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ABHANDLUNGEN.

Die al ttertiären Bildungen der Umgegend von Ofen
von Max v. Hanl ken

.•■.•tragen in der Fachsitzung der ung. geol. Gesellschaft am 3. März 1880.)

Ueberzeugt von der Wichtigkeit der microscopischen Untersuchung 
der Kalksteine, beschäftige ich mich schon seit mehreren Jahren mit 
dem microscopischen Studium von Kalksteinen und Mergeln ans verschie
denen Gegenden Ungarns, um die daraus gewonnenen Resultate im 
Interesse eines von mir in Angriff genommenen Werkes, der „Geologie 
Ungarns“ zu verwerthen.

Zu den von mir untersuchten Gesteinen gehören auch die alt
tertiären Kalksteine und Mergel der Ofener Gegend, deren microscopische 
Prüfung um so grösseres Interesse, bot, als ich schon vor Jahren den 
Schlemmrückstand der thonigen Glieder jener Formationen zum Gegen
stand meiner eingehenden Studien gemacht habe, und mir deren wich
tige Resultate, denen in erster Reihe die richtige Erkenntniss des geo
logischen Alters dieser Bildungen zu verdanken ist, die Hoffnung gaben, 
dass nun auch die microscopische Untersuchung der festen Mergel und 
Kalksteine unsere diesbezüglichen Kenntnisse wesentlich bereichern 
werde. Zu diesem Zwecke habe ich aus den erwähnten Gesteinen mehr 
aU 200 Dünnschliffe und von diesen wieder 60 Photographien herstei
len lassen. Letztere geben das Bild der Dünnschliffe in etwa vierfacher 
Vergrößerung wieder und lassen sowohl die Struetur als die Bestand- 
theile der Gesteine erkennen. Für den kleineren Theil der Dünnschliffe, 
in welchem die Bestandtheile zu winzig sind, um bei vierfacher Ver- 
grösserung deutlich unterschieden zu werden, wurde beiläufig 35-fache 
Yergrö - -erung angewandt.

Da' Resultat meiner Untersuchung der alttertiären Kalksteine und 
Mergel von Ofen ist insofern überraschend, als daraus hervorgeht, dass
1. au der Bildung dieser Gesteine ausschliesslich organische Reste theil- 
nehmeu; 2. d a s s  sich unter den organischen Bestandtheilen auch solche 
finden, von denen wir bisher keine Keuntniss hatten.

Wie bekannt, theilt sich die alttertiäre Formation in der nächsten 
Umgebung vc >n Ofen in drei Hauptgruppen, die sich von einander petro- 
graphisch unterscheiden: die erste Hauptgruppe besteht ausschliesslich
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aus Kalksteinen, die mittlere ausschliesslich aus Kalkmergel und die 
dritte nur aus Tegel. Die Kalkmergel pflegen wir bekanntlich als 
O f e n e r  Me r g e l ,  den Tegel als K l e i u z e l l e r  T e g e l  und die 
Kalke als N u m m u 1 i t e n- oder O r h i t o i d e n - K a l k  zu bezeichnen.

Diese drei Hauptgruppen sind nicht scharf gesondert, sondern ge
hen in einander über, ja, im Ofener Mergel treten auch Bänke von 
reinem Kalkstein auf.

Aus der microscopischen Untersuchung der festen Mergel und 
Kalke erhellt zunächst, dass sich an deren Bildung pflanzliche und 
thierische Ueberreste betheiligen, und ferner, dass diese Ueberreste die
selben sind sowohl für die Kalksteine als für die Mergel, dass also 
während der Zeit der Ablagerung dieser Gesteine sich die natürlichen 
Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben.

Zu den Pflanzenresten, welche an der Zusammensetzung dieser 
Kalke und Mergel einen wesentlichen Antheil haben, gehören auch die 
L i t h o t h a m n i e n  (früher Nullipora) genannten Kalkalgen, die anch 
gegenwärtig auf dem Grunde mancher Meere in grosser Masse gedeihen 
und in Betreff welcher die Naturforscher lange Zeit hindurch nicht im 
Reinen waren, ob dieselben nur mineralische Ausscheidungen oder Thiere 
seien, bis P h i l i p p i  die pflanzliche Natur der lebenden sog. Nullipo- 
ren nachwies. Später untersuchte U n g e r  die im sog. Leithakalke 
massenhaft vorkommenden Nulliporen unter dem Mieroscope und fand, 
dass sie ihrer Stmctur nach mit den von Philippi für Kalkalgeu erklär
ten und von ihm Lithothamnien genannten Pflanzen vollkommen über
einstimmen. G tim b ei, der die versteinerten sog. Nulliporen ausführ
lich beschrieb, wies nach, dass dieselben einen grossen Antheil haben 
au der Bildung nicht nur des Leithakalkes, sondern auch der alttertiä
ren Kalke überhaupt.

• Dass die iu Rede stehenden Kalkalgen in grösserer oder geringe
rer Menge auch in den Kalkgesteinen bei Ofen auftreten, wusste man 
schon vor längerer Zeit, da die ihnen eigenthümliehe Knollengestalt sie, 
dort wo sie Vorkommen, sehr auffallend macht. Dass aber die Lithotham
nien einer der wichtigsten Bestandtheile nicht nur des Kalkes sondern 
auch des Ofener Mergels seien, und das sie in Hinsicht der Gesteinbil
dung die Nummuliten und Orbitoiden, die wir bisher als die wesent
lichsten Bestandtheile der fraglichen Kalke zu betrachten gewohnt wa
ren, bei weitem Ubertreffen, — dies ist aus der microscopischen Unter
suchung klar zu erkennen.

