
12, Geologische Notizen aus der Umgebung von 
Nyergesujfalu und Neszmely,

(Bericht über die agrogeologische Detailaufnahme im Jahre 1907.) 

Von Dr. Aurel Liffa.

Meine agrogeologische Aufnahme im Jahre 1907 erstreckte sich 
einesteils auf den nördlichen Abschnitt des auf Blatt Zone 15, Kol. XIX, 
NW abgebildeten Gerecsegebirges, anderseits auf den östlichen Teil 
des anstoßenden Blattes Zone 15, Kol. XVIII, NE und umfaßt die 
Gemarkungen der Gemeinden Bajna, Bajöt, Nyergesujfalu, Läbatlan, 
Piszke, Süttö, Dunaszentmiklös, Neszmely, Dunaalmäs, Szomöd, Tata- 
töväros und Naszäly. Meine auf diesem Gelände gemachten Beobachtun
gen fasse ich im folgenden zusammen.

Terrain- und hydrologische Verhältnisse.

Den E-lichen Teil des Gebietes nimmt —  wie oben angedeutet 
wurde —  das Gerecsegebirge und dessen Ausläufer ein, die sich gegen 
N beinahe bis zur Donau, gegen W aber bis zu der zwischen Duna
almäs und Tata beginnenden Ebene von Komärom vorstoßen. Der 
W-liche Teil des Aufnahmsgebietes wird vom E-Rande des kleinen 
ungarischen Alföld eingenommen, der nur hier und da von kleineren 
oder größeren Hügeln unterbrochen ist. Infolgedessen können die Ter
rain- und geologischen Verhältnisse unseres Gebietes in zwei Gruppen 
zusammengefaßt werden, in die des E-lichen Berg- und des W-lichen 
Flachlandes.

Wir wollen zuerst das E-liche Bergland näher betrachten.
Die orographischen Verhältnisse des Gerecse und seiner N-lichen 

Ausläufer steht mit dem Gebirgsstock in innigem Zusammenhang, da 
das Grundgebirge als Fortsetzung des südlicheren Teiles auch hier durch 
Triaskalke gebildet wird. Die dem Grundgebirg auflagernden jünge-
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ren, namentlich jurassischen Schichten, welche im Verhältnis zu den 
südlicheren Gebirgsteilen zwar häufiger Vorkommen, bilden jedoch auch 
hier gerade so abgerissene, inselartige Schollen, Denudationsreste, wie 
im Inneren des Gebirges.

Die den sanfteren Lehnen sich anschmiegenden tertiären Sedi
mente weisen diesen gegenüber eine viel zusammenhängendere Verbrei
tung auf.

Die das Grundgebirge zusammensetzende älteste Bildung, welche 
im geologischen Kapitel eingehender beschrieben werden wird, tritt an 
den höchsten Gipfeln der Berggruppe, namentlich am Nagy-Piszincze 
(549 m ü. d. M.), Nagy-Emenkes (527 m), Kis-Emenkes (443 m), Tüzkö- 
hegyi (418 m), Bajöti Öregkö (374 m), Szenekhegy (401 in) und Som- 
berek (409 in) zutage. Auf den niedrigeren Hügeln finden sich dagegen- 
nur tertiäre und diluviale Sedimente, so am Domonkoshegy (305 m), 
Hajduhegy (360 in), Muzslai hegy (324 m) usw.

Die Täler betreffend ist zu erwähnen, daß dieses Gebiet von eini
gen kleineren und größeren wassersammelnden Tälern durchzogen ist, 
welche gegen N neigen und daher der Donau zueilen. Unter diesen sind 
als verhältnismäßig größte zu nennen das Tardos— Süttöer und das 
Pusztamarot—Bajöter Tal. Das Gefälle beider Bäche ist infolge ihres 
Ursprunges im Gebirge beträchtlich, da es bei dem Bajöter Tale auf 
7*5 km Distanz 116 m, also auf 1 km 15'4 m beträgt.

Auf die hydrologischen Verhältnisse des Gebietes übergehend ver
dienen die zahlreichen Quellen desselben Aufmerksamkeit. Durch großen 
Wasserreichtum zeichnen sich die felgenden aus: die Quelle am Fuße 
der Steinplatten bei Siittö, welche bei geschickter Fassung mit ihrem 
Wasserreichtum die ganze Ortschaft mit Wasser versehen könnte; 
desgleichen die ebenso wasserreiche Quelle in der Nähe der Alsö- 
Bikolpuszta; ferner die in Neszmely am Fuße des Paphegy und die in 
Dunaszentmiklös am Anfang des am Fuße des Tekereshegy vorbeizie
henden Grabens entspringende Quelle; der Wasserreichtum dieser bei
den letzteren ist jedoch schon bedeutend geringer. Diese Quellen ent
springen —  wie aus den Lokaluntersuchungen hervorging aus den auf 
diesem Gebiete mächtig entwickelten pannonischen Schichten. Dagegen 
scheinen die Quellen bei Pusztamarot und im Bikaret älteren Bildun
gen zu entspringen, da in ihrer Nähe nur obertriadische und alltertiäre 
Bildungen auftreten, jungtertiäre hingegen, wenigstens an der Ober
fläche, gänzlich fehlen.

Wenn wir nun auf die Terrain- und hydrologischen Verhältnisse 
des W-lichen flachen Teiles unseres Gebietes übergehen, so finden wir 
nur wenig aufzeichnungwertes. Es breitet sich vor unseren Blicken der
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Anfang eines weiten Beckens aus, an dessen E- und S-Rand sich wohl 
noch dünenartige Rücken und kleinere Hügel, wie Lätöhegy (190 m), 
Grebicshegy (193 in), Hegyiföld (148 m), erheben, die aber gegen W  
allmählich gänzlich verflachen. Dieser Teil des Aufnahmsgebietes, beson
ders aber das zwischen Pusztaalmäs, Naszäly und Tata gelegene 
Gelände besitzt den Charakter eines ungefähr 111 m ü. d. M. liegen
den Beckens, in welchem das bei Hochwasser in den zur Donau führen
den Rinnen aufgestaute Wasser stagniert. Dieser Umstand machte eine 
künstliche Entwässerung dieser Fläche durch Ableitungskanäle zur 
Notwendigkeit, welche zugleich auch den Abfluß der Niederschlagswasser 
dieses, einen verhältnismäßig ausgebreiteten wasserscheidenden Gürtel 
besitzenden Gebietes sichern.1 Abgesehen von der Donau sind die wich
tigeren Flußwasser des Flachlandes der Kühtreiberbach, Öreg csatorna 
und der Kanal bei Naszäly, welche in die Donau münden. Außerdem 
gibt es noch zahlreiche kleinere Entwässerungskanäle, die ihr Wasser 
in die erwähnten Hauptkanäle leiten.

Hier sind auch die mit dem Strombett nahezu parallel in W — E- 
licher Richtung verlaufenden älteren Donauarme zu erwähnen, die von 
Öszöny bis Dunaalmäs verfolgt werden können und auch heute noch 
Wasser führen, bei Hochwasser aber, wenn sie sich mit dem Wasser 
der Donau füllen, zu bedeutenden Flußläufen amvachsen. Da ihr Gefälle 
gering ist, bilden sie sumpfige Strecken.

Die Quellen dieses Gebietes betreffend sind zwei sehr beachtens
werte Quellen zu verzeichnen. Die eine befindet sich in Dunaalmäs, in 
unmittelbarer Nähe der Eisenbahnstation und ist Eigentum der Kloster
neuburger Abtei. Es ist dies eine mäßig warme, schwefelwasserstoffhal
tige Therme, welche durch mehrere Öffnungen in mächtigem Strahl 
aus der alluvialen Ebene emporspringt. Die Gutsverwaitung der Kloster
neuburger Abtei zu Dunaalmäs ließ das Wasser der Quelle in Zement- 
basins fassen und ein Bad errichten. Die zweite ähnliche Schwefel
therme befindet sich E-lich von ersterer, ebenfalls in Dunaalmäs, in 
der Nähe der reformierten Kirche, unmittelbar am Donauufer. Ihr 
Wasserquantum ist bedeutend geringer als das der ersteren, was seinen 
Grund hauptsächlich darin hat, daß sie beim Bau der Eisenbahnlinie 
Esztergom— Almäsfüzitö verschüttet wurde. Das unter dem Damm her
vorquellende Wasser fließt unbenützt in die Donau.

