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Geologische Beobachtungen am östlichen Abhang der 
Kőris— Kékhegy Zuges und in der Papodhegy-Gruppe

im Bakony.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen im Jahre 1941.)

Von: Dr. J e n ő  N o s z ' k y  Jun.

Gemäss des Planes der kgl. umg. geologischen Anstalt brachte ich 
im Jahre 1941 die geologische Aufnahme der folgenden zwei, weiter 
auseinander gelegenen Jura-Kreide-Gebiete des nördlichen Bakony zum 
Abschluss: dasjenige in der Umgebung von Porva-Borzavár-Feuyőfő, 
ferner jenes in der Gemarkung von Lakút und Gyertyánkul. Ich war 
bestrebt, auf den noch in Ausarbeitung befindlichen Präzisions-Auf- 
nah niekarten, die Gebiete von komplizierterem tektonischem Aufbau, 
wie das Márványvölgy (Márványlat), den Esztergályos- und Levélkut- 
ter-Graben, ferner die nördlichen Seitentäler des Szilosárok (Szilosgra- 
ben) und den nördlichen Verwerfungsgürtel des Papod-Borzáser Hö
henzuges zu entschleiern. Nur eine eingehende' Forschung berechtigt 
zu der Hoffnung, genauere Daten bezüglich der erdgeschlichtlichen 
Entwicklung des Bakony der zeitlichen Aufeinanderfolge und ferner 
des Grades der tektonischen Bewegungen zu erhalten. Sie dürften viel
leicht später bei den praktischen Forschungen von Wert sein.

Mein Bericht befasst sich nicht mit eingehenden regionalen strati
graphischen tektonischen Beschreibungen, da ich beabsichtige, meine 
diesbezüglichen Beobachtungen von mehreren Jahren, in einer 
grösseren Arbeit zusammenzufassen, die auch die paläontologische Be
arbeitung enthalten soll. Daher beschränke ich mich hier nur kurz auf 
die Schilderung der neueren Ergebnisse. Die beiden von einander ge
trennten Gebiete verbinden meine Aufnahmsgebiete der Jahre 1939 und 
1940, so dass es mir dadurch gelungen ist, den nördlichen Jura-Kreide
zug des nördlichen Bakony von Fenyőfő bis zur Herend-Szentgál Linie 
zusammenhängend erforscht zu haben.
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Stratigraphie.

Es ist nicht möglich, ein einheitliches Bild von den voneinander 
entfernt liegenden Gebieten, die in Bezug auf ihre Entwicklungverhält- 
nisse voneinander abweichen, zu geben. Um die Unterschiede hervor
treten zu lassen, habe ich die Bildungen, die am Aufbau teilnehmen, 
in folgender Gruppierung zusammengestellt.

A ) Die Schichtenfolge des Gebietes Kőrishegy— Kékhegy:

Holozän

Pleistozän

Miozän

1. Gehängeschutt-Alluvionsgebilde.

2. Löss.

3. Reste einer Decke von lockerem Quarz
kies.

Eozän 4. Glaukonitführender sandiger Mergel.
5. Graulichgelber Ton.
6. Mergeliger Nummulinenkalk.
6/a. Abrasions-Konglomerat.

Untere Kreide 7.

Oberer Malm 8.
9.

Unterer Dogger.
(Bajocien.) 10.

Unterer Dogger.
(Aalenien.) 11.

Mittlerer Lias 12.

Ober er-unt er Lias 13.

Unterer Lias 14.
15.

16. 

17.

Grauer Krinoideen-Brachiopoden füh
render, tafeliger Kalkstein. 
Weisslichgelber dichter Kalk.
Roter, knolliger dichter Kalk.

Roter, massiver Kalk mit Mangantup- 
fen (Somhegyer Typus).

Gelblich grüner knolliger, toniger Kalk. 