Die Lithothamnien bilden nämlich nicht nur einzelne Kalkbänke, 
in denen sie au ihrer Kugelgestalt leicht zu erkennen sind, sowohl 
innerhalb der Kalkstein-Gruppe als auch iu den Mergeln, sondern -ie



nehmt • • -mit von Trümmern mid Flocken einen wesentlichen An- 
- . m enset/.ung sämmtlioher Kalksteine und des grössten 

Tbeiles der Mergel.
- :in, aus Lithothamuien bestehend findet man an mehreren 

: Aron, namentlich im Schönen Thal, wo derselbe unterhalb des Orbi-
: 1 n- and Xummulitenkalkes zu liegen kommt, oder, wie im Beginne 
les Franzgrabens, dem Ofener Mergel eingelagert ist.

Der Lithothamnicn-Kalk ist dicht, mit knolligen Ausscheidungen. 
In den Dünnschliffen desselben erkennt man die Lithothamuien an den 
ringförmigen oder langgestreckten Streifen, die der eigenthiimlichen 
Structur derselben entsprechen.

Der Detritus der Lithothamuien nimmt, wie schon erwähnt, we
sentlichen Antheil an der Zusammensetzung der Kalksteine und des 
grössten Theiles des Ofener Mergels, da unter den winzigen organischen 
Theilen, welche die Haupmasse jener Oesteine ausmachen, in welche 
dann die grösseren organischen Ueberreste, die Nummuliten, Orbitoiden 
und Lithothamnien-Knollen, Bryozoen-Stämme u. s. w. eingebettet sind, 
jenem Detritus eine bedeutende Rolle zufällt.

Der Lithothamnien-Detritus erscheint in den Dünnschliffen in der 
Regel in der Gestalt kleiner unregelmässiger Flocken, die sieh von den 
übrigen Bestandtheilen durch ihre dunklere Färbung abheben. Bei stär
kerer Vergrösserung erblickt man sehr schön die in kleinen Bogenreihen 
gestellten Zellen. Bisweilen erscheinen diese Flocken auf dem frischen 
Bruche der Gesteine als weisse Flecken.

Manchmal ist der Detritus gröber, und wenn er so an der Bil
dung des Gesteines massenhaft theilnimmt, so bildet er Kalksteine von 
eigenthümlicher Structur.

Unter den thierischen Ueberresten sind hervorzuheben die Foramini
feren. Brvozoen und stachelförmige Körperchen, welche zum grossen 
Theile ohne Zweifel von Schwämmen herrühren; letztere betheiligen 
sich namentlich bei der Zusammensetzung der Ofener Mergel in grosser 
Menge und verleihen in diesem Falle der mieroscopischen Structur des 
MergeL einen eigenthiimlichen Character, indem sie dieselbe mehr we
niger wie gestrichelt erscheinen lassen. Am besten ersichtlich ist diese 
structur an dem Dünnschliffe eines im oberen Steinbruche des Schwaben
berges gesammelten Mergelstückes, das auch einen P e c t e n  b i a r -  
r i t z e n s i s  enthielt. Derlei Spongien-Stacheln treten übrigens schon in 
den tiefsten Kalkschichten auf; wenn auch in geringerer Menge.

Unter den Foraminiferen kennen wir die grösseren Formen, die 
Nummuliten und Orbitoiden schon lange.

In Betreff der Nummuliten muss ich hervorheben, wie ich es üln i



gens schon in meiner Abhandlung über den Ofener Mergel timt, dass 
die in der unteren Abtheilung der Ofener Kalksteine anftrctenden Xum- 
muliten ausschliesslich in die Klasse der g e n e t z t e n ,  die des Ofener 
Mergels hingegen vornehmlich zu den g e s t r e i f t e n  Xuinmuliten ge
hören.

Die Xummnliten des tieferen Nummulithorizontes sind: 
Xummulites intermedia d’A r c li.
Xummulites Fichteli M i c h e l .  * **
Xummulites vasca d’A r c h.

Die im Ofener Mergel vorkommenden Xnmmuliten gehören, wie 
bereits erwähnt, ausschliesslich der Gruppe der gestreiften Xnmmuliten 
an, unter denen die von mir in früheren Arbeiten als Xu mm. striata 
d’Orb. angeführte Art vorherrscht. *

Die genetzten Xnmmuliten herrschen iu den Schichten, die unter 
dem Orbitoiden-Kalkstein liegen, vor. Es sind daher die Schichten mit 
Xumm. intermedia älter als die Orbitoidenschichten; sehr schön zeigt 
sich dieses Verhältniss in den Steinbrüchen des Kleinen Schwabenberges, 
wo sowohl die Xnmmuliten- als auch die Orbitoiden-Schichten aufge
schlossen sind.

In den Mergeln im Hangenden der Orbitoiden-Schichten, fehlen 
die genetzten Xnmmuliten, wenigstens fand ich bisher darin weder 
Xumm. intermedia noch Xumm. Fichteli; hingegen herrscht wie erwähnt, 
in den, dem Ofener .Mergel eingelagerten Kalkbänken Xumm. striata 
d’Orb var. (Xumm. Boncheri de la Harpe) vor.

