
GEOLOGISCHE NOTIZEN ÜBER DEN WESTLICHEN TEIL DES 
PALÄOGENEN BECKENS DER UMGEBUNG VON ESZTERGOM.

(Bericht über die Aufnahme im Jahre 1 9 1 9 .)

Von P a l  R o z l o z s n i k .

Unsere Kenntnisse über das zwischen den Gemeinden Läbatlan und 
Bajöt auftretende Eozän und Paleozän verdanken wir hauptsächlich 
M a x  v. H a n t k e n . 1 Später wurde von Dr. A u r e l  L i f f a  die agro- 
geologische Aufnahme des Gebietes durchgeführt1 2 3 und durch seine ausser-

Fig. 1. Profil des Einschnittes am Berzsekhegy: 
a —  glimmeriger sandiger Mergel und Feuerstein-Konglomerat (Untere Kreide) 
b —  rot verwitterte Grenzschicht
c — schotteriger grauweisser Sand f Paleozän
d — und di grünlichgrauer Ton ^
e —  und ei Süsswasserkalk mit Pyrguliferen '

ordentlich detaillierten Aufnahmsblätter wurde dem Verfasser die 
Durchforschung des Gebietes ungemein erleichtert.

Was die Ausbildung der paleozänen Serie anbelangt, sind darüber 
im Laufe der Zeit einander widersprechende Ansichten laut geworden.

So äusserte z. B. H e i n r i c h  T  a e g e r  noch in 1914  die Vermutung,’

1 H a n t k e n ,  M.: Läbatlan videkenek földtani viszonyai. (A Magyarhoni 
Földtani Tärsulat Munkälatai, Bd. IV, 1868, pag. 48. Nur ungarisch.)— H a n t k e n ,  
M.: Die Geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes (Mitteilungen 
aus dem Jahrbuch der Kgl. Ung. Geol. Anstalt, Bd. I, 1871, pag. 1.)

2 L i f f a ,  A .: Geologische Notizen aus der Umgebung von Nyergesüjfalu und 
Neszmely (Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1907, pag. 168.)

3 T a e g e r, H .: Ober Bau und Bild der Buda—Pilis—Esztergomer Gebirgs- 
gruppe. Földtani Közlöny, Bd. XLIV . 19x4, Heft 10— 12, Supplement, pag. .594.
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6 8 ROZLOZSNIK

dass das in Rede stehende Gebiet „dermaleinst vielleicht ein ähnlich reiches 
Bergbauleben entfalten kann, wie heute die Gebiete von Dorog und 
Tokod, falls die eozänen Flöze nicht durch Schiefer und kohlige Mergel 
vertreten bleiben.“

Infolge der blühenden Zementindustrie des Gebietes sind seit 
H a n t k e n ’s Untersuchungen zahlreiche künstliche Aufschlüsse ent
standen, die z. T. gerade die paleozänen Schichten blosslegten, so dass 
dieselben gegenwärtig sehr gut studiert werden können. Die Auflagerung 
des Paleozäns auf die untere Kreide ist am Berzsekhegy, in dem vom 
Kalksteinbruch zu der an der Nordseite der Kuppe befindlichen Draht
seilbahn führenden Einschnitt aufgeschlossen (Fig. i ). Die oberste Bank

Fig. 2 Profil des von der Labatlaner Kirche O-lich gelegenen Kalksteinbruches, 
a =  schotteriger Sand; b =  Süsswasserkalk; c =  bunter Ton; 
d =  schotteriger Sand; e =  Löss.

der unteren Kreide ist hier ein rötlicher, bläulichgrauer, glimmeriger 
Sandstein, der an der Grenzfläche eine lebhaft rote Farbe annimmt. 
Diese rote Farbe muss auf die während der Festlandperiode der oberen 
Kreide einsetzende tropische Verwitterung zurückgeführt werden, die an 
anderen Stellen Gelegenheit zur Entstehung von Bauxit geboten hat.

