
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES TERTIÄREN 
BECKENABSCHNITTES VON TINNYE— PÄTY.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1919— 1924-)

Von Dr. I s t v ä n  F e r e n c z i .

Das dem Weltkrieg folgende unheilvolle revolutionäre Zeitalter, 
das einen grossen Teil unseres Vaterlandes unter fremdes Joch zwang, 
machte die Arbeit der in den verschiedenen Teilen des Landes beschäf
tigten Geologen grösstenteils unmöglich. Auch ich konnte nicht auf mein 
altes Aufnahmsgebiet in das Inovec-Gebirge zurückkehren. Im Rahmen 
der auch unter den schwierigen Verhältnissen wieder aufgenommenen 
Arbeiten wurde ich zu der das Esztergomer Kohlenbecken erforschen
den Gruppe eingeteilt und suchte im Juni und Juli 19 19  durch das 
Studium der Schollen des Grundgebirges zur Arbeit meiner Kollegen bei
zutragen. In den Monaten August und September wurde ich mit der A uf
nahme des O-lichen Randes des Doroger Kohlenbeckens in der Gegend 
von Piliscsaba und Tinnye beauftragt. In 1920 setzte ich — nachdem 
ich über Verordnung des kgl. ung. Ackerbauministers einen Teil meiner 
sommerlichen Arbeitszeit, im Zusammenhang mit den Vorarbeiten des 
Donau—Tisza-Kanals in den Bugac—Orgovänyer Puszten verbrachte — 
eine kurze Zeit hindurch meine Arbeiten in dieser Gegend fort. In 1921 
war ich im Auftrag des kgl. ung. Finanzministers in Transdanubien, 
in 1922— 1923 einem privaten Auftrag folgend in Oberösterreich mit 
ölgeologischen Untersuchungen beschäftigt. Auf das Gebiet des Budaer 
Gebirges kehrte ich erst in 1924 für kurze Zeit zurück.

Das in dieser Weise aufgenommene Gebiet entfällt auf die Umge
bung der Ortschaften Leänyvär, Dag, Uny und Kirva im Komitat Esz- 
tergom und Piliscsaba, Tinnye, Budajenö, Telki, Perbäl, Päty, Buda- 
keszi, Solymär und Nagykoväcsi im Komitat Pest.

Die geologische Literatur des in Rede stehenden Gebietes ist ziem
lich umfangreich. Nach den Studien von P e t e r s 1 befasste sich be

1 P e t e r s ,  K .: Geol. Studien aus Ungarn: I. Die Umgebung von Ofen. (Jahr
buch d. k. k. Geol. Reichsanstalt, VIII, 1857, pag. 308—344) und II. Die Umgebung 
von Visegrad, Gran, Toris und Zsambek. (Jahrbuch etc. X, 1859, pag. 490.)
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sonders H a n t k e n *  mit Vorliebe mit diesem Gebiet. Neben seinen 
Arbeiten enthalten noch die Arbeiten von H o f m a n n ,  K o c h  und 
S c h a f a r z i k  diesbezügliche Angaben. Ausserdem sind auch die A r
beiten L i f f  a V  und L o r e n t h e  y ’s3 wichtig.

I. ST R A T IG R A P H ISC H E  V ER H Ä LT N ISSE .

Am Aufbau des begangenen Gebietes beteiligen sich die folgenden 
Bildungen:

i. Hauptdolomit; 2. Dachsteinkalk; 3. Mitteleozäne Abrasions- 
breccien und roter Ton; 4. Mitteleozäner bituminöser Miliolidenkalk; 
5. Obereozäner Nummulinen- und Orthophragminenkalk; 6. Obereozä
ner Bryozoenmergel; 7. Obereozäner Budaer (Ofner) Mergel; 8. Gruppe 
der unteroligozänen terrestrischen Bildungen; 9. Unteroligozäner „Härs- 
hegyer“  (Lindenberger) Sandstein, Abrasionskonglomerat; 10. Mittel- 
oligozäner Kisceller (Kleinzeller) Ton; 1 1 .  Oberoligozäner Ton, Sand
stein, Konglomerat; 12. Sarmatischer Ton, Kalkstein; 13. Pannonischer 
Mergel, Sand, Schotter; T4. Levantinischer Süsswasserkalk; 15. Pleisto- 
zäner Löss und Flugsand; 16. Rezente Inundationssedimente.

