
15. Bericht über die Reambnlations im Komitate Fejer.

Von Dr. Aeadäe Vendl.

Anßer den Aufnahmen in der Gegend des Suri&n setzte icli in diesem 
Sommer etwa vier Wochen hindurch auch die Begehung der weiteren 
Umgebung des Gebirges von Velenee fort, so daß ich mit der kurzen Zeit 
von zwei Monaten im vorigen Jahre bisher insgesamt etwa drei Monate 
diesem Gebiet gewidmet habe. Trotzdem ist noch viel zn tim übrig, um 
beide Blätter zn 1:75.01)0 zn vollenden. Das in diesem Jahre begangene 
Gebiet liegt aut’ den Blättern Zone Ui, Kol. XIX SW und SE und Zone 
17, Kol. NIX NW und NE. In diesem Gebiete findet man p a n n o u M ir  
(ponlLw -he), p lr is lo z a n e  und h nloeänc Bildungen.

Die pannonische (pontisehe) Stufe ist vorwiegend durch Sand ver
treten. Dieser Sand ist meist feinkörnig, selten etwas gröber und von 
gelblicher oder gelblichgrauer Farbe. Außer Quarz enthält er sehr viel 
Mmkovit: daneben untergeordnet blaßrosafarbigen Granat., gelblichen 
oder farblosen Kalzit, gelblichgrüueuE/nV/nO seltener Mikroklin, Ortho
klas, Plagioklas, Slaurotilh, harzgelben Rutil, Amphibol und auch Zirkon. 
An zahlreichen Stellen enthält dieser Sand sandsteinartig verkittete U n
sen oder er ist in seiner ganzen Masse saudsleinartig ausgebildet, wie 
in der Umgebung des Ahnafi-Tales oder auf den Hügeln am Ostabhang 
des /ie/V-Tales bei Szökesfehervär. Das den Sand verkittende Zement ist 
dann gewöhnlich kalkig. In diesen Sandsteinen wurden keine Fossilien 
gefunden. Auf Grund von Analogien gehören sie wahrscheinlich in ein 
höheres Niveau der pannonischen (pontischen) Stufe.

Mitunter enthalten diese Sande lokal auch tonigere Schichten, stel
lenweise sogar eine einige cm mächtige I nmonit-Mergelschiclit, wie in 
der Gegend von S d rk c re s z lc s . Es scheint nicht unmöglich, daß diese taui
gen Sande allenfalls bereits Süßwasseraldagerungen sind. Eine tonig- 
sandige Fazies repräsentiert die puunonische (pontisehe) Stufe auch bei 
S a r k v s f e h n m r  an mehreren Stellen, wo der Ton in mehreren Ziegelein 
auch verarbeitet wird. Aus dieser lonig-sandigen Fazies kamen bei Sze- 
kesfehervnr in der alten Ziegelei in Kiskecskemöt auch einige nicht nähet 
bestimmbare Bruchstücke einer H eike  sp. zum Vorschein.
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Das Pleistozän wird durch Schotter und Sand, ferner durch Löß 
■vertreten.

Der Schotter, bezw. sandige Schotter kommt in größter Menge 
S-lich von Szekesfehervär vor, wo jedoch seine Grenzen gegen den Flug
sand zu ziemlich verschwommen sind. Diese Schotter sind gewöhnlich 
farblose, weiße, gelbe oder rosafarbige Quarzschotter; aber auch lydische 
Steine sind nicht selten. Häufig sind sie mit einer Schicht von kohlen
saurem Kalk inkrustiert, in welchem kleine Schotter- und Sandkörner 
eingebettet sind. Ebenfalls pleistozän scheint auch der am W-Ausgange 
von Kisvelence unter dem dünnen Löß aufgeschlossene schotterige Sand 
zu sein; ein ähnlicher ist auch am Ufer des Baches von Käpolnäsnyek 
aufgeschlossen. Es sind dies gelbliche, grauliche glimmerige Sande, in 
denen in dünneren Schichten zwischen dem Sand auch erbsen- und hasel
nußgroße Schptter anzutreffen sind. Die Schotterkörner bestehen vorwie
gend aus Quarz; selten ist auch rosafarbiger Orthoklas-Schotter zu fin
den. In diesem Sand kamen folgende Schnecken zum Vorschein:1)

Vallonia pulchella, M ü l l .
Succinea oblonga Drp.
Linmaea (Badix) peregra M ü l l .
Planorbis (Tropidiscus) marginatus Dur.
Planorbis (Coret-us) corneus L.
Valvata sp.
Pisidium (Fluminina) amnicum. M ü l l .
Sphaerium corneum M ü l l .

Das Auftreten von rosafarbigem Quarz macht es wahrscheinlich, 
daß dies ein lokales aus dem Gebirge von Velence stammendes Geröll ist.

Der überwiegende Teil des begangenen Gebietes ist mit Löß be
deckt, der stellenweise auch eine ziemliche Mächtigkeit — 10—12 m — 
erreicht. In den unteren Teilen ist beinahe überall in geringerem oder 
größerem Maße eine lokale Schottereinlagerung sichtbar. An zahlreichen 
Stellen ist der Löß sehr sandig ausgebildet, z. B. in der Umgebung von 
Lovasbereny, Nagyvölgy, Fülöpvölgy, Vereb etc. und kann in diesem 
Falle manchmal nur durch die darin enthaltenen Fossilien von dem 
darunterliegenden pannonischen (politischen) Sande getrennt werden.

Der Flugsand bedeckt in der Gegend von Särpentele, genauer süd
lich von diesem Orte einen ziemlichen Teil des begangenen Gebietes. Er 
besteht meist aus ziemlich feinkörnigem, gelblich-grauem Quarzsande, 
der nebenbei auch Glimmer, Hornblende, Magnetit, Kalzit und Feldspat 
enthält. Im Sande kommen mitunter auch erbsengroße Quarzschotterkör- i)

i) D ie B estim m ung w urde von T h . K ormos f reu n d lich st besorgt.
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ner vor. Das Flugsandgebiet ist entweder eben oder schwach wellig und 
die Wellen verlaufen meist NW—SE-lich. An den meisten Stellen ist 
der Flugsand durch Ackerbau bereits zum größten Teil gebunden.

Im westlichsten Teil des begangenen Gebietes, nördlich von Sär- 
szentmihäly ist im Sdrret Torf ausgebildet, der eine Mächtigkeit von ca 
30—50 cm erreicht. Das Holozän ist übrigens entweder sandig, wenn es 
durch Ausspülung des pannonischen (pontischen) Sandes gebildet wurde, 
oder toniger. Auf den größeren alluvialen Gebieten hat sich schwarzer, 
Fragmente von kleinen Schneckengehäusen führender Moorboden gebil
det: so in der Umgebung des Velence-Sees, des Nadas-Sees und des Sarret.


