15. Geologische Notizen aus der Gegend von Sárisáp,
(Bericht über die agrogeologische Detailanfnalime im Jahre 1903.)
Von A urel L if p a .
Anläßlich der im Jahre 1903 zu bewerkstelligenden geologischen
Detailaufnahmen wurde ich angewiesen, meine Aufnahmstätigkeit dort
aufzunehmen, wo ich sie im vorigen Jahre unterbrochen habe. — Ich
begann somit meine diesjährige Aufnahme am Ostrand des entlang
der Landstraße Dorog— Leányvár sich hinziehenden Hügellandes und
setzte dieselbe südlich, beziehungsweise südwestlich und westlich von
der Straße Dorog— Tokod auf dem Blatt 1 :25,000, Zone 15, Kolonne
XIX, NO fort.
Mein während der Sommerarbeit aufgenommenes Gebiet wird von
folgenden Gemeinden begrenzt : im Norden von Tát und der zu dessen
Gemarkung gehörigen Ebene, der sogenannten Gyilokföldek, ferner von
Dorog und Tokod, im Osten von Leányvár, im Süden von Dágh, Kirva
und Epöly und im Westen durch den Rand des genannten Blattes.

T E R R A IN V E R H Ä L T N IS S E .

Dieses im großen umgrenzte Gebiet, welches ein das Alluvium
der Donau vom Süden umfassendes niedriges Hügelland ist, bildet die
letzten nordöstlichen Fnrlsül.ze des Vöriesgebirges, an deren haupt
sächlich nordöstlichen Teilen seit lange her der Kohlenbergbau in em
sigem Betrieb steli!.. Dieses Hügelland bildet zugleich von Süden her
die Grenze des kleinen ungarischen Beckens und verläuft beinahe pa
rallel mit «lern Donauufer von Westen gegen Osten. Es ist dies größ
tenteils eine Hügel- und Gebirgsgegend, welche nur von sehr wenigen
schmalen Tälern durchzogen wird. Umso zahlreicher sind aber tiefe,
von den Berglehnen in die Täler herabführende Wasserrisse, welche
sehr oft mächtige und sehr lehrreiche Aufschlüsse bieten,
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Das größte diese*. Gebietes ist das nächst des Öregárok mit fort
währendem Steigen in N W — SO-licher Richtung von Tokod gegen Sári
sáp und Kirva hinziehende Tal.
Von diesem Tal zweigen sowohl gegen 0 als auch gegen W be
deutend kleinere Seitentäler ab. durch deren meanderartige Windungen
die Hauptkommunikationsrichtungen des Gebietes gebildet werden. Solche
sin d: das von den Bergwerken nächst Ebszöny gegen Szentkereszt
ziehende Tal, ferner das von Sárisáp gegen Epöly und Bajna führende
sogenannte Sápi völgy und die gegen Gsolnok und Dágh sich erstrecken
den minderwertigen Täler und n. a.
Aus der Betrachtung der orographischen Verhältnisse des Gebie
tes ist ersichtlich, daß sich diese mäßige, gegen Norden mit ziemlich
steilen Lehnen emporsteigende Gebirgsgegend gegen Westen allmählich
erhebt, während dieselbe gegen SO mit ihren wellenähnlichen Hügel
reihen, sich immermehr verflachend, ein ganz niedriges Hügelland b il
det. Dieses wellenförmige Hügelland entfällt jedoch zum größten Teil
bereits auf das anstoßende Blatt : Zone 15, Kolonne XIX, SO.
In bezug auf die Höhe sondern sich schon auf den ersten Blick
die bereits von weitem sichtbaren Kalkspitzen aus, welche die höchsten
Punkte dieses Gebietes bilden. Als deren höchste kann der Berg Getehegy (457 m ü. d. M.) erwähnt werden, dessen Fortsetzung — außer
dem an vorigem sich anschmiegenden Öregkő (324 m) und Hegyeskő
(309 m), als auch dem mit ihm unmittelbar benachbarten Magoshegy
(308 m) — die in der Gegend von Dorog sich ausbreitenden Nagykő
szikla (335 m) und Heinrichshöhe (340 m) sind. Zwischen Sárisáp und
Bajna erscheinen die Kalkfelsen wieder; namentlich : Babálhegy (289 m),
Babálszikla (Babalfels 317 m), Őrhegy (300 m), Epölyi szikla (280 m)
u. s. w., welche sämtlich mehr-minder dem von Westen her streichen
den Dachsteinkalkzug angehören. Außer den obgenannten ist noch der
in die Gemarkung Mogyorós gehörige Berg Köleshegy (297 m) hervorznheben, welcher hauptsächlich beachtenswert ist, da er mit seinen
steilen Süßwasserkalkklippen aus der Hügelreihe nächst Tokod-Mogyorós
emporsteigend, auf seinem Gipfel ein umfangreiches Plateau bildet.
Nachdem diese aufgezählten Bergspitzen mit einander keinen en
geren Zusammenhang aufweisen, sondern vielmehr selbständig sind,
kann hier von einem Bergsystem nicht die Rede sein; das größtenteils
von diluvialen Ablagerungen gebildete Hügelland — dessen durchschnitt
liche Höhe zwischen 200— 250 m schwankt — schmiegt sich ihnen
einfach an.
W ie schon oben erwähnt, führen von den Berg- und Hügellehnen
zahlreiche tiefe Wasserrisse in das Tal, welche durch die von dem
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Gebirge herabfließenden Gewässer entstanden und in großer Anzahl
zwischen Tokod und Sárisáp aufzufinden sind.
In bezug der Wasserverhältnisse ist dieses Gebiet als sehr was
serarm zu bezeichnen. Sein einziger Bach, der in Rechnung gezogen
werden kann, ist der von Uny herfließende und sich bei Tát in die
Donau ergießende Öregárok genannte Mühlbach. Seine Länge ist wohl
ziemlich groß, da sie beilünlig 18 Km beträgt, doch seine W asserm enge
so gering, daß er bei länger anhaltender Somrnerdürre nicht einmal
den Wasserbedürfnissen der Mühlen genügt. Das Wasser gewinnt der
selbe hauptsächlich aus dein nächst Sárisáp in dem sogenannten Szlaniszka dolirm-Tal sich ausbreitenden Sumpfgebiete, mit dessen Aus
trocknen auch sein Wasser im Verhältnis abnimmt. Ein anderer viel
bedeutungsloserer Bach ist jener, der von Bajna herlließt und sieh bei
Epöly verzweigend, mit einem Arm gegen Süden nach Baljogvölgy wen
de!, mit seinem zweiten aber in das obengenannte Smnpfgebiet m ündet
Außer diesen können noch jene Vertiefungen größerer-kleinerer
Ausdehnung erwähnt werden, die vorwiegend im westlichen Teil des Ge
bietes, in der Gegend von Sárisáp aufzuflnden sind, in denen sich das
von den Hügeln herabfließende Wasser aufstaut und wegen Mangel
an Gefälle nicht abzufließen vermag.
In betreff von Quellen ist dieses Gebiet ebenfalls ziemlich arm,
da die Zahl jener, welche ein halbwegs genießbares Wasser enthalten,
im ganzen kaum mehr als ;•$ 4 beträgt Solche linden sich nächst des
Wasserrisses zwischen Tokod und Dorog, ferner in der Nähe von Dágh
und in Sárisáp. Höchstwahrscheinlich entspringen die sämtlichen aus
den diluvialen Schichten, welche auf diesem Gebiete eine beträchtliche
Mächtigkeit besitzen. Die letzgenannte Quelle tritt an der östlichen
Lehne nächst der Gemeinde zutage und obwohl sie keine große W assm uenge besitzt genügt sie doch um die Wasserbedürfnisse der gan
zen Gemeinde — wohl beschränkt.
ZU decken. Außer dieser einzigen
Quelle verfügt die Gemeinde über keinen einzigen, ein genießbares Wasser
enthaltenden Brunnen und sind infolgedessen die Bewohner gezwungen,
den nächst, dem Babalberg befindlichen 2 Km weil entfernten Brunnen zu
benützen, welcher ziemlich reichlich erfrischendes und gesundes Wasser
enthält.
G EO LO G ISC H E V E R H Ä L T N IS S E .