Ziegelroter, Feuerstein führender, knol
liger Kalk.
Gelblich weisser oder hellvioletter, dich
ter Kalkstein.
Posidonomyen führender Platten-Kalk. 
Weisser oder rosafarbener dichter Kalk 
mit Kalzitadern.
Ziegelroter körniger oder dichter Kalk. 
(Hierlatz Typus).
Gelblichgrüner oder grauer Krinoideen 
und Brachiopoden führender tafeliger
Kalk mit Feuersteinlimsen.
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18. Feinkörniger (Zuckerstruktur) Feuer
stein führender violetter oder grauer 
Kalk.

19. Gelber oder weisser dichter Kalk. 
(Dachsteinliastypus).

20. Gelber oder weisser Oohten-Kalk.
Obere Trias 21. Gelblicher stark fossilführender, merge

liger Kalk.
22. Weisser, stellenweise rosafarbener, oder 

violettroter dichter Kalk. 
(Dachsteinkalk).

B ) Die Schichtenfolge des Papodhegyer Gebietes.

Holozän 1.
Pleistozän
Miozän

2.
3.

Eozän 4.
Mittlere Kreide 5.

6.
7.

8.
9.

Untere Kreide 10.

11.
Oberer Malm 12.

13.
14.

Unterer Malm und obe
rer Dogger (vom Sequa 
nien bis zum Vesulien).

15.

Unterer Dogger. 
(Bajocien-Aalenien)

16.

Obere Lias 17.

Geröll und Gehängeschutt.
Löss.
Lockere Quarzkiesreste.
Mergeliger Nummulinenkalk, 
Turrilitenmergel.
Plattiger, grauer Kalk.
Orbitolinen führender Brachiopoden- 
kalk.
Requienienkalk.
Ostreen-Orbitolinen führende tonige 
Gruppe.
Crinoideen-Brachiopoden führender ta- 
fehger Kalk.
Bianconartige Mergel.
Weisslichgeliber, dichter Kalk.
Roter, knolliger, dichter Kalk. 
Violettroter, Feuerstein führender Kalk.

Graue, rosafarbene und weisse plattige, 
kieselige Mergel.
Grün und rosa gefleckter, knolliger 
Kalk, in den höheren Horizonten plat
tig, unten knollig.
Grauer, oder grünlichgrauer, plattiger, 
Posidonomyenkalk, mit Feuersteinplat
ten.



18. Grünlich weisser, dichter Kalk.
19. Knolliger, ziegelroter, dichter Kalk.

20. Hellgrauer und violetter, Ma.nganfleckeri 
enthaltender Kalk.

21. Ziegelroter und* bräunlichroter grob
körniger Kalk, mit Crinoideen.

22. Weisser, rosafarbener, ziegelroter,
weis sl i ch er B rach i o p ö den - Ammonit en
führender Kalk. (Hierlatz Typus.)

23. Rosafarbener, gelblichbrauner, grauer, 
violettgefleckter, dichter Kalk mit Kal- 
zitadem. (Dachstein Lias Typus.)

24. Gelbe oder weisser Ooliten oder Kalk
algen führender dichter Kalk.

24/a. Kalk steinkies Konglomerat.
25. Weisser, gelblicher oder hellrosafarbe

ner, dichter Dachsteinkalk.
26. Dolomit mit Zuckerstruktur.
27. Plattendolomit.

Wenn wir diese Schichtfolgen miteinander vergleichen, so treten 
die Unterschiede zwischen den beiden Gebieten stark hervor. Die Köris- 
Kékhegyer Gruppe erweist sich mit der Papodhegyer Serie verglichen 
bedeutend lückenhafter. Ich möchte an dieser Stelle keine genauere 
Beschreibung der Schichten resp. Horizonte geben, da man in der bis
herigen Literatur und in meinen früheren Jahresberichten entsprechend 
detaillierte, diesbezügliche Dalén findet. Hier möchte ich bloss, auf jene 
Daten eingehen, die entweder völlig neu sind, oder als wesentliche 
und neue Merkmale aufgefasst werden können.

