
15. Geologische Notizen aus dem Gerecsegebirge und dessen
Umgebung.

(Bericht über die agrogeologische Detailauinahme im Jahre 1906.)

Von Dr. Aurel L iffa.

Anläßlich der geologischen Detailaufnahmen im Jahre 1906 wurde 
mir die agrogeologische Aufnahme der nördlichen Ausläufer des Vertes- 
gebirges, der Gebirgsgruppe Gerecse und des dazwischenliegenden 
Gebietes übertragen. Meine Aufnahme — mit der ich mich von Osten 
her dem im vorigen Jahre kartierten Gebiete anschloß — begann ich 
demzufolge in der Umgebung von Felsögalla, bez. Tatabänya, von wo 
ich, nach gänzlicher Fertigstellung des W-lichen Teiles des Blattes 
Zone 15, Kol. XIX, SW, im Maßstabe 1 : 25,000 auf das. Blatt Zone 15, 
Kol. XIX, NW überschritt. Auf letzterem wird meine Aufnahme N-lich 
von Dunaszentmiklös, Alsövadäcs puszta und Pusztamaröt begrenzt, wäh
rend sie im W und 0 den Rand des Blattes erreicht. Die Ergebnisse 
meiner auf diesem Gebiete gemachten Untersuchungen sollen im fol
genden zusammengefaßt werden.

Terrain V erh ä ltn isse .

Das oben in Kürze umschriebene Gebiet bildet den nördlichen Teil 
des Ungarischen Mittelgebirges, welches an dieser Stelle durch das 
Bicske-Tataer Tal in das gegen S sich erstreckende Vertesgebirge und 
in die gegen N dahinziehende Gerecsegebirgsgruppe geteilt ist. Diese 
beiden Gebirgsgruppen, deren Ausläufer das dazwischenliegende Tal 
umsäumen, sind bezüglich ihres Aufbaues voneinander unterschieden. 
Während nämlich das Grundgebirge des Vertes in seiner Hauptmasse 
aus obertriadischen Bildungen besteht, nehmen am Aufbaue der Gebirgs
gruppe Gerecse auch bereits die Bildungen des Jura, der Kreide und des 
Tertiärs wesentlich teil. Dieselben sind auch auf den äußeren Habitus 
dieses Gebirges von großem Einfluß. Während nämlich das erstere eine 
beinahe vollständig zusammenhängende IVJasse bildet, ist das letztere
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mehrfach zerrissen, es bildet kleinere oder größere inselartig ausgebil
dete Schollen, welche durch die jüngeren Bildungen von einander ge
trennt werden.

Dieser Teil des Ungarischen Mittelgebirges begrenzt das ungarische 
kleine Becken einerseit von Norden, anderseits von Osten und es lassen 
sich kleinere oder größere Einbuchtungen des letzteren über eine Strecke 
gegen Süden verfolgen. An diesem Punkte des Ungarischen Mittel
gebirges bricht die von W kommende Grenzlinie des ungarischen klei
nen Beckens und wendet sich plötzlich gegen N, von wo sie unmittel
bar am rechten Ufer der Donau weiter dahinzieht.*

Bei Betrachtung der orograpbischen Verhältnisse dieses Gebietes 
fällt in erster Reihe auf, daß sich die Teile der Gerecsegebirgsgruppe 
fast ohne Unterschied mit sehr steilen Ostlehnen aus dem sie umgebenden 
Hügelland erheben und nicht selten 15—20 m hohe Felswände bilden. Als 
Beispiele sind der Peskö, der Hallagos, der Öreg Koväcshegy, der Fäbiänkö, 
der Bartaszveg, die Tardosi gorba u. s. w. anzuführen, an denen auf
fällt, daß diese steilen Lehnen mit geringen Abweichungen parallel 
zur Streichrichtung des ganzen Gebirgszuges verlaufen, was offenbar auf 
einen Bruch zurückzuführen ist. Gegen Westen fällen die Lehnen des 
Gebirges zwar etwas sanfter ab, sie sind jedoch immer noch derart 
steil, daß sie 3ich dem sie umgebenden flacheren Gebiete ohne jeden 
Übergang anschließen. Dies ist besonders in den nördlicheren Teilen 
bemerkbar; doch auch in den südlichen Teilen ist ein plötzlicher steiler 
Abfall nicht selten.

Tn zweiter Linie fällt es auf, daß die gegen 0 mit steilen Lehnen 
abfallenden Teile der Gerecsegebirgsgruppe Plateaus von größerer oder 
kleinerer Ausdehnung bilden. Solche finden sich z. B. auf dem Öreg 
Koväcshegy, auf dem Bartaszveg, auf der Agostyäni gorba, Malä gorba 
und z. T. auf dem Gerecse vor.

Die Höhe betreffend verdienen Erwähnung: der Gerecse (616 m 
ü. d. M.\ Bartaszveg (537 m), Öreg Koväcshegy (490 m), Hallagos 
(44S m), ferner die Tardosi gorba (506 m), Malä gorba—Agostyäni 
gorba (431 m), Szäszveg (431 m), Borshegy (389 m), Hosszüvontatö 
(454 m) und endlich der Nagysomlyö (415 m), welch letztere deshalb 
von größerer Bedeutung sind, da sie die nördliche Fortsetzung des 
Tataer Wassersammelgebietes, des Ringes der über den Szärer Zuppa, 
Sätorhegy, Tornyöhegy dahinziehenden Wasserscheide bilden.

