Monarchie, Blatt 
VIII. (Jahrb. d. k. k. Geolog. B, A. Band XXIII. pag. 99.)

** Am Scheitel der kleinen Kuppe ist ein rundes Loch, welches von dorti
gen Leuten irrthümlieh für die Krateröffnung des Vulkanes gehalten wird. Dass 
dieses Loch kein Krater ist, beweist unzweifelhaft der Umstand, dass die Wandun
gen ausgemauert sind , daher dies kein natürliches —- sondern ein künstliches 
Loch ist.



nahmsgebieten die Diluvial-Bildungen in 3 Abtheilungen getheilt, d. i. 
I. gelber Lehm, 2. Löss und 3. Sand, welche Bildungen ich auch in der 
nördl. Fortsetzung meines heurigen ̂ Terrains constatirte.

Der gelbe Lehm erstreckt sich auf der östl. Hälfte meines heurigen 
Aufnahmsgebietes im Hangend der pontischen Schichten und bildet 
Plateaux. Auf dem Hügelzuge zwischen Kakova und Forotik, östl. von 
Markovecz am «Kulme mare», «Gyalu Sans», als auch nördl. auf den 
Hügeln von «Grunin mare» in 200 “J/ Höhe über Meeres-Niveau traf ich 
noch 3 isolirte Vorkommnisse, deren Lagerungsverhältnisse aus dem bei
stehenden Profil ersichtlich sind.

Die Hauptmasse dieses Gebildes selbst ist nördl. von Nagy-Sredistye 
und bildet eine zusammenhängende breite Zone über Kis-Zsäm, Laczunäs, 
Nagy-Zsäm, Klopodia, Ferendia, Füzes, Moriczföld bis zum Flusse Ber- 
zava, welche von da am linken Flussufer zwischen Gattaja, Nagy- und 
Kis-Semlak, Berekucza, St. György, Butyin, Perkoszova, Denta, Dezsän- 
falva, Sztämora und Moravicza, als ein breites, sanft gegen die Ebene sich 
neigendes Plateau auftritt, aus welchem sich die Basaltkuppe «Sümeg» 
erhebt.

Auch hier beobachtete ich jenen gelben, zuweilen bräunlichen, etwas 
sandigen Lehm mit Bohnerzen und Mergel-Coneretionen, wie ich dies in 
meinen vorangehenden Aufnahmes-Berichten * aus der Umgebung von 
Versecz erwähnte.

Löss und Sand verbreitet sich im südwestl. Theile meines Aufnahmes- 
Terrains und bildet die Fortsetzung der Vorkommnisse bei Kärolyfalva 
undDolova, wie ich dies in den betreffenden Berichten andeutete. Eben dort 
erwähnte ich auch, dass im südl. Theile des Temeser Comitates der Löss 
mit dem diluvialen Sand und dem sich daraus bildenden Flugsand 
angrenzt sowohl von Norden, als auch von Süden. Diese Gebilde traf ich 
im heurigen Aufnahmes-Terrain nur wenig verbreitet an, da sich dort nur 
der nördl. Lösszug erstreckt, der sich bis Alibunär ausdehnt. Hier wird der 
Lösszug unterbrochen und bei Alibunär, Petrovoszelo und Szeleus trifft 
man nur den Sand an, aber von da weiter, zwischen Szeleus und Illancsa 
kommt wieder der Löss vor, dessen Verbreitung gegen Westen die fortzu
setzende Aufnahme festzustellen hat.

5. Alluvium. Im westl. Theile meines Aufnahmes-Gebietes erstrecken 
sich jene alluvialen Niederungen, welche uns unter dem Namen «Sümpfe 
von Alibunär und Illancsa» bekannt sind.

Diese Sümpfe sind gegenwärtig schon zum grossen Theile entwässert 
und es befinden sich mehrere Ortschaften auf diesem Terrain. Ein Consor- 
tium von Holländern geht daran, den restirenden, mit wenig Wasser

*  Feldtani Közlöny, XIII. Baud pag. 155.
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bedeckten Theil (Wiesen) zu entwässern; zu diesem Zwecke wurden zahl
reiche Canäle gezogen, in welchen der Untergrund gut aufgeschlossen 
wurde und ich hatte die günstige Gelegenheit zahlreiche Beobachtungen 
zu machen.

Unter dem nur 10— 20 cfm betragenden Humus folgt zumeist eiu 
gelber sandiger, lössartiger Lehm vor, der mit Säure behandelt stark 
braust. Diesen Lehm beobachtete ich in den Ziegeleien der Ortschaften und 
in den meisten Abzugcanälen, dort wo diese in den flacheren Theilen durch
ziehen ; während in den, zwar gering, aber höher gelegenen Theilen, 
insbesondere im östl. Theile des «Alibunärer Sumpfes» weisser Quarzsand 
ansteht. In diesem Sande, im Canale nahe der holländischen Colonie, 
fand ich Paludina vivipara, L amk.

