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Im Jahre 1951 habe ich von Professor E. Vadász die geologische Untersuchung der Umge
bung von Lábatlan als Diplomaufgabe erhalten. Zu dieser Zeit wurde ich mit den kretazeischen 
Bildungen des Gerecse-Gebirges näher bekannt und habe ihre neuerliche, eingehende Unter
suchung im Laufe von fünf Jahren, im Rahmen einer Korrespondenzaspirantur durchgeführt. 
Als Ergebnis einer neben anderseitigen beruflichen Pflichten, mit stets vertiefender Liebe des 
Gegenstandes erfüllten Mehrarbeit veröffentliche ich nun den ersten abgeschlossenen Abschnitt 
der über die kretazeischen Bildungen Ungarns geplanten Arbeit.

Mittels systematischen und zielbewussten Sammelns und Materialbearbeitung, auf Grund 
fortschrittlicher geologischer Auffassung und bei Anwendung von neuzeitlichen Untersuchungs
methoden konnte das dargestellte Bild in vieler Hinsicht weiterentwickelt werden. Insbesondere 
müsste das Launenmaterial eingehend und zeitgemäss beschrieben und bewertet werden. Die 
in einzelnen Aufschlüssen des unterkretazeischen Schichtenkomplexes Vorgefundene reiche 
Launa stellt in der Erkenntnis des ungarischen Gebietes der mediterranen Region eine wichtige 
stratigraphische, paläogeographische und entwicklungsgeschichtliche Unterlage dar. Im Bewusst
sein der bereits erkannten Mängel, aber die früheren Kentnisse doch mit vielen neuen Angaben 
ergänzend gebe ich den Stafettenstab der Lorschung weiter.

Mögen diese Zeilen meinen an meine Lrau, L enke  Tóth gerichteten Dank bewahren, die 
in der Lertigstellung des Werkes meine bereitwillige und hauptsächlichste Helferin war.

Die die Arbeitsgeräte darstellenden geologischen Kenntnisse, sowie die die Deutung ermög
lichende geologische Auffassung habe ich von meinem, die Aufgabe vorschreibenden Professor 
empfangen. Lrühere Lorscher haben die Schwierigkeiten der bahnbrechenden Arbeit beseitigt. 
Die berühmten Monographen der kretazeischen Bildungen von Europa haben in ihren litera
rischen Werken Informationen erteilt und ein enormes, zur Vergleichung geeignetes Material 
aufgestapelt. Bei meiner Arbeit habe ich die in den Sammlungen der Universität und der Unga
rischen Geologischen Anstalt befindlichen, von früherer Verfassern gesammelten und bearbeite
ten Fossilien, sowie die von Gy. Vígh gesammelten, aber noch nicht bearbeiteten unpräparierten 
Fossilien benützt. *

* Zur Erlangung des Grades eines Kandidaten der geologischen und mineralogischen Wissenschaften 
vorgelegte und am 23. Dezember 1957 vor dem Qualifizierungsausschuss der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften in öffentlicher Diskussion verteidigte Kandidatendissertation.



In der Durchführung der geologischen Untersuchungen, in der Behandlung des einge
sammelten Materials und in der Erledigung der lithologischen Untersuchungen waren meine 
Studenten und Mitarbeiter G. Hámor, R. H etényi und E. Lédeczi meine bereitwilli
gen Gehilfen. F. Góczán, P. Greguss, G. Kolosváry, É. Kovács, I. Nagy, К. R ásky 
und M. Sí dó waren mir in der Untersuchung und Bestimmung von Fossilien behilflich. Frau 
E. Csánk spreche ich meinen Dank für die durchgeführten mikromineralogischen Untersuchungen 
aus. G. Csajághy und Frau F. Soha halién die chemischen Analysen durchgeführt. J. F ekete 
und Frau E. R ieb haben genaue Diagramme über die granulometrische Zusammensetzung 
entworfen. F. Nánay hat die Dünnschliffe hergestellt. Frau M. P ellérdy und T. Dömök haben 
meine Arbeit mit der kunstvollen Ausarbeitung der photographischen Aufnahmen gefördert. 
Oberingenieur L. Péntek hat mir in der Durchführung der Terrainarbeit eine mannig
faltige Hilfe geleistet.

Ich spreche meinen Dank auch hier den Redakteuren, Kritikern und allen jenen aus, die 
mir mit Ratschlägen, Anregungen oder Unterstützungen behilflich waren.



I. ENTWICKLUNG DER ERKENNTNIS DER KRETAZEISCHEN RILDUNGEN

Im Laufe der über hundertjährigen Geschichte der ungarischen Geologie haben sich mit 
den kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges hervorragende Forscher befasst, die von 
diesen Bildungen eine damals zeitgemässe Vorstellung gegeben haben.