Die in der Schichtenfolge der Kőrishegy— Kékhegyer Gruppe mit 
5. bezeichnete interessante Fazies der Eozän-Schichten ist jener grau- 
lichgelber Ton, den ich im Zsidóerdőer Teil des Tuskolös-Grabens im 
Gebiete der Gemeinde Porva gesammelt habe. Aus den Schlämmungs
überresten, wie man schon mit unbewaffnetem Auge feststellen kann, 
reichlich Foraminiferen enthaltenden Tons, hat L á s z l ó  M a j z o n 
die folgenden Arten besimmt:

Nummulina sp.,
Globigerina sp.,
Globorotalin sp.,
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Mittlerer Lias

Unterer Lias

Obere Trias
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Uvigerina pygmea D’O r b 
Hantkenina kochi (H a n t k.),
Bulimmá sp.,
Nodosaria exilis N eu g .,
Chilostomella ovoidea R s s.,
Truncatulinu ungeriana d’O rb .

Eine Besonderheit dieser Schicht ist das Vorkommen von Hant
kenina kochi ( H a n t  k.) frühere, Siderolina kochi H a n l  k., genannt, 
da dieser Aufschluss ihre einzige Fundstelle ist. Nach H a n t k e n  (die 
Fauna der Clavulina Szabói-Schichten, Jahrbuch der kgl. ung. geolo
gischen Anstalt, Bd. IV. P. 68— 69, 1875.) fand sich bloss ein einziges 
Exemplar dieser Art in dem von K o c h  im Gebiete von Porva, 
—  ohne Angabe näherer Fundstelle —  gesammelten Material. Hier 
möchte ich bemerken, dass sich die Fundstelle an einem sehr verborge
nem Platze befindet. Sie liegt auf dem Grund des Wassergrabens und 
wird von Gebüsch und Brombeerranken derart verdeckt, dass man auf 
das anstehende Gestein, nur durch einen glücklichen Zufall stossen 
kann. Nach der freundlichen Mitteilung von M a j z o n  vertreten diese 
Schichten das obere Eozän.

Die Aufschlüsse der unter Nr. 4. angeführten Glaukonit-Schichten, 
die wir im Porvaer Sas-Graben- und im Tuskolós-Graben finden, ver
treten ebenfalls, das obere Eozän. Es ist charakteristisch, dass in dem
selben ausser der Clavulina szabói H a n t k .  noch die Clavulina cy- 
lindrica H a n t  k., und hauptsächlich Nummulinen, Lithothamnien, 
Ostracoden usw. Vorkommen.

Einzelne Schichten von der unteren Kreide bis zur unteren Lias 
kommen in jener Ausbildung vor, wie sie schon in früheren Arbeiten 
beschrieben wurden. Nur jener gelblichgrüne oder grauliche Crinoi- 
deen-Brachiopoden führende, tafelige Kalk, der unter Nr. 17. angeführt 
wurde, macht gewisse Schwierigkeiten in Bezug auf seine Einordnung, 
da er eine starke Ähnlichkeit, mit den die untere Kreide vertretenden 
Bildungen aufweist. Wenn wir in diesen äusserlich einander, so ähn
lichen Bildungen keine gut bestimmbaren Fossilien entdecken, und be
züglich der Schichtenfolge auch keinen anderen Fingerzeig finden, kön
nen sie leicht mit dem Horizont der unteren Kreide identifizier werden. 
Ihr Verbreitungsgebiet befindet sich zwischen den Gräben von Eszter
gályos und Levétkút, am Fusse des östlichen Abhangs des Kékhegy.

Einen eigenartigen neuen Horizont vertritt der gelbliche, stark 
fossilführende mergelige Kalk, den ich unter Nr. 21. anführe. Dieses
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Gestein fand ich als auskeilende Linsen, hinter der Borzavärer 
Kirche auf dem Templomdomb über dem Megaloden führenden Dach
sleinkalk und unler dem Brachiopoden führenden, graulichvioletten 
Kalke vom Dachstein-Lias Typus. Es finden sich darin in Fülle stark 
gerippte und glatte Muscheln. Leider ist es mir nicht gelungen, aus dem 
lumaschellenartigen Gestein ein bestimmbares Exemplar herauszube
kommen, so dass das Alter nicht zu bestimmen war.