An dem geologischen Bau dieses Gebietes sind folgende Bildun
gen beteiligt:
.
a) Dolomit (Hauptdolomit),
L O b e r e T r i a s . p) Dachsleinkalk (Megalodonkalk) ;
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2. P a l ä o g e n :

Eozän :

Oligozän

3. D i l u v i u m :
4. A l l u v i u m :
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Nummulites lucasanus-Ton,
«
striatus-Kalk- und Sandstein;
[ Hárshegyei’ Sandstein,
Untei'oligozän:|Kisczeller T on ;
I Cyrenenton,
Oberoligozän : |p ectunculus-Sand u. Sandstein.
Kalktuff,
Löß.
Flugsand,
Sumpfböden.

1. Die obere Trias ist die älteste Formation dieses Gebietes,
welche zum Teil als Dolomit, zum Teil aber als Dachsteinkalk vertre
ten ist.
Der Dolomit tritt nur in sehr untergeordnetem Maße in der Gegend
von Sárisáp und Bajna auf. An ersterer Stelle ist derselbe nächst der
Mühle von Sárisáp an dem sogenannten Quadriburgberg und Puszta
vinohradi-Berge vorzufinden, woselbst er an den gegen das Tal gekehr
ten Lehnen zutage tritt. Seine Oberfläche ist ziemlich verwittert, rissig
seine Farbe stellenweise blaß rosafarbig. Seine frischen Bruchflächen
sind hingegen dicht, hart und beinahe ganz weiß. Am Quadriburgberge — der Eigentum der Fürstin M e tter n ich ist —- wird das Gestein
in einem ziemlich groß aufgeschlossenen Steinbruche gewonnen und
vorwiegend zum Aufschottern der Straßen verwendet. Da sich dieser
Steinbruch derzeit jedoch erst in den Anfängen befindet, ist eine
Schichtung am Gesteine noch nicht wahrzunehmen und auch die Fall
richtung nicht zu bestimmen.
Sowohl am Quaclriburg, als auch am Puszta vinohradi-Berg lagert
unmittelbar auf dem Dolomit Löß, welcher eine ziemlich mächtige Decke
bildet.
In der Gegend von Bajna ist der Dolomit auf dem mit der
Höhenkote 242 m bezeichneten Teile des sogenannten Újszőlőhegy
aufgeschlossen. Seine oberflächliche Ausbreitung ist auch hier nicht
groß, da er sich nur auf diesen kleinen Raum beschränkt. Die Ober
fläche desselben ist ebenfalls rissig und verwittert, während er im
Innern vollkommen frisch und dicht ist. Auch hier ist er von Löß
überlagert, nur ist die Schichte des letzteren hier bedeutend dünner
als vorher. Kristalle waren weder auf diesem, noch auf dem vorigen
Orte zu finden, wie es mir auch trotz längeren Suchens nicht gelang.
Fossilien darin zu entdecken.
Ein viel häufiger vorkommendes und sich auf viel größere Kom-
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plexe ausbreitendes Gestein ist der Dachstein- oder Mégalodonkalk,
dessen Farbe meistens blaßgrau, beinahe weiß ist. Die Oberfläche
desselben ist größtenteils glatt, abgescheuert, was als Resultat der
Lösungswirkungen der Niederschlagswasser zuzuschreiben ist. Er ist
seltener nur an jenen Orten rissig, wo er von dünneren oder dickeren
Kalzitadern durchzogen wird, welche durch die Niederschlagswasser
gelöst wurden. Seine durch Bruch entstandene frische Oberfläche ist
dicht, selten feinkörnig; oft sind dünne Kalzitstreifen darin sichtbar,
längs welcher die Kohäsion des Gesteines ziemlich locker ist. Auf
diesem Gebiet ist der Dachsteinkalk an zahlreichen Punkten nach
zuweisen; im größten Maße tritt er am Geteberg auf, der beinahe
in seiner ganzen Masse aus demselben besteht. Die Spitze des Berges
ist ganz kahl und mit anstehenden Kalkblöcken gedeckt, welche vom
weiten ein schönes, malerisches Bild bieten. Von Wald wird nur
seine nördliche Lehne bedeckt, doch erbeben sich auch hier stellen
weise die Kalksteinblöcke. Vom Geteberg streicht der Dachsteinkalk
auf den mit ihm benachbarten Berg Öregkő hinüber, wo aber —
namentlich an der westlichen Lehne — außer Dachsteinkalk auch
schon Hárshegyen Sandstein zu finden ist. Letzterer scheint unmittel
bar auf dem Kalke zu lagern. In ähnlicher Dislokation ist der Sand
stein auch an der nördlichen Lehne des Berges Hegycskö aufzufinden,,
ferner am Berge Babái, in kleinerem Maße an dem Epölyi szikla ge
nannten Berge, — als wenn derselbe ein ständiger Begleiter des oben
genannten Kalkes wäre. Ähnliche Lagerungsverhältnisse fand Bergrat
Prof. Dr. F ranz S ghafarzik auch in dem Gebirge von Pilis.*
Der Megalodonkalk kommt außer diesen genannten Stellen noch
in Csolnok auf den Bergen Pollushegy, Magoshegy und diesem letzte
ren gegenüber in der Nähe des Bergwerkes Annatal und in kleinerem
Maße am Rotfeldberge vor. In größerer oberflächlicher Ausbreitung
ist er nächst Sárisáp auf dem Babálberge, Babálfels, ferner bei Epöly
auf dem Berge Epölyi szikla und in Bajna am Őrhegy, Mulatóhegy
und Nyika aufzufinden. Überall weist er eine beträchtliche Mächtig
keit auf, die aber am Berge Őrhegy die größte sein dürfte, wo von
der Landstraße bis zur Spitze des Berges der Kalkstein verfolgt wer
den kann.
Die Aufmerksamkeit des Beschauers wird unter den aufgezählten
am meisten durch den Babálberg angezogen, weil man an dessen
Spitze, die durch ganz kahle Felsen gebildet wird, auf eine wunder
* D r . Franz S chafarzjk :
b e id e n

«W a ch tb erg e»

G e o lo g is c h e

A u fn a h m e

d e s P ilis -G e b ir g e s u n d

b e i G ran . (F ö ld ta n i K ö z lö n y . 1 8 8 t. B d . X IV ,
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4 2 9 .)

der

251

AUFNAHMSBERICHT.