M. Hantken war der erste, der im Gerecse-Gebirge das Auftreten von kretazeischen Bildun
gen erkannt hat. Er hat die Aufeinanderlagerung von Mergel-, Sandstein-und Konglomeratserien 
festgestellt und auch die Wechsellagerung von Mergel- und Sandsteinschichten beobachtet.

Auf Grund der aus den im Nyagda-Tale (nach seinem derzeitigen Namen Bánum-Schlucht) 
aufgeschlossenen grünlichgrauen Sandsteinschichten eingesammelten reichen Fauna hat er den 
ganzen Schichtenkomplex in das Mittel-Neokom eingereiht und diesen mit den „Rossfelder 
Schichten” der Salzburger Alpen gleichgestellt. Er hat auch die Ähnlichkeit dieser Fauna mit 
jener der Neokombildungen Südostfrankreichs, sowie ihre auffallende Abweichung von den 
kretazeischen Bildungen des Bakony-Gebirges festgestellt (4—7).

B. Winkler hat die Anwesenheit der von H antken aus der Umgebung von Lábatlan 
beschriebenen und in das Mittel-Neokom eingereihten Mergel-und Sandsteinschichten auch in der 
Gegend von Tarclos festgestellt. Irrtümlicherweise behauptet er aber, dass am Berge Bánya 
der Kalkmergel unmittelbar auf dem „roten Marmor” des Unter-Doggers lagert. Sandstein
schichten kretazeischen Alters erwähnt er auch vom Südhang des Berges Bagoly (30).

К. Hofmann hat die von H antken in Dreiteilung beschriebene unter-kretazeische Schich
tenfolge des Gerecse-Gebirges mit einer genauen Darstellung des untersten Gliedes der kreta
zeischen Gebilde ergänzt. Er hat die Art und Weise des Überganges jurassischer und kreta- 
zeischer Bildungen beschrieben und in einem Profil dargestellt. Er hat festgestellt, das über den 
unter-tithonischen Ablagerungen mit Sedimentationslücke eine dünne, mergelige Sandsteinbank 
lagert, die charakteristische Faunenelemente des Berriasien enthält. Darüber folgt eine zwei 
Fuss mächtige, aus hellgrauen Kalksteintrümmern bestehende Brekzienbank.

Von Hantken abweichend ist er der Ansicht, dass der aptychenführende Kalkmergel 
das Unter-Neokom vertritt und vom mittel-neokomen „Lábatlaner Sandstein” überlagert ist. 
In der ungarischen geologischen Fachliteratur ist seine Arbeit von klassischem Wert (9).

J. Staff veröffentlichte bezüglich der kretazeischen Bildungen ungenaue und sogar ver
wirrende Feststellungen. Er erwähnt einen „an Versteinerungen reichen Kalkmergel, aus welchem 
Hantken eine reiche Fauna anführt” . Diese offensichtliche Verschreibung wäre noch ein 
geringerer Fehler, als seine auf die Analyse der von Hofmann aus Felsővadács beschriebenen 
Fauna gegründete Feststellung: „Es ist demnach nicht notwendig, im Ungarischen Mittel
gebirge zwischen dem Unter-Tithon und der Unter-Kreide eine Lücke anzunehmen, da die 
bisher als Berrias-Schichten bezeichneten Bildungen die vom Ober-Tithon bis zum Barrémien 
reichende Stufenreihe vertreten”. Die Sedimentationslücke wird durch die Abwesenheit einer 
ober-tithonischen Fauna und durch die Lagerung festgesetzt, während die 20 bis 50 cm mächtige 
kretazeische Grundschicht, deren Zugehörigkeit zum Berriasien Hofmann ohne allen Zweifel 
bewiesen hat, keinesfalls die bis zum Barrémien reichende Stufenreihe vertreten kann. Nach 
Peters wiederholt er die grundlegende Feststellung, das Gerecse-Gebirge sei ein typisches 
Schollengebirge, ohne jede Spur von Faltenbildung (21).

A. L iffa hat sich in mehreren Studien mit den geologischen Formationen einzelner Ab
schnitte des Gerecse-Gebirges befasst und erwähnt das Vorkommen von kretazeischen Bildungen 
aus zahlreichen neuen Fundorten. In der Darstellung der Lagerungsverhältnisse wiederholt 
er die irrtümliche Auffassung Hantkens, wonach der kretazeische Mergel diskordant unmittelbar 
auf dem oberjurassischen hornsteinführenden Kalkstein lagert. Die den untersten Abschnitt
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darstellende kretazeische Grundschicht und die Kalksteinbrekzienbank hat demnach auch 
Liffa übersehen, obzwar Hofmann damals bereits die Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat.