Die unterste Schicht des Paleozäns bildet ein etwa 5 m mächtiger, 
wenig koherenter, eisenschüssig verwitternder, weisslichgrauer Sand, der 
in seinen tieferen Teilen auch noch Blöcke des aufgelösten unterkretazi
schen Feuersteinkonglomerats umschliesst.4 Das Material des Schotters

4 Das Profil des Berzsekhegyer Steinbruches wurde bereits von S o m o g y i 
mitgeteilt. Siehe S o m o g y i, K.: Das Neokom des Gerecsegebirges. (Mitteil. a. d. 
Jahrb. d.-Kgl. Ung. Gcol. Anst. Bd. XXII, 1914— 1916, pag. 303.)
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und Sandes bildet hauptsächlich kantig begrenzter Quarz, als Binde
mittel dient weisser, karbonatfreier Ton. Der untere Teil des Komplexes 
ist ziemlich ungeschichtet, der obere zeigt bessere Schichtung und um- 
schliesst auch Schotterlinsen. Auf die Sandsicht folgt der Süsswasser
kalk mit einer dünnen, grünlichgrauen Tonzwischenlage, die untere 
Partie desselben ist dünner geschichtet (e), die obere dickbankig (ei). 
Die Mächtigkeit des Süsswasserkalkes kann die 18 m übersteigen.

"Weitere Aufschlüsse des Paleozäns sind an der Ostseite des Läbatlan- 
Baches, NO-lich von der Kirche der Ortschaft Läbatlan anzutreffen; 
der Pyrguliferenkalk wird hier durch parallel mit der von einer Ver
werfung bestimmten Richtung des Baches, N W —SO-lich streichende 
kleine Brüche staffelweise gegen den Bach hinabgesenkt. In einem der 
Aufschlüsse (Fig. 2) wird der 8— 10 m mächtige Süsswasserkalk in einem 
kleinen Grabenbruch nach einer Zwischenlagerung von buntem Ton aber
mals durch eisenschüssig verwitternden, weissen, schotterigen Sand 
bedeckt.

Die den Süsswasserkalk überlagernde Schichtenfolge findet sich 
SO-lich von der Läbatlaner Zementfabrik in drei grösseren Steinbrüchen 
aufgeschlossen. Im östlichsten derselben (Fig. 3) enthält der unter 15 — 20" 
gegen ih einfallende, dickbankige Süsswasserkalk in seinem unteren Teil 
eine 1 dm mächtige Kohlenschieferzwischenlage, unterhalb welcher der 
sonst fossilfreie Kalkstein Exemplare der Pyrgulifera gradata R o l l e  
enthält. Der hangende schotterige Sand überlagert — wie aus der Figur 
ersichtlich — den Süsswasserkalk diskordant und das allmähliche Aus
keilen der Kalksteinbänke auf der Grenzfläche verweist d a r a u f ,  d a s s  
d e r  S ü s s w a s s e r k a l k  v o r  d e r  A b l a g e r u n g  d e s  s c h o t 
t e r i g e n  S a n d e s  b e r e i t s  e i n e r  D e n u d a t i o n  u n t e r 
w o r f e n  w a r .

Der hangende grobe Sand ist in seiner Hauptmasse weisslich- 
gelblich, an der Basis eisenschüssig. Er besitzt eine geringe Verband
festigkeit, indem er sich mit der Hand zerdrücken lässt. Sein Haupt
bestandteil ist eckig begrenzter Q u a r z ,  sporadisch kommt auch B i o t i t  
vor. Ein Bindemittel ist nur spärlich vorhanden, weisse Kaolintupfen 
verleihen ihm eine arkosenartige Tracht. Dem Sand ist in der Regel auch 
Schotter beigemengt; das Material der tauben—hühnereigrossen, kantigen, 
vom Wind geschliffenen Gerolle ist in der Regel ebenfalls Quarz, sel
tener Quarzit. Der Schotter bildet im Sand auch dünnere Zwischenlage
rungen und Linsen.

