
ÜBER DIE UMGEBUNG VON SZENTENDRE, LEÄNYFALU, 
DUNABOGDÄNY UND POMÄZ.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1924.)

Von Dr. A l a d ä r  V e n d l .

Das begangene Gebiet wird im S vom Pomäzer Tal, im O von der 
Donau, im N  vom Felsöbogdänyer Bach begrenzt. Gegen W reicht das 
untersuchte Gebiet ungefähr bis zu der von Sikäros zum Kalbskopf gezo
genen Linie. Der grösste Teil der Gemarkung von Pomaz ist jedoch noch 
rückständig.

Die am Aufbau des Gebietes beteiligten Gebilde sind grösstenteils 
schon bekannt. Aus diesem Grunde möchte ich in der vorliegenden kur
zen Zusammenfassung bloss einige wichtigere tektonische Charakterzüge 
dieser Gegend hervorheben. Denn, obzwar das begangene Gebiet viel 
kleiner ist, als dass sich ein allgemein gültiges und dabei detailliertes tek
tonisches Bild entwerfen Hesse, können einige wichtigere Beobachtungen 
immerhin schon jetzt fixiert werden.

Das Gebiet ist im S von dem auch morphologisch abweichenden 
Grundgebirge begrenzt, dessen weiter N-wärts folgender Teil längs einer 
Verwerfung versunken ist. Gegen NO taucht das Grundgebirge nur im 
Naszäl an der Oberfläche auf. Die dazwischen liegenden Gebiete sind von 
tiertiären Gebilden ausgefüllt.

Längs des erwähnten Bruches zieht sich in W NW —OSO-licher Rich
tung das Tal von Pomaz dahin, an dessen rechter Seite der Dachstein
kalk des Grundgebirges steil emporragt. Dieses Tal bildet demnach eine 
scharfe morphologische Grenze zwischen dem Andesitgebiet und dem 
Grundgebirge. Das letztere wird mit einem gegen 2— 3h gerichteten Ein
fallen von den Schichten des Oberoligozäns, Untermediterrans und Ande- 
sittuffes überlagert, wie dies in den Aufschlüssen am Südhang des Messzalia- 
Berges und des beim Kiskoväcser Meierhof mündenden Holdviläg- 
Grabens sichtbar ist.

Im Gebiet des Kis- und Nagycsikovär, sowie im allgemeinen N-lich 
vom Messzalia-Berg ist das durchschnittliche Einfallen gegen SSW 
(13 — 15h) gerichtet. Nördlich vom Grundgebirge gelangte demnach eine 
randliche Synklinale zur Ausbildung, deren Flügel ziemlich steil sind: die
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Schichten fallen durchschnittlich unter io — 200 ein. Die Achse dieser 
Synklinale verläuft gegen 8h über den Messzalia-Berg, gegen 20h aber 
in der Gegend der Gyopär-Quelle beim Ursprung des Holdvilag-Grabens. 
Diese Synklinale Hesse sich ohne Zweifel noch erheblich weiter gegen W 
verfolgen und ich vermute — obzwar Ich dieses Gebiet noch nicht be
gangen habe — nach den bisherigen Beobachtungen die Achse derselben 
in der Nähe der Kote 690 WSW-lich vom Dobogöko.

Nördlich von dieser Linie finden wir im begangenen Gebiet überall 
ein durchschnittlich gegen SSW und SW  gerichtetes Einfallen, abgesehen 
von geringfügigen lokalen Abweichungen an solchen Stellen, wo der 
Andesittuff schon ursprünglich in stark geneigter Lage zur Ablagerung 
gelangte. Diese Regel des Einfallens, resp. diese Tektonik spiegelt sich 
auch in der Morphologie der N-lichen Partie des Gebietes wieder: an den 
höher emporragenden Graten sind die NNO-lichen, resp. NO-lichen 
Hänge steil, weil hier die Schichtenköpfe hervortreten (escarp, cuesta), 
wogegen die SW-lichen Hänge sanfter abfallen, da sie Schichtflächen 
darstellen. Sehr gut lassen sich diese Verhältnisse am Pismäny-Berg, im 
Tyukoväc-Tal, auf den Kolevka-, Manyas-, Nyerges-Bergen, am Gipfel 
der Vörösko-Felsen, auf der Öregbükk-Höhe u. s. w. beobachten.

Daneben lassen sich jedoch in diesem Gebiet auch die für das Unga
rische Mittelgebirge bezeichnenden Brüche konstatieren. Längs der Ver
werfungen erfolgten jedoch nur geringere Dislokationen, so dass die 
Brüche die allgemeinen Richtungen des Streichens und Einfallens nicht 
wesentlich beeinflussen. Naturgemäss bleiben die Bemühungen zur Ver
folgung der Brüche in dem vom Andesittuff bedeckten Gelände o ft erfolg
los. Unmittelbar lassen sich die Brüche hur an solchen Stellen beobachten, 
wo die im Liegenden des Tuffes befindlichen mediterranen oder oligozä- 
nen Schichten zutage treten.

Die auffälligsten Verwerfungen sind in der Gegend von Tahi und 
Dunabogdany zu beobachten; besonders die Aufschlüsse des Herrschafts
und des Felsöbogdänyer-Baches sind in dieser Hinsicht lehrreich. Der 
Herrschafts-Bach verläuft — wenigstens in einem Abschnitt — längs 
einer Bruchlinie. Augenfällig ist z. B. im T al dieses Baches der Aufschluss 
unweit der Kote 225, wo der Pectunculus-Sand und der untermediterrane 
Pecten-Sandstein mit fast identischem Einfallen neben einander auftreten 
und der Bach auf der Bruchlinie fliesst.

Da der Andesittuff im allgemeinen das gleiche Einfallen zeigt, wie 
die unter demselben folgenden oligozänen und untermediterranen Schich
ten, gewinnt man den Eindruck, dass die wesentlichsten tektonischen 
Bewegungen nach der Ablagerung des Andesittuff? erfolgt sein dürften.