Das Vorkommen des mittel-neokomen Sandsteins erwähnt er westlich von Lábatlan auch 
aus der Umgebung von Bikolpuszta, der Heiden von Vadács und des Meierhofes Franz Xaver. 
Er weist richtigerweise darauf hin, dass die westlichsten Aufschlüsse des Kreidesandsteins sich 
bei Dunaszentmiklós und die nördlichsten in den zur Donau ablaufenden Gräben, zwischen 
Süttö und Neszmély befinden ( 1 3 — 14).

Unter den angeführten Verfassern ist K. Somogyi der einzige, dessen Tätigkeit sich aus
schliesslich auf die Untersuchung des kretazeischen Schichtenkomplexes erstreckte. In erster Linie 
hat er die zeitgemässe Bearbeitung der reichen Fauna durchgeführt, wodurch eine genauere und 
eingehendere Gliederung des kretazeischen Schichtenkomplexes verwirklicht werden konnte. 
Seine stratigraphischen Feststellungen können in folgendem zusammengefasst werden: der 
mergelige Sandstein des Grabens Paprét stellt den ,,Hoplites boissieri d ’O r b . ’’-Horizont dar. 
Der Kalkmergel vertritt den unteren Teil des gesamten Mittel- und Ober-Valanginien. Der 
„Lábatlanéi- Sandstein”, wie dieses Gebilde von Hantken bezeichnet wurde, stellt das ganze 
Hauterivien und ausserdem auch den oberen Teil des Ober-Valanginien dar (20).

Die grundlegenden Feststellungen von Hantken und Hofmann, sowie die von Somogyi 
erzielten stratigraphischen Ergebnisse waren in der Richtung der Erkenntnis der kreta
zeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges die bedeutendsten Schritte.

P. Rozlozsnik hat in seiner Beschreibung und in seinen genauen Profilen auch die Lagerungs
verhältnisse der in seinem Untersuchungsgebiete befindlichen Bildungen der Kreideperiode 
festgestellt.

Die Angaben der von der Ungarischen Allgemeinen Steinkohlenbergbau A. G. durch- 
geführten Bohrung Lábatlan No. II. (die die ganze kretazeische Schichtenfolge durchteuft hat) 
hat ebenfalls das Werk von R ozlozsnik erhalten (Fig. 2.) (16). Bedauerlicherweise hat das 
Bohrmaterial auch Rozlozsnik nicht gesehen und hat daher die Angaben nur auf Grund des 
Bohrjournals aufgezeichnet.

Gy . Vígh hat eine lange Zeit hindurch im Gerecse-Gebirge genaue Kartierungsarbeiten und 
eine Materialsammlung durchgeführt. Die vollständige kartographische Darstellung der Auf
schlüsse der kretazeischen Bildungen konnte demzufolge von seiner handschriftlichen Karte 
übernommen werden, welche im Kartenarchiv der Ungarischen Geologischen Anstalt unter
gebracht ist. In der Geschichte der Erkenntnis der kretazeischen Bildungen war seine Fest
stellung, wonach „über dem Tithonkalk eine glaukonitführende Kalksteinbrekzie von grauer 
Farbe gelagert ist, die viele massive, graue Kalksteinkörner enthält und überall vorgefunden 
werden kann, wo der Tithonkalk vorkommt”, von grosser Bedeutung. Damit hat er eigentlich 
die allgemeine Verbreitung der von Hofmann beschriebenen Serie der unter-kretazeischen 
Schichten nachgewiesen, ohne aber die Übereinstimmung seiner Schichtenfolge mit jener von 
Hofmann hervorzuheben ( 2 6 — 29).

In seinem m it dem nordwestlichen Teile des Gerecse-Gebirges befassenden Werke hat 
G. Vígh die sich auf die kretazeischen Bildungen des Gebietes beziehenden Angaben zusammen
gefasst. Seine die Verbreitung der Sandsteinaufschlüsse darstellende Karte (1 : 25 000) gibt 
eine gute Orientierung. Über seine in der Umgebung des Berges Szél von Tardos durchgeführten 
Schürfungen wurde nur ein vorläufiger Bericht veröffentlicht ( 2 4 — 25).

Die tektonischen Analysen von R. E. Schmidt sind beachtenswert. In seiner vereinfachenden 
und im Wesen deduktiven Methode geht er von einigen mechanischen Zusammenhängen aus. 
Die in seinen Aufsätzen hervorgehobenen wichtigsten Thesen können folgendermassen zusam
mengefasst werden: In der orogenen Phase der Kreideperiode entstanden NO—SW gerichtete 
und zu diesen querliegende, NW—SO gerichtete Dislokationen. Von diesen beiden Dislo
kationsrichtungen kam entlang der längsgerichteten Dislokationen eine Raumverengung und 
Aufschuppung zustande, während die querliegenden Dislokationen langgestreckt nud häufig 
mit grabenartigen Absenkungen verbunden sind. Der genannte Verfasser erklärt die Ausbildung 
des Mittelgebirges damit, dass das Sedimentenmaterial der Kratosynklinale unter dem Drucke 
der Kontinentalmassen in der Richtung der einstigen Küsten aufgeschuppt wurde. Die induktive 
Methode der Ableitung des geologischen Detailbaues des Gebirges aus dem strukturellen Bau 
und aus der Strukturentwicklung hat er aber zur Unterstützung seiner Konzeption nicht 
benützt ( 1 7 — 19).