Mit dem Grundgebirge, den eozänen und oligozänen Bildungen be
fasste ich mich in einer neueren Mitteilung5 eingehender, so dass ich 
die Beschreibung derselben hier übergehen kann. Immerhin muss ich fol
gendes erwähnen. Den durch eine Zuckerstruktur ausgezeichneten ober- 
triassischen Dolomit des Grundgebirges konnte ich vom Zeltlager neben 
Piliscsaba über den Schotterberg, Kis- und Nagyszenäs und dem Krona-

H a n t k e n, M.: Geologiai tanulmänyok Buda es Tata között. (A M. Tud. 
Akademia Math, es Term.-tud. Közlemenyei, I, 1861. Nur ungarisch.) — Die geol. 
Verhältnisse des Graner Braunkohlengebietes. (Mitt. a. d. Jahrb. d. Kgl. Ung. Geol. 
Anstalt, Bd. I, Heft I. 1872.) — Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau in den 
Ländern der Ungarischen Krone, 1878. — Az ujszöny—pesti Duna es az üjszöny— 
fehervär—budai vasüt befogta terület földtani lefräsa. (Math, es Term.-tud. Közleme- 
nyek, III. Nur ungarisch.) — Tinnyea Väsärhelyii nov. gen. et nov. sp. (Földtani 
Közlöny, XVII, 1887.)

3 L i f f  a, A.: Bericht über die agrogeologische Aufnahme im Jahre 1902. (Jah
resbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1902. —  Geologische Notizen aus der Ge
gend von Särisäp. (Jahresbericht etc. für 1903.) — Agrogeologische Notizen aus der 
Gegend von Tinnye und Perbäl. (Jahresbericht etc. für 1904.)

4 L o r e n t h e  y, I.: Die pannonische Fauna von Budapest. (Paleontographica, 
XVIII.)

5 F e r e n c z i ,  I.: Daten zur Geologie des Buda—Koväcsier Gebirges. (Földtani 
Közlöny, LV, 1925, pag. 349— 367.)
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wettenberg bis zu dem zwischen Perbai—Budajeno—Nagykovacsi— 
Budakeszi gelegenen grossen Dolomitgebiet kartieren. Isolierte Flecke des 
Dolomits verzeichnete ich am Fuss des Tinnyeer Somlyö-Berges und am 
Südende von Tinnye. Im Dolomitgebiet zwischen Perbai und N agy
kovacsi beobachtete ich auch Bänke eines spröden, hornsteinführenden 
Dolomits. Den obertriassischen Dachsteinkalk kartierte ich besonders in 
der Umgebung von Nagykovacsi— Solymar in grösserer Ausdehnung. 
Am Remete-Berg von Pesthidegkut sammelte ich aus demselben eine 
schöne Fauna, die später durch Dr. E n d r e  K u t a s s y  bearbeitet 
wurde.15

Die eozäne Sedimentserie erkannte ich auf dem begangenen Gebiet 
in der Gegend von Budakeszi—Solymar in einzelnen Flecken. In der 
Gegend von Tinnye—Piliscsaba wurde dieselbe durch die infraoligozä- 
nen denudierenden Faktoren restlos abgetragen. In der Gegend von 
Perbäl—Päty—Budajeno aber wird alles durch die transgressive Sedi
mentserie des Neogens verdeckt. Die oligozäne Serie wird — wie auch in 
meiner zitierten Arbeit ausgeführt wurde — auch in der Gegend von 
Tinnye—Piliscsaba hauptsächlich durch die Gruppe der Härshegyer 
Sandsteine repräsentiert, während oberhalb derselben in demselben Gebiet 
die in das obere Oligozän stellbare Gruppe der Cyrenentone, Pectunculus- 
Sande, Sandsteine und Konglomerate nachgewiesen werden kann.