(6 )

schöne, unmittelbar den Megadolonkalk überlagernde Kalkbreccie stößt.
Dieselbe besteht aus großen, eckigen Dachsteinkalkstücken, die durch
eine blaßrote, beinahe fleischfarbige Zementmasse verbunden werden.
Die Mächtigkeit dieser Breccie ist sehr gering.
Der Dachsteinkalk wird in dieser Gegend zu technischen Zwecken
an mehreren Orten gewonnen. Der größte Steinbruch befindet sich
auf dem nächst Ebszöny stehenden Hegy skőberge, ober den Berg
werken, wo die Kohlenbergbaugesellschaft in den in großem Maßstab
eingerichteten Kalköfen, Kalk daraus erzeugen läßt. Kleinere Stein-
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brüche sind noch in Gsolnok, Sárisáp, Epöly und Bajna vorhanden,
wo er teils als Baumaterial, teils zum Aufschottern der Straßen ver
wendet w ird; außerdem wird er in Bajna auch zum Kalkbrennen
benützt, jedoch nur in dem Maße, als es den ökonomischen Bedürf
nissen erforderlich ist.
An dem Bau des Grundgebirges dieser Gegend spielt sowohl der
Dolomit, als auch der Megalodonkalk eine vorwiegende Rolle. Sie bil
den ein ziemlich umfangreiches Becken, aus dem sich die obengenann
ten Dolomit- und Megalodonkalkbcrge erheben. Das Becken wird teils
durch die Ablagerungen der tertiären, teils durch jene der diluvialen
und alluvialen Bildungen ■ausgefüllt, wie dies aus dem vorliegenden
Profil (siehe Fig. 1) gut ersichtlich, wo das Verhältnis der Länge
zur Höhe, L : H — 1 : 5 ist.
Die p a l ä o g e n e Gruppe ist auf diesem Gebiete zum Teil als
Eozän, zum Teil als Oligozän in solchem Maße ausgebildet, daß sie
reichlich Gelegenheit zum eingehenden Studium bietet.
Das Eozän tritt nur mit seinen jüngeren Ablagerungen, nament-
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lieh als Nummulites Lucasanus-, Nummulites striatus- und Nummulites
Tchihatcheffi- Schichten zutage.
Die Nummulites Lucasanus- Etage ist als brauner, schwach ins
Rötliche spielender, dichter Ton vorhanden, der außer unzähligen
Exemplaren von Nummulites Lucasanus noch manche andere Fos
silienbruchstücke enthält. Sie tritt in ziemlich großer oberflächlicher
Ausdehnung einesteils bei Mogyorós, auf der westlichen Lehne des
Berges Köleshegy, nächst des Weges nach Szentkereszt, anderenteils
nächst der Bergwerke von Tokod, in der Nähe des bei Dorog stehen
den Berges Nagykőszikla auf.

W ie es neben Mogyorós aus dem Aufschlüsse im Hohlwege nach
Szentkereszt ersichtlich, wird der Lucasanus-Ton unmittelbar vom Löß
überdeckt. Dieser harte, bündige Ton ist auch an der Oberfläche
sichtbar, wo darin außer Nummulites Lucasanus verschiedene un
zählige Bruchstücke von Petrefakten, ferner hauptsächlich massen
hafte Korallen und deren Fragmente an der Oberfläche herumliegen.
Bei Tokod tritt die Nummulites Lucasanus-Etage unmittelbar
in der Nähe der Bergwerke und nächst des Berges Nagykőszikla bei
Dorog zutage, wo sie ebenfalls in Form eines dichten, harten, un
zählige Nummuliten enthaltenden, etwas sandigen Ton aufzufinden ist.
Die Nummulites sfriafus-Schichten treten teils als Kalk,, teils
als Sandstein an den nördlichen Lehnen des Geteberges in der Nähe
der Bergwerke von Tokod zutage.
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Der Kalk ist ganz locker, in Verwitterung begriffen ; seine Farbe
gelblichweiß, die Struktur grobkörnig und stark sandig. Die oberfläch
liche Ausdehnung desselben ist ziemlich groß und sein Vorkommen
ziemlich häufig. Am schönsten ist dieses Gestein auf einem der sich
von Norden an den Geteberg anschließenden Flügeln ausgebildet, wo
es in Form einer beiläufig 4'0— 5'0 m hohen Wand aufgeschlossen ist.
Das Profil dieses Aufschlusses ist in Figur 2 dargestellt.
Zu oberst ist ein brauner, lockerer, hier und da wenig Schotter
führender toniger Sand sichtbar (a), der in seiner tieferen Partie ganz
rot gefärbt ist. Unter diesem folgt ein anfangs nur ganz schmale
Streifen bildender, in der Richtung der Lehne aber an Mächtigkeit
immer mehr zunehmender, Terra rossa ähnlicher Ton ( b), welcher
den aus Kalk und Sandstein bestehenden Gehängeschutt [c) über
lagert. Die nächstfolgende Schichte ist ein beinahe rein weißer, san
diger Ton (d), unter dem ein lockerer Nummulites striatus führender,
sandiger Kalk folgt. Seine Mächtigkeit beträgt beiläufig 4'0 m. Diese
letztbeschriebene Schichte wird von zahlreichen handbreiten, von oben
nach unten gerichteten Spalten durchzogen.
Es ist noch bemerkenswert, daß hier beinahe ganz parallel mit
dem Bergrücken ziehende tiefe Spalten sichtbar sind, die — seien
sie nun durch Erosion oder aber durch Senkung entstanden — der
Terrainoberfläche, eine ganz terrassenmäßige Konfiguration verleihen.
Auch das obige Profil stellt die aufgeschlossene Wand einer solchen
Spalte dar.
Der, ähnlich dem Kalk, mit Nummulites striatus ganz erfüllte
Sandstein, ist ziemlich lockerer Struktur und grobkörnig. Seine Farbe
ist hellgelb bis weißlich. Seine Ausbreitung ist dem ersteren gegen
über bedeutend kleiner, da er nur in der Umgebung des Bergwerkes
von Tokod vorkommt, wo dann aber seine Mächtigkeit — soweit sich
dies aus den Aufschlüssen beurteilen läßt — eine ziemlich beträcht
liche sein dürfte.
In bezug auf seine Lagerungsverhältnisse ist ersichtlich, daß sich
der Sandstein auf der Spitze ausbreitet, während der Kalk mehr an
der Lehne vorkommt. Und eben deshalb — da der Übergang der bei
den Gesteine in einander ein so allmählicher ist, daß ihre Grenze nur
schwer währgenommen werden kann — war die genaue Einzeichnung
derselben kaum möglich.
Die Striatus-Schichten treten außerdem in kleineren Komplexen
noch in der Gemarkung von Mogyorós, am Fuße des Berges Köleshegy
in Form eines Tones zutage, der außer Nummulites striatus auch noch
zahlreiche Schalenfragmente von Ostrea enthält.
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Der Tchihatcheffi-Schichtenkomplex tritt ausschließlich als Kalk
auf, d r in mehreren Steinbrüchen aufgeschlossen sichtbar ist. Er zeigt
größtenteils eine weiße, hier und da etwas gelbliche Farbe und ist dicht
und hart. Derselbe kommt teils in Mogyorós vor, wo er den Berg
rücken zwischen dem nach Bajót und dem nach Szentkereszt füh
renden Weg bedeckt, ferner auf kleinerem Gebiete an den westlichen
Hügellehnen zwischen dem Látóhegy und Köleshegy. Auch tritt er
noch an den beiden Gehängen des zwischen Tokod und den Bergbauen
hinziehenden tiefen Wasserrisses, ferner auf dem Berge Sashegy und
auf der nordwestlichen Seite des zur Gemarkung von Nagysáp gehö
rigen Berges Széltisztahegy auf.
Er wird vorwiegend zum Aufschottern der Strassen verwendet
und zu diesem Zwecke an mehreren Punkten steinbruchmäßig gewon
nen. Ziemlich große Steinbrüche finden wir nächst Tokod und in der
Nähe von Nagysáp.
Auf dem Sashegy wird der Tchihatcheffi-Kalk von schotterigem
Sand bedeckt, in welchem unter zahlreichen herausgewitterten Nunimuliten, die an der Oberfläche verstreut liegen, auch Orbitoides p a 
pyracea, B oub., Terebratulina tenuistriata, L eim, und Serpula spirulaea,
L amk. nicht selten sind.
Die zweite Schichtenreihe des Paläogens ist auf diesem Gebiete
durch die beiden Abschnitte des Oligozäns, namentlich das untere
und obere Oligozäv vertreten.
Das unterste Niveau des unteren Oligozäns, der Hárshegyet Sand
stein, tritt auf diesem Gebiete — wie schon oben erwähnt — als Begleiter
des Megalodonkalkes nur in untergeordnetem Muße auf. Als verhältnis
mäßig größter Komplex kommt er auf den Bergen Öregkő und
Hegyeskő vor, -wo er unmittelbar auf den Kalk gelagert und aus größe
rer Entfernung kaum von diesem zu unterscheiden ist. In kleinerer
Ausbreitung findet er sich auf Babálszikla und Epölyi szikla. Seine
Oberfläche ist an manchen Stellen verwittert, infolgedessen die Kohä
sion der Sandkörner sehr locker ist. Die frischen Bruchilächen hin
gegen sind dicht und hart. Seine Farbe, die hauptsächlich die ver
witterte Oberfläche des Gesteines charakterisiert, ist rostgelb, die fri
schen Bruchflächen hingegen sind mehr weißlichgelb gefärbt. Derselbe
weist eine ziemlich mannigfaltige Struktur auf, da unter den von
einem Punkt gesammelten Handstücken einige ganz feinkörnig sind,
während in anderen schon etliche grobe, erbsengroße Kiesel auftreten
und wieder andere, die bereits ein ganz konglomeratartiges Aussehen
besitzen. Da seine anstehenden Blöcke größtenteils mit Moos bewachsen
und von dem umgebenden Boden bedeckt sind, war es nicht möglich