Auf Grund der xylotomischen Untersuchung von Baumstammfragmenten, die im Konglo
merat des bei Lábatlan liegenden Steinbruches Köszörűkőbánya aufgefunden wurden, hat 
P. Greguss unter der Bezeichnung Dadoxylon pannonicam einen neuen Koniferentypus beschrie-
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Entwicklung unserer Kenntnisse über die kretazeisclien Gebilde des Gerecse-Gebirges auf Grund des in 
den wichtigsten Fragen eingenommenen Standpunktes der einzelnen Verfasser
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ben. Seine Feststellung, wonach die in den Dünnschliffen wahrnehmbaren genauen Wuchsring- 
grenzen auf ein abwechselnd warmes Klima hinweisen, ist von grosser Bedeutung (3).

G. Kolosvary hat die in den Konglomeratbänken des Steinbruches Köszörűkőbánya 
eingesammelte reiche Korallenfauna bestimmt ( 11, 12).

Nach der von Frau K. Moess—Räsky gegebenen Beschreibung stimmen die in den Mergel
schichten des Berges Berzsek Vorgefundenen Farnstengelstücke mit der Art Alsophilina cyathoides 
(Ung.) Pot. überein. Auf Grund der Lebensbedingungen der rezenten Verwandtschaft dieser 
Farnart erhalten wir wichtige paläoklimatologische Angaben: „Überwiegend tropische, eine 
hohe und gleichmässige Feuchtigkeit beanspruchende Arten. Sie vertragen Temperaturschwan
kungen und schwachen Frost ” (15).

In dem von Frau E. J akucs über die in der Umgebung von Tardos durchgeführten geolo
gischen Untersuchungen verfassten Bericht finden sich auch Hinweise auf die kretazeischen 
Bildungen des in Frage stehenden Gebietes (10).

In seinem kurzem Aufsatze befasste sich B. Balkay mit einem eigenartigen strukturellen 
Formenelement der Mergelserie, das er als eine „Einkeilung” tektonischen Ursprungs bezeichnet 
hat (1).

In den sich mit der Geologie von Ungarn beschäftigenden Handbüchern finden wir über 
die kretazeischen Gebilde des Gerecse-Gebirges kurzgefasste Beschreibungen. Eine bedeutendere 
zeitgemässe Zusammenfassung hat in seinem Werke „Geologie von Ungarn” E. Vadász gege
ben (22).

Ausser dem Werke von Vadász finden sich auf Grund der Detailarbeiten verfasste kurze 
Synthesen auch in den Handbüchern von F. Hauer (8), H. Böckh (2) und A. Vendl (23).

Als Hauptaufgabe meiner im Gerecse-Gebirge durchgeführten Arbeit habe ich ausser der 
Auswertung der im Laufe eines Jahrhunderts erzielten Ergebnisse auch die Ergänzung der 
in der Materialbearbeitung wahrgenommenen Mängel, die genauere Gliederung des kretazeischen 
Schichtenkomplexes, die Sedimentation, sowie die Klärung der paläogeographischen Zusammen
hänge zum Ziele gesetzt.

II. KURZE ÜBERSICHT DER KRETAZEISCHEN BILDUNGEN DES
GERECSE-GEBIRGES

Kretazeische marine Bildungen sind aus dem Nordteile des Gerecse-Gebirges, d. h. aus 
jenem Gebiete bekannt, das im N durch die Donau, im W durch die Linie Neszmély—Duna- 
szentmiklós—Ágostyán, im S durch die Linie Ágostyán—Tardos—Héreg, und im О durch 
die Linie Héreg—Nagyság—Mogyorósbánya begrenzt wird.

Östlich und südöstlich von diesem Gebiete sind uns marine Ablagerungen der Kreide
periode nicht bekannt. Im durch jüngere Formationen bedeckten Becken wurden solche von 
Tiefbohrungen auch nicht durchteuft. Es ist wahrscheinlich, dass die im Nordteile des Gebirges 
an die Oberfläche tretenden kretazeischen Bildungen in östlicher und südlicher Richtung auch 
ursprünglich nicht eine bedeutung grössere Verbreitung aufwiesen, als ihre gegenwärtigen 
Aufschlüsse.

Die im am Südrand des Gerecse-Gebirges gelegenen Tatabányaer Becken und am Kalvarien- 
hügel von Tata aufgeschlossenen marinen Bildungen der Kreideperiode stellen bezüglich des 
Gesteinscharakters und des Fossiliengehaltes von jenen des Nordteils des Gebirges vollkommen 
abweichend entwickelte Bildungen dar, welche wir in der vorliegenden Arbeit nicht behandeln.