In den Alibunärer Sumpf selbst mündet nur ein kleiner Bach —  Mora- 
vicza —  der aus den Sanden der pontischen Stufe entspringt, und das Bett 
selbst vertiefte sich im gelben Lehm, und bei German fliesst dieser über 
ein ausgedehntes Schlämmgebiet, indem er die im hügeligen Terrain 
gesammelten Wässer abführt. Die Ablagerungen dieses Baches sind auch 
sehr sandig, so beobachtete ich noch bei Vatina im Sumpfreviere von 
Alibunär, mächtigere und grobkörnige Sandablagerungen.

Diese an der Oberfläche gemachten Beobachtungen werden durch 
das Profll eines artesischen Brunnens, aus dem wir die Aufeinanderfolge der 
auch tiefer gelegenen Schichten ersehen, ergänzt. Auf dem Grunde der 
Dampfmühle zu Zichyfalva bohrte im Herbste 1883 der wackere Indu
strielle Julius Seidl aus Versecz, der in Yersecz selbst schon mehrere 
Bohrlöcher mit Erfolg abteufte, einen artesischen Brunnen, um für den 
Dampfkessel der Mühle reines Wasser zu erhalten. Das Profil dieses Bohr
loches und einen Theil der Bohrproben stellte mir genannter Herr freund- 
lichst zur Verfügung, wofür ich ihm auch hier viel Dank sage.

Der Bohrer durchteufte hier folgende Schichten:
2’84 mj  gelber, lössartiger Lehm mit kleinen Glimmerschuppen, sandig 

und mit Säure stark brausend, den ich auch zu Tag beobachtete:
1 "26 « gelber, mit viel Glimmer gemischter feiner Quarzsand.
P27 « gelber, theilweise rostbrauner, glimmeriger, feiner, thoniger Sand- 

Diese zwei Schichten wäre ich geneigt als die Fortsetzung jener 
bei Vatina beobachteten Sandablagerung zu halten.

0 ‘95 « bläulicher, theilweise rostbrauner glimmeriger Thon;
4-75 A aschblauer, mit Säure brausender Thon;

11-21 fl gelber Lehm (Bohrprobe fehlt);
18*01 « gelber Thon mit Mergelconcretionen (die Bohrprobe fehlt, trotz

dem ist kein Zweifel, dass diese zwei Schichten den unteren 
bohnerzführenden, mit Mergelconcretionen erfüllten Thon ver
treten.
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4*74 mj  aschfarbiger, mit Säure brausender Thon ;
<)■(>?> « dunkelbrauner Thon mit Pflanzen- und Molluskenschalen-Trüm- 

mern gemischt, der mit Säure braust;
4-43 (i grünlicher Thonmergel,;
(POO fl gelblicher, theilweise bläulicher Thonmergel;
1 -90 « bläulicher, sandiger, glimmeriger Thonmergel: 

x « blauer Sand (Bohrprobe fehlt).
57'98 Bieter.

In dieser Schichtgruppe sind die ersten 5, zusammen 11-06 ™j dickem 
Schichten, Bildungen der Gegenwart.

Die folgenden 4 Schichten, zusammen 34‘59 mj  diluviale Bildungen r 
die noch tiefer folgenden 3 Schichten zusammen, 12‘33 rnj dick, rechne ich 
zur pontischen Stufe, obzwar sich diese petrografisch von den zu Tage 
beobachteten oberen pontischen Schichten unterscheiden. Ich bedaure sehr, 
dass ich für diese Ansicht nur meine individuelle Ueberzeugungen aufbrin
gen kann, da es au Fossilien fehlt, aber diese auf das äussere Aussehen der 
Gesteine basirte individuelle Ueberzeugung ist so fest, dass ich glaube, dass- 
glücklichere Umstände dies nur bestätigen werden.

Die Menge des Wassers, welche aus dem Bohrloche in 24 Stunden 
strömt, beträgt 36,000 mit einer Temperatur von 13° B., und die 
Wassersäule steigt im Bohre 9 mj  über Tag.

Den Alibunärer Sumpf bedeckte einstens nur seichtes Wasser, selbst 
an den tiefsten Stellen war der Wasserspiegel kaum 2 mj  hoch. Solange der 
Alibunärer Sumpf unter Wasser stand, wuchs Schilf darauf, dass aber nicht 
<i läp» bildend war; das Schilf wurzelte im Grunde und war im Allgemeinen 
nicht torfbildend. Pokorny, * der sich eingehender mit den ungarischen 
Torfmooren beschäftigte, erwähnt aus unserem Gebiete nur den zwischen 
Paulis und Ylajkoväcz gelegenen Theil als angeblich torfführend. Ich 
hatte nicht Gelegenheit dieses Vorkommen zu constatiren.