Die hängenderen Glieder der Süsswasserschichtenfolge sind in der

69



70 ROZLQZSNIK

dritten, östlichsten Sandgrube sichtbar (Fig. 4)- An der Südwestseite der 
Sandgrube ist grünlichgrauer oder grünlicher und rötlicher, in eckigen 
Scherben sich absondernder und noch vollkommen kalkfreier, sandiger 
Ton anzutreffen, der von einem dem vorhin beschriebenen vollkommen 
ähnlichen, groben Arkosensand überlagert wird. Im höheren Teile der 
NO-Wand der Sandgrube wird der grobe Sand von einem verkohlte 
Pflanzenreste führenden, bräunlich rötlichen, schieferigen, sandigen Ton 
überlagert, der sich mit einem von Kohlenschmitzen gebänderten, feine
ren Sand abwechselt. Das FFangende des Tones bildet glimmeriger, kalk
freier, sandiger Ton.

Der grünlichgraue und bunte Ton lässt sich dann in dem vom S zur 
SW-Ecke der Sandgrube kommenden Graben, sowie auch in den beiden

Fig. 3. Profil des Steinbruches SO-lich von der Läbatlaner Zementfabrik, 
a =  Süsswasserkalk; ai =  Kohlenschiefer; b =  schotteriger Sand; c =  Löss.

längeren Gräben zwischen der Läbatlaner und der Sätory’schen Zement
fabrik gut studieren. Mit dem bunten Ton wechseln sich bald gröbere, 
bald feinere, in der Regel weisslich-gelbliche, mitunter braune oder bunte 
Sandschichten ab. Sowohl der bunte Ton, wie auch einzelne Schichten 
des Sandes enthalten bereits Kalkkarbonat und im Sand sind öfters K ar
bonatkonkretionen zu finden, die nach ihrer braunen Verwitterungs- 
kruste zu schliessen auch Eisen- und Mangan-Karbonat enthalten.

Erwähnenswert ist auch der Aufschluss, der zwischen der Ortschaft 
Läbatlan und der Zementfabrik, an der Nordseite des kurzen O—W-lichen 
Abschnittes des Läbatlaner Baches liegt. (Fig. 5). Dieser Aufschluss 
war beireits H a n t k e n  bekannt, der hierüber Folgendes schreibt:5 Am 
Ufer des Baches, neben der Läbatlaner Mühle, sind Kohlenausbisse an
zutreffen, die aber noch nicht näher untersucht wurden.

0 H a n t k e n ,  M.; Labatlan videkenek földtani viszonyai, pag. 52. (Nur unga
risch.)
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Wie aus dem beigefügten Profil ersichtlich, enthält der von Kohlen- 
schmitzen gebänderte Sand eine bloss 4— 5 cm mächtige Kohlenschief er- 
zwischenlage.

Der letzte bedeutendere Ausbiss der Süsswasserserie der Umgebung 
von Läbatlan ist im Nyagda-Graben5 * anzutreffen. Nach H  a n t k e n 
wurde in diesem Graben in der Nähe des Süsswasserkalkes auch ein 
Kohlenausbiss gefunden, infolge dessen einige Jahre vor 1868 auch Schür
fungsarbeiten in Angriff genommen, infolge Geldmangels aber alsbald 
eingestellt wurden.7 Im unteren, auf der Militärkarte an die Aufschrift 
„Nedeczky Pal hegy“  grenzenden Abschnitt des Nyagda-Grabens sind

b k  0 ^

Fig. 4. Profil der von der Labatlaner Zementfabrik SO-wärts gelegenen 3. Sandgrube.
a =  grünlichgrauer und bunter T on ; b =  grober Sand, an der Basis schotterig, 

oben Karbonatkonkretionen enthaltend; c =  roter, sandiger, schlieferiger Ton mit 
verkohlten Pflanzenresten; d =  bunter Ton; e =  Löss.