Nördlich der Donau und im nordwestlichen Vorraum des Gebirges ist die Verbreitung der 
kretazeischen Bildungen im durch jüngere Ablagerungen bedeckten Becken heute noch nicht 
bekannt.

Der kretazeische Schichtenkomplex stellt eine durch fortlaufende Sedimentation hervor
gebrachte, ununterbrochene Reihe von Ablagei ungen dar und vertritt das Valanginien, das 
Hauterivien und das Barrémien. Auf Grund der petrographischen Fazies kann er mit Über
gängen in vier zusammenhängende Teile gegliedert werden:

4. Konglomeratserie,
3. Sandsteinserie,
2. Mergelserie,
1. Grundschicht und Kalksteinbrekzienbank.
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In allen bisher bekannten Aufschlüssen lagert die kretazeische Schichtenfolge — mit einer 
ober-tithonischen Sedimentationslücke — unmittelbar, ohne eine Winkeldiskordanz, an der 
etwas unebenen Oberfläche der unter-tithonischen Kalksteinschichten.

Der ganze Schichtenkomplex kann an der Oberfläche in einem zusammenhängenden Profil 
nicht verfolgt werden. Seinen vollständigsten Aufschluss stellt der grosse Mergelbruch am Berge 
Berzsek dar, wo mit Ausnahme der untersten Serie alle Glieder gut beobachtet werden können 
(Fig. 2). Einen charakteristischen Aufschluss der untersten Serie stellt das von H ofm ann  
beschriebene Profil von Felsővadács dar (9). Auf Grund der Beschreibung von R ozlozsnik  ist 
uns das Profil der von der Ungarischen Allgemeinen Steinkohlenbergbau A. G. durchgeführten 
Bohrung Lábatlan No. II. bekannt, das die ganze kretazeische Schichtenfolge durchteuft hat 
(Fig. 3). In Ermangelung des Materials konnte seine neuerliche Untersuchung nicht durch
geführt werden.

Am Berge Berzsek und in den südlich davon gelegenen Gebieten weist der kretazeische 
Schichtenkomplex eine geringere Mächtigkeit auf, als in den nördlichgelegenen Abschnitten, 
wo an der Oberfläche nur die Schichtenserien des grünlichgrauen Sandsteins und des Konglo
merats bekannt sind, diese aber doppelt so mächtig sind, wie im Profil des Berges Berzsek.



In den auf bedeutende Tiefen herabgesunkenen nördlichen Gebirgsschollen ist der unterste 
Abschnitt nicht aufgeschlossen, seine Mächtigkeit ist nur aus der von der Ungarischen Allge
meinen Steinkohlenbergbau A. G. abgeteuften Bohrung Lábatlan No. II. bekannt.
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Zufolge des in verschiedenen Richtungen verschieden reichen Zufuhrs von klastischem 
Material, sowie der ungleiehmässigen Entwicklung des einstigen Meeresbodens können im 
unter-kretazeischen Sedimentationsbecken in der Entwicklung der Mergel-, Sandstein- und 
Konglomeratserie in einzelnen Gebieten Abweichungen geringen Ausmasses wahrgenommen
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werden. Dies äussert sich in der Verschiebung der granulometrischen Zusammensetzung, in 
der Einschaltung von kalkigen oder tonigen-kohlehaltigen Schichten und im Norden im früheren 
Überhandnehmen der Sandsteinschichten. Im Gebiete des Nyagda-Tales wurde bereits zu 
Beginn des Hauterivien Sandstein abgelagert, während in der Gegend des Berges Berzsek im 
Laufe des ganzen Valanginien und in der grösseren Hälfte des Hauterivien Mergelschichten 
zustandekamen. H antken  und Somogyi, die aus dem Sandstein nur im Nyagda-Tale Ver
steinerungen gesammelt haben, waren der Ansicht, dass die ganze Sandsteinserie in das Mittel- 
Neokom bzw. in das Hauterivien einzureihen sei und rechneten den Beginn der Sandsteinbildung 
vom oberen Teile des Ober-Valanginien. Beim eingehenden Studium des Profils des Berges 
Berzsek mussten wir aber feststellen, dass dort der Sandstein nur gegen das Ende des Hauterivien 
dem Mergel gegenüber das Übergewicht erlangt. Am Berge Búzás von Lábatlan, an der Ostseite 
des Nyagda-Tales, am Berge Margit und im Hajdutemetö herrschen aus grobem Flintschotter 
und Kalksteingeröll bestehende Bänke vor, während am Berge Berzsek, an der Höhe Szágódó 
und am Fusse des Berges Nagyeménkes aus Gehäusefragmenten von kalkigen Organismen 
bestehende und kleinkörnigen Flintschotter enthaltende Schichten bekannt sind.