In meiner erwähnten Arbeit befasste ich mich nicht mit der neogenen 
Sedimentserie, deshalb will ich dieselbe hier etwas ausführlicher be
sprechen.

S a r m a t i s c h e r  T o n ,  K a l k s t e i n ,  S c h o t t e r .  In der 
Gegend von Piliscsaba—Solymar—Nagykovacsi—Budakeszi sind — abge
sehen von den jungen Süsswasserkalkflecken und der Löss- und Flugsand
decke— die paläogenen Schichtengruppen an der Oberfläche anzutreffen. 
Auf den zwischen die Ortschaften Päty—Tinnye—Budakeszi— Perbäl— 
Telki entfallenden Anschnitt des begangenen Gebietes transgredierte nach 
der Ablagerung der paläogenen Schichtenserie vom grossen ungarischen 
Alföld (Tiefebene) her das miozäne Meer, so dass hier die Sedimente dieses 
Meeres und später des daraus hervorgegangenen pannonischen Binnensees 
über der paläogenen Serie zur Ablagerung gelangten. Das jüngste Glied 
der oligozänen Serie wurde unter der hangenden Schichtengruppe durch 6

6 Vergl. K u t a s s y ,  E.: Zur Stratigraphie der Trias der Budapester (Ofner) 
Gegend, Földtani Közlöny =  Geol. Mitteilungen, LV, 1925, pag. 384 und Beiträge 
zur Stratigraphie und Paläontologie der alpinen Triasschichten in der Umgebung 
von Budapest. (A m. kir. Földtani Intezet Evkönyve, XXV II, 2.)

6
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H a 1 a v ä t s7 aus dem artesischen Brunnen von Herceghalom nachge
wiesen, man kann daher die allgemeine Verbreitung der oligozänen Ab
lagerungen an der Basis des Beckens mit Recht annehmen. Die dem Alter 
nach folgenden mediterranen Sedimente wurden ebenfalls im artesischen 
Brunnen von Herceghalom konstatiert, in unserem Gebiet tauchen sie 
nirgends an die Oberfläche herauf. Es ist möglich, dass im N-lichen Ab
schnitt unseres Gebietes auch diese vorhanden waren, jedoch durch die 
Denudation fortgeschafft wurden.

Das älteste sichtbare Glied der neogenen Serie ist die in ihrem unte
ren Teil hauptsächlich tonige, in den höheren Horizonten aus Kalksteinen 
und Abrasionsbreccien bestehende sarmatische Schichtengruppe. Die 
meisterhafte Beschreibung derselben ist aus der Feder H a n t k e n s 8 
bekannt. Die liegende Schichtengruppe der Serie ist nur im N  sichtbar, 
wo die sarmatischen Schichten unmittelbar das Oligozän überlagern, ob 
aber diese Schichten die tiefsten Horizonte des Sarmatikums repräsen
tieren, lässt sich nicht feststellen. In dem bereits erwähnten, vom began
genen Gebiet etwas S-lich gelegenen artesischen Brunnen von Herceg
halom zeigt nämlich das Sarmatikum eine andere Ausbildung: es beginnt 
unter der 79 m mächtigen pontischen Gruppe in einer Tiefe von 118  m 
mit einem 1.68 m mächtigen Sandstein, unter dem ein 51 m mächtiger 
fossilienführender Ton folgt, was darauf hinweist, dass gegen das Innere 
des Beckens zu die Kalksteine gänzlich fehlen.

Hinsichtlich der oberflächlichen Verbreitung der Schichtengruppe 
ist es interessant, dass in der Umgebung von Uny, am Tabäny- und 
Barät-Berg die Serie lückenlos vorhanden ist, wogegen in der Gegend 
von Tinnye und weiter S-lich nur die obere Kalksteingruppe, oder nur 
die litoralen Abrasionsbreccien anzutreffen sind, wie z. B. in der kleinen 
Einbuchtung am Südfuss des von Perbäl O-lich gelegenen Hajnär-Berges. 
Ihre Verbreitung ist etwas grösser, wie es die bisherigen Aufnahmen zeig
ten, namentlich sind die Bruchstücke des sarmatischen Kalkes auch auf 
der Kote 275 neben der Kiscsevpuszta in der Gemarkung von Dag an
zutreffen, das sarmatische Meer reichte demnach um mehrere km weiter 
gegen N.