1 Die Wasserscheide des Tataer Wassersammelgebietes beginnt am Almäsi 
hegy und setzt sich in E-licher Hichlung über die Berge Magoshegy, Lätöhegy, 
Hosszü vontatö (Dunaszentmiklös), Borshegy, Szaszveg, Mala gorba, Agostyäni gorba, 
(Tardos), Öreg Koväcshegy, Heuberg, Fäbiänkö, Peskö (Tolna), Herkälyoshegy (Felsö- 
galla), Pusztatornyö, Hangitö, Sätorhegy und Zuppa im Vertesgebirge fort.

(3 )
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Es ist sehr naheliegend, daß diese beiden Quellen aus den panno- 
nischen Schichten entspringen, die in ca 200 m Entfernung bei der 
Ziegelei zu Dunaalmäs aufgeschlossen sind.

G eo lo g is ch e  V erh ä ltn isse .

Die geologischen Verhältnisse des im -obigen kurz skizzierten Ge
bietes betreffend muß vor allem auf die grundlegende Arbeit Dr. K. Hof
manns 1 verwiesen werden, der einen Teil dieses Gebietes 1883 auf
genommen hat; desgleichen auf die diesbezüglichen Arbeiten M. v. Hant- 
k e n s1 2 und L. v. L öczys3 sowie auf die in neuester Zeit erschienene 
Arbeit H. v. Staffs.4

Am geologischen Aufbaue dieses Gebietes beteiligen sich die fol
genden Bildungen :

Megaloduskalk (Dachsteinkalk) 
et) unterer Lias (roter Kalkstein)
b) oberer Lias (roter Kalkstein)
c) mittlerer Dogger (rötlicher Mergelkalk des Papretärok)
d) unterer Tithon (Hornsteinkalk)
a) unteres Neokom (Aptyc henkalkmergel)
b) mittleres Neokom (Sandstein von Läbatlan)
a) Ton und Sand mit Nummulites perforatus und lucasanus
b) Ton mit Nummulites striatus
a) Kalkstein mit Nummulites Tchihatcheffi
b) Bryozoenmergel und -Sandstein 

Pectunculussandstein

1 Dr. Karl Hofmann: Bericht über die auf der rechten Seite der Donau zwi
schen O-Szöny und Piszke im Sommer 1883 ausgeführten geologischen Spezialauf
nahmen (Földt. Közlöny 1884. Bd XIY. 323—348.)

2 Maximilian v. Hantken : Die geologischen Verhältnisse des Graner Braun
kohlengebietes. (Mitheilungen a. d. Jahrbuche d. kön. ung. Geolog. Anstalt. 1871. 
Bd. I.)

Maximilian v. Hantken: Läbatlan vidäkenek földtani viszonyai. (A Magyarhoni 
Földt. Tärsulat Munkälatai 1868. IV. köt. 48—56.) Die geolog. Verhältnisse der Um
gebung von Läbatlan. Arb. d. Ung. Geol. Ges. IV. 1867.

Maximilian v. Hantken : Die Umgebung von Läbatlan (Mitg. a. d. Sitz. d. geol. 
Gesell, f. Ung. v. 11. Dez. 1867. In Verh. d. k. k. Geol. R.-A. 1868.)

3 Löczy v. L .: Jegyzetek a ponti emelet osztälyozäsähoz Magyarorszägon. 
(Termeszetrajzi füzetek. Budapest 1887. Bd. I. p. 110.)

4 Hans v. Staff: Beiträge zur Stratigraphie u. Tektonik des Gerecse-Gebirges. 
(Mitt. a. d. Jahrb. d. klg. ung. Geol. Anstalt Bd. XV. 1906.)

Obere Trias 

Jura

Kreide

Mitteleozän

Obereozän j 
Oberoligozän
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Pannonische Stufe Congerienton, -Sand und -Schotter
a) Süß wasserkalk
b) Sandstein
c) Schotterkongloraerat
d) Schotter
e) Sand
f) Löß’
a) Sand
b) Ton
c) Moorboden.

1. D ie  obere T ria s  ist, wie aus obiger Aufzählung ersichtlich, 
die älteste Bildung des Gebietes; sie wird durch Dastein- oder Mega- 
loduskalk vertreten, der in großen zusammenhängenden Massen am 
Lukaskö und Sombberek, ferner NW-lich von demselben am Kis-Pisz- 
nicze, Nagy Emenkes, Kis Emenkes und Kecskekö vorkommt, im E bei
nahe überall mächtige Klippen bildend. Kleineren inselartigen Partien 
begegnen wir am Öregkö bei Bajöt, Vaddisznös bei Pusztamaröt, Tisz- 
täja bei Bajna und Rezervahegy bei Hereg, sowie weiter im W, in der 
Gemarkung von Neszmely, am Asszonyhegy usw.

Unter diesen Fundorten verdient besonderes Interesse-der Öregkö 
bei Bajöt, wo in einer ungefähr (Mn m dicken Bank des Kalksteines 
Mcfjnlodus sp. massenhaft vorknmml. An manchem Exemplare sind 
sogar noch SchalenIragniente erhalten, doch ist ihre Befreiung aus dem 
dichten Gestein ohne entsprechende Werkzeuge kaum möglich. Mit 
großer Mühe gelang es mir zwei Exemplare einer Dicerocardium sp. zu 
befreien. Steinkerne von faustgroßen Megalodonten finden sich auch am 
Nagy Pisznicze im NEDEczxyschen Steinbruch, jedoch nur spärlich.

Das Gastein neigt zur Höhlenbildung. So ist an der E-Lehne des 
Öregkö bei Bajöt eine sehr geräumige Höhle vorhanden und N-lich 
davon die enge Mündung einer anderen vertikalen Höhle sichtbar. Wie 
ich erfuhr, wurde dieselbe von Dr. K. Jordan untersucht, der ihre Tiefe 
sehr beträchtlich fand. Eine weitere Höhle mit geräumiger Öffnung ist 
die am S-Abhang des Nagy Pisznicze, welche sich mit allmählicher 
Neigung in das Gestein hineinerstreckt. Schließlich ist noch eine Höhle 
an der N-Lehne des Nagy Somlyö zu verzeichnen, aus welcher angeb
lich mehrere Wagenladungen Guano gewonnen wurden.

Bezüglich der Beschaffenheit des Gesteins verweise ich auf meinen 
vorjährigen Aufnahmsbericht1 und möchte hier nur erwähnen, daß ich

1 Dr. A. L iffa : Geologische Notizen aus dem Gerecsegebirge u. dessen Um
gehung (Jahresbericht der kgl. ung. Geolog. Reichsanstalt f. 1906. 186—202.)

Diluvium _  ......

Alluvium
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in einer Bank des am S-Abhang des Öregkö bei Bajöt aufgeschlossenen 
Megaloduskalkes einen aus kleinen Pynfkristallen bestehenden Über
zug gefunden habe, was ich an anderen Vorkommen dieses Gesteins 
nicht beobachten konnte. In größerem Maßstabe wird dieser Kalkstein 
nur an der NW-Lehne des Nagy Pisznicze gebrochen; er wird teils zum 
Kalkbrennen, teils bei den Donauregulierungsarbeiten verwendet. In die
sem ausgedehnten Steinbruche konnte ich auch die von Staff 1 erwähnte 
eingelagerte bituminöse Kalkschicht beobachten, welche übrigens im Pilis- 
gebirge nicht zu den Seltenheiten gehört.1 2

2. D e n  u n te r e n  D i Cts vertritt auf diesem Gebiete derselbe 
rote Kalkstein, dem ich im Vorjahre begegnet bin. Auf dem diesjähri
gen Aufnahmsgebiete beschränkt sich sein Vorkommen auf geringfügige 
Schollen und in verhältnismäßig größerer Erstreckung findet er sich nur 
am E-Abhang des Asszonyhegy, am Tekehegy und auf dem W-lichen 
Bergrücken des Nagy Somlyö, von wo K. Hofmann 1. c. 17 Brachyo- 
poden und Ammoniten aufzählt.3

3. D e n  o b e re n  L itxs  treffen wir in der Form eines ähnlichen 
roten Kalksteines —  dessen reiche Fauna v. Staff aus der Scholle des 
Gerecse und Pisznicze aufzählt —  in größter Ausdehnung an der 
N-Lehne des Gerecse und fortsetzungsweise am S-Abhang des Nagy 
Pisznicze an. Kleinere isolierte Partien desselben kommen noch am 
Törökbükk in der Nähe des Nagy Emenkes, dann weiter E-lich am 
Maröti hegy und von hier gegen S am Gipfel und auf der SE-Lehne des 
Szenzsatköves vor; desgleichen am E-Abhang des Szagödö hegy und im 
Zusammenhang damit am W- und N-Hang des Üjhegy sowie am Gipfel 
des Margit hegy vor. Außer diesen aufgezählten Punkten können zwei 
völlig isolierte kleinere Schollen desselben bei Bajöt an der W-Lehne 
des Öregkö und auf der Höhe des Tüzkö hegy konstatiert werden.