* Vergl. Ella v . Györy : D ie  m it t le r e  H ö h e  d e s  k le in e n  U n g a r is c h e n  T ie f
la n d e s .  (A brögö  d u  B u l le t in  d e  la  S o c ie tö  H o n g ro is e  d e  g e o g ra p h ie . B u d a p e s t .  1904. 
XXXII. pag . 101— 108.)
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Unter den auf dieses Gebiet entfallenden Ausläufern des Vertes- 
gebirges sind in betreff auf ihre Höhe bemerkenswert: der aus den 
obertriadischen Bildungen des Grundgebirges bestehende Härsägy (483 m), 
Felsöcsäkäny (415 m), Hosszühegy (464—474 m) und der Macskabükk, 
auf deren sanfteren Partien und Lehnen jedoch schon die Tertiärbildun
gen auftreten und mit kleineren Unterbrechungen bis fast zum Tale 
verfolgt werden können.

Die sich dem Gebirge anschmiegenden, größtenteils aus diluvialen 
Sedimenten bestehenden Hügel bilden Hügelketten von NW-licher Rich
tung, an deren Lehnen sowohl ältere, als auch jüngere Tertiärbildungen 
zutage treten. Diese Llügelketten verflachen in NW-licher Richtung all
mählich, bis sie schließlich in einem NW-lich abfallenden niedrigen 
Hügellande enden, dessen durchschnittliche Höhe zwischen 160—200 m 
schwankt.

Bezüglich der Täler ist nur wenig zu berichten, da hier nur von 
jenem nennenswerten Tale die Rede sein kann, welches von Felsögalla 
in NW-licher Richtung bis Tata dahinzieht. Dieses Tal ist es, welches — 
wie oben erwähnt — die nördlichen Ausläufer des Vertes von der 
Gebirgsgruppe des Gerecse trennt. Seine Breite ist, besonders in der 
Gegend von Felsögalla, sehr gering und es weitet sich nur bei Bänhida 
etwas aus, wo es sich mit dem von Környe kommenden kleineren Tale 
vereinigt und eine Breite von nicht ganz 1 km erlangt. Sein Gefälle ist 
ein NW-liches und beträgt auf einer Strecke von ca. lO'O km 23 0 m, 
so daß die Größe des Gefälles 2'3 m pro km ist. Von diesem Tale wer
den die Wasserläufe teils von NO, teils von S und SWr aufgefangen 
und gesammelt und diese vereinigten Gewässer bilden die in den Tataer 
Teich mündende sog. Altaler. Im Anschluß können hier auch die übri
gen Gewässer des Gebietes erwähnt werden, nämlich die zwischen 
Környe und Bänhida zwecks Fischzucht künstlich angelegten Teiche, in 
denen sich das von dem Gebirge herabfließende Niederschlagswasser 
ansammelt; ihr überflüssiges Wasser wird ebenfalls durch die Altaler 
abgeleitet..

Ein wasserreicherer Bach ist zwischen Baj und Szomöd der sog. 
Arendäsfolyö, der in der Umgebung von Agostyän entspringt und in 
den Abflußbach des Tataer Teiches mündet.

G eologische 'Verhältnisse.

Daß die geologischen Verhältnisse dieses Gebietes schon seit lan
gem Gegenstand eingehender Untersuchungen waren, wird durch die 
reiche Literatur bezeugt, die uns diesbezüglich zur Verfügung steht.
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Abgesehen von den Arbeiten älterer Forscher, befaßte sich neuestens 
der Breslauer Geolog Dr. H ans v. Staff mit diesem Gebiete und seine 
Arbeit erschien in den Mitteilungen a. d. Jahrbuche d. kgl. Ungar. Geo
logischen Anstalt Bd. XV, Heft 3. Durch diese Arbeit wurden die 
Ergebnisse früherer Forscher nicht nur nicht ergänzt, sie bedeutet viel
mehr jenen gegenüber einen Rückfall. Ich habe meine Bemerkungen 
bezüglich dieser Publikation v. Staffs schon getan und sind dieselben 
in den Mitteilungen a. d. Jahrbuche d. kgl. ungar. Geologischen Anstalt 
Bd. XVI, Heft 1 erschienen.

Am geologischen Aufbaue dieses Gebietes nehmen folgende Bil-

j a) Dolomit (Hauptdolomit) 
l b) Megaloduskalk (Dachsteinkalk)
1 a) unterer Lias 
1 b) mittlerer Lias 

neokomer Sandstein
1 a) Nummulites lucasanus-Kalk und Ton 
1 b) « striatus-Kalk und Sand 
1 Gyrenenton 
l Pectunculussandstein

Schotter
Congerienton und Sand 

j Süßwasserkalk 
I Löß, Sand 
1 Ton
1 Sumpfgebiet.

ist, wie aus obiger Tabelle ersichtlich, die 
älteste Bildung unseres Gebietes, die sowohl in den südlichen als auch 
in den nördlichen Teilen in ausgedehntem Maße, an zahlreichen Stellen 
anstehend, vorkommt. Während sie aber im südlichen Teile des Gebietes 
durch Dolomit und Dachsteinkalk vertreten ist, kommt sie im nörd
lichen Teile dieses und im südlichen Teile des nördlich anstoßenden 
Blattes nur als Dachsteinkalk vor. Diese Formation bildet das Grund
gebirge der Gegend, dessen Vertiefungen von jüngeren Bildungen erfüllt 
werden.

Der Dolomit bedeckt auf dem Blatte Zone 15, Kol. XIX, SW klei
nere oder größere zusammenhängende Gebiete und baut besonders die 
Gipfel in dessen südlichem Teile, zwischen Szär und Felsögalla, auf. 
Er findet sich auf dem Hosszühegy und dem Köhegy bei Szär, auf dem 
Härsägy bei Felsögalla, in der Nähe des Alsöcsäkäny und auf dem

Obere Trias:

Jura:

Kreide:

Eozän (mittleres):

Oligozän (oberes):

Unteres Mediterran ? 
Pannonische Stufe :

Diluvium:

Alluvium:

D ie  obere T rias
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Potaschberge vor, wo er sich an mehreren Punkten in größeren Auf
schlüssen zeigt.