Or b i t ó i  d e s  p a p y r a c a c a  kommt auf dem Kleinen Schwa- 
benberge, unmittelbar über den Xumm. intermedia-Schichten in so gros
ser Menge vor, dass sie an der Zusammensetzung des Kalksteines be
deutenden Antheil nimmt, und man daher diese Schichten mit vollem 
Recht als Orbitoiden-Kalk bezeichnen kann.

* Früher habe ich diese Nummulitenart unter den Namen Xumm. garansensis •
nnd Numm. Molli angeführt. Den freundlichen Mittheilungen von Dr. de la Harpe 
verdanke ich die Aufklärung, dass Numm. garansensis und N. Fichteli ein und die
selbe Art sei, und Numm. Molli eine fernere Art sei, die gar nicht zu der Gruppe 
der genetzten Nummuliten gehöre und auch in anderen Horizonten heimisch sei. itass 
ich aber einen Theil dieser in den Gegenden von Kovácsi und von Klausenburg vor
kommenden Nummuliten für Numm. Molli hielt, kam daher, weil d’Archiac in 
seinem Werke diese Art als von Klausenburg stammend citirt.

** Dr. de la Harpe identificirt die Numm. striata d’Orb. var. von Ofen mit 
einer iu den Schichten von B i a r r i t z  heimischen Nummulitart, welche er unter 
dem Namen Numm. Bonchieri beschrieben hat. (Description des Nummulites appar- 
tenants ä la zöne supérieure des falaises de Biarritz: Bulletin de la societó de Bor
deaux 1879. p. 79.)



Nach dem bisher gesagten lassen sich in der untersten Sehichten- 
Gruppe, der Gruppe der Kalksteine, nach den darin vorherrschenden 
grösseren organischen Einschlüssen dreierlei Kalke unterscheiden, u. z. 

der Lithothamnienkalk, 
der Nummnlitenkalk und 
der Orbitoidenkalk.

Genau genommen passt keiner dieser Namen auf die ganze Schich
tengruppe, aber in weiterem Sinne kann man jeden derselben anwenden, 
wenn mau mit dem Namen nicht die herrschende organischen Formen, 
sondern nur überhaupt den Umstand, dass darin Nummuliten, Orbitoi- 
den oder Lithothamnien auftreten, ausdrücken will.

Ausser den Nummuliten und Orbitoiden spielen die übrigen Fora
miniferen ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Constitution jener 
Kalke und Mergel. Sie treten nämlich in ungeheuerer Menge auf und 
bilden zusammen mit den schon erwähnten Lithothamnien-Detritus, mit 
Spongien-Stacbeln uud kleinen Bryozoen die Grundmasse, in welche 
die grösseren organischen Körper eingebettet sind.

Die in den Kalken vorkommenden Foraminiferen stimmen ihrer 
Art nach mit denen des Ofener Mergels volkommen überein, namentlich 
von den verhältnissmässig grösseren Formen konnten in den Orbitoiden- 
und Nummuliten-Kalken die folgenden Arten als sicher bestimmt werden : 

Clavulina Szabói H a n t k .
Dentalina Verneuilli d’Orb.
Robulina cultrata d’O r b.
Schizophora haeringensis G ü m b.
Rhynhospira irregularis H a n t k .
Truncatulina grosserugosa Gümb.

Unter den winzigen Foraminiferen sind die Globigerinen hervor
zuheben, von denen zwei Arten sicher erkannt werden konnten : 

Globigeriua bulloides d’O r b.
„ triloba R e u s s.

Diese treten bereits iu den Orbitoiden- und Nummulitenkalken, auf, 
kommen aber im Ofener Mergel in grösster Menge vor.

Die übrigen winzigen Foraminiferen sind besonders Textularien, fer
ner Truncatulinen, Rotalien und Pulvinulieu. Milliolideeu sind hingegen 
selten.

In wie grosser Menge die Foraminiferen an der Zusammensetzung 
der in Rede stehenden Gesteine Theil haben, kann man daraus ersehen, 
dass oft in einer Dünnschliffsfläche von 10 Qmm mehr als 50 regel
mässige Durchschnitte von Foraminiferen erscheinen, deren Genus man 
meist sicher bestimmen kann.

82
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Was die Bryozoen betrifft, muss ich vor Alleui erwähnen, dass 
dieselben in unseren Kalksteinen und Mergeln allgemein verbreitet sind 
und dass alle jene Bryozoen-Arten, die sieb in den Kalken als sicher 
erkennen lassen, auch im Ofener Mergel Vorkommen; als da sind: 

Ceriopora globulus R e u s s .
Batopora multiradiata R e u s s .

Die Durchschnitte derselben sind so eigenartig, dass über deren 
richtige Bestimmung kein Zweifel obwalten kann. Unter den winzigen 
Bryozoen spielen die Crisien eine wichtige Rolle, da -ie in bedeutender 
Menge Vorkommen und so mit den früher erwähnten organischen Kör
perchen sich an der Zusammensetzung der Mergel und Kalke betheili
gen. Aus der microscopischeu Untersuchung erhellt ferner, da>- die cy- 
clostomaten Bryozoen vorherrschen und die, zwar ebenfalls in grösserer 
Menge vorhandenen, cheilostomaten Bryozoen, an Zahl um ein Bedeu
tendes überwiegen.