Versteinerungen konnte ich in diesem Kalkstein nur am Gerecse 
und Nagy Pisznicze, einige auch bei Läbatlan am Berzseghegy sam
meln ; ein Exemplar von Terebratula aurita Stopp, fand ich am Mar
git hegy.

Die Fossilien des. Berzseghegy, welche mir auf Grund des Ver
gleichsmaterials der kgl. Ungar. Geologischen Beichsanstalt mit der freund
lichen Hilfe Dr. Kahl v. Papps zu bestimmen gelang, sind folgende :

1 v. Staff 1. c. S. 194.
2 Vgl. Dr. Fr. Schafarzik : Geologische Aufnahme des Pilisgebirges u. der 

beiden «Wachtberge» bei Gran. (Földtani Közlöny. Bd. XIV. Budapest. 1884. S. 
412 u. 421.

3 Dr. K. Hofmann, 1. c. S. 328—332.
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llarpoceras bifrons Brug.
(« cf. serpentinum, Schloth.

Lytoceras sublineatum, Oppel.
Philloceras Capitanei, Cat.

(i Nilsoni, H eb.
« Döderleini, Cat.
« sp.

Hammatoceras gonionotum, Ben.
Stephanoceras mbamiatum, Y oung.
Terebratula aurita Stopp.

4- D e r  m it t le r e  D o g g e r  ist in der Schoiie des bei Hofmann 
1. c. erwähnten Papretärok durch einen roten knolligen Mergelkalk ver
treten,1 in welchem er für den mittleren Dogger bezeichnende Fossi
lien gefunden hat. Staff betrachtet in seiner zitierten Arbeit die H of- 
MANNSchen Fossilien infolge ihres schlechten Erhaltungszustandes nicht 
genug beweiskräftig und behauptet, daß der mittlere Dogger in diesem 
Gebiete gänzlich erodiert wurde.1 2

Die jurassische Schichtenfolge schließt —■ wie dies K. H ofmann 
auf Grund von Versteinerungen in der Scholle des Papretärok nach
gewiesen hat3 —  mit

5- d e m  u n te r e n  T ith o n  ab, welcher in der Form eines 
gelblichweißen oder rötlichen, hornsteänknollenführenden Kalkes auftritt. 
Dieser Hornsteinkalk kommt hier, unmittelbar dem roten Kalkstein auf
lagernd -— obzwar nirgends in größeren Massen — so doch ziemlich 
häufig vor. Seine wichtigeren Vorkommen sind die am N-Abhang des 
Kerek erdö und W-Abhang des Maröti hegy nächst Pusztamaröt, 
wo er aufgeschlossen ist und zur Aufschotterung der Straßen gewonnen 
wird. Außerdem findet er sich an der SE-Lehne des Nagy Pisznicze, in 
kleineren Partien am Tüzkö hegy, Margit hegy und auf der E-Lehne des 
Szagödö hegy. Seine Lagerung über dem Liaskalk ist am Maröti hegy 
und Tüzkö hegy, am besten aber am Margit hegy sichtbar, wo er eine 
ungefähr 0’50— (P70 m mächtige Schicht bildet.

In diesem Hornsteinkalk konnte ich trotz längeren Suchens keine 
Fossilien finden.

6. D ie  K r e id e  ist auf dem in Rede stehenden Gebiete als 
unteres und mittleres Neokom vorhanden.

1 Dr. K. Hofmann 1. c. S. 332 - 334.
2 H. v. Staff 1. c. S. 199.
a Dr. K. Hofmann 1. c. S. 334.
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Das un tere  JV'eoJcojn vertritt Apti/clienrnerfiel, dessen ober
flächliche Verbreitung bedeutend ist und welcher zur Zementfabrikation 
verwendet wird. Dieser Mergel lagert nach den im Nyagdagraben durch
geführten Untersuchungen M. v. Hanticens auf dem oberjurassischen 
Kalk und unter dem mittelneokomen Sandstein,1 was auch ich Gelegen
heit hatte näher zu beobachten. Seine Lagerung unter dem mittelneo
komen s. g. Labatlaner Sandstein ist beinahe in jeder Mergelgrube 
bei Läbatlan sichtbar. Fossilien sind in demselben selten und auch 
LIantken ist es nur im Nyagdagraben nach vieljährigem Sammeln ge
lungen eine Sammlung zusammenzubringen, welche die Fauna dieser 
Bildung in sich vereinigt. Dieser Kalkmergel bildet wohlgeschichtete 
dünnere oder mächtigere Bänke, welche nicht selten von Kalzitadern 
quer durchsetzt werden. Stellenweise sind zwischen seine Schichten 
0’30— 050 m breite Sandsteinbänke eingelagert, deren Gestein feinkör
nig, dicht und stellenweise ebenfalls mit Kalzitkristallen überzogen ist. 
Seine Farbe ist in trockenem Zustande grau, in feuchtem dunkelbraun, 
seine Struktur fein und dicht.

Die Verbreitung des Mergels ist recht beträchtlich, er bedeckt 
ziemlich große Strecken. So beinahe die ganze E-Lehne des Märtonküt 
genannten E-lichen Teiles des Tüzkö hegy, die E- und ganze N-Lehne 
des Berzseg hegy, den ganzen N- und W-Abhang des Hosszühegy und 
beide Gehänge des Nyagdatales. Außerdem kommt er auch noch auf 
der S-Lehne des Ujhegy, in den Gräben unter .der Gyürüs puszta und 
in größerer zusammenhängender Masse auf der Läbatlan zugekehrten 
Lehne des Büzäs hegy vor. Seine Lagerung auf dem Hornsteinkalk ist, 
sehr gut an der W-Lehne des Üjhegy sichtbar, wo am Gipfel Liaskalk, 
an der Lehne auf diesem Hornsteinkalk und weiter abwärts auf letz
terem wieder der Mergel lagert, welcher —  wenn wir ihn im Bachbette 
weiter gegen N verfolgen — unter den weiterhin in immer größerem 
Maße auftretenden Labatlaner Sandstein untertaucht. Diese Lagerungs
verhältnisse sind aus Fig. 1 ersichtlich.

Der Mergel wird derzeit in 15 Gruben gewonnen, deren kleinerer 
Teil Eigentum der Esztergomer Primatialgüter, der größere Teil aber 
das der Vereinigten Zementfabrik ist.

Das m ittle re  INeolcom  tritt als Labatlaner Sandstein auf, 
welcher — wie bereits erwähnt —  den Mergel überlagert. Sein Alter

1 M. v. Hantken : Die geolog. Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes 
(Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanstalt 1871. Bd. I, S. 57.

M. v. Hantken : Läbatlan videkenek földtani viszonyai (Magyarhoni Földt. 
Tärsulat Munkälatai, 1808. Bd. IV, S. 51.)
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1. Obere Trias ...... .... _. ._ ....
2. Oberer Lias.____ .... ...._____
3. Unterer Tithon
4. Unteres Neokom
5. Mittleres Neokom . _ ___
6. Diluvium... __ ....___ ... _

Megaloduskalk 
Roter Kalkstein 
Hornsteinkalk 
Aptychenkalkmergel 
Läbatlaner Sandstein 
Löß.

wurde von Hantken auf Grund der von ihm durch vieljähriges Sam
meln gewonnenen Fossilien, deren für das mittlere Neokom bezeich
nende Serie er in zweien seiner Arbeiten publizierte,1 jeden Zweifel

1 M. v. Hantken : Die geol. Verhältnisse d. Graner Braunkohlengebietes. 
(Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. Geolog. Reichsanstalt 1871. Bd. I, S. 59.)