Unter den erwähnten Vorkommnissen verdient besonders das am 
Härsägy Erwähnung, da hier sehr schöne Meg alodusr este zu finden sind. 
Der größte Teil dieser Versteinerungen besteht zwar nur aus Steinkernen, 
dennoch konnten folgende Arten bestimmt werden :

Megalodus cfr. Lörzyi H oern.
Mcgalodus sp. aus der Gruppe des Megalodus grgphoides Gümb sp.

Leider ist ersterer nur mit seiner linken Schale vorhanden, wes
halb er sich auch, in Anbetracht seiner Assymetrie, nicht völlig mit 
der HoERNEsschen Art identifizieren ließ. Letzterer hingegen ist der von 
U oernes aus dem Dolomit des Bakony beschriebenen großen Form 
sehr ähnlich.

Das Gestein selbst ist sehr dicht, weiß, bald gelblich, an der Ober
fläche nicht selten zersprungen, während neue Bruchflächen ganz 
frisch sind.

Dem Dolomit lagert außer dem Megaloduskalke hie und da un
mittelbar der Nummulitenkalk auf, wofür der in nächster Nähe von 
Felsögalla am Fuße des Potaschberges zutage tretende Dolomit ein vor
zügliches Beispiel liefert.

Viel größer als die Verbreitung des Dolomites ist jene des Mega
lodus- oder Dachsteinladkes. Auf dem südlichen Blatte bildet er größere 
Partien, die anfangs zerstreut auftreten, dann gegen Süden verschmelzen 
und den großen Dachsteinkalkkomplex von Kapberek mit seinen male
risch schönen steilen Klippen bilden. Als kleinere selbständige Partien 
findet sich derselbe auf dem Nagysomlyö bei Vertessomlyö, auf dem 
Vidämvär, Erösägy und Nyerges vor, welche bereits in enger Beziehung 
zu dem sich N-lich an das obertriadische Grundgebirge anschließenden 
eozänen Kalkstein stehen.

In großen Massen kommt derselbe hingegen im nördlichen Teile 
des Gebietes vor, wo er von Alsögalla angefangen N-wärts ohne Unter
brechung bis Tardos, von hier aber mit kleineren Unterbrechungen bis 
nach Dunaszentmiklos verfolgt werden kann. Nahezu parallel hierzu 
verläuft ein anderer Dachsteinkalkzug von S gegen N, der bei Felsö
galla beginnt und sich mit kleineren Unterbrechungen bis auf die Höhe 
des Gerecse erstreckt. Außer diesen weit verbreiteten Vorkommen des 
Gesteines verdienen besonders zwei Punkte desselben Erwähnung, d. i. 
die NW-Lehne des Öreg Koväcs und die Felsengruppe auf der Öreg 
Koväcs leha genannten O-Lehne des Bartaszveg. An beiden der ge

( 5)
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nannten Punkte kommt nämlich Megalodus in großer Menge vor, dessen 
herzförmige Durchschnitte aussehen, als wären sie Fährten einer Kuh
herde. Es gelang mir an dieser Stelle zwei Steinkerne herauszuschlagen : 
einen unversehrteren ungleichklappigen und eine weniger gut erhaltene 
einzelne Klappe, an der teilweise auch die Schale erhalten blieb.

Der erstere derselben entspricht dem Met/alodm Böclchü H oehn. 
sp., der für den mittleren Dachsteinkalk der Großen Zinne bezeichnend 
ist.1 Das zweite Exemplar konnte wegen seiner Mangelhaftigkeit nicht 
bestimmt werden.

Von der W-Lehne des Öreg Koväcs stammt auch jener mächtige
Kalkblock, der an dem zum Petrusbild führenden Wege liegt und den
das Volk — die Megalodusreste dem Lebzelt vergleichend — Lebzel
terstein (bäboskö) benannte.

Als eigenartige Erscheinung muß noch die Neigung dieses Kalkes 
zur Höhlenbildung erwähnt werden. Ich hatte Gelegenheit zwei große 
Höhlen auf diesem Gebiete kennen zu'lernen: das Szelimloch bei Bän- 
hida und die Höhle des in der Nähe von Tarjän gelegenen Pesköhegy.

Das Gestein selbst ist übrigens weiß oder graulich, massig; es
wird an mehreren Punkten zum Kalkbrennen, seltener zu Bau- oder 
Straßenpflasterungszwccken gebrochen. Seine Schichten sind dickbankig 
und in ihren Spalten kommen nicht selten korrodierte Kalzitrhom
boeder vor.

Den J u ra ,  bez. die Verbreitung desselben auf dem aufgenom
menen Gebiete betreffend muß vorausgeschickt werden, daß sich der
selbe ausschließlich nur auf dem nördlichen Blatte zwischen Tardos 
und Dunaszentmiklos vorfindet. Überwiegend ist er durch unterliassischen 
Kalkstein vertreten, bezüglich dessen Alter die von diesem Gebiete stam
mende und bestimmte Fauna Dr. K. H ofmanns maßgebend ist.1 2 Der 
untere Lias bedeckt hier kein größeres zusammenhängendes Gebiet, son
dern kommt nur in mehr oder weniger ausgedehnten Schollen vor, die 
als Reste der Denudation zu betrachten sind.

Eine größere Scholle des u n te r e n  -Z^a-Skalkes findet sich am 
Bänyahegy bei Tardos, ferner am Bagöhegy, der sich dem W-lichen Teil 
des Gerecse anschließt. In einzelnen kleineren selbständigen Partien ist 
derselbe an der O-Lehne des Szelhegy, auf der Agostyäni gorba, am

1 V erg l. F , Frech : N e u e  Z w e is c h a le r  u n d  B r a c h io p a d e n  a u s  dev B akonyev  
T ria s . (R e s u l ta te  d . w is s e n s c h . E r fo rs c h u n g  d e s  B a la to n s e e s .  B d . I, p. 97, 134. 
B u d a p e s t  1904.)