die Aufschlussverhältnisse gegenwärtig sehr ungünstig, so dass ich — wie 
seinerzeit auch L ö r e n t h e y 8 — weder den Kohlenausbiss, noch den 
Ausbiss des Süsswasserkalkes auffinden konnte. Mit Hilfe Ortskundiger 
gelang es mir jedoch innerhalb einer Strecke von kaum 350 Schritten 
die Spuren von 6 alten Schürfstollen zu verzeichnen. Nach einem mir zur 
Verfügung stehenden Fachgutachten des Bergdirektors H o f  m a n n,

5 Nyagda-Graben wird der grosse westliche Ursprungsast des Labatlaner Baches
genannt. H a n t k e n zitiert ihn in seinen älteren Arbeiten auch unter dem Namen 
Banum-Kluft.

7 H a n t k e n ,  M.: Läbatlan videkenek földtani viszonyai, pag. 53. (Nur unga
risch.)

8 L ö r e n t h e y ,  I.: Massenhaftes Vorkommen von Pyrgulifera im Eozän von 
Läbatlan. (Földtani Közlöny, Bd. XXXIII, 1903, Supplement, pag. 524.)
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wurde im nördlichsten Stollen bloss Süsswasserkalk angetroffen, im süd
lichen Schürfstollen hingegen nach Aussage von Hofmanns Bruder ein 
4 m mächtiges Kohlenflöz konstatiert, dessen geplanter Aufschluss im 
Streichen aber durch den reichlichen Wasserzufluss verhindert wurde. 
Diese Angabe muss aber mit dem grössten Zweifel registriert werden, 
da es kaum anzunehmen ist, dass die Schürfungsarbeiten angesichts eines 
Kohlenflözes von 4 m Mächtigkeit eingestellt worden wären. M a x  
H a n t k e n selbst fasste die Resultate der älteren Schürfungen im Fol-

Fig. 5. Aufschluss am linken Ufer des Läbatlaner Baches.
a =  schotteriger Sand; b =  Schotter; c —  härterer, eisenschüssiger Sand; 

d =  toniger Schotter; e — Sand mit Kohlenschmitzen; f =  4— 5 cm Kohlenschiefer; 
g =  Sand; h =  Löss.

genden zusammen: „In dem Süsswasserkalk der Läbatlaner Gegend treten 
nur sehr dünne und zertrümmerte Kohlenlagen auf und da man hier 
bisher noch keine eingehenden Schürfungen vollführt hat, lässt es sich 
nicht entscheiden, ob wohl auch mächtigere Kohlenflöze ausgebildet 
seien.“ 9

In der Umgebung von Läbatlan wurden bereits in älteren Zeiten 
auch ernste Schürfungsarbeiten durchgeführt. Nach der Angabe von 
Bergdirektor H o f  m a n n  wurde in den 60-er Jahren des verflossenen 
Jahrhunderts in der Ortschaft Piszke, unweit der Donau ein nahezu 
100 m tiefer Schacht abgeteuft,10 der jedoch nur ein sehr dünnes, nicht

9 H a n t k e n, M.: Die Kohlenflöze und der Kohlenbergbau in den Ländern 
der Ungarischen Krone, Budapest, 1878, pag. 212.