255

AUFNAHMSBERICHT

(1 0 )

an ihnen irgend eine Schichtung zu unterscheiden. Zu technischen
Zwecken wird der Sandstein nur an einem Punkte, namentlich an der
gegen Tokod gewendeten Lehne des Hegyeskő, und auch hier nur in
sehr geringem Maße steinbruchmäßig gewonnen.
Es ist hier zu bemerken, daß H antken,* der dieses Gebiet am
Ende der sechziger Jahren geologisch aufgenommen hat, dieses Gestein
nicht erwähnt und auch auf der Karte nicht ausgeschieden hat.
Eine um vieles größere Verbreitung besitzt gegenüber des ersteren der, das oberste Niveau des unteren Oligozäns bildende Kisczeller
Ton, welcher wohl nur auf verhältnismäßig kleineren Gebieten, aber
umso häufiger aufzufinden ist. Die mächtigen Ablagerungen desselben
sind in dem Ziegelschlag von Sárisáp, ferner am Fuße des Babálhegy,
in dem sogenannten Sápivölgy, an der südlichen Lehne nächst der
Mühle von Sárisáp, in Bajna, ferner entlang der Straße zwischen Nagy
sáp und Úrisáp, in der Nähe des Meierhofes Kerekdomb u. s. w. aufzufinden. Unter diesen aufgezählten Punkten weist jedoch keiner einen
so mächtigen Aufschluß auf, wie die beiden tiefen Wasserrisse des
Ostro Zem Vrch, die in ihrer ganzen Höhe aus Kisczeller Ton beste
hen. Hier führt derselbe außer zahlreichen, bereits mit freiem Auge
sichtbaren Foraminiferen, namentlich eine größere Anzahl von Pflan
zenabdrücken, Stellenweise — so im Ziegelschlag bei Sárisáp — sind
zwischen die sich blättrig ablösenden Schichten des Tones, dünnere
Sandsteinbänke' eingelagert, die für den Ziegelschlag ziemlich nachteilig
sind. Zur Herstellung von Ziegeln wird derselbe trotz seiner großen
Verbreitung außer der eben erwähnten Stelle auf diesem Gebiete nir
gends gewonnen. W o der Kisczeller Ton nachweisbar war, lagert derselbe
überall unter Löß, der über demselben in der Regel eine nur dünne
Decke bildet und nur selten eine Mächtigkeit von 4'0— 5-0 m erreicht.
Das obere Oligozän tritt auf dem kartierten Gebiete mit seinen
^Brackwasser- und marinen Bildungen auf. Die untere Brackwasserbildung
desselben wird von bläulichgrauem Cyrenenton gebildet, der gleich
dem Kisczeller Ton ziemlich häufig, jedoch auf nur kleine Gebiete
beschränkt, vorkommt. Seine größte Verbreitung erblicken wir in der
Gegend von Nagysáp und zwar unmittelbar am Westrande der Gemeinde
in dem Einschnitt der Straße Nagysáp— Bajna, wo er große Massen
von Cyrena semistriata, D esh. einschließt. Auch kommt er noch am
Szent-Jánoshegy und in Bajna vor, an welch letzterem Punkte er un
* M aximilian v . H antken : D i e
k o h le n g e b ie te s .
B d . I. 1 8 7 1 .)
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mittelbar dem Pectunculus-Sandstein auflagert. Seine nur auf kleinen
Stellen aufgeschlossenen Schichten sind, gerade so wie die des obigen,
mit Löß überdeckt.
Die obere marine Bildung ist von überaus großer Verbreitung ;
sie ist von Pectunculus-Sandstein und Sand vertreten.
Der Pectunculus-Sandstein, der sich in kleinerer oder größerer
Menge in zahlreichen Wasserrissen flndet, ist die charakteristischste
Bildung dieses Gebietes. Dieser Sandstein besitzt größtenteils eine
lockere Struktur und graulichgelbe Färbung; die Körner desselben

F ig . 3.

sind von mittelmäßiger Größe, oft aber auch ziemlich fein. Seine
Oberfläche ist in der Regel abgerundet, erodiert. Zwischen seine,
größtenteils sehr gut sichtbare Schichten sind oft ziemlich dicke,
harte graulichblaue Tonbänke oder auch dichte Sandsteinbänke ein
gelagert, die sich stellenweise abwechselnd wiederholen. Die typischste
Ausbildung desselben finden wir in Gsolnok, wo er nächst der nach
Dorog führenden Straße auf einer großen Strecke aufgeschlossen ist.
An diesem Punkte enthält er unzählige Schalen von Pectunculus obovatus, L am., die gewöhnlich in großer Menge im obersten Teil der
lockeren abgerundeten Sandsteinschichte Vorkommen. Jedoch sind sie so
schlecht erhalten, daß ihre Schale dem Mehl ähnlich verstäubt.
Ein anderer sehr schöner Aufschluß der Pectunculus führenden
Sandsteinschichtenreihe ist in Sárisáp in der Schotter- beziehungsweise