Der grösste Theil der Bryozoen, namentlich der Membraniporen, 
Eschiden, Crisiden, Idmonideen, Entalophoreu kommen nur in Bruch
stücken, hingegen die Celleporarien, Diastoporideen und Cerioporen auch 
in unversehrten Zustand vor.

lu gewissen Schichten der Gruppe des Ofener Mergels sind die 
Bryozoen dermassen angehäuft, dass wir dieselben Bryozoeu-Sckiehten 
nennen. Solche Bryozoen-Schichteu treten in mehreren Horizouten der 
Ofener Mergel-Gruppe auf; sie bestehen bald aus Mergel, bald aus Kalk, 
und man kann demnach Bryozoenmergel und Byozoenkalk unterscheiden. 
Der Bryozoenmergel ist im Grunde nur Ofener Mergel, da in letzterem 
dieselben Bryozoeuarten auftreten, wie in dem sogenannten Bryozoen
mergel. Der Unterschied ist nur der, dass in jenem die Bryozoen sel
tener, in diesem aber in grosser Menge enthalten sind. Hingegen besteht 
die Hauptmasse des Bryozoenmergels, in welche die Bruchstücke von 
Bryozoenstämmen eingebettet ist, aus denselben winzigen organischen 
Resten, wie die des typischen Ofener Mergels, in welcher Bryozoen 
seltener sind ; die beiden sind also ident

Ein solcher bryozoenreicher Mergel kommt bekanntlich im Schönen 
Thale an mehreren Orten mit bedeutender Mächtigkeit vor. Hier liegt 
er unmittelbar den Schichten des Orbitoidenkalkes auf, und da der Or- 
bitoidenkalk in Bryozoenmergel übergeht, so ist der liegende Theil des
selben mehr Kalkstein als Mergel.

Ein ähnlicher Mergel, der ganz aus Bryozoen besteht, tritt übrigens 
auch in höheren Horizonten auf, wie z. B. am östlichen Gehänge des 
Josefberges, in der Nähe der Neustifter Cementfabrik, bei dem 
Weingarten des Dr. Dobay. Hier enthält der Mergel zu Tage



Menge von Bryozoen, und es scheint, dass er 
. -es l'mstandes zur Darstellung von Cement untauglich 

.an hat daselbst mehrere Schachte durch den Bryozoenmergel 
i '.etentt. um den darunter liegenden, an Bryozoen armen,

- i Ofener Mergel für die Cementfabrik auszubeuten An den Dünn
st hliffen des zur Cementfabrication verwendeten Mergels erkennt man, 

— die Masse desselben hauptsächlich aus winzigen, mehr-weniger 
jekrümmt fadenförmigen, manchmal verästelten Körperchen besteht, deren 
Natur bisher noch nicht festgestellt werden konnte. Ausser diesen Kör
perchen kommen darin Globigerinen in grösserer Zahl und seltener an
dere kleine Foraminiferen und Bryozoen sowie Lithothamnien vor. Auch 
treten in diesem Mergel Eisenkiesknollen auf.

Im Hangenden dieses Mergels, in dem Bryozoenmergel zeigen sich 
unter dem Haufwerke von Brvozoentrümmer Globigerinen in grösserer 
Menge und ausser diesen auch Foraminiferen mit sandigem Gehäuse, 
Textularien, Truncatulinen und Pulvinulinen.

So wie auf dem Josefberge, so treten auch an vielen anderen Or
ten bryozoenreiche Schichten in höheren Horizonten auf, z. B. auf dem 
Kleinen Sehwabenberge. Daselbst enthält das Bindemittel des Conglome- 
rates, welches über dem Orbitoidenkalke und mit denselben in Wechsel
lagerung auftritt und gerundete Dolomitbrocken von Erbsengrösse ent
hält, ebenfalls sehr viel Bryozoen. Die Bryozoen sind auch in dem Mer
gel, der das Conglomerat überlagert, verbreitet. In einem Steinbruche 
liegt, auf dem bryozoenreichen Mergel ein grobes Conglomerat dem eine 
Mergelschicht eingelagert i s t ; ober dem Conglomerate folgt abermals 
Mergel.

Dieser Mergel ist typischer Ofener Mergel, d. h. er enthält keine 
grösseren Bruchstücke von Bryozoen und seine Masse besteht durchaus 
aus winzigen organischen Körperchen u. z. aus kleinen Foraminiferen, 
Bryozoen, Spongienstacheln und Lithothamnien.

Aus dieser Mergelgruppe stammen die Mergelexemplare, die ich in 
einem der Steinbrüche des Kleinen Schwabenberges gesammelt, worunter 
das eine einen P e c t e u  b i a r r i t z e n s i s  das andere eine P i n n a ,  
die mit einer im Kleinzeller Tegel vorkommenden Form iibereinstimmt, 
ein drittes endlich die ebenfalls im Kleinzeller Tegel heimiche S e q u i a  
S t e r n b e r g i  enthält.

Die Dünnschliffe dieser Mergelstücke zeigen dieselbe Zusammen- 
set/un. aus winzigen organischen Körpern, wie sie dem oben erwähnten 
Mergel, d. h. dem typischen Ofener Mergel eigen ist.

Auf dem in Bede stehenden Mergel folgt auf dem Gipfel des Klei 
neu Sehwabeuberges ein weisslicher Kalkstein, auf dessen verwitterter
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Oberfläche zahlreiche Bryozoentrümmer zu sehen sind, unter welchen 
B a t o p o r a  m u l t i r a d i a t a  in mehreren Exemplaren erkennbar war. 
Die Dünnschliffe dieses Kalksteins weisen ebendieselbe Bildung- wie die 
schon erwähnten Bryozoenmcrgel des Josefberges: iu der Zusammen
setzung desselben treten nämlich unter einem Haufwerke von Bryozoen
trümmer winzige Foraminiferen, darunter Globigerinen, ferner kleine 
Bryozoen, Lithothamnien und Spongienstachel aut.