2 K . Hofmann : B e r ic h t  ü b e r  d ie  a u f  d e r  r e c h te n  S e ite  d e r  D o n a u  z w isc h e n  
Ü -S zöny  u n d  P isz k e  im  S o m m e r  1883 a u s g e fü h r te n  g e o lo g is c h e n  S p e z ia la u fn a h m e n . 
(F ö ld ta n i  K ö z lö n y , B d. XIV, pag. 3 2 8 — 331.)
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Läboshegy, auf dem Nagysomlyö anzutreffen, wo er überall als bräunlich
roter Kalk auftritt.

Der m ittlere L ias  konnte nur an zwei Stellen beobachtet wer
den, nämlich an der W-Lehne des Puchöhegy und an der O-Lehne des 
Hosszüvontatöhegy, wo es mir gelang je einen Ammoniten zu finden. 
Die Versteinerung des ersleren Fundortes erwies sich als l.i/liirn 
lineatum S i.hi.otii. (Wu h u i t : Monograph on the lias ammonites, Lon
don 1886. p. 1<Ö0. PI. LXIX, fig. 1), welche Art eim* nicht besonders 
häufige Form der mittelliassischen Davoezone Deutschlands, Württembergs 
und Großbritanniens ist.

Die in der Gegend des llosszi'ivotdalö gefundene Art ist eine 
Aegoimm sp„ welche nahe verwandt mit A. .hwtßftfmi Sow. und 
A. iMkißnbyi WituaiT ist. Sowohl die ersterU, als auch die letztere ist 
eine charakteristische Art der untersten Schichten des Mittellias.

Die K re id e  beobachtete ich auf dem kartierten Gebiete zur Zeit 
nur an zwei Punkten, u. z. in der form von neohom en ., sog. Läbat- 
laner Sandstein. Einerseits in Diimisz.enlmiklös, an der Südseite des 
Läboshegy, anderseits in dem Wassemsse am 0  Fuße des Tardoser 
Szelhegy. An ersterem Fundorte ist der Sandstein infolge seines größe
ren Glaukonitgehaltes grünlich, während er an letzterer Stehe in seiner 
mehr verwitterten Abart auftritt. An beiden Lokalitäten ist er jedoch 
fossilleer.

Bezüglich seiner oberflächlichen Verbreitung kann erwähnt wer
den, daß dieselbe an der S-Lehne des Läboshegy so gering ist, daß sie 
in die Karte kaum eingezeichnet werden kann, während er am Fuße 
des Szelhegy fast im ganzen Wasserrisse anzutreffen ist.

D ie  paläogene G ru ppe  ist auf diesem Gebiete teils als Eozän, 
teils als Oligozän ausgebildet. Das erstere bedeckt besonders im süd
lichen, das letztere im nördlichen Teile größere Gebiete.

Das Eozän- wird durch die jüngeren, namentlich die a) Nummu- 
lites perlovatus- und lunmmis- und die {>) Nummuliles striatus-Schichten 
vertreten.

Die Nmmnulites perfomlw- uml lucasanus-Schiehtm treten haupt
sächlich als Kalksteine auf, sie kommen jedoch außerdem auch in der 
Form von Tonen und Banden vor.

Der Nummulites perforatus- und lucasanus-Kalk tritt an den 
N-Lehnen des Felsögalla und Bänhida von SO umsäumenden Gebirges 
auf. Er bildet kein zusammenhängendes Gebiet, sondern nur Schollen 
von kleinerer oder größerer Ausdehnung, deren größter Teil unmittelbar 
dem Dachsteinkalk miflagerl. Bei Felsögalla lagern diese Schichten am 
Potaschberge dem Dolomit auf. Eine große oberflächliche Ausdehnung

Jakresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 190G. 13
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besitzt dieser Kalk am Meszäroshegy, an dessen Fuße sich eine unge
heure Menge von Num. perforatüs vorfindet. In gleichem Maße kommt 
er auf dem Menyasszonyhegy sowie in der nächsten Nähe von Vertes- 
somlyö, an den N-lich von der Kirche gelegenen Lehnen vor, an welch 
letzterer Lokalität Num. perforatüs zu Tausenden ausgewittert umher
liegt. Als kleinere Partie steht der Num. perforatüs-, bez. lucasanus- 
Kalk auch in dem Tale zwischen dem Somlyohegy und dem Tiergarten 
an, wo er das Bachbett bildet.

Der diese Versteinerungen führende Kalkstein bildet dickbankige 
Schichten, die auf dem Menyasszonyhegy gegen NO einfallen. Der Kalk 
ist schmutziggelb; seine Struktur, die infolge der großen Menge von 
Fossilien oft kaum ermittelt werden kann, ist auf frischen Bruchflächen 
meist grob; an schon länger den Einwirkungen der Atmosphärilien aus
gesetzten Flächen ist er hingegen verwittert und erscheint infolge der 
ausgefallenen Nummuliten ganz zellig. An mehreren Stellen sind größere 
Aufschlüsse desselben sichtbar; so bei Felsögalla, wo er industriell 
hauptsächlich zur Kalkbrennerei und Pflasterungszwecken verwendet wird.

Der Num. perforatüs- und lucasanus-Ton findet sich an den 
S-lichen Ausläufern des zwischen Felsö- und Alsögalla gelegenen Berges 
Koldusszälläs vor, dann in der Nähe des Schachtes Nr. VII am O-lichen 
Teile des Mütahegy, wo besonders Num. perforatm in großer Menge 
an der Oberfläche liegt. Als kleine Partie kommt derselbe auch bei 
Tardos entlang der Tolnaer Landstraße vor.

Ein dieselben Versteinerungen führender Sand findet sich bei 
Alsögalla in der Nähe der Eisenbahn, unweit der Bergwerkskolonie 
Tatabänya.