('12)
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Sandgrube nächst P r o s t r o n i m li,n sichtbar, die Eigentum der
Prinz METTERNicHschen H e rrsc h a ft ist. Das Profil derselben stèlLt'-die
Fig. 3' dar.
Zu oberst lagert typischer Löß (a), dessen größte Mächtigkeit
kaum mehr als 2 ‘0 m beträgt. Darunter wiederholen sich in dünneren
Schichten abwechselnd: schotteriger grober Sand (b) und grober Sand
(C), welche im Durchschnitt 2'50 m mächtig sind. 1In !fier untersten
schotterigen Schichte.-sind die hier am >besten okonservierten zahlrei-j
chen Fossilien von Pectunculus obovatus, L am. zu finden.'Unter dieser
Schichtenreihe folgt ein OfiO m mächtiger, oberflächlich verwitterter
Sandstein (d), worunter sich eine beiläufig- O'SOnmimächtige Tonbank
(f) befindet. Ganz unten lagert ein grauer S a n d i g .
Diese Schichten1fallen mit ziemlich' kleiner Neigung n ach 'N ord
westen ein und sind durch Löß überlagert. Nördlich von diesem Punkte
treten sie in dem von der Annataler Bergbaukolonie herziehenden
Wasserrisse wieder zutage, wo aber vorwiegend -der‘ Sandstein aus
gebildet ist, dessen Aufschluß 4*0— 5‘0 m übertrifft. Pefcrefakten •'ent
halten auch diese, aber minder wohlerhalten-und bedeutend seltener.
Die Basis dieser.■Schichtenreihe- wird von abgerundetem, gelblich-'
grauem lockerem -Sandstein 'gebildet, auf welchem imehr iminder m äch
tige, - rötliche und ziemlich harte Sandsteinbänke lagern., Zwischen rsie
keilen sich mehrfach abwechselnd dünnere,, blaugefärbte Tonschiehten
ein, welche Fossilien — wenigstens? m it:freiem, Auge 'S ich tbare —- nieht
enthalten.
Ein anderer fossilienreicher Fundort ist a n ' der gegen-fiierMüihle
von Ebszöny blickenden Lehne der Római szőlők (Römische ’ W eim
berge) und in dem tiefen Einschnitte des von Szentkereszt n a ch ‘Nagy
sáp führenden Weges ;aufzufinden.
Außer diesen aufgezählten Fundorten sind die Schichten ■des
Pectunculus-Sandsteines n och auf dem .zw ischen Csolnok ru n d :Dorog
stehenden Grahova hora-Berge, bei, den Bergbauen-vom Dorog, und àauf
dem Gaisberg (Kecskehegy) nächst- Csolnok inachzuweisen, -von welch
letzteren ■sie auf die - südwestliche Lehne des 1benachbarten Berges
Prostrana hora hinüberstreichen. In derm zw ischen'diesen letztgenann
ten Bergen befindlichen Hohlwege ist ein großer und ■sehr schöner
Aufschluß sichtbar; ein ganz ähnlicher befindet sich in der Nähe der
Mühle von Sárisáp und ein anderer in dem nach sBajjna , führenden
Hohlwege.
Auf kleineren Gebieten'kommt er n o ch in den Wasserri sseru.unter
halb des Babalfelsens,'ferner in Epoly, oberhalb der iMüMe, bei iRapia,
Nagysáp und in der Gemarkung von M ogyorós vor.
Jahresb.-d. kgl. ung. Geol. Aust. f. 1903.
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Das Vorkommen des Oberoligozäns in Form des Sandes ist sel
tener, trotzdem aber ist derselbe am Tabakberg in der Nähe von
Dorog, auf dem Kalvarienberg von Dorog, ferner am Fuße des in die
Gemarkung von Dorog gehörenden Oderberg und in dem Hohlwege
der Sandweingärten sowie in kleineren Partien auch in der Nähe von
Szentkereszt aufzufinden.
Diese Schichten des Oligozäns sind meistenteils von Löß bedeckt,
der ober diesen eine ziemlich mächtige Decke bildet.
Die Bildungen der neogene n Gruppe sind auf dem kartierten
Gebiete nicht vorhanden ; in umso größerer oberflächlicher Ausdeh
nung kommt jedoch das D illlviuTYl vor, welches den größten Teil
dieses Gebietes bedeckt.
Es ist teils als Kalktuff, teils als Löß, seltener als Sand ver
treten.
Der K a l k t u f f kommt in größter oberflächlicher Verbreitung am
Köleshegy nächst Mogyorós vor, an dessen Gipfel er — wie schon er
wähnt — ein umfangreiches Plateau bildet. Das Gestein selbst, in dem
zahlreiche Abdrücke von Pflanzenstielen vorhanden sind, ist ungemein
porös. Außer den Pflanzen enthält es nicht selten auch Überreste von
Säugetieren. Von den letzteren gelang es mir einige in die Familie
der Cerviden gehörige Geweihreste und ein Unterkieferbruchstück mit
2— 3 wohlerhhltenen Backenzähnen zu finden.
W o das Gestein eine dichtere Struktur annimmt, wird es zu
Bauzwecken gewonnen und bearbeitet ; in solcher Form wird es teils
in Budapest, teils in der Umgebung durch den Eigentümer, d n Kul
tusfond, verwertet.
Einen, seiner Struktur nach vollkommen identischen Kalktuff
finden wir auf dem zwischen Mogyorós und Bajótli stehenden soge
nannten Muzslaberge, an dessen Spitze er in Form mächtiger Blöcke
vorkommt. Seine Ausdehnung ist auch hier ziemlich groß. Schließlich
ist er noch an der NW- und W-Lehne des sich zwischen Sárisáp und
Epöly ausbreitenden Mala szkala genannten Berges, als auch an der
N-Lehne des Hegyeskő nächst Tokod aufzufinden, wo er sich unmit
telbar aus dem Löß erhebt.
Der L ö ß ist unter den sämtlichen bisher beschriebenen Bildun
gen im größten Maße vorhanden; die Mächtigkeit desselben dürfte
eine ziem lich große sein, da seine in zahlreichen Wasserrissen vor
handenen Aufschlüsse 10— 15 m hohe Wände bilden. Solche, den Löß
durchschneidende Wasserrisse finden wir in der Nähe von Tokod, auf
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dem Gebiete zwischen dem Hegyeskő und Öregkő scrwie auch in Sári
sáp zwischen dem Babái- und Epölyi szikla.
Seine Mächtigkeit ist stellenweise wieder sehr klein, hauptsäch
lich dort, wo er die Decke der tertiären Ablagerungen bildet.
I im Löß gelmig es mir in der Nähe der Bergwerke von Tokod,
beiläufig 3*0 iu lief unter der Obrrllürhe, ein Schädelfragmenl einer
Equtm *rt in Begleitung eines Schienbeines zu linden. Die Schädel
teile waren aber so schlecht erhalten, daß ich mit Ausnahme der
oberen Kiefer, in welchen auch die Schneide- und Backenzähne vor
handen sind, nichts retten konnte. Unweit von diesem Fundorte wa
ren zahlreiche rezente E/moschalen in Begleitung vieler Geschirrscher
ben zu finden, die höchstwahrscheinlich auf die Spuren des Urmen
schen hindeuten.
Es dürfte nicht uninteressant sein zu erwähnen, daß in der
Nähe von Nagysáp, in dem Hohlwege von Szentkereszt — und an
manchen anderen Punkten der Umgebung — wo der Löß aufgeschlos
sen ist, unzählige Nummuliten darin sichtbar sind, welche von den Lucasanus-Schicliten der Spitze des Széltiszta Berges herabgeschwämmt
wurden. Sie bilden mehrfach sich wiederholende (5— 10 cm mächtige)
schmale Bänke, von denen die oberste kaum 30 cm tief unter der
Oberfläche liegt.
Unter dem Löß lagern an zahlreichen Punkten schmale, feinkörnige
Sandstreifen, die sehr oft mit Löß wechsellagern; anderseits bildet
der unter dem Löß folgende Sand 4‘0— 5'0 m mächtige Ablagerungen,
so zum Beispiel bei dem Fehérkereszt in der Gemarkung von Mogyo
rós. In diesem Falle, wenn nämlich die Mächtigkeit des unter dem
Löß lagernden Sandes eine größere ist, ändert sich auch die Struktur
des Lösses, indem er einen sandigen Habitus annimmt.
Der diluviale S u n d beschränkt sich auf diesem Gebiete auf nur
sehr kleine Flächen in der Umgebung .von Tokod, an den nördlichen
Fortsätzen des Getehegy. Außerdem ist er noch in Dorog nächst des
Meierhofes Körtvélyes nachzuweisen, von wo er auf die südliche Seite
d r Hügel der sogenannten Sandweingärten streicht und bis Leány
vár zieht. Seine Farbe ist rostgelb.
Das A l l u v i u m besitzt auf dem Gebiete dieses Blattes eine nur
sehr geringe oberflächliche Ausdehnung, da es sich nur auf die Talsohlen
und die Umgebung der Bäche beschränkt. Nachdem die Täler sehr eng
sind, bildet es nur schmale Streifen, welche d n Windungen der Bäche
folgend, zwischen die einzelnen Hügel dringen.
17*
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In der Nähe von Tokod ist das Alluvium als Sand vertreten, der
nächst der Weinberge von Tokod gegen S zieht. Woraus seine anderen
Ablagerungen bestehen, wird im nächstfolgenden Abschnitte ausführ
licher beschrieben.