Auf dem hier beschriebenen Bryozoenkalk folgt neuerdings typi
scher Ofener Mergel, welcher mit dem unter dem Kalke liegenden in 
Betreff seiner Bestandtheile übereinstimmt.

Den Mergelschichten, die unter dem Bryozoenkalke liegen, ist 
auch ein erdiger Mergel eingelagert, in dessen Schlemmrückstand ich 
Foraminiferen fand, die zum grössten Theil mit jenen des Kleinzeller 
Tegels übereinstimmen.

In den Steinbrüchen an der südöstlichen Seite des Kleinen Schwa
benberges ist typischer Ofner Mergel in mehr-weniger festen Bänken 
schön aufgeschlossen. Auch dieser Mergel ist aus organischen Überresten 
zusammengesetzt und diese stimmen mit den Bestandteilen des auf dem 
Gipfel des Kleinen Schwabenberges vorkommenden Mergels vollkommen 
überein.

Sehr interessant ist die Ausbildung des Ofener Mergels, der am 
Fusse des Kleinen Schwabenberges, an dessen Ostseite, in einem Graben 
neben den Balassa’schen Weingärten vorkommt; hier sind in mehrfacher 
Wechsellagerung Schichten von schlemmbaren weicheren und von festen, 
fein- bis grobkörnigen Mergeln und Mergelkalksteinen aufgeschlossen. 
In einer der dünnen Lagen von schlemmbaren Mergel treten grosse Men
gen von prächtig erhaltenen Foraminiferen und Bryozoen auf, deren 
Verzeichniss ich bereits in meiner Abhandlung „Über den Ofener Mergel“ 
mitgetheilt habe. Die Dünnschliffbilder der festen Mergel und Kalke 
zeigen eine völlige Übereinstimmung mit der im Obigen dargestellten 
Structnr der Mergel und Kalksteine vom Gipfel des Kl. Schwabenberges, 
d. h. sie zeigen, dass die Masse jener Gesteine aus denselben organi
schen Körperchen zusammengesetzt ist, wie diese. Der feinkörnige Mer
gel besteht auch hier vorzugsweise aus winzigen Foraminiferen, Bryozoen, 
Lithothamnien an Spongienstacheln. An der Zusammensetzung der grob
körnigen Kalke nehmen auch noch grössere Bruchstücke von Lithotham
nien und unter den Foraminiferen Nummuliten und Orbitoiden Theil. 
Wie ich schon erwähnte, gehören diese Nummuliten ausschliesslich in 
die Gruppe der gestreiften Nummuliten. Genetze Nummuliten scheinen 
gänzlich zu fehlen, da ich bisher in diesen Schichten noch keine einzige 
zu entdecken vermocht habe.
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\<rí li'-tien Verhältnissen begegnen wir im Schonen Thal, am Be- 
■ ' Franzgrabens, wo dem über den Bryozoensehichten anfüegen-

■ - len Ofener Mergel eine ähnliche Kalkbank zwischengelagert
>- ■ die auf dem Gipfel des Kl. Schwabenbergesund am Fasse des-
-  ■ im Graben neben den Balassa’sehen Weingärten. Auch hier
ohmén an der Zusammensetzung des Kalksteines mit blossem Auge er

kennbare Bruchstücke von Lithothamnien und Bryozoen sowie gestreifte 
Nummuliten und Orbitoiden Theil.

Ebensolche Kalkschichten fand ich ferner noch im Schönenthale in 
einem Seitengraben des neben dem alten Friedhofe hinaufziehenden Gra
bens, im Auwinkel an dem Wege zum „Fasan“, zwischen dem Kl. 
Schwabenberge und dem Laszlovszkyberge auf dem Wege zum „Fasan“, 
und an mehreren anderen Orten.

Alle diese Mergel und Kalksteine sind von gleicher Beschaffenheit, 
d. h. aus denselben organischen Körpern zusammengesetzt; sie gehören 
daher jedenfalls ein und demselben geologischen Alter au. Dies ist eine 
festbegründete unumstössliche Thatsache, an der keine Deutelei etwas 
zu ändern vermag. In Folge dieses Umstandes ist jene geologische 
Karte, welche den im Übrigen höchst werthvollen Werken „A városli
geti artézi kút“ * uud „Budapest és környéke természetrajzi orvosi és 
közművelődési leírása“ ** beigegebeu ist, sehr fehlerhaft und unrichtig. 
Auf dieser Karte sind nämlich die soeben behandelten Schichten, welche 
zweifellos nur ein und derselben Formation angehören, theils in das 
Eocän, theils in das Oligocän gestellt und zwar ist der auf dem Gipfel 
des Kl. Schwabenberges so wie zwischen der ersten Station der Zahn
radbahn und dem sog. Doetorbrunnen auftretende typische Ofener Mergel, 
in welchem Bryozoenkalke eingelagert sind, unter dem Sammelnamen 
Bryozoenmergel und Nummuliten kalk als Eocänschichten mit rother 
Farbe, hingegen der Ofener Mergel neben den Balassa’schen Weingärten, 
dem ebenfalls Bryozoenkalk eingelagert ist, ferner der Bryozoenmergel 
des Josefberges unter dem Sammelnamen Kleinzeller Tegel und Ofner 
Mergel als Oligocänschichten mit grüner Farbe bezeichnet.