Fossilienführende Schichten sind sowohl im unteren, tonigen Ab
schnitt, wie auch im Kalksteinhorizont der Serie ziemlich häufig. Die 
Schichten des H  a n t k e n'schen „Rissoa-Horizontes“  konnte ich in der

7 H a l a v a t s ,  Gy.: Der artesische Brunnen von Herceghalom. (Földtani Köz- 
löny =  Geol. Mitteilungen, Bd. XXII, pag. 202— 206, 1892.)

8 loc. cit.
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unteren, tonigen Gruppe an mehreren Stellen konstatieren, ihr schönster 
Aufschluss liegt im unteren Abschnitt des von der von Uny SW-lich 
gelegenen Kote 277 des Tabäny-Berges gegen N W  herablaufenden Gra
bens, an der Basis der Kalkwand. Hier lagern auf einer kleinen Schich
tenfläche die ausgewitterten Gasteropoden in solcher Menge, dass man 
sie einfach zusammenkehren konnte. Für die Fauna des tonigen Horizon
tes ist das Übergewicht der Gasteropoden bezeichnend, Muscheln kom
men in kaum einigen Arten und Exemplaren vor. Die Fauna der Kalke 
des oberen Horizontes ist viel ärmer und eintöniger, trotzdem der Kalk 
stellenweise nichts anderes, als eine Fossilienbreccie ist. Der Fauna des 
unteren Horizontes gegenüber ist diese durch das Übergewicht der 
Lamellibranchiaten gekennzeichnet. Mein Material wurde von I l o n a  
M e z n e r i c s 8 durch eigene Aufsammlungen ergänzt und aufgearbeitet. 
Hinsichtlich der faunistischen Daten verweise ich auf diese Arbeit.

P a n n o n i s c h e r  T o n ,  S a n d ,  S c h o t t e r .  Als Resultat der 
alllmählichen Versüssung des miozänen Meeres kam im Inneren des neo- 
genen Beckens von Tinnye—Zsämbek der pannonische Binnensee zu
stande.

Die Ablagerungen desselben lernte ich auf meinem Gebiet in der 
Gegend von Uny, Tinnye, Budajenö und Päty kennen, wo gute A uf
schlüsse kaum Vorkommen und die Anwesenheit der pannonischen Sedi
mente meist nur durch die auf den Äckern massenhaft umherliegenden 
Fossilien verraten wird. In der räumlichen Verteilung der Schichtenserie 
zeigt sich insoferne eine Regelmässigkeit, als um Budajenö und Päty 
hauptsächlich die tieferen Mergel und Tone, um Tinnye hingegen am 
Bergrücken die gelblich-graulichen, lockeren Sandschichten vorherrschen. 
Zwischen den Sanden kommen bei Uny an der Flanke des öreghegy 
auch flache Sandsteinkonkretionen, in der Nähe von Tinnye aber aus 
Dolomitgeröllen bestehende Schichten vor. Der pannonische Binnensee 
reichte weiter gegen N , als bisher angenommen wurde, indem N-lich 
von der Linie Uny—Tinnye auf der bereits erwähnten Kote 275 bei der 
Däger Kiscsevpuszta auch fossilienführende pannonische Schichten zutage 
treten.

Organische Reste sind in den pannonischen Schichten im allgemei
nen häufig, u. zw. sowohl in der tieferen, tonigen, wie auch in der höhe
ren, sandigen Gruppe anzutreffen. In der letzteren kommen sie haupt
sächlich in schotterigen Linsen und über denselben folgenden Sanden vor. 9

9 M e z n e r i c s ,  I.: Az uny—tinnyevideki fiatal harraadkorü üledekek földtani 
es oslenytani viszonyai. (Inaugural-Dissertation, 1930. Nur ungarisch.)