Die Num. st.riatus-Schichten treten nächst dem letztgenannten 
Bergbaue auf und bedecken einen Teil der nahen Hügel; u. z. einerseits 
als Kalkstein, anderseits als Ton und Sand.

Schön entwickelt kommt der Num. striatus-Kalk in der SW-Ecke 
des Vadaskert vor, wo er in einer ungefähren Mächtigkeit von 3 m 
aufgeschlossen ist. Außerdem findet er sich noch an der SO-Lehne des 
Somlyohegy, am Köveshegy, am Mütahegy und auf den N-lichen Aus
läufern des Meszäroshegy, wo er, von Flugsand bedeckt, nahezu hori
zontal lagert.

Als Ton sind diese Schichten an der von Alsögalla N-wärts füh
renden Tarjäner Straße aufgeschlossen; als Sand treten sie hingegen auf 
den zwischen Felsögalla und dem Mütaberg gelegenen Hügeln zutage.

Was nun die Ausscheidung dieser Schichten betrifft, so muß be
merkt werden, daß sich zwischen ihnen an den meisten Stellen kaum 
eine scharfe Grenze ziehen läßt, da Reste von Nummulites striatus
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auch in den Num. perforatus- und lucasanus-Schichten, letztere aber 
auch in den striatus-Schichten vermischt Vorkommen. Eine genaue 
Absonderung wird nur durch das perzentuelle Verhältnis der Versteine
rungen ermöglicht werden, was ich mir für die Zukunft Vorbehalte.

Das obere Oligozcbn wird in zweierlei Ablagerungen ange
troffen, nämlich in einem tiefer gelegenen Brackwasser- und einem 
höheren Salzwassersedimente.

Die tiefere Brackwiisserablagerung wird durch bläulichgrauen 
Ton vertreten, dessen besonders charakteristische Versteinerung Cyrena 
seinistnata Desii. ist. Hiervon rührt auch die Benennung des Cyrenen- 
tones her, der O-lich von diesem Gebiete, in der Nähe der Ortschaft 
Bajna, charakteristisch ausgebildet ist. Hier ist er nur an einem Punkte, 
unmittelbar an dem Bahnkörper, bei der Station Szär als graublauer, 
sehr harter, massiger Ton aufgeschlossen, in dem sich jedoch außer 
Pflanzenabdrücken keine Versteinerungen vorfanden. Stellenweise kom
men in dem Tone größere oder kleinere Lignitstücke vor. Seine ober
flächliche Ausdehnung ist übrigens sehr gering, indem sie kaum einige 
Quadratmeter beträgt. In den übrigen Teilen des begangenen Gebietes 
fand er sich nicht vor, außer bei Tolna in der Form einer kleinen Partie.

ln umso größerem Maße sind die Salzwasscrablagcrungen aus
gebildet, deren Salzwassercharakter durch den überaus häufig vorkom
menden Pectunculux gegeben ist. Diese Sedimente bestehen aus einem 
graulichen, grobkörnigeren Sandsteine und Sande, die nicht selten von 
dünneren Tonlagen unterbrochen sind.

Diese Bildung ist in größerer oberflächlicher Verbreitung am 
N-lichen Blatte des Gebietes in der Nähe von Hereg entwickelt, wo in 
dem von Hereg nach Pusztamaröt führenden Hohlwege ein sehr schöner 
Aufschluß vorhanden ist; hier finden sich große Mengen von Pectun- 
culns obovatus Lam. vor.

Das Profil des Aufschlusses ist folgendes:

Löß ............ . .... ........  ........  _ _ _ bis O'BO m
Pectunculussandstein aufgeschlossen _  « 4‘0 «

Das Einfällen der Sandsteinschichten schwankt in der Richtung 
SW 12h 10° zwischen 10—15°.

Ein anderer sehr fossilreicher Aufschluß befindet sich in dem auf 
den Jästihegy führenden Hohlwege, wo die Sandsteinschichten gegen W, 
18h5°, mit 5° einfallen. An dieser Stelle wird der Sandstein gleichfalls 
von Löß überlagert doch in Gestalt einer viel mächtigeren Decke. Das 
Profil dieses Aufschlusses is t:

1 3 *
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Löß.... .... _ ............  ........
lockerer Pectunculussandstein aufgeschlossen

bis 2-0 m
« 4‘0 «

Ein drittes ebenfalls fossilreiches Vorkommen befindet sich unter
halb dem Friedhofe der Ortschaft Hereg, an der nach Tardos führenden 
Straße, ferner in deren W-licher Fortsetzung, sowie im NO-liehen Teile 
der Ortschaft. Die Schichten fallen an allen diesen Lokalitäten mit 
kleineren Abweichungen in der nämlichen Richtung ein. Die Versteine
rungen, die in so großer Menge Vorkommen, sind dermaßen verwittert, 
daß ein tadelloses Exemplar kaum zu finden ist.

Der Pectunculussandstein findet sich, obzwar in viel geringerem 
Maße, auch im Becken von Tardos vor, namentlich in dem großen 
Wasserrisse bei Tarjän, ferner im N-liehen Teile des Dorfes, in der Wand 
des nach Tardos führenden Weges und noch an mehreren Stellen in 
Form kleinerer Partien doch führt er hier keine Fossilien mehr.

Auf dem S-lichen Blatte des Gebietes tritt er in größerem Maße 
in der Umgebung von Vertessomlyö auf; u. z. einesteils an den S-Lehnen 
der zwischen dem Sikvölgyer Tiergarten und dem Somlyöhegy gelegenen 
Hügel, andererseits in der Wand des nach Gesztes führenden Weges, 
unmittelbar bei Vertessomlyö, überall anstehend. Seine Schichten fallen 
hier gegen 0, bez. gegen NO ein; Fossilien fand ich hier nicht. Klei
nere Partien bildet er außerdem noch bei Bänhida, bei dem Zusammen
treffen der Eisenbahn und der Landstraße, ferner bei Alsögalla in der 
Nähe der Bergbaue; Fossilien fand ich jedoch an keiner dieser Stellen. 
In seiner Struktur, Korngröße, Farbe, mit einem Wort in seinem ganzen 
makroskopischen Aussehen, stimmt er vollständig mit jenem überein, 
den ich bei Hereg so fossilienreich antraf.