Von der tertiären Erosion verschont gebliebene, eventuell mehrfach umgelagerte Reste 
kontinentaler Ablagerungen der Kreideperiode, u. a. von Bauxit, terrestrischen Trümmern 
und roten oder bunten Tonlinsen sind am Süd- und Nordrand des Gerecse-Gebirges bekannt, 
wo sie an der unebenen Oberfläche des Dachsteinkalkes und des norischen Dolomits von tertiären 
und quartären Bildungen überlagert sind.

III. EBGEBNISSE DEB GEOLOGISCHEN UNTERSUCHUNG DES 
UNTERKRETAZEISCHEN SCHICHTENKOMPLEXES

1. G ru n d sc h ic h l (a )  und die d a rü b er g ela g e rte  K a lk ste in b re k z ie  (b )

(Unter-Valanginien =  Berriasien)

An der Basis des kretazeischen Schichtenkomplexes des Gerecse-Gebirges lagert an der 
etwas unebenen Oberfläche des unter-tithonischen Kalksteins mit Sedimentationslücke, aber 
ohne Winkeldiskordanz, eine (20 bis 50 cm mächtige) aus mergeligem Sandstein, sandigem Mergel 
oder mergeligem Kalkstein bestehende Schicht («). Darüber folgt in einer ähnlichen Weise eine 
1 bis 2 m mächtige Kalksteinbrekzienbank (b).

a)

Auf Grund ihrer gut erkennbaren Lagerung, sowie ihrer für das Berriasien bezeichnenden 
Fossilien kann es m it Sicherheit festgestelll werden, dass die Grundschicht den Beginn der 
Kreideperiode bezeichnet.

Diese Schicht wurde zuerst von K. Hofmann (9) im von Felsővadács zur Wiese Pap führenden Graben 
erkannt, daraus beschrieben und abgebildet. Auf Grund der eingeschlossenen Fauna reiht er diese Schicht 
in die Berrias-Unterstufe ein.

Die Feststellung von J. Staff (21), dass „die als Berrias-Schichten bezeichneten Bildungen die vom 
Ober-Tithon bis zum Barremien reichende Stufenreihe vertreten”, stellt eine auf einem Missverständnis 
beruhende Unsinnigkeit dar.

K. Somogyi (20) hat die Feststellungen von K. Hofmann durch eine neuerliche zeitgemässe Unter
suchung unterstützt. In der für die Berrias-Unterstufe charakteristischen Faunengemeinschaft hat er 
auch das Vorkommen der kennzeichnenden Art Hoplites boissieri d’Orb. nachgewiesen.

In seinem Werke „Führer in das Gerecse-Gebirge nach Lábatlan und Piszke” (27) hat Gy. Vigh die 
Berührung der jurassischen und kretazeischen Schichten auch in einem Profil dargestellt, trotzdem kam er 
aber nicht zur Folgerung, dass es sich im gegebenen Falle um die von Hofmann dargestellte Schichtenfolge 
handle (s. Fig. 6. im ungarischen Text). Dies ist leicht verständlich, weil die Grundschicht nur durch 
künstlichen Aufschluss zur Beobachtung zugänglich wurde, wozu er damals aber keine Möglichkeit gehabt 
hatte. Durch gute Folgerungen hat er die Lagerungsweise richtig dargestellt und das nicht gelöste Problem 
durch ein Fragezeichen auffallend bezeichnet.

Aus seinem Werke „Geologische Notizen aus dem Gerecse-Gebirge” erhellt es aber, dass er diese unter 
der Kalksteinbrekzie gelagerte bröckelige, dünne Schicht anderswo nicht beobachtet hat und dass er die in 
allen Abschnitten des Gebirges in auffallender Weise auftretende Kalksteinbrekzie als „eine Übergangsschicht 
zwischen dem Tithon und dem Neokom” betrachtet (26).

In seinem Werke „Geologische Notizen aus der Lhngebung von Nyergesújfalu und Neszmély” (14) 
behauptet A. Liffa irrtümlicherweise, dass am Westhang des Berges Üj die kretazeischen Mergelschichten 
unmittelbar über dem jurassischen „hornsteinführenden Kalk gelagert sind”.

B. Winkler erwähnt, dass der rote Kalkstein des Unter-Doggers am Berge Bánya von Tardos unmittel
bar durch kretazeische Mergelschichten überlagert wird (30).