Dass der Bryozoenmergel von dem Ofner Mergel sich nicht trennen 
lässt, da der Bryozoenmergel im Wesen nichts anderes i s t  als Ofener 
Mergel uud der Unterschied zwischen beiden nur darin besteht, dass die

* Der artes. Brunnen im Stadtwäldchen in Budapest. Ungarisch. Budapest 1878. 
Deutsch im Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1878. B. 28.

** Beschreibung von Budapest und Umgebung in naturgeschichtlicher, ärztli
cher und cultureller Beziehung (ungarisch). Herausgegeben bei Gelegenheit der XX. 
Versamml. der Ungar. Aerzte u. Naturforscher in Bp.
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Bryozoeu im Ofener Mergel nur in geringerer Menge Vorkommen, habe 
ich schon in meiner Abhandlung über den Ofener Mergel nachgewiesen.*

Daher ist die Gruppirung von Bryozoenmergel mit Nnmmuliten- 
schichten und von Ofener Mergel mit Kleinzeller Tegel durchaus unrich
tig. Die Natur selbst hat die richtige Einthcilung der in Rede stehenden 
Schichtengruppen durch die petrographisehen Unterschiede derselben vor
gezeichnet, da jede dieser petrographisehen Gruppen, obwohl mit den 
anderen in inniger Verbindung stehend, palaeontologiscb sich als sebst- 
ständig erweist. Und dieser Einthcilung gemäss giebt e s : Kleinzeller 
Tegel, Ofener Mergel und sog. Nummuliteu oder Orbitoidenkalk.

Nach dieser kleinen Abschweifung die übrigens mit dem Ge
genstände meines Vortrages zusammenhängt, — fahre ich in der Be
sprechung der Beschaffenheit unserer Kalksteine und Mergel fort Wie 
ich bereits dargethan, nehmen an der Zusammensetzung der in Rede 
stehenden Gesteine hauptsächlich kleine organische Körperchen theil, 
u. z. Foraminiferen, Bryozoen, Spongienstachel, Lithothamnien und an
dere, ihrer Natur nach nicht deutlich erkennbare Körper. Seltener kom
men auch Ostracoden vor. Diese Körper bilden, wie erwähnt, die Haupt
masse, in welcher organische Überreste von grösserem Umfang eingebettet 
sind. Unter den letzteren sind es Nummuliten, Orbitoiden, Lithothamnien 
und Bryzoen, welche in gewissen Schichten in grösserer Menge auftreteu 
und denselben ihr eigenes palaeontologisches Gepräge geben, so dass 
man Orbitoiden-Nummuliten-, Lithothamnien- und Bryozoen-Kalksteine 
oder Mergel unterscheiden kann. Ausser diesen, in einigen Schichten 
häufigen Resten, giebt es andere, im Verhältniss zu den die Grund-

* In dieser Arbeit wies ich nach, dass jene organischen Überreste, von denen 
Herr Hofmann behauptet, sie kämen nur im sog. Bryozoenmergel, nicht aber auch 
im Ofener Mergel vor, in der That auch in dem Letzteren auftreten. Seither sind die 
Echiniden der fraglichen Schichten und des Kleinzeller Tegels vom verewigten Ale
xius Pávaj' in einer besonderen Abhandlung. (Die fossilen Echiniden des Ofener Mer
gels. Jahrb. d. k. ung. geol. Anstalt. I. B.) beschrieben worden. Unter den darin be
schriebenen Stachelhäutern, kommen ausser der Art Schizaster Lorioli (Schiz. 
rimosus Hofm. non d'Arch.), welche Herr Hofmann als n u r  in dem sog. Bryozoen
mergel vorkommend bezeichnet, im Bryozoenmergel auch noch die folgenden Arten 
vor, die auch im Ofener Mergel oder im Kleinzeller Tegel heimisch sind:

Cidaris subulata d’A r c h.
„ pseudoserrata Go t t .

Echinocyamus dacicus P á v.
Periaster Széchényi P á v.
Toxobrissus Haynaldi P á v.
Deakia rotundata P á v.

„ ovata P ä v .
Macropneustes Hantkeni P á v. (Mogyoros.)



raasse i ■_< n Körperchen grössere Fossilien, denen zwar in
_ - 11 iii'icht keine besondere Wichtigkeit zukommt, die

. Diinnsehliflen doch häufig treffen. Es sind die .Stacheln 
und C'rinoidcentätclchcn. Ihre Gegenwart giebt sieh durch 

. : . l- Structur ihrer Durchschnitte leicht zu erkennen.
! 1 hier erwähnten kleinen Fossilreste nehmen übrigens in den 

\ rsciiiedenen »Schichten an der Zusammensetzung der Gesteine im ver- 
s i iedcuem Maasse T heil: in manchen herrschen die Bryozoen vor, in 
t idereu die Foraminiferen oder die Lithothamnien ; ja cs giebt Kalke 
ad auch Mergel, in denen die organischen Koste sehr spärlich auftre- 

ten. so dass deren Hauptmasse nicht organischen sondern mineralischen 
l ’rspruuges ist. Derartige Schichten spielen aber nur eine untergeordnete 
Rolle innerhalb der beschriebenen Schichtengruppen. Einen solchen 
Kalkstein fand ich im Schöncntkale, in der Nähe des grossen Stein 
braches; in einem Dünnschliffe dieses Gesteines erblickt man nur hie 
und da einen Durchschnitt eines der oben angeführten organischen Kör
perchen. In demselben Thale fand ich an einer Stelle einen, den 
Bryozoenschichten eingelagerten, mit Säuren nur schwach brausenden 
Mergel, in welchem ich auch keine Spur von jenen organischen Formen 
auffand, wesshalb das Gestein wahrscheinlich gar nicht Mergel sondern 
ein Tuff ist.