Der Pectunculussand bedeckt einen Teil der zwischen Hereg und 
Tarjän gelegenen Hügel, wo zwischen dem Sande nicht selten auch 
schon Schotter vorkommt.

Dieser Schotter, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft der oli- 
gozänon Bildungen in größter Menge zu Hereg am sog. Hosszüszölö- 
liegy vorlimlel, gehört wahrscheinlich schon zum Unlrrmcditerran. Ver
steinerungen führt er zwar nicht, weshalb es eben schwer ist dies 
festzustellen, doch erinnert sein ganzes hiesiges Auftreten und seine 
Lage an den untermediterranen Schotter von Törökbälint, welch letzterer 
ebenfalls dem oberoligoziirien Pectunculussandsteine auflagert. So ist es 
sehr wahrscheinlich, daß auch jene Schotterhügel von kleinerer oder 
größerer Ausdehnung, welche in der Nähe des Sikvölgyer Tiergartens 
sowie in dem an der O-Lehne des Nagysomlyöhegv führenden Wege 
Vorkommen, zum Untermediterran gehören.
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D ie neogene G rujjpe  wird also nach dem Besagten auf diesem 
Gebiete teils durch die unterrnediterrane, teils durch die pannonische 
Stufe vertreten. Während sich jedoch der oben mit Vorbehalt als unter
mediterran angesprochene Schotter nur auf kleinere Gebiete beschränkt, 
ist die Verbreitung der pannonischen Stufe im Verhältnis viel größer. 
Sie tritt teils als Ton, teils als Schotter und schotteriger Sand auf, 
deren jeder ziemlich fossilreich ist.

Der pannönische Ton kommt in überwiegendem Maße in der 
Nähe von Baj vor, wo er in der gräflich EszTERHÄzYSchen Ziegelei zu 
Dachziegeln und Bauziegeln verarbeitet wird. Der Ton wird in geringer 
Mächtigkeit -— wie wir unten sehen werden — von Sand überlagert, 
doch gibt es Stellen, wo sich im Hangenden brauner sandiger Ton 
befindet. In dieser Ziegelgrube ist der Ton in ca. 12-0 m Mächtigkeit 
aufgeschlossen und es zeigt dieser Aufschluß folgendes Profil:

Brauner schotteriger Sand .... .... ...... . .... 0'50 m
Gelber Sand _ _ _ _ _ _  .... .... l -00 «

« pannonischer Ton ungefähr bis „.. 8‘00 «
Blauer « « aufgeschlossen bis 12’00 «

Dem blauen Tone sind stellenweise grobkörnige, graue Sandbänke 
eingelagert, die durchschnittlich 1—P50 m mächtig sind. Bezüglich des 
Vorkommens der Fossilien ist zu bemerken, daß dieselben sowohl im 
gelben, als auch im blauen Tone sehr häufig sind; hauptsächlich kommt
Congeria Özjzcki vor.

Etwas N-lich von diesem Punkte trifft man den pannonischen 
Schotter an, welcher in größerem Maße in der Umgebung von Tata, in 
der alten Militärschießstätte und auf dem N-lich davon gelegenen 
Akasztöfahegy aufgeschlossen sind; an beiden Stellen führt er Conge- 
rien und deren Fragmente. Auf dem S-lichen Blatte findet sich ein 
ähnliches Vorkommen auf dem zwischen Környe und Bänhida gelegenen 
Patärihegy vor, an dessen N-Lehne der Ton, darüber aber der Congerien- 
schotter zutage tritt. Es soll bloß angedeutet werden, daß es mir an 
dieser Stelle gelang außer den Gongerien auch eine — wenngleich sehr 
schlecht erhaltene — Melanopsis zu finden.

Ein congerienreicher schotteriger Sand kommt an der NW-Lehne 
des Ujhegy bei Szomod vor, wo die Schalen von Congeria orräthopsis 
Brus, auch  an der Oberfläche in großer Menge herumliegen.

In geringer Ausdehnung fand ich die pannonischen Schichten in 
Gestalt eines gelben bindigen Tones auch bei Agostyän, in dem auf 
den Doböhegy führenden Wasserrisse vor.

Zum Schluß soll nur noch bemerkt werden, daß sich in dem
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congerienführenden schotterigen Sande zu Bänhida, bei dem Bänhidai 
major, unmittelbar bei der Ortschaft und N-iich davon bei der Lapa- 
tärer Mühle am Rande des alluvialen Tales viele Nummuliten der per- 
foratus- und lucasanus-Gruppe vorfinden. Da die eozänen Schichten — 
wenigstens in der Nähe —■ nirgends anzutreffen sind, scheint es offen
bar, daß dieselben infolge Einschwemmung in die Congerienschichten 
gelangten.

Das D ilu v iu m , welches auf diesem Gebiete als Decke der 
älteren Bildungen entwickelt ist, zeigt eine große oberflächliche Aus
dehnung. Es tritt in geringerem Maße als Süßwasserkalk, ferner als Löß 
und schließlich als Sand auf.