10 Wie H a n t k e n  erwähnt, ist die von Dr. H o e r n e s und Dr. Z i 1 1  e 1 
bearbeitete Läbatlaner Fauna aus diesem Schacht zum Vorschein gekommen. (Siehe: 
H a n t k e n :  Läbatlan videkenek földtani viszonyai, pag. 69. (Nur ungarisch.)
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abbauwürdiges Flöz verquerte. Vom Sumpfe des Schachtes aus wurden 
die Liegendschichten weiter durchgebohrt, wobei der Bohrer nach Durch
stechung des Süsswasserkalkes in die untere Kreide gelangte. Dass aus
serdem in jenen Zeiten auch Tiefbohrungen durchgeführt wurden, ist 
aus den Aufzeichnungen H  a n t k e n’s ersichtlich, wonach ihm die Art 
Nummulina placentula. (richtig Assilina exponens A. S o  w.) von der 
Halde der Piszkeer Brzoräd’schen Bohrung bekannt geworden ist.11

Die negativen Ergebnisse der älteren Schürfungen wurden auch 
durch die neueren Bohrungen bestätigt, namentlich durch die von M i k s ä 
S a t o r y  zwischen der Läbatlaner und der Sätory’schen Zementfabrik 
niedergeteuften 2, sowie durch die vom Magyar Ältalanos Köszenbänya 
Rt. SO-lich von der Ortschaft Läbatlan durchgeführten 3 Bohrungen, 
die trotzdem sie das Paleozän vollkommen durchquerten, auf kein Koh
lenflöz gestossen sind.

Die Resultate der MÄK-Bohrung No. II sind auf Grund der Bohr
proben die folgenden:11 12

0.3— 4.0 m Löss
4.0— 7.2 „ Bräunlichgrauer, muscheliger Mergel
7.2— 14.0 „ Tonmergel mit Operculinen

14.0— 30.3 „  Bunter Ton und sandiger Schotter
30.3— 58.3 „  Weisser, brauner und eisenschüssiger Sand
58.3—  227.7 » Unterkretazischer Sandstein mit spärlichen

Mergelzwischenlagen
227.7— 275-4 „  Sandiger Mergel .mit spärlichen Sandstein

zwischenlagerungen 
275.4— 388.9 „ Hellgrauer Mergel 
388.9— 407.9 ,, Weisser und roter Kalkstein

Die beiden Sätory’schen Bohrungen erreichten die untere Kreide in 
etwa 100 m Tiefe, bis wohin sie sich im Paleozän bewegten.

Der östliche Flügel des paleozänen-eozänen Beckens von Läbatlan 
tritt am Westhang des Bajöter öregkö an die Oberfläche. Von dem im 
östlich vom Bajöter Friedhof gelegenen Steinbruch aufgeschlossenen 
Liaskalk einige Schritte südwärts steht bereits eine kieselige Breccie an,

11 H a n t k e n, M.: Die geologischen Verhältnisse des Graner Braunkohlen
gebietes (Mitteil. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. Anst., Bd. I, 1872, pag. 69).

12 Die Bohrproben stellte mir weil. Grubendirektor A r t u r  S c h n e t z e r  
freundlichst zur Verfügung. Die Bohrungen wurden am Anfang der Kriegsjahre 
durchgeführt, wobei in Ermanglung an entsprechender Kontrolle auch die ganze 
untere Kreide durchbohrt wurde.

J Pleistozän 
j Lutetien u, 
( Ypresien

 ̂ Paleozän
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während an den südlichen, östlichen und nördlichen Seiten des Fried
hofes z. T . in natürlichen, z. T. in künstlichen Aufschlüssen bunter Ton 
und grober Sand anzutreffen sind. A uf der dem Friedhof von O sich 
anschliessenden, steileren Lehne begegnet man zunächst durch Eisen und 
Mangan inkrustierten Kalksteinblöcken, die später bereits anstehend zu 
sein scheinen, doch können inzwischen auch Spuren des bunten Tones 
festgestellt werden. Diese Oberfläche dürfte somit die Basis der gegen
wärtig bereits denudierten paleozänen Schichten gebildet haben.