Im Papodhegyer Gebiete gelang es mir, aus dem, das untere 
Malm obere Dogger vertretenden kieseligen, plattigen Mergel (Nr. 15.), 
ausgewalzte Posidonomyen zu sammeln. Dieses bezeugt, dass man mit 
Geduld und wiederholt angeführten Einsammeln, auch in solchen Bil
dungen, auf Fossilien stossen kann, die man bisher als makrofossilfrei 
betrachtet bat. Steht einem dann ein grösseres Vergleichsmaterial zur 
Verfügung, so können sie vielleicht die Einordnung des Horizontes er
möglichen.

Im Wegeinschnitt, der von der Büdöskút Puszta, durch den Káp- 
talaner-Wald führt, bin ich auf eine neue interessante Fundstelle, des 
unteren Dogger (Aalenien) von Csernyeer Typus gestossen. In den 
bräunlichrosa, lockeren, knolligen Mergeln herrschen auch hier die 
gut erhaltenen Steinkerne der Phylloceras- und Lytoceras-Arten vor.

Weniger häufig kommen Exemplare der Harpoceras-, Oppelia-, 
Hammatoceras-, Erycites- und Coelocercis-Arten vor, so dass die 
äussere Erscheinung, sowie die Häufigkeit der Arten, uns an das mit 
den Csernyeer Formen des oberen Lias gemischte Doggervorkommen 
erinnern. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Aufschlussver
hältnisse hier auf dem flachen Abhang viel ungünstiger sind, als in der 
steilen Wand des Tüzköves Grabens.

Die mit Nr. 22. bezeichnete Schichtgruppe beansprucht besonders 
deshalb Interesse, weil es gelungen ist, eine ausserordentlich reiche 
fossile Brachiopodenfauna aus diesem Horizont zu sammeln. Am cha
raktervollsten für diese Fauna sind die in grosser Anzahl vorhandenen 
Terebrateln, von grossem Wüchse (5 cm der Breite und Länge nach). 
Sie ähneln am meisten der Art Terebratula (Pygope) adnethensis Suess 
1852 und deren Varietäten.

Der Ausbiss der gelblichen Kalkschicht vom Dachsteintypus 
(siehe Nr. 25) am Anfang des Fenyveskuter Grabens, ist deshalb inte

ressant, weil ich darin eine beschädigte Dicerocardium gefunden habe. 
Bisher ist dies das zweite Vorkommen einer wirklichen Dicerocardium 
in unserer Heimat.
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Bezüglich einiger hier nicht ausführlicher behandelten Horizonte, 
ergaben sich einige interessante Detailbeobachtungen hauptsächlich 
betreffs ihrer Verbreitung; es wäre jedoch nicht zweckmässig, hier auf 
dieselben einzugehen, da die Folgerungen (die man aus ihnen ziehen 
könnte) noch weitere Untersuchungen an Ort und Stelle beanspruchen.

Während meiner Aufnahmearbeiten habe ich an mehreren Stellen 
reiches Fossilienmaterial gesammelt. Die paläontologische Bearbeitung 
desselben wird viele Fragen klären, sobald die durch die Kriegsverhält
nisse entstandenen Schwierigkeiten. (Untersuchung der Originailexemp- 
lare) behoben werden können.

Tektonik.

Obwohl die Strukturverhältnisse der Gruppe des Kőris— Kékhegy 
bezw. Papod— Borzáshegy in grossen Zügen einander ähnlich sind, 
können wir doch kein einheitliches Bild von diesen herausgerissenen 
und von einander entlegenen Gebieten geben. Ihrem Hauptcharakter- 
zuge nach bilden sie je einen Verwerfungsstreifen, die einander berüh
renden Gebiete sind jedoch von einander völlig verschieden. Die SSW— 
NNO-lich gerichtete tektonische Linie, die man am Fusse des Kőris—  
Kékhegy verfolgen kann, erzeugt eine Horizontverschiebung von höch
stens 250— 300 M zwischen den tertiären Horsten des Porvaer Beckens 
und den klassischen Horsten des Kékhegy— Kőrishegy.