Der Quellkalk  bildet inselartige Partien, zwischen Szöllös, Baj, 
Agostyän und Tata. In Szöllös ist derselbe unmittelbar im W-liclien 
Teile der Gemeinde, an der Landstraße anzutreffen, von wo er sich 
bis zur Eisenbahn verfolgen läßt. Er ist in ausgedehnten Steinbrüchen 
aufgeschlossen, da sein Gestein, wegen seiner leichten Bearbeitbarkeit, 
ein beliebter Baustein der Gegend ist. In Tatatöväros tritt er im Fried
hofe der Gemeinde zutage, in Baj wird derselbe am Fuße der Wein
gärten gebrochen. Schließlich kommt er auch noch auf dem Üjhegy bei 
Szomöd vor, wo er jedoch von dem ihm aufgelagerten Sande verdeckt 
wird. Die Sanddecke dürfte wohl nicht sehr mächtig sein, da der Kalk
tuff bei dem Rigolen des Bodens auf Schritt und Tritt zutage gelangt.

Das Gestein selbst ist infolge der Reste von Pflanzenstengeln 
porös, von mehr oder weniger zelliger Struktur. Seine unteren Partien 
hingegen sind von massiger, dichter Struktur. Er ist schmutzig- oder 
graulichgelb. Zu Bauzwecken wird er in größerem Maße bei Szöllös, 
weniger bei Baj gebrochen.

Der Löß  nimmt unter den bisher angeführten Bildungen am 
Aufbaue des aufgenommenen Gebietes den größten Anteil. Er breitet 
sich namentlich an den Berglehnen aus und bedeckt hier die ältesten 
Bildungen. So findet er sich im S-lichen Teile des Gebietes im Kap- 
berek vor, wo er dem Dolomit und Dachsteinkalke aufgelagert ist; im 
N-lichen Teile hingegen erstreckt er sich von Alsögalla bis fast an den 
N-Rand des Blattes, wo er außer dem Dachsteinkalke auch die Jura- 
und Kreidebilduugen bedeckt.

Der d ilu via le  Sand  bedeckt am N-lichen Blatte nur die mehr 
sanfteren Gebiete, während er sich am S-lichen Blatte auch an den 
steileren Lehnen vorfindet. Seine oberflächliche Ausdehnung ist hier 
sehr groß, da er sich von Szär, Felsögalla und Vertessomlyö angefan
gen in NW-licher Richtung über Szöllös und Baj fast bis nach Almäs 
erstreckt.
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Die Korngröße ist mittelmäßig; die einzelnen Körner sind in über
wiegendem Maße eisenoxydhydrathaltig, was dem Sande eine rostig röt
liche Farbe verleiht. Der Menge des Eisenoxydhydrates entsprechend ist 
die Farbe bald dunkler, bald heller.

Das A llu v iu m  ist auf dem begangenen Gebiete in sehr gerin
gem Maße vorhanden; es bildet in den engen Tälern nur ganz schmale 
Streifen, indem es überall den Lauf der Bäche umsäumt.

B o denverhältn iss e .

Nachdem wir in dem bisherigen die Bildungen, welche am geolo
gischen Aufbaue unseres Gebietes teilnehmen, sowie deren Verbreitung 
kennen lernten, wollen wir auf die Besprechung der Bodenverhältnisse 
übergehen.

Die ältesten Bildungen, also der obertriadische Dolomit und 
I >a,cksteinkalk, sind bezüglich der Bodenbildung von keiner allzu großen 
Bedeutung, da sie entweder anstehend Vorkommen oder mit Löß bedeckt 
sind, so daß ihr Material nur in geringerem Maße an der Bodenbildung 
teilnimmt. Als eine solche Bodengattung ist jener Gehängeschutt zu 
nennen, welcher den Dachsteinkalk als schmales Band von Bänhida bis 
Tardos umsäumt.

Noch weniger Bedeutung besitzt infolge seiner geringeren Ver
breitung der Liaskalk und der Neokomsandstein. Der erstere gibt bei 
seiner Verwitterung einen roten Ton von nur lokalem Charakter, welcher 
als Kulturboden nur auf dem Bänyahegy zu beobachten ist. Doch ist 
seine Mächtigkeit sehr gering, da sie kaum 05 m überschreitet. Der 
letztere spielt, von Löß bedeckt, bei der Bodenbildung überhaupt 
keine Rolle.

Eine bedeutende Rolle kommt in agronomischer Hinsicht den 
eozänen Schichten zu. Der Kalk derselben wird nämlich durch Einwir
kung der Atmosphärilien leichter zerstört und nimmt daher an der 
Bodenbildung wesentlich teil. Die aus ihm herauswitternden größeren 
oder kleineren Nummuliten sowie der verwitternde Schutt gestalten das 
Material der ihm auflagernden Sanddecke in physikalischer Hinsicht um, 
sie verleihen dem Sande eine viel gröbere, sozusagen schotterige Struk
tur. Es ist wohl wahr, daß dies nur für jene Punkte gilt, wo der Sand 
in unmittelbarer Berührung mit dem eozänen Kalke steht. An jenen 
Punkten jedoch, wo die Kalkschichten mit Löß in Berührung treten, 
besteht der Oberboden aus nummulitenführendem, kalkschutthaltigeni, 
tonigem Välyog, unter welchem der Handbohrer schon bei einer durch
schnittlichen Tiefe von 0'30 m das anstehende Gestein erreicht.
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An jenen Stellen, wo das Eozän als Ton ausgebildet ist, besteht 
der Oberboden aus einem braunen, nummulitenführenden, harten, bin- 
digen Ton, unter welchem bei 0*40 m Tiefe ein noch bindigerer und 
fossilreicherer Ton als Untergrund, oder der Kalk selbst folgt. Als 
Beispiel können diesbezüglich die Nummulitenschichten von Koldus- 
szälläs und Alsögalla angeführt werden, wo folgendes Profil zu be
obachten ist.