M. v. Hantken : Die Kohlenflöze u. der Kohlenbergbau in den Ländern der 
Ungarischen Krone. Budapest 1872.
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ausschließend festgestellt. Mir gelang es nur in den Gräben bei Neszmely, 
in dem hier zutage tretenden Sandstein, ein Belemnitenfragment und 
bei Läbatlan ein zur Bestimmung völlig ungeeignetes Ammonitenbruch
stück zu finden.

Die oberflächliche Verbreitung dieses Sandsteines ist im Verhältnis 
zum Mergel bedeutend größer und erstreckt sich auch in das Innere 
des Gerecsegebirges. Ein großes zusammenhängendes Gebiet bedeckt 
derselbe vor allem bei Läbatlan, auf dem unmittelbar im E-lichen Teile 
der Gemeinde beginnenden Büzäs hegy; ferner am Gebiete der Gyürüs 
puszta in den gegen Piszke hinziehenden Wasserrissen, am Hajdü temetö 
(in der Karte Hajdü hegy) und auf den Lehnen zwischen dem Vekony 
cser und Also Bikol. Der W-Abhang der Berge Szagödö und Üjhegy, 
Also Vadäcs puszta, die Kluft des Lehmberges, der Gipfel des Gombos 
hegy und die nahen Gräben, der Aussatz bei Dunaszentmiklös, sowie 
der Graben des Tekeres bestehen ebenfalls aus Läbatlaner Sandstein. 
Kleinere Partien desselben finden sich außerdem im Graben des Czigäny- 
biikk, an einigen Punkten der Särtväny puszta, in der Nähe des Xaver 
major und in einigen Gräben bei Neszmely.

Die Struktur des Läbatlaner Sandsteines ist ziemlich variabel, in 
überwiegendem Maße feinkörnig, stellenweise — wie z. B. im Vekony 
cser —  ganz mergelig. Die frischen Bruchflächen des feinkörnigen, dich
ten Gesteins sind infolge des großen Glaukonitgehaltes dunkelgrün, die 
verwitterterten Teile rötlich. Solch eine verwitterte etwas mergelige, 
rötliche Varietät kommt bei Alsö-Bikol und am Hajdü temetö vor. In 
der Gegend von Läbatlan ist die Struktur dieses Gesteins nicht selten 
so grobkörnig, daß es mit ihren taubeneigroßen Körnern richtiger schon 
als Konglomerat angesprochen werden kann. Dieses sehr harte Konglo
merat ist in der Form dünnerer oder mächtigerer Schichten dem Läbat
laner Sandstein eingelagert und bildet in den Mergelgruben von Läbat
lan das unmittelbare Hangende des Mergels (s. Fig. 2). Der Läbatlaner 
Sandstein wird an mehreren Punkten steinbruchmäßig gewonnen, na
mentlich aber bei Läbatlan, wo er als Straßen Schotter und bei den 
Donauregulierungsarbeiten Verwendung findet.

Dem mittleren Neokom lagern in der Gegend von Läbatlan eozäne, 
in der Umgebung von Neszmely aber — mit Ausnahme zweier Punkte, 
wo z. T. ebenfalls Eozän auf demselben folgt —  pannonische Schich
ten auf.

7. Das E ozä n  ist auf diesem Gebiete mit seinen Salzwasser
bildungen vorhanden, welche sich überwiegend im E-lichen Teile des 
Blattes vorfinden, wo sich reichlich Gelegenheit zu ihrer Untersuchung 
bietet. Das Eozän tritt mit seiner mittleren und oberen Reihe auf.

Jaliresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1907. 12
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Fig. 2.
a lockerer saudiget' "Välyog; b lockerer Sandlöß; c eozäner Sand mit d Nurnmulites 
striatus führenden Schotterbänken wechsellagernd; f  Schotter mit Nummt. stria- 

tus ; Cj gelber Sand (eozän); g konglomeratischer Läbatlaner Sandstein ; 
h Aptvchenkalkmergel.

D a s  m it t le r e  E o z ä n  wird durch Schichten mit Nurnmulites 
perforatus und lucasanus und durch Nummulitus striatus führende 
Absätze vertreten.
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Die Schichten mit Nummulites perforatus und lucasanus kom
men bei Bajöt, Pusztamaröt und Bajna in der Form eines zahlose Fos
silien einschließenden Tones vor, dessen wichtigere Vorkommen sind: 
bei Bajöt die Köaljai szölök, etwas weiter W-lich an der Straße nach 
Szentkereszt, der auf den Muzslai hegy führende Weg und der W-Abhang 
der Landstraße nach Nyergesüjfalu. Eine kleinere Partie dieser Absätze 
tritt auch im W-lichen Teile von Bajöt in dem am Wege nach Jözsef 
puszta gelegenen Wasserriß zutage. In verhältnismäßig größerer ober
flächlicher Erstreckung finden wir diese Schichten bei Bajna am Tisz- 
täja genannten Hügel und in seiner Nähe, wo sie, grade so wie an den 
vorher genannten Stellen, in der Form eines massenhafte Exemplare 
von Nummulites perforatus und N. lucasanus führenden Tones auf- 
treten.

Die Schichten mit Nummulites slriatus weisen eine viel größere 
oberflächliche Verbreitung auf, als die vorhergehenden und repräsen
tieren sich als Tone und schotterige Sande. Von S gegen N finden wir 
sie auf unserem Gebiete zuerst um Tisztäja bei Bajna, ferner in Puszta
maröt bei der s. g. Szenzsät ret und nicht weit davon im Aufschluß 
des nach Bajöt führenden Weges. Ein vollkommen zusammenhängendes 
Gebiet bedecken sie am Köveshegy bei Bajöt, in den Szemszölök, an 
welch letzterer Stelle sie in der Form von Ton und lockerem tonigen 
Sand auftreten. Ähnlich verbreitet sind diese Sedimente in der Gemar
kung von Läbatlan am Kis Berzseghegy, Rezhegy und Öreghegyek, wo 
ein, große Mengen von Nummulites strial/us führender Ton vorkommt. 
Auch in kleineren Partien treten diese Schichten in der Nähe von Lä
batlan auf, wo dieselben besonders deshalb größere Aufmerksamkeit 
verdienen, da sie —  wie bereits erwähnt — in den Aufschlüssen des 
Aptychenkalkmergels das unmittelbare Hangende des mittelneokomen 
Sandsteines bilden. Hier sind es Nummulites striatus führende schot
terige Sande, deren Mächtigkeit zwischen 1— 4 m schwankt. Dies
bezüglich bieten die Mergelbrüche bei Läbatlan folgendes Profil (vergl. 
Fig. 2):

Sandlöß .... .... „  ....... . .... .... .............. 4-0 m mächtig
Eozäner Sand mit Nummulitus slriatus .... 2-0 « fl
Eozäner Schotter mit Nummulites striatus.... 1*5 « fl
Lockerer gelber Sand .... ._ .... ... .... _ 0-75 « fl
Konglomeratischer Läbatlaner Sandstein 1— 3 « fl
Kalkmergel aufgeschlossen .... .... .... _  .... 4— 5 « fl

Weiter gegen W  hin treten diese Schichten bei Piszke abermals 
zutage, einesteils am Wege nach Läbatlan und in der Wand der Land

1 2 *
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straße bei der Zementfabrik als Ton, anderseits an der N-Lehne der 
Weingärten ober der Kirche als Sand.

Ferner sind noch zwei beschränkte, aber durch ihren Fossilien- 
reichtum ausgezeichnete Fundorte dieser Bildung bei Neszmely zu

s •

Fig. 3.

b =  Gesteintrümmer _  _. _  ™ ..
c =  Gelber, blauer bankiger Ton.. _  _  _  „  
d =  Gelber, eisenschüssiger Sand (bankig) _  _ 
f  =  Fossilführender gelber Sand... „  ... ...
g =  Blauer, stellenweise sehr fossilreicher Ton 
h =  Dunkelblauer, fossilleerer toniger Sand 
Kövületes — fossilführend.

™ 4 m 
0'8—l'O «
... 1-0 «

. 2-2-5 «

Diluvium.

Pannonische Stufe.

Eozän.

Die gelbe eisenschüssige Sandschicht d geht unvermerkt in die darunter folgende 
gelbe Sandschicht f  über, welch letztere eine außerordentlich große Menge von 

Fossilien führt. Fallen der Schichten gegen N, ungefähr nach 24h unter 7°.

erwähnen. Es sind dies zwei Punkte des tief einschneidenden Tekeres- 
pataktales, die bereits K. Hofmann erwähnt.1 Hier kommen bläuliche, 
sehr feste Tone vor, die außer Nummulites striatus namentlich sehr 
schöne und wohlerhaltene Exemplare der Gattungen Ampullarie und 
Fitsus einschließen.