BODENVERHÄLTNISSE.
Nachdem wir im obigen den geologischen Bau des in Rede ste
henden Gebietes kennen gelernt haben, wollen wir nunmehr auf die
Bodenarten der einzelnen Bildungen übergehen und deren Beschaffen
heit und Verbreitung untersuchen.
Von einer Oberkrume unserer ältesten Bildung, des obertriadischen
Dolomits kann nicht gesprochen werden, nachdem derselbe anstehend
vorkommt. Es könnte höchstens sein Schutt als solche in Betracht
kommen, der jedoch ganz grob und dem umgebenden Löß'beigemengt ist.
Der jüngere Megalodonkalk rveist •— obzwar nur selten — eine
Oberkrume auf, wo dieselbe durch die Niederschlagswässer nicht zutal
geführt wurde und der Kalk nicht kahle Klippen bildet. Als Oberkrume
desselben kann in erster Reihe ein sehr seichtgründiger, kaum einige
Zentimeter mächtiger, dunkelbrauner, beinahe schwarz gefärbter, humoser
toniger Sand erwähnt werden, der stellenweise mit Gesteinschutt er
füllt zu sein pflegt.
Dieser Bodenart bin ich bereits auf meinem vorjährigen Aufnahms
gebiet in Dorog begegnet, wo dieselbe den Nagykőszikla bedeckt.* Ihr
Vorkommen ist am den beiden Punkten ein'ähnliches, bloß mit dem
Unterschied, daß sie auf dem diesjährigen Aufnahmsgebiet mehr Gestein
schutt führt. D ieser'Boden bedeckt den Getehegy, Babálhegy, den Őr
hegy bei Bajna und den Gipfel d e sE p ö ly i szikla u. s. w., worunter er
auf dem letztgenannten in größter Menge vorhanden ist und in einzelne
Vertiefungen geschwemmt, sich mit dem umgebenden Löß vermengt
und einen sehr humusreichen, dunklen Vályogboden resultiert hat.
Die zweite i Bodenart besteht aus bolusähnlichem roten Ton, der
aus dem infolge Lösung verwitternden Kalk entstanden ist und durch
die Oxydation der darin befindlichen Eisenverbindungen gefärbt wurde.**
Seine Verbreitung ist ziemlich unbedeutend, da er auf dem ganzen
Gebiete dieses Blattes nur an einem Punkte, namentlich auf dem ganz
geringfügigen Plateau des Babálfelsens vorkommt. Seine Farbe ist leb
haft rot, hauptsächlich im nassen Zustand ; trocken hingegen erscheint
* ATrgleiche : Liffa A. : Bericht über die agrogeologische Aufnahme im Jahre
1902.
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er mehr fahlrot ; übrigens ist er sehr hart nncl bündig. Die Mächtigkeit
desselben scheint ziemlich groß zu sein, da in einer Tiefe von 2'0 m
noch keine Veränderung des Bodens wahrnehmbar ist.
Die Oberkrume der eozänen Bildungen erscheint — beinahe aus
nahmslos — in Form eines bündigen schweren Tones, der nur hier
und da eine etwas sandigere Struktur aufweist. Seine Farbe ist dun
kelrötlich. Derselbe ist durch jene massenhaften Bruchstücke von Petrefakten charakterisiert, die in der Bodenbildung eine nicht unbedeutende
Rolle spielen. Eine solche Oberkrume treffen wir in Mogyorós an jenem
Bergrücken, der diese Gemeinde vom Szentkereszt scheidet, an; ferner
an der O-Lehne des Széltisztaberges nächst Nagysáp. Seine Mächtigkeit
ist ziemlich veränderlich, da sie zwischen 0 -50— 0 ‘70 m schwankt. Auch
der Untergrund besteht aus Ton, nur ist dieser gelb und stellenweise
um vieles lockerer, als die Oberkrume. Seine Mächtigkeit scheint ziem
lich groß zu sein, da in einer Tiefe von 2'0 m noch keine Verände
rung vvahrnembar ist.
Die Bodenart der Striatus-Etage weicht von dem vorigen haupt
sächlich dadurch ab, daß sich auch das Gestein verändert hat. Als
Oberkrume finden wir einen lockeren tonigen Sand, in dem hier und
da auch Schotter vorkommt ; seine Mächtigkeit beträgt 0'40— 0*60 m.
Es sind aber in der Nähe der Bergwerke von Tokod einige Punkte
vorhanden, wo seine Mächtigkeit kaum einige Zentimeter ausmacht, da
darunter schon das ursprüngliche Gestein, der Nummulites striatus
führende Sandstein folgt. Unmittelbar auf dem Sandstein lagert ein
stark sandiger Ton, auf dem sandigen Kalk hing g n ein weißlicher san
diger Ton, die in diesem Falle den Untergrund bilden. S ine Mächtigkeit
ist jedoch ebenfalls nicht groß, da man schon in einer geringeren Tiefe
als 2*0 m den Sandstein, beziehungsweise den Kalk nachweisen kann.
Die Oberkrume des Tchihatcheffikalkes ist hier ebenso wie in
Dorog ein mit viel Gesteinschutt vermengter gelber Ton, wenn nämlich1
der Kalk nahe zur Oberfläche und nicht mit Löß bedeckt ist. In die
sem Falle ist seine Mächtigkeit unbedeutend, weil darunter kaum einige
Zentimeter tief der Kalk folgt. Wird der Kalkstein in geringer Mäch
tigkeit von Löß bedeckt, so ist seine Obeikrume ein mit Gesteinschutt
vermengter Vályogboden, der durchschnittlich 0'40 m mächtig ist. Der
Untergrund besteht aus dem mit Löß vermengten Gesteinschutt, unter
welchem der Bohrer in einer Tiefe von circa 0'60 m schon das Gestein
erreicht. Die oberflächliche Ausdehnung dieser Bodenarten ist ziemlich
gering, da sie sich zumeist nur an die unmittelbare Umgebung des
Kalkes beschränken. Sie sind, in der Gegend von Tokod und nächst
Nagysáp aufzufinden.
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Die Bodenarten der oligozänen Bildungen besitzen eine viel größere
Verbreitung wie die bisherigen. Sie bilden zwar keinen zusammenhän
genden Komplex, sind aber überaus häufig.
In Anbetracht der Bodenbildung werden sowohl die unteren, als
auch die oberen Schichtenreihen des Oligozäns in Rechnung gezogen.
Nachdem auf diesem Gebiete das Unteroligozän außer dem Hárs
hegyet Sandstein nur durch Kisczeller Ton vertreten ist und da der
Hárshegyei- Sandstein seines anstehenden Vorkommens wegen keinen
Boden bildet, ist hier nur eine einzige Bodenart zu unterscheiden. Es
ist dies jener schwere, 'bindige Ton (in dieser Gegend Kártyaföld =
Kartenboden genannt), der den Kisczeller Ton mit einer durch die inten
sive Bearbeitung nur wenig gelockerten Schicht bedeckt. Die Mäch
tigkeit dieser in Kultur stehenden Schicht ist aber so gering, daß sie
kaum 0'50— 0'60 m beträgt.
Einen Unterschied zwischen der Oberkrume und dem Untergrund
zu machen ist eben seiner dichten und zähen Beschaffenheit wegen
kaum möglich. Die Ausdehnung dieses Bodens ist nicht groß, er be
schränkt sich nur auf die unmittelbare Nähe der Aufschlüsse, sonst
aber wird er vom Löß überdeckt. Seine eigentliche Oberkrume ist also
der Löß, dessen wir später gedenken werden.
Ein ähnliches Verhalten ist in bezug der Bodenbildung auch beim
Cyrenenton zu bemerken, jedoch mit dem Unterschiede, daß er stellen
weise außer Ton auch eine stark schotterige Tonoberkrume nachzu
weisen gestattet. So finden wir dies zum Beispiel in der Nähe von
Nagysáp auf dem Szent Jánoshegy, wo die Oberkurmc durch einen schotterigen gelben Ton gebildet wird, in dessen Tiefe von 0'40 m schon
Cyrenenton folgt, in welch letzteren der Bohrer nicht tiefer als bis zu
DO m einzudringen vermag.
Die Cyrenenschichten besitzen, außer diesen erwähnten beiden
Böden, auch noch eine dritte Bodenart in Form eines braunen, schotterigen,
sandigen Tones. Dieser ist auf d en mit 433 und 432 bezeichneten Punkten
des Szent Jánoshegy aufzufmden, wo die Bohrungen folgendes Profil
ergaben :
Brauner, schotteriger Ton
.... ... .... 0'40 m
Gelber, sehr bindiger T on _ „. ... „
D00 «
.. ._ ... 2'00 «
Graulichblauer Cyrenenton „
In betreff der Oberkrume ist es notwendig zu bemerken, daß das
Vorkommen des Schotters in den Böden nicht überall gleichmäßig ist,
da er stellenweise häufiger, stellenweise wieder seltener auftritt; auf
einem kleinen Punkte verschwindet er sogar vollkommen. Sein Vor
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kommen ist aber im großen ganzen für das ausgeschiedene Gebiet cha
rakteristisch.
Die Pectunculus o&ouairts-Schichten bilden — nachdem sie zumeist
aus lockerem Sandstein bestehen — Sandböden, deren Varietäten die
folgenden sind:

a) Sand;
b) Toniger Sand;
c) Schotteriger, toniger Sand.
Der Sand kommt in größerer Ausdehnung in der Nähe der Berg
werke von Dorog, auf der Spitze des Dohányhegy (Tabakberg) und auf
den südlichen Lehnen des Kalvarienberges vor. Seine Mächtigkeit ist
verschieden ; so z. B. folgt unter demselben auf dem Kalvarienberg bei
Dorog bereits in einer Tiefe von P50 m Sandstein, welcher längs der
nach dem Doroger Bergwerk führenden Straße an der Berglehne schön
aufgeschlossen ist. Auf dem Dohányhegy zeigen die Bohrungen folgen
des Profil:
........ .... 0 60 m
Brauner, manchmal rötlicher Sand
Gelblichgrauer S a n d ......... .... ._. _ 'L ....
1’50 m
Grauer Sandstein ; der Bohrer dringt tiefer nicht ein.
An vielen Punkten ist es sichtbar, daß das letzte Glied dieses
Profils: der Sandstein, avo er sich sehr nahe zur Oberfläche befindet,
schon durch den Pflug herausgeAvorfen wird.
Einen mit diesem ganz identischen Sand finden wir in der Nähe
von Nagysáp, auch an der Südehne des Széltisztahegy, an dessen
mehreren Punkten der Pectunculus-Sandstein anstehend vorkommt.
Die Mächtigkeit des die Oberkrume bildenden Sandes beträgt hier
O'ßO m. worunter der Bohrer schon Sandsteinschutt emporhebt.
Nicht viel geringere Ausdehung, als der vorhergehende, besitzt
der ton ige Sand. Er kommt in der Gegend von Csolnok auf dem
Gaisberg (Kecskehegy), in der Nähe von Nagysáp auf der südöstlichen
Lehne des Széltisztahegy, auf den Hügeln bei Szent-Kereszt, ferner
auf der gegen Ebszöny blickenden Lehne des Köleshegy und in der
Umgebung von Bajna u. s. w. vor.
A uf dem Gaisberg tritt an die Stelle der braunroten Sandober
krume in einer Tiefe von Q'50 m ein grauer grober Sand, unter
welchem aber schon in einer Tiefe von, ca P50 m Pectunculus-Sandstein lagert. Eine ähnliche Oberkrume finden wir auf dem Széltiszta
hegy mit dem Unterschiede, daß darin hier und da schon einige
.Schotterkörner Vorkommen. Der Untergrund ist auch hier Sandstein.
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Bei der Mühle nächst Ebszöny wird der Pectunculus-Sandstein
vom Löß überdeckt, hieraus folgt, daß der
durch das Verwittern
des Sandsteines entstandene — Sand mit Löß vermengt, einen gel
ben, lockeren tonigen Sand resultiert.
Die letzte Bodenart dieser Bildung, der schotterige tonige Sand,
tritt nur auf kleinen Flecken nächst den Római szőlők auf. Als be
sonders bedeutende Oberkrume kann er nicht in Betracht kommen,
einesteils seiner unbedeutenden Ausdehnung, anderseits seiner gerin
gen Mächtigkeit wegen. Es ist dies vielmehr nur die oberste Verwit
terungsschicht des Pectunculus-Sandsteines, die während des Ackerns
durch den Pflug aufgerissen und herausgehoben wurde. An manchen
Orten liegen die Fragmente von Pectunculus obovatus, L am. an der
Oberfläche, die — wie schon erwähnt — eben an der schotterigen
Grenze des Sandsteines am häufigsten Vorkommen.
Fassen wir nunmehr das bisherige zusammen, so ersehen wir,
daß die Bodenarten dieser Formation trotz ihrer geringen Aushebung
eine wesentliche Rolle in der Kenntnis der Ackerkrume dieser Ge
gend bilden.
Die diluvialen Ablagerungen zeigen ihrer überaus weiten Ver
breitung auf diesem Gebiete entsprechend, in ihren Bodenverhältnis
sen eine große Mannigfaltigkeit. Im ganzen sind folgende Bodenarten
an ihnen zu unterscheiden:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Löß (kalkiger Vályogboden),
Vályogboden,
Gesteinschutt führender Löß,
-Kalktuffschutt führender Ton,
Toniger Sand,
Sand.