Die Fazies des Paleozäns ist demnach vollkommen mit jener von 
Läbatlan identisch. Dass die Kohlenformation in diesem Gebiet nicht 
ausgebildet ist, darauf machte bereits P e t e r s  aufmerksam. Der unweit 
des Nordausganges der Ortschaft Bajot von B r z o r ä d angelegte 
Schurfschacht erreichte nämlich nach P e t e r s  in einer Tiefe von j6  m 
den liegenden Kalkstein, ohne ein Kohlenflöz durchsunken zu haben.13 
Die an der Oberfläche und in den älteren Schürfungen gesammelten 
Daten wurden auch durch die am Bajoter Buzäshegy bewerkstelligten 
neueren Tiefbohrungen bekräftigt (Fig. 6).14 Das Paleozän ist hauptsäch
lich durch den bunten Ton repräsentiert, der schotterige Sand spielt bloss 
eine untergeordnete Rolle, der Süsswasserkalk und die Kohlenflöze aber 
fehlen gänzlich.

Das Läbatlan.—Bajoter Paleozän weicht also nach obigen Ausführun
gen erheblich von der Dorog—Tokoder produktiven Fazies ab. Sein 
grösster Teil besteht aus einer fossilleeren kontinentalen Bildung. Nur 
der Süsswasserkalk enthält eine Fauna, die durch das massenhafte Vor
kommen der Pyrgulifera gradata R o l l e  gekennzeichnet ist. Ausserdem 
sind auch Chara-Früchte, Bithynien etc. vorzufinden.

Die Bedingungen der Kohlenbildung waren nur stellenweise und 
für kurze Zeit vorhanden, so dass es nicht zur Entstehung abbauwürdi
ger Flöze gekommen ist. Das gänzliche Fehlen der Brackwasserschichten 
und die geringe Mächtigkeit des Operculinen-Tonmergels weisen darauf 
hin, dass das Gelände an dieser Stelle etwas höher war. Die unproduk
tive Ausbildung des Paleozäns ist auch schon deshalb sehr bedauerlich, 
da die Basis derselben hier durch die untere Kreide gebildet wird, so dass

13 P e t e r s ,  K a r l :  Geologische Studien in Ungarn, i .  Die Umgebung von 
Yisegräd, Gran, Totis und Zsämbek. (Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanstalt, Wien. 
Bd. X, 1 8J9, pag. S04.)

14 Die Proben der Bohrung No. 85 standen mir nicht zur Verfügung, weshalb 
ich im Profil nur den auf Grund der Angaben des Bohrjournals mit grösserer Sicher
heit indentifizierbaren bunten Ton und die untere Kreide veranschaulichte.



Fig. 6. Profil durch den Büzashegy bei Bajöt. (Länge: Höhe =  i : 2.)

1 alluviale Ablagerungen; 2 =  Löss, an der Basis mit Schotter; 3 =  „Mergel von Piszke” ; 4 =  obere Molluskenschichten; 
5 =  Perforata-Bank; 6 =  mittlere Brackwasserschichten; 7 =  Operculinen-Tonmergel; 8 =  bunter Ton ; 9 =  Untere Kreide’
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hier die im Dorog—Tokoder Revier so verhängnisvollen Wasserein
brüche nicht zu befürchten gewesen wären. Die Fazies des Paleozäns von 
Läbatlan entspricht der bunten Tonserie des Siebenbürgischen Beckens.

Die höheren Horizonte des Eozäns und deren Aufschlüsse wurden 
bereits von H a n t k e n ausführlich beschrieben, so dass ich mich hier 
auf die Anführung einiger neuerer Angaben beschränke.