1 Dr. K. Hofmann, 1. c. S. 339.
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Das unmittelbare Liegende des Eozän wird hier vom Läbatlaner 
Sandstein gebildet. Diese beiden Vorkommen wurden —  wie mir nach 
mündlicher Mitteilung bekannt ist und aus H ofmanns zitierter Arbeit 
hervorgeht —  auch von Prof. Dr. L. v. L öczy beobachtet. Das hier 
aufgeschlossene Profit ist aus Fig. 3 ersichtlich.

Die reiche Fauna dieses Fundortes gedenkt Herr Prof. Dr. I. L6- 
renthey zum Gegenstand eines eingehenden Studiums zu machen und 
dessen Ergebnisse gelegentlich zu veröffentlichen.

Das mittlere Eozän tritt endlich auch mit einer Süßwasserbildung 
auf diesem Gebiete auf, namentlich auf der Höhe des Berzseg hegy, wo 
es in der Form von Süßwasserkalk ansteht, der nach M. v. Hantkens 
Untersuchungen Paludinen und Charasamen einschließt.'1 Letztere 
konnte auch ich in dem Gesteine beobachten, in welchem sie übrigens 
sehr häufig sind. Außer diesem Fundorte kommt der Süßwasserkalk 
noch in geringfügiger Ausdehnung im Nyagdatale und in der E-lichen 
Wand des in der Nähe der Zementfabrik zu Läbatlan befindlichen Gra
bens vor. Am- Berzseghegy folgt unter diesem Kalk ein Sandstein, der 
offenbar den loseren Schichten des Läbatlaner Sandsteines entspricht. 
Nach v. Hantkens Untersuchungen ist dieser Süßwasserkalk völlig iden
tisch mit dem bei Dorog, Tokod, Särisäp, Szentivän und Nagykoväcsi 
vorkommenden Kalkstein, der hier in Gesellschaft von Kohlenflözen auf- 
tritt. Aus diesem Grunde und da derselbe^in der Nähe von , prätertiären 
Gesteinen vorkommt, faßt ihn Hantken als das älteste Glied der Tertiär
schichten auf.1 2

Das obere Eozän  ist auf meinem Aufnahmsgebiete durch 
Kalkstein mit Nummulites Tchihatcheffi, anderseits durch Bryozoen- 
mergel, bez. -Sandstein vertreten.

Der Kalkstein mit Nummulites Tchihatcheffi findet sich ausschließ
lich im E-lichen Teile des Blattes auf größerem zusammenhängendem 
Gebiete, nämlich am Hajdü ugratö bei Pusztamaröt, wo er malerische 
Felsenwände bildet, ferner nächst Bajna bei Domonkos puszta, sowie 
am Domonkos hegy und auf dessen Mänya oldal genannten W-Lehne. 
Auf den Hügeln zwischen Kis Berzseghegy und Jözsef puszta finden 
sich ebenfalls kleinere Partien desselben vor. Überall führt er große 
Mengen von Nummulites Tchichatcheffi, welche aus dem Gesteine 
auswittern und dann oft, wie z. B. am Domonkosbegy, ganze händevoll 
davon aufgelesen werden können.

Bryozoenmergel und -Sandstein sind in der Nähe von Bajöt und

1 M. v. Hantken : Ltibatlan videkenek földtani viszunyai S. 5ü.
2 M. v. H antken 1. c. S. 58.
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Nyergesüjfalu entwickelt, in welchen Bryozoen kaum zu finden, dagegen 
Terebratulina tenuistriata L eym. und Serpula spirulaea L am. sehr häu
fig sind. Die wichtigeren Vorkommen dieser Ablagerung sind Härmas- 
gät und Mänyaoldal bei Bajöt, wo sie in der Form eines mit Mergel
bänken wechsellagernden Sandsteines vorhanden ist; in ähnlicher Aus
bildung findet sie sich in der Gemeinde auf der von der Kirche etwas 
N-lich gelegenen Lehne und gegenüber derselben in den Weingärten. 
Kleine Flecken bedeckt sie noch am W-Abhang des Büzäs hegy und in 
dem Wasseriß bei Jözsef puszta; in Nyergesüjfalu aber sind in der 
Wand der nach Piszke führenden Straße am Sänczhegy und in Piszke 
im Eisenbahneinschnitt sehr schöne Aufschlüsse dieser Bildung vorhan
den, wo — wie aus Fig. 4 ersichtlich -— der Mergel mit dem Sand
stein wechsellagernde Bänke bildet.

ai—ai — dichte, mergelige Sandsteinbänke, im Durchschnitt 05—OS m mächtig, 
5-,—bb =  bläulich grauer, blätterigel Mergel * « 1 —l'ö « «

8. Das obere Oligozän ist auf diesem Gebiete mit seinem 
höheren Salzwasserschichtenkomplex zugegen, den hier ein sehr fossil
reicher Pectunculussandstein vertritt. Sein Vorkommen ist jedoch sehr 
beschränkt, da er sich nur auf der Domonkos puszta und in Puszta- 
maröt auf der Szenzsät ret in beschränktem Maße vorfindet. Derselbe 
beschließt zugleich das Paleogän auf diesem Gebiete.

9. Das Neogen  tritt hier mit seinem jüngsten Gliede,
der pannonischen Stufe, auf, deren oberflächlich sehr ver

breitete und überaus lehrreich entwickelte Schichten an den der Donau 
zugewendeten Lehnen der im NW-lichen Teile des Gebietes bei Süttö, 
Neszmely und Dunaalmäs gelegenen Hügel zutage treten. Von E gegen 
W stoßen wir zuerst in Piszke auf dieselben, u. z. im Hofe des FiscHERSchen 
Hauses, wo sie unter einer 2— 3 m mächtigen Sandlößdecke liegen. Hier 
zeigt die Schichtenfolge unter dem Löß eine aus Schutt und Schotter 
bestehende 05 m mächtige Schicht, die von einem Melanopsis Sturz, 
Melanopsis sp. und Cardienfragmente führenden rötlichgelben Sand
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unterlagert ist. In letzterem lassen sich bläuliche Tonstreifen beobach
ten, deren Einfallen jedoch, da der Aufschluß klein und eingestürzt ist, 
nicht festgestellt werden konnte.

Gegen W  werden die Schichten der pannonischen Stufe immer 
häufiger, so in Süttö in dem am Wege nach Gyürüs puszta gelegenen 
Wasserriß und in dem auf den Steinplatten führenden Hohlwege, wo 
in denselben Congeria wtgula-caprae in ebenso großen Mengen vor
kommt, wie weiter W-lich von hier, bei der Ziegelei zu Neszmely. Des
gleichen tritt die pannonische Bildung S-liclier in dem bei Alsö-Bikol 
puszta sich öffnenden Tale auf, wo sie ebenfalls viel, jedoch nur frag
mentarisch erhaltene Gongerien führt. Sehr schön entwickelt sind die 
pannonischen Schichten im W-lichen Teile unseres Gebietes, auf den 
Lehnen zwischen Neszmely und Dunaalmäs sowie in den Wasserrissen 
derselben und lassen sich vom Bikolpataktale bis Dunaalmäs und weiter
hin am Bande der Hügel beinahe bis Tata in ununterbrochener Zone 
verfolgen. Unter ihren Fossilfundorten ist in erster Reihe die Ziegelei 
in Neszmely zu nennen, in welcher überwiegend Congeria ungula- 
caprae in sehr großer Menge vorkommt. Hier ist der Aufschluß unge
fähr 6 8 m  hoch. Zuoberst breitet sich 0’5 m mächtig ein sandige 
Schotterschicht aus, unter welcher ein ca 1'0 m mächtiger glimmeriger 
gelblichgrauer Sand folgt, der einen schmutziggelben, bläulichgrauen 
Ton überlagert. Jn letzterem sind zwei je 0’2— 03 m breite sandige 
Toneinlagerungen vorhanden, die mit den erwähnten Fossilien erfüllt 
sind. Der bläulichgraue bankige Ton selbst ist ungefähr 7 m mächtig 
und wird unten durch einen 02 m mächtigen rötlichen, eisenockerigen 
und fossil führenden Sand, bez. in einer weiter abwärts gelegenen Grube 
durch einen in P5 m Mächtigkeit bloßgelegten sandigen Ton abgeschlos
sen. Die Fossilien dieses Fundortes betreffend finden sich übrigens in 
einer Arbeit L. v. L ocizys, in welcher er Congerien und Gardien erwähnt, 
Angaben.'1

Sehr große Aufschlüsse der pannonischen Stufe sind in den die 
Lehnen von Neszmely und Dunaalmäs in N— S-licher Richtung ver
querenden Wasserrissen vorhanden, welche sich nicht selten über 
20— 30 m erstrecken. In denselben kommt überwiegend Ton vor, der 
aber mit Sand wechsellagernde Bänke bildet. Hier tritt namentlich 
Congeria auricularis in großer Menge auf, jedoch auch Planorben, 
Unionen, Gardien und Melanopsiden sind hier nicht selten. Unter den 
einander ziemlich ähnlichen zahlreichen Aufschlüssen sei hier nur das 
Profil des Bätorberek in Fig. 5. vorgeführt.