Der Löß kommt unter diesen als Oberkrume am häufigsten vor,
der — nachdem er an den meisten Stellen bis zu einer Tiefe von
2 ’0 m keine Veränderung zeigt — auch den Untergrund bildet. Nach
dem die Struktur desselben mit der des Vályogbodens völlig überein
stimmt, wird er des Unterschiedes halber, nachdem er mit Salzsäure
stark braust, als kalkiger Vályogboden bezeichnet.
Typischer Vályogboden ist auf diesem Gebiete nur sehr selten
zu finden und wo er vorkommt, bildet er nur ganz geringfügige Flecken.
Derselbe tritt größtenteils auf mit Wald bedeckten oder solchen
Gebieten auf, welche schon lange unter intensiver Kultur stehen. An
manchen Orten ist der typische Vályog dort aufzufmden, wo an dem
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Terrain Senkungen sichtbar sind, in welche die Niederschlagswasser
den Humus hineingeschwemmt und abgelagert haben. Seine durch
schnittliche Mächtigkeit erreicht kaum 0 ’50 m. Da er sich nur auf
kleinen Gebieten ausbreitet und sein Vorkommen innerhalb dieser
keiner Terrainregelmäßigkeit untersteht, — war das Absondern dieser
beiden Bodenarten nicht möglich.
W o der Löß mit dünnerer Schichte auf dem darunter folgenden
Sand lagert, bildet er einen im Durchschnitt l ’O m mächtigen, san
digen Vályog, der auf unserem Gebiete in geringerer oberflächlicher
Ausdehnung nur in der Nähe des Fehérkereszt (weißes Kreuz) aufzufmden ist.
Der mit Gesteinschutt vermengte Löß, welcher vom bodenkundlichen Gesichtspunkte als mit Gesteinschutt vermengter Vályog an
gesprochen werden kann, breitet sich in der Nähe des Kalkkomplexes
aus. Infolgedessen stehen wir also eigentlich zwei Bodenarten gegen
über, die jedoch nur insofern von einander abweichen, als der Gestein
schutt des einen aus Megalodonkalk, des anderen hingegen aus Süß
wasserkalktuff besteht. Die erstere Bodenart bedeckt hauptsächlich in
der Nähe des Getehegy, Magoshegy, Malá szkala und des Őrhegy
nächst Bajna größere Gebiete, letztere kommt hingegen auf dem Köles
hegy, ferner auf der Spitze und den Lehnen des zwischen dem Maiá
szkala und oberhalb der'M ühle von Sárisáp hinziehenden Hügels vor.
Die Mächtigkeitsverhältnisse der beiden dürften höchstwahrscheinlich
gleich sein; dies läßt sich jedoch nicht sicher feststellen, da man
weder in der einen, noch in der anderen Bodenart — gerade des beige
mengten Gesteinschuttes halber — auf eine bedeutendere Tiefe hinab
bohren kann. Wo der Bohrer jedoch auf kein Hindernis stoßt, bildet
der Gesteinschutt an der Oberfläche eine nur ganz dünne, kaum einige
Zentimeter mächtige Schicht, worunter bei beiden Bodenarten Löß folgt.
In der Nähe des Kalktuffes finden wir außerdem auch noch mit
Kalktufftrümmern vermengten Ton, welcher aber nur in geringer Aus
dehnung am Fuße des Köleshegy aufzufmd'en ist, dessen Mächtigkeit
mit dem obigen übereinstimmt.
Der tonige Sand ist als Überkrume hauptsächlich auf jenen
Gebieten auffindbar, wo der Löß mit dem Sand in Berührung tritt.
In der Regel bildet er auf größerem Gebiete den Übergang zwischen
diesen beiden und kommt hauptsächlich an den zwischen dem Gete
hegy und den Weingärten nächst Tokod dahinziehenden Hügeln, ferner
auf dem Oderberg zwischen Csolnok und Leányvár, auf dem Leégetthegy und an den Hügeln bei Szentkereszt vor. Die Mächtigkeit des
selben ist an den aufgezählten Punkten eine verschiedene ; während
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sie nämlich z. B. in der Gegend von Csolnok und Leányvár im Durch
schnitt 0'80 m beträgt, erreicht sie in der Nähe von Tokod kaum
0 ’50 m. Sein Untergrund ist an ersteren Punkten ein bis 2'0 m un
veränderter rötlicher Sand, an letzterer Stelle hingegen bis zu einer
Tiefe von 2'0 m ein gelblicher feiner Sand.
Der Sand kommt als Ackerkrume in größtem Maße hauptsächlich
auf der Szarkás puszta, ferner in den Weingärten von Tokod und an
den Lehnen des Pollusliegy in Csolnok vor. Er ist größtenteils bräun
lichrot gefärbt, was die Folge des darin in ziemlich großer Menge
angehäuften Eisenoxydhydrats ist. Es findet sich aber außerdem auch
ein gelblichgrauer Sand vor, der hauptsächlich den Boden der W ein
gärten von Tokod bildet.
Auf Szarkás puszta besteht die Oberkrume aus rötlichbraunem
Sand, unter dem in einer durchschnittlichen Tiefe von 0 ‘40 m gelber
Sand lagert. Die vertikale Ausdehnung des letzteren scheint ziemlich
beträchtlich zu sein, weil in einer Tiefe von 2'0 m noch keine Ver
änderung wahrnehmbar ist. Der gelblichgraue Sand der Weingärten
von Tokod zeigt bis 2 ‘0 m Tiefe keine Veränderung, wie dies übrigens
auch aus dem benachbarten Wasserrisse ersichtlich ist, wo er 3— 4 m
hohe Lehnen bildet. In Csolnok besteht der Untergrund des roten
Sandes in einer durchschnittlichen Tiefe von 0'80 m schon aus oligozänem Sand und Sandstein ; tiefer dringt der Bohrer nicht ein.
Es können hier noch jene als kolluvial ausgeschiedenen kleineren
oder größeren Gebiete erwähnt werden, die aus dem Schutt und den
Verwitterungsprodukten der eozänen, oligozänen und diluvialen Ablage
rungen bestehen. In größerer oberflächlicher Ausdehnung finden wir
diese in der Nähe von Szentkereszt, wo sie teils einen gelblichbraunen
sandigen Tön, teils einen rötlichbraunen, teils aber einen roten, san
digen Tonboden bilden, in denen größere oder kleinere Mengen von
Nummuliten sowie Sandstein- oder Kalktufftrümmer aufzufinden sind.
Ähnliche Abweichungen sind auch an dem Untergrund wahrzunehmen,
der an einem Punkte in einer Tiefe von 1'30 m aus gelbem, sehr
plastischem Ton, an einem anderen hingegen in einer Tiefe von
0 ‘60 m aus gelbem, sehr bindigem Ton, auf einem dritten Punkte
wieder aus rotem, grobem Sand besteht.
Das Alluvium vertritt jene Bildung unseres Gebietes, die in
Beziehung auf die Bodenarten die geringste Mannigfaltigkeit äufweist.
Die Ursache dessen ist hauptsächlich die geringe oberflächliche Ver
breitung desselben.
Nur auf sehr geringen Gebieten sind folgende Bodenarten zu
unterscheiden:
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a) T o n ;
b) Toniger Sand ;
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c) Flugsand;
d) Moorboden,

Am häufigsten kommt unter diesen aufgezählten Bodenarten der
Ton vor, welcher den Boden beinahe der sämtlichen Täler bildet. Er
ist braun und meistens sehr plastisch, was dem kaum einige cm
darunter folgenden Grundwasser zuzuschreiben ist. Die durchschnittliche
Mächtigkeit dieses Tones erreicht kaum 0‘60 m, in welcher Tiefe man
überall in Begleitung von emporquellendem Wasser einen bläulich
braunen Ton findet ; infolgedessen ist sowohl die Mächtigkeit der
Oberkrume, als auch die Beschaffenheit des Untergrundes, mit wenig
Ausnahme, beinahe überall vollkommen gleich zu betrachten.
Als größter zusammenhängender Komplex kommt derselbe im
Tal des Öregárok, ferner in den Tälern von Szentkereszt und EpölyBajna vor. In dem zu Sárisáp gehörigen Abschnitt des öregárok
nimmt die Oberkrume die Struktur des tonigen Vályog an, jedoch
bloß auf so geringfügigen Strecken, daß dies kaum ausgeschieden
werden konnte. Der Untergrund besteht in O'SO m Tiefe aus schwärz
lichem Ton, der wie oben, auch hier in Begleitung von Wasser auftritt.
Der tonige Sand kommt bloß bei Tokod in der Umgebung der
sogenannten Közmalom vor, wo er mit dem Sand in unmittelbare
Berührung tritt. Sein Untergrund ist aber in 1'20 m Tiefe gleichfalls
der obige blaue, plastische Ton.
In untergeordnetem Maße finden wir hier auch Flugsand, aber
bloß in den Weingärten nächst Tokod. Seine Mächtigkeit scheint
ziemlich beträchtlich zu sein, da sie in einigen Aufschlüssen auch
2— 3 m übertrifft.
Die letzte Bodenart des alluvialen Gebietes ist der Moorboden,
der in größter Ausdehnung im Tal des Öregárok und Szlaniszka d o
lina vorkommt. Auf kleineren Gebieten ist er noch auf dem Abschnitte
des Öregárok nächst des Bergwerkes von Ebszöny, ferner in manchen
abflußlosen Vertiefungen der Gegend von Nagysáp aufzufinden,
*

Am Schlüsse meines Berichtes angelangt, erübrigt mir noch zu
daß Herr königl. ung. Geolog H einrich H ordsitzky so
freundlich war, mich während der Dauer meiner Aufnahmstätigkeit in
Sárisáp zu besuchen, um seine begonnenen Lößstudien auch auf
diesem umfangreichen Lößgebiete zu ergänzen.
erwähnen,