6*
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Sie sind im allgemeinen sehr gut erhalten, doch sind stellenweise die grös
seren Formen, z. B. die grösseren Melanopsis-Krttn. ziemlich abgerollt, 
wahrscheinlich infolge der Brandung am Strande. Aus dem Material, das 
diese grossen Formen ausfüllt, lassen sich kleine Formen massenhaft her
ausschwemmen, wie dies durch L ö r e n t h e  y 10 in seiner auch die Fauna 
von Tinnye behandelnden Monographie nachgewiesen wurde. Das Fos
silienmaterial des unteren, tonigen Horizontes ist noch ziemlich mangel
haft, es besteht vorwiegend aus dünnerschaligen Muscheln und erinnert 
in seiner Ausbildung und Zusammensetzung sehr an den Zementmergel 
von Beocsin, dem auch seine Situation entspricht. Aus den höheren, san
digen Horizonten stammen die Formen L ö r e n t h e  y's her, die zwar noch 
in die untere pannonische Stufe gehören, jedoch bereits in den höhe
ren Horizont hinüberführende Arten enthalten. Da L ö r e n t h e y  die 
Faunen von Tinnye summarisch behandelt, erschien es mir nicht über
flüssig, meine nach den einzelnen Fundorten auseinander gehaltenen 
Faunen zu bestimmen. Das aus der Gegend von Uny gesammelte Mate
rial wurde von B e l a  Ä r k o s s i  in seiner Inauguraldissertation be
arbeitet, die aber nicht im Druck veröffentlicht wurde. Später befasste 
sich auch I. M e z n e r i c s  mit den Faunen der Gegend von Uny, wobei 
sie auch mein Material bearbeitete. Ihre Resultate sind in der zitierten 
Arbeit enthalten.

L e v a n t i n i s c h e r  S ü s s w a s s e r k a l k .  Im begangenen Gebiet 
dokumentieren hier und da kleine Flecke eines gelblichbraunen, dichten, 
zähen, vielerorts aragonitartigen Quellenkalkes die Verlandung des in Rede 
stehenden Gebietes in den Zeiten nach dem Rückzug des pannonischen Bin
nensees. Solche Süsswasserkalke sind am NO-Hang des Szenegetö-Berges 
bei Tinnye in kleinen, kaum io— iy m2 messenden Flecken, dann S-lich 
vom Nagykerekdomb und an der W-Seite des Slanicka bei Piliscsaba am 
Ende des oberhalb des Hegerhauses befindlichen Grabens, sowie in mehre
ren kleinen Flecken auch an den Rändern des Grundgebirges zwischen Buda- 
jenö—Telki—Budakeszi und Päty anzutreffen. Fossilien fand ich in 
diesen Kalken bisher nicht, weshalb sich auch ihr Alter nicht genau be
stimmen lässt, da sie aber petrographisch mit den hochgelegenen Süss
wasserkalken des Sväbhegy bei Budapest identisch erscheinen, möchte 
ich auch diese Vorkommnisse eher in das Levantikum, als in das 
Pleistozän stellen-

P l e i s t o z ä n e r  L ö s s ,  F l u g s a n d .  Das Pleistozän ist in unse-

L 5 r e n t  h e y, I.: Die pannonische Fauna von Budapest. (Palaeontographica, 
Bd. XVIII, pag. 137— 206.)
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rem Gebiet durch Löss und Flugsand repräsentiert. An einzelnen Stellen 
scheint der Ablagerung des Lösses eine energische Denudation vorangegan
gen zu sein: die Basis des Lösses ist voll von Gesteinschutt. An anderen 
Stellen bildete sich im Liegenden des typischen Lösses ein Sumpfschlamm 
aus dem in kleine stagnierende Tümpel hineingewehten subaerischen Staub. 
Längs der tiefsten Depression, im Tal von Dorog—Leänyvär—Piliscsaba 
brachte der hier sich freier bewegende Wind auch dem gröberen Flugsand 
herauf: die Täler des Lagers und der Schiessstätte von Piliscsaba, ja sogar 
die Ostseite des Grates sind vom Flugsand bedeckt, während auf die sanften 
Hügel an der S-lichen Seite der Depression nur mehr das feinere Mate
rial des Lösses hinaufgelangte.