1 L. v. Löczy 1. c. S. 112.
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=  humoser sandiger Löß
— - Säncilöß
~  Schotter, darunter fjuellcnkalkgesehiehe Diluviiuu 
=  Gelber Lelini
— Gelber Lehm mit Kalkkoiikretionen 
= FeinschlelViKer bläulicher Ton mit Canfffft'iit <tin-icnl«rix 
=  harter grauer Ton
=  Lignit floss
=  Dichtei, blauer, bankiger, sandiger Tun 
=  Fossilreicher gelber Sand 
=  Grauer Sand
— Dichter, blauer, hnnkiger, sandiger Ton
—. Grauer Sand [schichten
=  Banklger Ton mit drei, Cimgerin tttirimlori» liihnndiii Sand-
— Grauer Sand, tui 1 Samlsleinkonkrelionen
— Blauer Ton

Pannonische
Stufe
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Im Anschluß an dieses Profil ist zu erwähnen, daß der Lignit in 
ähnlichen dünnen Flözen in dem Wasserrisse zwischen Kormahegy und 
Akasztöhegy zweimal vorkommt.

Das Liegende der pannonischen Schichten wird hier — abgesehen 
von den erwähnten beiden Eozänvorkommen —  durch den Läbatlaner 
Sandstein gebildet, was aus dem Profil des Tekerespatak in Fig. 6 
ersichtlich ist.

Ferner finden sich die Schichten der pannonischen Stufe noch in 
Dunaalmäs, u. z. in der Form von Ton bei der dortigen Ziegelei. Als

Fig. 6.
a — Löß
b =  Schotter und Schult
c =  Pannonischer Sand mit Sandsteinkonkretionen 
g =  Pannonisches Geschiebe, mit Melanopsiden erfüllt 
h =  Gehängeschutt 
d — Neokomer Sandstein.

congerienführender, lockerer schotteriger Sand treten sie auf den das 
Becken von Komarom umrandenden Hügeln auf, wo sie die Fortsetzung 
der in der Gegend von Tata, Baj, Szomöd und Agostyän in so großem 
Maße vorhandenen Schichten bilden.

10. Das Diluvium  weist nicht nur eine große Verbreitung, 
sondern auch eine ungewöhnliche Mannigfaltigkeit in der Ausbildung 
auf, da es mit nicht weniger als sechs Gliedern auftritt.

Der Quellenkalk oder sein Tuff ist das älteste Glied, welches sich 
in größter Verbreitung auf den diluvialen Hügeln der Gegend von Duna- 
almas, Szomöd und Dunaszentmiklös vorfindet. Eine große oberflächliche
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Verbreitung weist der Quellenkalk auch bei Süttö auf, wo er jedoch 
mit Ausnahme einiger Punkte von einer mächtigen Lößdecke überlagert 
wird. Kleine Vorkommen, die in der Karte kaum ausgeschieden werden 
können, wurden in der Gemarkung von Läbatlan an einigen Punkten 
der Öreg hegyek angetroffen. Seine schönsten Aufschlüsse finden wir 
bei Dunaalmäs am Nagyhegy und Almäsihegy sowie bei Süttö am 
Haraszthegy. An letzterer Stelle ist die steinbruchmäßige Gewinnung 
desselben am größten.

Das Gestein ist in den oberen Schichten gewöhnlich porös, in den 
tieferen Niveaus dagegen dicht. An manchen Stellen zeigt es eine schöne 
Schichtung und bildet 05— 1 m dicke Bänke, wie bei Dunaalmäs am 
Nagyhegy oder bei Süttö am Steinplatten. Fossilien finden sich in dem
selben beinahe überall in gleicher Häufigkeit; besonders häufig sind 
darin Knochenreste von Wirbeltieren. Ich sammelte in den Steinbrüchen 
zu Dunaalmäs das Geweih einer Cervusart, einen E’te/dw.smolar, sowie 
die Bruchstücke eines wahrscheinlich einer Tapirart angehörenden 
Unterkiefers und einige Wierbeltierzähne. Aus den Steinbrüchen bei 
Süttö erhielt ich einige Knochen- und Geweihfragmente vom Stein
bruchbesitzer Herrn A prili.

Feinkörniger Sandstein von weißlichgrauer Farbe ist das folgende 
jüngere Glied des Diluvium, welches dem Quellenkalk von Dunaalmäs 
in 0'5—1 m mächtigen, beinahe horizontalen Bänken in einer Mächtig
keit von ungefähr 8— 10 m unmittelbar auflagert. Einer ähnlichen, aber 
bedeutend geringmächtigeren Sandsteinschicht begegnen wir auf dem 
Quellenkalk des Leshegy bei Szomöd, wo seine Gesamtmächtigkeit 2 m 
kaum übersteigt. An anderen Punkten beobachtete ich diesen Sand
stein nicht.

SehoUerkonglomerat vertritt ihn jedoch an der gemeinschaftlichen 
Hottergrenze von Szomöd und Dunaalmäs, in der Nähe des Alrnäsi 
hegy, wo dasselbe geradeso wie der Sandstein unmittelbar dem Kalk
stein auflagert. Seine Verbreitung ist lokal sehr beschränkt.

Schotter in sandiger Ausbildung kommt einesteils bei Neszmely 
längs den die pannonischen Bildungen erschließenden Gräben, ander
seits an den N-Lehnen der Sänczärkok genannten Hügelreihe bei Süttö 
in geringfügiger oberflächlicher Verbreitung vor.

Der Sand dagegen bedeckt bedeutend größere Strecken, denn er 
findet sich außerdem, daß er ein ständiger Begleiter des Schotters ist, 
auch bei Dunaalmäs als Saum des Kalkes vor. Die Hügel von Duna
almäs, Szomöd und Tata sind sämtlich mit diluvialem Sand bedeckt. 
Derselbe ist ganz locker, mittelkörnig und infolge Eisenoxydhydratgehal
tes gewöhnlich rot gefärbt.
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Der Löß ist der jüngste Vertreter des Diluvium und bedeckt von 
Dunaalmäs gegen E —  abgesehen die wenigen Unterbrechungen, wo 
die älteren Schichten aus demselben emportauchen — beinahe das 
ganze Gebiet. Er tritt in zwei Abarten auf; als typischer Löß und in 
geringerem Maße als Sandlöß. Letzterer bildet bei Nyergesüjfalu und 
Läbatlan ein zusammenhängendes Gebiet.

11. Das Alluvium  beschränkt sich am E-lichen Blatte bloß 
auf das Innudationsgebiet der Donau und den Rand der in dieselbe 
einmündenden Bäche. Am W-lichen Blatte, wo der jenseits der Donau 
gelegene Teil des kleinen ungarischen Alföld beginnt, bedeckt es weite 
Flächen. Es tritt in der Form von Sand, Schotter, Ton und Sumpf
gebiete auf, die im folgenden Kapitel besprochen werden sollen.

Bodenverhältnisse.

Die Bodenverhältnisse des im obigen vom geologischen Gesichts
punkte besprochenen Gebietes sind kurz zusammengefaßt die folgenden.

Die obere Trias, bez. der sie vertretende Megaloduskalk trägt 
als Oberboden einen aus der Verwitterung des Gesteins entstandenen 
rötlichgelben, selten mit Schutt vermengten Gehänge l ehm.  Eine son
stige Bodenart kann auf diesem Gestein nicht unterschieden werden, da 
es, wo der Kalkstein ansteht, keinen Oberboden besitzt, wo es aber tie
fer unter der Oberfläche lagert, mit einer Lößdecke bedeckt ist.