Nr. 242. Gelber nummulitenführender Ton„ _ bis 0*60 m 
Nummulitenkalk ... _ _  _ _ _  « 1*50 «

Seine oberflächliche Verbreitung ist jedoch sehr gering.
Die sandigen Schichten des Eozäns ergeben einen braunen, hu- 

mosen Sandoberboden, in dessen Untergrund gelber Sand, dann Nummu
litenkalk oder dessen Schutt vorkommt. Als Beispiel seien folgende 
Bohrprofile angeführt:

Nr. 206. Bräunlichgelber Nwn. perf. und Luc.
führender schwach toniger Sand bis 0*25 m

Gelber lockerer Sand ....................    « 1*00 «
Nummulitenkalk _■ .... ... ... .... „  « 1*30 «

Nr. 203. Brauner humoser Sand (mit Num,).... « 0*35 «
Gelber « « _  _ _ _  .... « 0*60 «
Nummulitenkalk ... _ „  „  _  „  « 1*50 «

Nr. 205. Num.-haltiger, schwach toniger Sand....
« « Kalk .... _  _. .... ....

0*30 «
1*50 « u. s. w.

Die oberoligozänen Cyrenenschichten besitzen, da sie nur als Ton 
auftreten, einen Oberboden aus grauem Tone, welcher sich vom Unter
grund nicht unterscheiden läßt. Da er nur ein Gebiet von kaum eini
gen Quadratmetern bedeckt, ist seine Bedeutung nicht groß.

Der aus der Verwitterung des Peclunculussandsteines hervorgegan
gene Sandboden hingegen ist für das Gebiet sehr bezeichnend. In größerem 
Maße findet er sich besonders zwischen Tarjän und Hereg vor, doch ist 
er auch in der Gegend von Vertessomlyö nicht selten. An beiden Stellen 
kommt ein grauer lockerer Sandoberboden vor, hie und da mit ein 
wenig Schotter, unter welchem stellenweise schon in einer Tiefe von 
0*50 m der anstehende Pectunculussandstein oder dessen verwitternder 
Schutt angetroffen wird. Wie wenig tief sich der Pectunculussandstein 
aber auch an vielen anderen Stellen unter der Oberfläche befindet, kann
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schon aus den vom Pfluge zutage gebrachten Sandsteinstücken beurteilt 
werden. Seltener wird er anderweitig tiefer angetroffen, in welchem 
Falle der darüber lagernde Untergrund aus einem groben, grauen Sande 
besteht.

Bezüglich des Untergrundes des als mediterran betrachteten Schot
ters konnten keine Untersuchungen angestellt werden, da es — trotz 
öfterer Versuche — nicht gelang mit dem Handbohrer in den Schotter 
einzudringeri. Wahrscheinlich ist auch der Unterboden nur Schotter 
oder, falls derselbe nur eine dünne Lage bilden sollte, Pectunculus- 
sandstein oder dessen Schutt.

Die pannonischen Schichten tragen infolge ihrer großen oberfläch
lichen Verbreitung wesentlich zur Bodenbildung der Gegend bei. Sie 
bilden auf dem Gebiete zwischen Baj und Szomöd überwiegend einen 
schotterigen Sandboden, wo außerdem in kleineren Vertiefungen auch 
ein schotteriger sandiger Tonoberboden zu beobachten ist. Unter dem 
schotterigen Sandoberboden folgt als Untergrund in einer Tiefe von 
0'50—-0'80 m ein gelber bindiger Ton. Seltener ist der Untergrund auf 
den Höhen der Hügel ein sandiger Schotter, unter welchem jedoch — 
wie dies aus den nahen großen Aufschlüssen ersichtlich ist — ebenfalls 
der erwähnte gelbe Ton folgt, wenngleich in größerer Tiefe. Am S-lichen 
Blatte, namentlich am Patärihegy, besteht der Oberboden der panno
nischen sandigen Schotterschichten aus schotterigem tonigein Sande, der 
in einer Tiefe von 0'30—0-50 m von sandigem Schotter abgelöst wird. 
Doch wird das Liegende auch dieses Schotters, wie dies ein weiterer 
Aufschluß zeigt, von gelbem, hartem, bindigem Tone gebildet. Hieraus 
ist ersichtlich, daß unter den pannonischen Bodenarten keine größeren 
Unterschiede bestehen.

Die Bodenarten der diluvialen Ablagerungen bieten — trotz ihrer 
großen Verbreitung — ein sehr einfaches Bild, da von deren im frühe
ren Abschnitte erwähnten Bildungen in bodenbildender Hinsicht nur 
der Löß und Sand in Betracht gezogen werden können. Der Quellkalk 
hingegen kommt nur als Untergrund in Betracht, dem als Oberboden 
der Sand in ca. 070—P00 Mächtigkeit auflagert.

Die Kulturschicht des Lösses ist ein Välyogboden, dessen Mäch
tigkeit zwischen ziemlich weiten Grenzen schwankt. Im allgemeinen ist 
zu bemerken, daß er kaum dünner als 0-10 m und kaum mächtiger 
als 0-60 m ist; zwischen diesen Grenzen ist im Unterboden überall 
Löß anzutreffen.

Der Sand weist gleich dem vorhergehenden ebenfalls keine Ab
wechslung auf. Unter dem Oberboden aus meist rötlichem, seltener 
humosem Sande folgt der fast überall aus dem nämlichen weißlich-
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gelben Sande bestehende Untergrund, an dem bis 2’0 m kqine Ver
änderung beobachtet werden kann.

Das Alluvium ist infolge seiner geringen Verbreitung nur mit 
einer einzigen Bodenart vertreten, d. i. mit dem Tone, der längs den 
Wasserläufen Altaler und Ärendäsfolyö als schmales Band auftritt. Die 
seichteren und künstlichen Teiche können als Sumpfgebiete bezeichnet 
werden.

*

Schließlich betrachte ich es als angenehme Pflicht, Herrn Karl 
Mahr, Forstmeister des gräflich Franz EsTERHÄzyschen Fideikommisses, 
der mich während meiner Aufnahme auf dem Gebiete des Gutes wirk
sam unterstützte, auch an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen.