Aus den im Obigen dargelegten Resultaten meiner microscopischen 
Untersuchung der Ofener Mergel und der Nummulitenkalke geht hervor, 
dass das Material beider dieser Gesteine aus denselben winzigen Kör
perchen besteht, dass daher zur Zeit der Ablagerung der fraglichen 
Gesteine in dem Meere der Ofener Gegend eine w e s e n t l i c h e  Ver
änderung nicht eintrat, d. h. dass sich die Tiefe des Meeres nicht we
sentlich änderte. Denn wir wissen ja, dass die Tiefe des Meeres von 
tiefeingreifendem Einfluss auf die Lebewelt der winzigen Organismen ist. 
Wenn wir ferner in Betracht ziehen, dass die Kalkalgen zur Bildung 
der Kalksteine in grösserem Maasse beitragen, als zur Bildung des 
Ofener Mergels, in welchem Foraminiferen und Bryozoen vorherrschen, 
und dass die Globigerinen, von denen man auf Grund der in den jetzi
gen Meeren gemachten Beobachtungen weiss, dass sie in grösseren Tie
fen am besten gedeihen, im Ofener Mergel immer mehr überhand neh
men, so können wir mit Recht schliessen, dass zur Zeit der Ablagerung 
unserer Gesteine der Meeresgrund der Gegend von Ofen allmählig sank. 
Diese langsame Senkung dauerte wohl auch während der Ablagerung 
des Kleinzeller Tegels an, so dass durch ihr Endresultat die Existenz
bedingungen der Lithothamnien gänzlich aufgehoben wurden und auch
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die der Bryozoen sieh um Vieles ungünstiger gestalteten, wesslialb Letz
tere im Kleinzeller Tegel nur mehr selten Vorkommen.

Diese drei Schichtengruppen bilden also ein selbstständiges Gan
zes, welches sowohl von den darunter als auch von den darüber lie
denden Schichtengruppen wesentlich verschieden ist.

Wie sehr dieser Schichtencomplex von den älteren tertiären Bil
dungen unterschieden ist, zeigt sich am besten, wenn man die Eocän- 
schichten von Budakesz, deren Fauna Herr Hotmaun in seiner Abhand
lung über das Gebirge von Ofen-Kovácsi bekannt gemacht hat, mit der 
in Rede stehenden Schichtengruppen vergleicht.

Bei Gelegenheit einer vor zwei Jahren nach Budáké- i unternom
menen Excursion fand ich unter den anstehenden Mer_cB •i.i-.-btv:; Kino, 
welche Lu c i n  a c o n c e n t r i c a  in grösserer Menge enthalt. In die
ser Schicht treten die schon von Herrn Hofmann erwähnten M i 1! i o- 
l i d e e n  in grosser Zahl auf. Die photographischen Bilder der Dünn
schliffe dieses Gesteines zeigen auf den ersten Blick einen entschiede
nen Unterschied, so dass man sofort erkennt, dass man es mit ganz 
anderen Gesteinen zu thun hat. Wir sehen hier nämlich beinahe in 
jedem Dünnschliffe schwammartige Körperchen, welche in den oben
erwähnten Numruulitgesteincn und im Ofener Mergel gänzlich fehlen. 
Unter dem Microscop sehen wir ferner eine ungeheuere Zahl von Millio- 
lideen, die in den eben erwähnten Gesteinen nur sehr selten Vorkom
men ; und von den übrigen winzigen Organismen erinnert uns auch 
keiner an irgendeine der im Ofener Mergel oder im Nummulitenkalkc 
vorkommenden Formen.

An derselben Stelle fand ich ein Stück Kalkstein, das eine grös
sere Zahl von M y t i l u s  enthielt. Dieses Stück stammt offenbar aus 
der Nähe der erwähnten Mergel, aber ein grosser Zusammenbruch be
deckte den ganzen Fleck, so dass ich den Ort, wo der genanute Kalk
stein ansteht, nicht finden konnte; er gehört ohne Zweifel ebenfalls 
zum Schichtencomplex der eoeänen Mergel. Die Schliffe des Kalksteines 
zeigen nämlich viele Muschelquerschnitte, aber auch mit freiem Auge 
kann man darin Körperchen entnehmen, die im Ofener Mergel und im 
Nummulitenkalk niemals Vorkommen.

Die Querschnitte dieser Körperchen sind dreierlei, nämlich schei
ben-, glocken- und stabförmig.

Die scheibenförmigen Querschnitte bestehen aus mehreren einan
der umschliessenden Kreisen, deren Zwischenräume durch strahlenför
mige Linien in Kammern getheilt sind. Da diese Querschnitte stets nur 
kreisförmig sind, so kann man annehmen, dass die Körper, von denen 
sie herrühren, kugelförmig seien, und in diesem Falle aus mehreren

F ö ld ta n i K özlöny . X . övi. 9
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in o::,-. ... : .t htelteu Sphaeroiden bestehen. Diese Querschnitte
erinner in R a d i o l a r i e  n.