R e z e n t e  I n u n d a t i o n s s e d i m e n t e .  Im Gegensatz zur 
mehr-weniger lebhaften Sedimentation der verflossenen geologischen Zeit
alter, ist in der Gegenwart auf unserem Gebiet kaum eine Sedimentation 
zu konstatieren. In den kleinen, meist wasserlosen Tälern häuft sich nur 
gelegentlich ausgiebigerer Regengüsse etwas Schutt an, verhältnismässig 
noch der meiste zu Füssen der kahlen Dolomitgebiete. In den tieferen T ä
lern von Piliscsaba und Tmnye ergeben sich aus der Umschwemmung der 
leicht nachgebenden Löss- und Flugsanddecke geringe Mengen eines 
schlammig—sandigen Inundationssedimentes. Hierher können wir auch 
den im Garancs-Teich, sowie im wasserbedeckten, von Schilf bewachse
nen Gebiet an der Ostseite des Nagykerekdomb zur Ausbildung gelang
ten, schwarzen Moorboden rechnen, obzwar auch dieser nur eine sehr 
geringe Bedeutung besitzt.

II. T E K T O N ISC H E  V ER H Ä LTN ISSE.

Nach der kurzen Skizzierung der stratigraphischen Verhältnisse 
möchte ich hier — da ich die Tektonik des Grundgebirges in meiner 
erwähnten Arbeit11 bereits behandelt habe — nur die Tektonik des durch 
tertiäre Ablagerungen bedeckten Gebietes beleuchten. Wir haben es hier 
mit einem auf das Grundgebirge aufliegenden Beckenrand zu tun, dessen 
Charakter jedenfalls durch die junge, brüchige Tektonik des Grundge
birges bestimmt wird. Das Gelände ist jedenfalls das Resultat von Dislo
kationen, die nach mehreren Bruchsystemen erfolgten. Es kommen hier 
vor allem die voreozänen Randbrüche des Grundgebirges in Betracht, 
doch dürften auch im Laufe des Eozäns ähnliche Bewegungen das Dorog— 
Tokoder Gebiet vom Vörösvärer Abschnitt getrennt haben. Mit solchen

loc. cit.
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Bewegungen hängt auch die infraoligozäne Abrasion zusammen, doch 
wurden auch die jüngeren Sedimente durch neuere Brüche betroffen und 
auch die levantinischen Süsswasserkalkflecke verdanken ihren Ursprung 
ähnlichen Bewegungen. Mit voller Sicherheit lassen sich auf unserem 
Gebiet nur 2 grosse Bruchlinien nachweisen, u. zw. der die sarmatische 
Kalkwand des neogenen Beckens von Tinnye— Zsämbek gegen W  begren
zende, N N O — SSW-lich verlaufende, gewaltige Bruch, in dessen Fort
setzung der sarmatische Kalksteinfleck von Kiscsevpuszta anzutreffen 
ist. Die zweite Bruchlinie begrenzt dieses Becken gegen N, der Garancs- 
Teich bezeichnet ihre N W —SO-liche Richtung und ihre Verlängerung 
führt gleichfalls zum sarmatischen und pannonischen Fleck bei der Kis
csevpuszta.

Von diesen beiden grossen Verwerfungen ist die letztere die ältere, 
sie erfolgte vor dem Sarmatikum und schrieb durch ihren N-wärts gerich
teten Graben die Grenze der sarmatischen Transgression vor. Die erstere 
ist jünger, sie erfolgte nach dem Sarmatikum und betraf auch die Kalk
wand selbst. Für die postsarmatischen Bewegungen liefern die O-lich 
von Päty gelegenen grossen sarmatischen Kalkstein flecke schöne Beispiele, 
in denen das verschiedene, meist ziemlich steile Einfallen der einzelnen 
Schollen gut zu messen ist.