Der Verwerfungstreifen von Papod— Borzáshegy ist OSO— W NW - 
lich gerichtet und versenkt in mehreren Stufen den nördlichen dolomi
tischen Gürtel des Bakony an das von den mittleren Kreideschichten 
der Umgebung von Lókút bedeckte Beckenteil.

Die Hauptrichtung der Verwerfungsstreifen wird durch horizon
tal verlaufende Querverwerfungen, zu zickzachförmig verlaufenden 
unterbrochenen Linien zerstückelt, so dass man die identische Bildun
gen in von einander isolierten Flecken findet. Es ist eigenartig, dass 
meistens vor allem die kleinen, blos an einigen M2 ausbeissenden und 
mechanisch beanspruchten Schollen der weisslichen dichten Kalke des 
oberen Malm, die lebhaftesten Bewegungen begleiten.

Es sei noch erwähnt, dass zwischen dem nördlichen und süd
lichen oberen Triaszug des nördlichen Bakony immer deutlicher ein 
Zug hervortritt, welcher das Vorhandensein von zwei verschiedenen 
Fazies bezeugt.

Zu dem südlichen Zug gehören der Csernyeer Tüzköves Graben, 
der Lókúter Káváshegy, die Kertesei* Seite des Középhát, zum nörd-
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liehen die Szépalmapuszía, der Borzvárer Páskomhegy, der Hajaghegy, 
der Bakonybéler Somhegy, der Szentgáler Törkix, und der Hárságyer 
Borostyánhajag. Für den nördlichen Zug ist der Manganknollen- 
führende Dogger (Bajocien) vom sogenannten Somhegyer Typus, fűi
den südlichen Zug die tonige Knollen enthaltenden, mit oberliassischen 
Faunenelementen gemischten Doggervorkomnisse des allbekannten 
Cscrnyeer Typus (Aalenien) charakteristisch.

Diese beiden Züge kann man jetzt im Streichen nicht ohne Unter
brechung verfolgen, da die einst Zusammenhängen Teile, infolge der 
horizontalen Bewegungen zerissen, zergliedert und verschoben wur
den, so dass nur ihre Überreste auf ihre einstmalige Verlaufsrichtung 
hinweiseni.

Spuren einer Faltung von lokalem Charakter, die im Streichen 
nicht länger verfolgt werden kann, treten südlich der Szépahna-puszta 
im breiten, auf den Somhegy führenden Fahrweg, ungefähr 600 M, 
nördlich vom Höhepunkt 510, zu Tage. Hier finden wir kleine Antikli
nalen und Synklinalen, die in einer Entfernung von kaum 1— 2 M ver
laufen. Sie zeigen deutlich die Faltung der starren, plattigen und 
knolligen Kalksteine.

Ich habe im Vorlaut' meiner diesjährigen Aufnahmsarbeiten 
ausser Kalksteine, die sich für Bau- und für Steinmetzarbeiten eignen 
praktisch verwertbares Material, in den mesozoischen Schichten nicht 
gefunden. Im Porvaer-Becken habe ich in der Nähe des Zsidóház die 
Stelle einer in die Schichten des oberen Eozän, abgeteuften Kohlen
bohrung der M. Á. K. gefunden. Jedoch bestand nach den Angaben 
einstiger Arbeiter, das einzige Ergebniss darin, dass durch diese Boh
rung der in der Nähe gelegene Tränkbrunnen und die gutes Wasser 
liefernde Zsidó-Quelle eine zeitlang versiegten.

Demnach muss die verhältnismässig nicht tiefe Bohrung angeb
lich von etwa 40— 50 M., nach der Querung des Eozäns anscheinlieh 
auf eine offene Spalte, im mesozoischen Grundgestein gestossen sein, 
wodurch zeitweise lang eine Saugwirkung auf die Umgebung ausgeübt 
wurde.