Von den Feststellungen von Gy . Vígh, A. Liffa und B. Winkler abweichend haben wir an der Grenze 
der jurassischen und kretazeischen Bildungen überall — auch in den von ihnen erwähnten Aufschlüssen - 
die schon von Hofmann festgestellte Lagerungsweise beobachtet (s. Fig. 6, 8. und 10. im ungarischen Text)
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Die unterste Schichtenserie des kretazeischen Komplexes kann im mittleren Teile desGerecse- 
Gebirges, im südlichen Verbreitungsgebiet der kretazeischen Bildungen in der von H o fm ann  
in seinem Profil von Felsővadács dargestellten Weise an zahlreichen Stellen beobachtet werden.

Zur Charakterisierung der geologischen Ausbildung der untersten Schicht schildern wir 
die geologischen Detailprofile von drei Aufschlüssen unter Anführung der bei der Untersuchung 
ihres Gesteinsmaterials und der aus ihnen eingesammelten Fossilien erzielten Ergebnisse.

a) Entlang der sich vom Berge Berzsek bis zur Höhe Pöckö hinziehenden Steinbruchreihe 
sind etliche Aufschlüsse der untersten Schichtenserie bekannt. Von diesen kann der an der Höhe 
Póckő gelegene Ausbiss am besten untersucht werden (s. Fig. 7. im ungarischen Text).

<  0002  0 0 2  0-1 0'2 0 5 2 < m m

Besqmrer CaCOj- 
Gehair des Besrems

CaCO» k l a s t i sch er  
Herkunft

CoCOi chemischer Her- 
kunft’und Behäuse- 

fraqmente von Organismen

IVorherrschende granu- 
lometrische Fraktion

Dranulomerrische 
Fraktion über 10%

R JA V O R N E

Fig. IG.

Gesteinsvarietäten der im Graben von Felsővadács aufgeschlossenen kretazeischen Grundschicht, ihr 
CaC03-Gehalt und ihre granulometrische Zusammensetzung

Das Gesteinsmaterial der untersten Schicht besteht hier aus lockerem, hellgelbem und 
grünlichgrauem sandigem Mergel, zum Teil aber aus grobkörnigem Kalksandstein. Der Sand
gehalt der Grundschicht beläuft sich hier auf 30 bis 60%, bleibt aber meistens unter 50%. 
Die Sandkörnchen bestehen überwiegend aus Dachsteinkalk- und jurassischen Flinttrümmern, 
Limonitkörnchen und Fragmenten organischer Reste (hauptsächlich А р/ус/гел fragmen ten). 
Im Schlämmrückstand wurden auch Radiolarien gefunden. Quarz-, Biotit-, Muskovit- und 
Granatkörnchen können ebenfalls häufig vorgefunden werden. Einige Glaukonitkörnchen 
kamen auch zum Vorschein.

Frau E. Csánk  hat in der Schwermineralfraktion 0,1 mm ausser den überwiegenden Limonit
körnchen einige Epidot-, Zoisit-, Zirkon-. Amphibol-, Granat-, Turmalin-, Biotit- und Muskovit- 
körnchen gefunden.

Die Minerale der Grundschicht sind stark verwittert, brüchig und abgewetzt. Der CaC03- 
Gehalt variiert von 50 bis 70% (s. Fig. 8. im ungarischen Text).

Der Schlämmrückstand der untersten Schicht enthält zahlreiche Radiolarien des Spumellaria- 
Typus — Cenosphaera- und Cenellipsis-Arten. Ausser diesen wurden nur einige unbestimmbare 
Foraminiferen, kleine Fischzähne, Echinodermentragmente, Krinoidenkelche und viele Aptychen- 
fragmente vorgefunden.

Eine bestimmbare Makrofauna kam hier nicht zum Vorschein.
ß) Das Gesteinsmaterial der untersten Schicht zeigt in den am Berge Ü/, im Tale Nyagda. 

am Berge Margit, in Felsővadács, in der Umgebung von Vörösköhid und am Berge Bánya gelegenen 
Aufschlüssen eine rote mergelige-sandige Entwicklung. Von diesen haben wir die Schichtenfolge 
des (auch von H o fm ann  beschriebenen) Aufschlusses von Felsővadács eingehend untersucht 
(s. Fig. 9. im ungarischen Text und Fig. 10.).
5 Ftilöp: Gerecse —  12 S
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Die kretazeisehe Grundschicht lagert auch hier ohne Winkeldiskordanz, aber in einer 
abweichenden Gesteinsentwicklung und mit einem abweichenden Fossiliengehalt an der mit 
Limonitkruste überzogenen unebenen Oberfläche des unter-tithonischen lilaroten Kalksteins. 
Die Grundschicht hat klastischen Charakter, mit karbonatischem Bindemittel; das Schichten
material besteht aus Streifen und Linsen verschiedener granulometrischer Zusammensetzung 
und CaCOg-Gehalt, die ineinander stufenweise übergehen (Fig. 10.). Die granulometrische 
Zusammensetzung des klastischen Anteils weist auf ein unregelmässiges, unsortiertes Sedimen- 
tenmaterial hin. Der überwiegende Teil der Sandkörnchen besteht auch hier aus Kalkstein- 
und Flinttrümmern, sowie aus amorphen Limonitkörnchen. Minerale magmatischer und 
metamorphischer Herkunft kommen ebenfalls häufig vor. Letztere sind auch hier stark abge
wetzt und verwittert. Ihr zersetzter Zustand weist auf die chemisch stark zerstörende Wir
kung der früheren kontinentalen Verwitterungsphase und des Transportes hin. Gegen die Kalk
stein brekzie wird die Grenze in erster Linie durch die sprungweise Erhöhung der Korngrösse 
bezeichnet.