Die Verbreitung des Gehängelehms beschränkt sich bloß auf die Ab
hänge zwischen dem Gerecse und Nagy Pisznicze und weiterhin auf die 
W-Lehnen des Nagy Pisznicze und Emenkes.

Der Liashulk  läßt eine ähnliche, ganz rote Bodenart erken
nen, also ebenfalls einen Gehänge l ehm,  der sich nur auf die Aus
bisse des Gesteins beschränkt und daher von geringer Verbreitung ist. 
Er kommt am S-Hang des Nagy Pisznicze vor.

Der mittlere Dogger besitzt, da er nur aus den Aufschlüssen 
des Papretärok bekannt ist, keinen Oberboden.

Der obere TitliOJl dagegen, welcher in der Form von Horn
steinkalk auf diesem Gebiete ziemlich häufig vorkommt, bildet einen 
ge s t e in t rümmer f ühre nde n  Välyog.  Diese Bodenart kam durch 
Vermengung des verwitternden Schuttes des Hornsteinkalkes mit Löß 
zustande. Ihren Untergrund zu bestimmen ist kaum möglich, da die 
vielen Hornsteintrüminer das Eindringen des Bohrers verhindern. Der 
gesteintrümmerführende Välyog kommt in Pusztainaröt auf dem Hügel 
zwischen dem Kerekerdö und Vaddisznös und überall dort vor, wo der 
Hornsteinkalk zutage tritt. Unter Kultur befindet er sich jedoch nur in
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Pusztamaröt, wo er nach der freundlichen Mitteilung des Gutsverwalters 
Julius v . V a sza r y  wegen den großen Gesteinstrümmern des Untergrundes 
kaum bearbeitet werden kann. An den Stellen seines Vorkommens ist 
er zumeist Urheber kahler Strecken.

Das untere Neolcom mit seinem Kalkmergel spielt kaum 
irgendwelche bodenbildende Rolle, denn derselbe ist meist mit Löß 
bedeckt und kommt daher höchstens als Untergrund in Betracht. In 
seinen Aufschlüssen an den Lehnen des Hosszühegy ist ersichtlich, daß 
unter der dem Löß entsammenden Välyogdecke in 03—04 m Tiefe 
Lößuntergrund und erst dann in etwa 06 m Tiefe der Mergel folgt. 
Dies verhält sich jedoch nur an den Lehnen so; auf den Plateaus dage
gen, wo der den Mergel bedeckende Löß der Wirkung des Niederschlags
wassers besser widersteht, liegt der Mergel so tief unter der Oberfläche, 
daß er nicht einmal als Untergrund in Betracht kommt.

Der mittelneokome Läbatlaner Sandstein besitzt in Hinsicht 
der Bodenbildung, trotz seiner bedeutenderen oberflächlichen Verbreitung, 
ebenfalls keine größere Wichtigkeit, dann einen selbständigen, aus sei
ner Verwitterung entstandenen Boden trägt er nur am Plateau des 
Gomboshegy in der Form eines g rand i gen  t on i gen Sandes.  Wo 
der Sandstein an den Lehnen zutage tritt, wurde sein Verwitterungs
produkt durch die Niederschlagswasser in die Tiefe gespült; wo er aber 
in - den Gräben unter der Decke jüngerer Bildungen aufgeschlossen ist, 
besitzt er in bodenkundlicher Hinsicht überhaupt keine Bedeutung. Der 
oben erwähnte Oberboden, der sich sozusagen nur auf die Ausbisse des 
Sandsteines beschränkt und daher in der Karte kaum ausgeschieden 
werden kann, wird in 0'5 m Tiefe von einem blätterig verwitterten 
Schutt des Sandsteines abgelöst, unter dem sodann bei 0'8 m Tiefe der 
wohlgeschichtete Läbatlaner Sandstein folgt.

Unter den paläogenen Bildungen  lassen die Schichten 
mit Nummulites perforatus und lucasanus einen gelben,  tonigen 
V ä l y og o be r bo d en  erkennen, der durch die ausgewitterten Nummu- 
liten oft eine ganz grobe, schotterige Struktur annimmt. Diese Boden
art kommt in Bajna und Bajöt an den im geologischen Teil aufgezähl
ten Stellen vor,. Sein Untergrund ist bei Bajöt von 0’2— 0-4 m ange- 
fangen gelber, nummulitenfübrender Ton, der bis 3-5 m Tiefe unver
ändert bleibt. In Bajna folgt unter dem Välyog bei 05 m ein verwitterter 
Kalkstein mit zahllosen Fossilien im Untergrund, der in einer 2— 5 m 
tiefen Schurfgrube keine Veränderung aufweist.

Die Schichten mit Nummulites striatus geben an den Stellen, wo 
sie als Ton auftreten, einen nummulitenreichen, bindigen,  braunen 
Tonoberboden ,  der in größerer oberflächlicher Verbreitung in der
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Gegend von Piszke und Läbatlan vorkommt. Der Untergrund desselben 
wird im Aufschluß des Rezhegy bei Läbatlan bei 0'7 m Tiefe von 
einem bläulichen, sehr harten, bindigen Ton gebildet, der stellenweise 
durch schmale Sandbänder unterbrochen ist. Seine Mächtigkeit ist 3'5 m. 
In der Gegend von Piszke läßt der mit Nummuliles striahis und 
Ostreenbruchstücken erfüllte ge l b l i chbraune  T o n o b e r b o d e n  des 
vom Poros S-licher gelegenen Hügels bei der Handbohrung bis 2-0 m 
Tiefe keine Veränderung erkennen, wie dies übrigens auch im Auf
schlüsse des nahen Wasserrisses zu sehen ist. In der Nähe von Bajöt 
weisen die Nummulites striatus-Schichten auf der Höhe des Szemszölök 
einen braunen Tonoberboden  auf, der an der Lehne abwärts immer 
mehr Fossilien enthält. Die durchschnittliche Mächtigkeit dieses Ober
bodens überschreitet kaum PS m, da hier der Bohrer auf undurchdring
lichen Kalksteinschutt stoßt. An der N-Lehne des Szemszölök ist der 
Oberboden derselben Schichten ein rö t l i chbrauner  Ton,  unter wel
chem bei ungefähr 1 m Tiefe grauer fossilreicher Ton folgt. Weiter
zubohren ist wegen der Härte des Tones unmöglich, doch lassen die an 
der Oberfläche hier und da zerstreuten Kalksteintrümmer, die stellen
weise vielleicht auch durch die Pflugschar ausgeworfen wurden, darauf 
schließen, daß sich das Gestein in nicht allzugroßer Tiefe befinden 
dürfte.

Die sandigen Schichten des Nummulites striatus-Horizontes spie
len infolge ihrer geringeren oberflächlichen Verbreitung eine weniger 
wichtige Rolle, da sie sowohl in Piszke wie bei Läbatlan unter dem 
Löß zutage treten und so nur als Untergrund in Betracht kommen. Die 
Tiefe dieser Schichten unter dem Oberboden ist verschieden und 
schwankt zwischen 1— 7 m. In Piszke bilden sie einen Sand, in 
Läbatlan außerdem auch schotterigen Sanduntergrund. Als Oberboden 
treten sie in Bajöt am Szemszölök auf, wo dies ein fossilreicher g e lb 
l i chgrauer  t on i ge r  Sand ist. Sein Untergrund besteht bei 07 m 
Tiefe aus grauem, fossilreichem Sand, der bis 2 m unverändert bleibt.