Der Operculinen-Tonmergel ist im Wasserriss östlich von der 
Höhenkote 245 m des öreghegy, in der südlichen Tongrube der Sätory- 
schen Zementfabrik und bei Bajot, am Westhang des öreghegy aufge
schlossen und enthält die für das Gebiet von Dorog—Tokod bezeich
nende Fauna. Bemerkenswert ist auch meine Beobachtung, dass zwischen 
den Operculinen-Tonmergel und die Perforata-Bank sich eine Brack
wasser-Serie einschaltet, wie dies H e i n r i c h  T a e g e r  auch im Becken 
von Tatabänya nachgewiesen hatte.15 Ein Aufschluss der in Rede ste
henden Schichten ist die nördlich von der Ortschaft Bajot, an der West
seite des Tales gelegene Tongrube. An dieser Stelle ist unter dem 4— 5 m 
mächtigen Löss am Nordende des Aufschlusses die Perforata-Bank noch 
in einer Mächtigkeit von 1 m vorhanden. In ihrem Liegenden lagert ein 
4 m mächtiger, gut geschichteter, glimmeriger, sandiger Mergel, an des
sen Schichtflächen verkohlte Pflanzenreste zu finden sind und die ausser 
spärlichen Nummulina striata Schalen nur kleine Cythereen enthält. In 
seinem unteren Teil wechsellagern mit ihm auch zahlreiche Blattab
drücke aufweisende, sandige Schichten. Den tieferen Teil des Aufschlus
ses bildet ein in Scherben zerbrechender, ungemein zäher Tonmergel, 
der gegen das Liegende zu eine immer mehr und mehr ausgeprägte blätte
rige Absonderung gewinnt und die Fossilien des Operculinen-Tonmergels 
enthält. Den anderen Aufschluss finden wir am Nordwesthang des 
Buzäshegy (siehe Fig. 6). In dem unter der Perforata-Bank liegenden, 
durch Eisenhydroxyd gefärbten Sand ist anfänglich noch hier und da eine 
einzelne Nummulina perforata anzutreffen, darunter folgt aber ein braun 
verwitternder, grünlicher Sand, in dem nur mehr Pflanzenreste Vorkom
men. Unter diesem folgen noch grauer Tonmergel und dünne Schichtchen 
von braunem Sand, die gleichfalls nur Blätterabdrücke lieferten. Es sei 
noch erwähnt, dass es mir gelang, diese mittlere Brackwasserserie auch 
südlich von Mogyoros nachzuweisen. Die Knappheit des mir zur Ver
fügung stehenden Raumes gestattet mir aber nicht, auf die Gegend von 
Mogyoros und den nördlichen Teil des sog. Nagysäper Beckens an dieser

10 T a e g e r ,  H.: Die geologischen Verhältnisse des Vertesgebirges. (Mitteil. a. 
d. Jahrbuch d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt, Bd. XVII, pag. 65.)

( 6
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Stelle näher einzugehen. In aller 
Kürze muss ich aber die bracki- 
schen Zwischenlager der sog. 
Striata-Stufe erwähnen, die 
gleichfalls zu Schürfungen auf 
Kohle Anlass gaben. Ihre Aus
bisse sind in der Umgegend des 
Labatlaner Rezhegy, in den Ton
gruben der Sätory-schen Zement
fabrik sichtbar und sie wurden 
im südlichen Teil der Ortschaft 
Bajot auch in einem Brunnen an
getroffen. Die Mächtigkeit dieser 
oberen Kohlenformation ist aber 
unbedeutend, sie enthält bloss 
schieferige Kohle und Kohlen
schiefer, so dass sowohl die älte
ren, wie auch die neueren Schür
fungen erfolglos geblieben sind. 
Im Striata-Horizont ist das Feh
len der sog. „Tokoder Sand- 
stein“ -Fazies zu verzeichnen, sie 
wird durch Tonmergel vertreten, 
die an der Grenze des obereozä
nen Lithothamnien-Nummulinen- 
Kalkes unzählige Exemplare von 
Nummulina striata enthalten.

Zur Veranschaulichung des 
durch Verwerfungen vielfach ge
störten Baues der Gegend möge 
ausser Fig. 6 auch das vom Sat
tel zwischen dem Muzslai-hegy 
und dem öregkö bis zum Ber- 
zsek-hegy gelegte Profil der Fig.
7 dienen.
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