I . i . Wänden der glockenförmigen Querschnitte gewahrt man 
I' . iie -ich nach Aussen zu verzweigen scheinen. Diese erinnern 
h ':: an D a c t y l o p o r i d e e n ,  welche ja  in den Pariser Eocänschich- 
:cii häutig Vorkommen.

Die stabförmigen Querschnitte zeigen eine netzartige Structur,
■ • ie Me den O r b i t u l i t e n  eigen ist.

Ausser diesen Körperchen, die man auf den Photographien der 
Dünnschliffe mit freiem Auge oder mittelst einer einfachen Loupe gut 
erkennen kann, enthält die Grundmasse des Kalksteines Milliolideen in 
ungeheuerer Menge. Sehr selten treten auch andere Foraminiferen auf, 
die aber dann von den im Ofener Mergel sowie im Orbitoiden- und 
Nummulitenkalk vorkommenden Foraminiferen wesentlich verselne- - 
den sind.

Der in Kede stehende eoeäne Mergel und Kalk von Budakeszi 
steht seiner Fauna nach in keinerlei Verbindung mit den Mergeln und 
Kalksteinen der Gegend von Ofen.

Nun glaube ich, dass sich die Frage nach dem geologischen Alter 
der Orbitoiden- und Nummulitenkalke leicht entscheiden lässt, wenn 
wir den Kleinzeller Tegel und den Ofener Mergel zum Oligocän, und 
die beregien Schichten von Budakeszi in’s Eoeän stellen. Es ist klar, 
dass wir für die ersteren nur jenes geologische Alter annehmen können, 
in welches wir jene Schichten einreihen, mit denen sie ihrer Fauna 
nach verwandt sind, nicht aber ein geologisches Alter, das solchen 
Schichten zukommt, deren Fauna mit der ihren gar keine Verwandt
schaft zeigt.

Der Orbitoiden- und Nummulitenkalksteiu hat, wie ich im Vorher
gehenden dargelegt, in Hinsicht auf die Bryozoen und Foraminiferen 
die grösste Verwandtschaft zum Ofener Mergel, und daher auch —  in 
Betreff der Foraminiferen zum Kleinzeller Tegel. Einige der cliarakteri- 
>tischen -Molluscenarten des Kleinzeller Tegels kommen auch iu den Schich
ten von Mogyorós vor, welche den Ofener Orbitoidenkalken entsprechen; 
es sind dies die folgenden:

Terebratulina semistriata L e y m.
Pholadomya subalpiua Gü mb .
Pecten Bronni M e.
Nautilus lingulatus Buc h .

Auf Grund dieser palaeontologischen Kennzeichen stelle ich die 
fraglichen Nummuliten und Orbitoidensehiehten in dieselbe Hauptgruppe, 
der auch der Ofener Mergel und der Kleinzeller Tegel angehören, und
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zwar, — da ich für die tertiären Formationen die von Beyrich anfgestellte 
Eintheilung, mit dieser also auch das Oligocän annehme, in die Oligo- 
cänstufe. Ich habe bereits in meiner Abhandlung „über den Ofener 
Mergel“ hervorgehoben, dass in Bezug auf die Einthciluug der tertiären 
Bildungen ein allgemein angenommenes rebereinkommen noch nicht 
besteht, und dass es Geologen giebt, die das Oligocän nicht aeceptiren 
wie z. B. Hébert, der berühmte französische Geologe. Diese Geologen 
stellen die hier besprochene Schichtengruppe mit vollem Rechte in das 
obere Eocän. Nimmt man aber das Oligocän an und stellt man dem
gemäss den Kleinzeller Tegel und den Ofener Mergel in das Oligocän : 
dann muss man nothwendigerweise auch die Orbit iden- und Nummuli- 
tenkalke dahin zählen, denn dieser Sehichtencomplex bildet eine, auf 
palaeontologischen Merkmalen beruhende untheilbare Einheit, der - wohl  
den älteren als auch den jüngeren tertiären Schichten gegenüber eine 
unläugbare Selbstständigkeit zukommt.

Das Erdbeben  in Süd-Ungarn und den  a n g ren ze n d en  Ländern.

(10. October 1879—13. April 1880. 1

(Mit zwei Tafeln.)

Von Franz Schafarzik.
(Vorgetragen in den Sitzungen der ung. geol. Gesellschaft am i'-ten D< zember 1S79

und 4. Februar 1880.)

Am 11-ten October 1879 brachten die Zeitungen die Nachricht, 
dass in Süd-Ungarn ein ausgebreitetes Erdbeben stattgefunden habe ; 
die Sache interessirte mich und ich beschloss sofort im Wege der Cor- 
respondenz so viel Daten als nur möglich über das neue Erdbeben zu 
sammeln. In diesem meinem Vorhaben wurde ich von den Herrn Pr. 
Dr. J. Szabó und Herrn Bergingenieur W. Zsigmondy auf das freund
lichste unterstützt; Herr Chefgeologe J. Iiöckh gab mir auf die zu ver
kommenste Weise einige Aufklärungen betreffs der Geologie des Bana
tes. Ich halte es für meine angenehme Pflicht diesen genannten Herren 
für Ihre Freundlichkeit meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu 
dürfen, so wie auch allen Jenen, die mich durch Ihre freundliche Cor- 
respondenz unterstützten.

Das Erdbeben erstreckte sich auf das Banat, auf den grössten 
Theil Serbiens, auf den südwestlichen Theil Siebenbürgens, auf einen 
Theil Rumäniens und die NW-liche Spitze Bulgariens.

9*