Der Oberboden des Kalksteines mit Nummulites Tchihateheffi ist 
in der Umgebung von Bajna auf kleinerem Gebiete ein g e lb l i c hb r au 
ner Ton, der eine Unmasse von Nummuliten enthält. Er ist übrigens 
sehr hart und so bindig, daß der Bohrer kaum einzudringen vermag. 
Bis P5 m Tiefe läßt er nur in der etwas heller werdenden Farbe, in 
der Struktur dagegen keine Veränderung erkennen. Der Oberboden des 
am Rücken des Domonkoshegy auftretenden Nummulites Tchihatchefß 
führenden Kalksteins wird von einem mit Gesteintrümmern vermeng
ten, braunen t on i gen  Vä l yog  gebildet, unter welchem schon bei 
O'i m Tiefe der Kalkstein, bez. die Trümmerbildung desselben folgt.
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Der eozäne Süßwasserkalk hat keine bodenkundliche Bedeutung, 
da er mit Löß bedeckt ist. Eine größere Rolle kommt dagegen dem 
Bry oz oenme rge l  und Sandste in  zu, denn trotzdem diese Bildun
gen eine geringe Verbreitung besitzen, so liefern sie doch einen für 
dieses Gebiet charakteristischen Oberboden. Es ist dies ein schot ter i -  
ger, t on i ge r  Sand, dessen Mächtigkeit zwischen 0-3— 0'5 m schwankt. 
In dieser Tiefe folgt im Untergrund bis l ' 2 m  zuerst Schotter, darunter 
aber Bryozoensandstein, bez. mit ihm wechsellagernde]' Mergel. Die 
genannte Bodenart kommt zusammenhängend nur bei Nyergesüjfalu, am 
W-Hang des Sänczhegy vor.

Der ober ölig ozäne Pectunculussandstein kann — da er nur 
in der Form eines schmales Saumes unter dem Löß bei Bajna auf
geschlossen ist —  bloß als Untergrund in Betracht kommen. Sein Ober
boden ist bis 0-25— 0'30 hier und da schotterig entwickelter Löß, unter 
welchem in der bis 3 m aufgeschlossenen Wand der graue, glimmer
reiche Pectunculussandstein den Untergrund bildet.

Die pannonische Stufe trägt mit ihren Schichten zur Boden
bildung des Gebietes wesentlich bei. Ihr Oberboden ist vorherrschend 
ein bräunl i chroter ,  z i eml i ch l ockerer  s cho t t e r i g e r  Sand, 
welcher die das Becken von Komärom im E umsäumenden Hügel und 
deren Lehnen bedeckt. Die Mächtigkeit dieser Bodenart ist nach den 
Bohrproben eine ziemlich gleichmäßige und beträgt im Durchschnitt 
0'5 m. In dieser Tiefe ist der Untergrund gelber Sand, der bis 2 m 
keine Veränderung zeigt. Der Untergrund ist ebenfalls ziemlich locker 
und nimmt nur dort eine festere Struktur an, wo der darunter folgende 
Ton nicht sehr tief lagert. So finden wir dies z. B. in den Weingär
ten bei der Ziegelei in Tata, wo der erwähnte lockere Sanduntergrund 
durch allmähliche Aufnahme von Tonbestandteilen in sandigen Ton 
übergeht, unter welchem von l -6 m angefangen abermals gelber bindi- 
ger Clongeriensand folgt.

Nicht selten kommt als Untergrund auch sandiger Schotter, be
sonders auf der Höhe der Hügel in der Umgebung von Szornöd und 
Baj, vor.

Der rötliche und graue Schotter tritt in geringerer Ausdehnung 
auch als Oberboden, namentlich auf dem Hügel am Kühtreiberbach 
und bei Neszmely auf dem der Ziegelei gegenüber befindlichen Hügel 
auf. Bei dem Kühtreiberbach läßt der sandige Schotter bis 2 m Tiefe 
keine Veränderung erkennen; bei Neszmely dagegen folgt — wie im 
vorhergehenden bereits erwähnt wurde — im Untergrund bis 1 m 
glimmeiiger gelblichgrauer Sand, darunter aber der so congerien- 
reiche Ton.
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Die letzte Bodenart der pannonischen Schichten, der Ton, kommt 
nur als Untergrund in den Weingärten bei der Ziegelei bei Neszmely 
vor, wo folgendes Profil sichtbar ist.

Nr. 174. Schwachhumoser gelber Sand .... . .... ... bis 0T5 m
Gelblichgrauer Sand « 3'00 «
Bläulichgrauer Ton, aufgeschlossen......... « 4'00 «

Der gelblichgraue Sand wird gegen W  immer dünner, so daß an 
den W-Lehnen im Untergrund schon bei 1 m Tiefe der bläulichgraue 
Ton angetroffen wird.

Das Diluvium  weist seiner großen oberflächlichen Verbreitung 
entsprechend auch in bodenkundlicher Beziehung eine ziemlich große 
Mannigfaltigkeit auf; seine Oberböden sind Välyog, sandiger Välyog, 
Sand, untergeordnet schotteriger Sand und Schotter.

Der V ä lyog , die am meisten verbreitete Bodenart dieses Gebietes, 
ist zumeist in kalkiger Abart entwickelt und seine Mächtigkeit beträgt 
im Durchschnitt 0'4m, wo dann der Bohrer beinahe überall typischen 
Löß im Untergrund erreicht. Der sand ige V ä ly o g  weicht nur durch 
seine von feinem Sand verursachte lockerere Struktur, in der Farbe 
jedoch nicht ab. Sein Untergrund ist bei 0‘25— 0'5 m Tiefe gelber, fei
ner Sand, der oft in 3— 4 m Mächtigkeit gleichförmig bleibt. Diese 
Bodenart bedeckt in den Weingärten bei Nyergesüjfalu und in der Ge
gend von Jozsef-puszta zusammenhängende Gebiete.

Die Kulturschicht des Sandes ist ein Eisenoxydhydrat enthalten
der, fe in k ö rn ig e r , lo se r  Sand, der hier und da auch schotterfüh
rend wird. Diese Bodenart tritt namentlich im W- und N-lichen Teile 
des Gebietes an den Hügellehnen auf, wo ihr Untergrund in 04 m 
Tiefe aus gelbem Sand besteht. Stellenweise, so in der Gegend von 
Dunaalmäs, kommt unter diesem gelben Sand bei 1*6 m auch noch 
gelber schotteriger Sand vor.

Der s ch o tte r ig e  Sand findet sich als Oberboden an den Hü
gellehnen längs der Donau und an einigen Punkten des W-lichen Blat
tes. Sein Untergrund, der bei 0‘2—03 m beginnt, ist in der Gegend 
von Süttö gelber lockerer Sand welcher —  wie in einigen Aufschlüssen 
ersichtlich -— bis 4 m unverändert bleibt. Ein ähnlicher Untergrund 
kommt bei Szomöd vor, mit dem Unterschiede, daß hier der Ober
boden etwas tiefgründiger, 0-4—05 m ist.

S ch o tte ro b e rb o d e n  findet sich besonders bei Tata auf -den 
Hügeln Grebics, Leshegy und auf der Diöspuszta. Sein Untergrund dürfte 
ebenfalls Schotter sein, da hier der Bohrer nirgends eindringen kann.
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Die älteren Ablagerungen des Diluvium, der Quellenkalk, Sand
stein und das Schotterkonglomerat, kommen von bodenkundlichem Ge
sichtspunkte nicht in Betracht, da sie entweder mit Löß bedeckt sind 
oder anstehend Vorkommen.

Das Alluvium  besitzt auf diesem Gebiete vorwiegend Sand
oberboden , der einerseits längs der Donau, anderseits in der Gegend 
von Tata größere Gebiete einnimmt. Dieser Sand ist braun und mittel
körnig; sein Untergrund in der Nähe der Donau ein bei O'H Tiefe be
ginnender gelber Sand, welcher schon bei I ‘5 m mit Wasser durch- 
t ra i ik i  ist. Am Rande des Beckens nimmt diese Bodenart infolge des 
daraufgewehten diluvialen Sandes eine rötliche Farbe an, sein bei 1 m 
Tiefe beginnender Untergrund ist jedoch auch hier gelber Sand.

Im Inneren des Beckens begegnen wir bereits bindigeren Boden
arten, nämlich tonigem Sand und Ton. Der to n ig e  Sand kommt 
gegen den Beckenrand zu vor und ist meist von brauner Farbe. Sein 
Untergrund besteht bei 05 m Tiefe aus grauem Sand, bei l ’O folgt 
unter diesem bis 2 m ein mit Wasser durchtränkter grauer Sand. W ei
ter einwärts im Becken tritt auf kleineren Flächen hier und da san
d ig e r  Ton  auf, während in den Betten der alten Flußläufe vom Was
ser angequollener Ton vorhanden ist, auf welchem sich bei Hochwasser 
in Ermanglung eines Gefälles das Wasser ansammelt, so daß einzelne 
Strecken versumpfen.

Der letzte Vertreter des Alluvium, der S ch o tter , kommt außer 
im Donaubette nur an engbeschränkten Stellen vor und besitzt daher 
vom Gesichtspunkte der Bodenbildung keine besondere Bedeutung.
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