Im «Illäncsaer Sumpf» aber, der als Alluvialgebiet des Berzavaflusses 
betrachtet werden kann, waren die Bedingungen der Torfbildung da und in 
der That nächst der Gemeinde Sändorfalva (Sandorf) gewann man noch zu 
Anfang dieses Jahrhunderts Torf. Dieses Torfvorkommen wird aber heute 
nur noch geschichtlich in Evidenz gehalten. —  Schon Pokorny schreibt 
darüber (1. c. pag. 120.) «Es ist grösstentheils ausgebeutet und zum Theil 
durch Erdbrände und Umackerung zerstört.»

Dieses in der Literatur wiederholt erwähnte Torfvorkommen, hätte 
ich sehr gerne constatirt, ich liess daher an mehreren Stellen bei Sändor
falva und Ürmenyhäza, wo angeblich Torf vorkam, Grabungen anstellen,

* P okorny . Untersuchungen über die Torfmoore Ungarns (Sitzb. der k. k . 
Akad. d. Wiss. Band XLIII. Abth. I. pag. 57.)
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ich traf jedoch nirgends Torf. Wohl aber einen mit verwesten Pflanzenthei- 
len stark gemengten, schwarzen, fetten Moorthon.

Mein Bestreben, dieses Torfvorkommen zu constatiren, wurde von 
dem ev. Geistlichen in Sändorfalva, Herrn Adolf Kernuch, wesentlich 
unterstützt, wofür ich ihm auch hier bestens danke.

7 . G E O L O G IS C H E  A U F N A H M E  D E S  P I L I S -G E B I R G E S  U N D  D E R  
B E I D E N  « W A C H T B E R G E »  B E I  G R A N .

V on

Dr. F ranz Schafarzik.

Im verflossenen Sommer führte ich die geologische Aufnahme des 
zwischen den durch Herrn M. H antken (Braunkohlengebiet von Dorogh, 
Tokod, Sarisäp) und Dr. A. Koch (St.-Andrä-Yisegrader Trachytgruppe) 
geologisch bereits aufgenommenen Gebiete sich keilförmig hineinschiebenden 
Pilis-Bergzuges und der Gruppe der beiden «Wachtberge» bei Gran durch.

Der Bergzug des Pilis beginnt nördlich der Ortschaft Pilis-Szänto und 
zieht von hier aus mit einem allgemeinen NW-lichen Streichen, Püis-Szt.- 
Kereszt zur Hechten lassend, zwischen Pilis-Szt-Lelek und Kesztölcz gegen 
Gran. Die natürlichen Grenzen desselben sind an der NO-lichen Seite der 
«Härom forras»-Bach, dessen meist trockener Hauptgraben bis an den «zu den 
zwei Buchen» genannten Sattel,* welcher zugleich die Wasserscheide zwischen 
den nördlich und südlich ablaufenden Wässern bildet, hinanreicht; ferner 
das enge in NW-lieber Richtung verlaufende Thal von Szent-Lelek. Die 
SW-liche Grenze des Pilis-Zuges dagegen bildet das breite Dorogher Thal.

In orograpliischer Beziehung ist der im engeren Sinne Pilis genannte, 
nach allen Seiten hin schroff abfallende, 757 mj  hohe Gipfel am südöstlichen 
Ende des Zuges die bedeutendste Erhebung welcher am bequemsten von Pilis ■ 
Szent-Iiereszt aus erstiegen werden kann. Von diesem Punkte, dessen relative 
Höhe 500 mj  übersteigt, eröffnet sich gegen Osten eine prachtvolle Aussicht auf 
die nördlich und nordöstlich gelegene bewaldete Donau-Trachyt-Gruppe, gegen 
Süden auf das Ofner Bergland und gegen Westen auf das an Braunkohlen 
reiche Berg- und Hügelland der Umgebung von Tokod, Dorogh, Csoliiok, 
Sarisäp u. a. Orten. Von diesem Punkte aus bemerken wir ferner, dass der 
Pilis selbst kein isolirter Gipfel oder schmaler Rücken, sondern ein ungefähr 
2%{„, breites welliges Plateau ist, auf welches einzelne, vom Plateau aus be
trachtet wie Hügel erscheinende Kuppen aufgesetzt sind. Die Ränder dieses 
Plateaus stürzen jäh, mitunter mit nackten Kalkwänden und von kurzen

* P ete r s  irrthümlicher Weise: «zu  den zwei Backen». Geol. Studien aus 
Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. R. A. 1859. p. 483.