Ihre Mikrofauna besteht hauptsächlich aus Radiolarien, stellenweise aus Globigerinen und 
Tintinnopsellen:

Tintinnopsella cavpathica Murg .-F il .
Tintinnopsella cadischiana Colom.
Coxliellina berriasensis Colom.
Calpionella elliptica Cad.
Globigerina sp.
Cenellipsis sp.
Cenosphaera sp.

Die Häufigkeit der Tintinnopsellen bleibt in der kretazeischen Grundschicht weit hinter 
jener der untertithonischen Kalksteinschichten zurück. Pro Quadratzentimeter können 10 bis 100 
Tintinnopsellen beobachtet werden, während im Dünnschliff des unter-tithonischen Kalksteins 
an einer ebenso grossen Fläche 100 bis 1000 Exemplare beobachtet werden können. Ihre Ver
teilung ist überaus unregelmässig. Auch mit Radiolarien und Foraminiferen sind sie in den 
verschiedensten Verhältnissen vermischt.

Aus der im Paprétgraben von Felsővadács aufgeschlossenen kretazeischen Grundschicht 
haben K. Hofmann und A. Semsey im Jahre 1883. eine reiche Zephalopoden-fauna und Brachio- 
poden eingesammelt:

, , B e l e m n i l e s  e n s i f e r  Opp. — 2 St., L y t o c e r a s  s u b f i m b r i a t u m  d’Orb. — 1 St., H o p l i t e s  M a l b o s i  Pict. — 1 St., 
H .  U h l i g i  H ofm . и. sp. (eine schöne und grosse neue Art, die zu den Arten H .  M a l b o s i  und H .  E u t h y m i  der 
Berrias-Schichten am nächsten steht, von diesen aber bestimmt unterschieden werden kann) — 3 St.”

Leider ist von dieser neuen Art weder die Beschreibung, noch eine Photographie oder eine Zeichnung 
erhalten und auch das Originalexemplar ist verloren gegangen, so dass diese Art als nicht existierend betrach
tet werden muss.

, , H .  P r i v a s e n s i s  Pict. — 1 St., H .  cfr. K ö l l i c k e r i  Opp., O lc o s t e p h a n u s  A s t i e r i a n u s  d’Orb. — 1 St., Olco-  
s t e p h a n u s  sp. (Wahrscheinlich eine neue Art aus der Gruppe des O. b id i e h o l o m u s ,  sie steht zur Art 0. C a r t e r o n i  
am nächsten) — 3 St.”

Auf Grund der Analyse dieser Fauna hat H ofmann (9) jenes bedeutsames geologisches 
Profil entworfen, das im Falle einer leichteren sprachlichen Verständlichkeit bei der Beurteilung 
der an der Grenze der Jura- und Kreideperiode stattgefundenen erdgeschichtlichen Ereignisse 
auch für ausländische Stratigraphen massgebend geworden wäre.

Nach der Jahrhundertwende hat K. Somogyi (20) das im Museum der Ungarischen Geolo
gischen Anstalt aufbewahrte Fossilienmaterial einer neuerlichen Untersuchung unterworfen 
und darin die kennzeichnende Art Hoplites (Subthurmannia) boissieri d’Orb. und mehrere 
andere, im Verzeichnis von Hofmann nicht angeführte Arten nachgewiesen:

, , T e r e b r a tu la  E u g a n e n s i s  Pict., B e l e m n i l e s  ( D u v a l i a )  E m e r i c i  Rasp., B . f D u v . )  e n s i f e r  Opp., L y t o c e r a s  
s u b f i m b r i a t u m  d ’Orb., S p i t i c e r a s  G r o le a n u s  Opp ., S p .  N e g r e l i  Math., S p .  cf. D u c a l i s  Math., S p .  cf. g u t t a tu s  
Strachey, S p .  cf. M o j s v á r i  LThl., S p .  sp., mehrere S p .  ind., H o p l i t e s  ( B e r r i a s e l l a )  P r i v a s e n s i s  Pict., if. (В .) 
C a l l i s t o  d ’Orb., H .  ( B . )  C a r p a t h i c u s  Zitt., H .  ( B . )  t r a n s i t o r i u s  Opp. Pict., H .  ( K i l i a n e l l a )  sp., H .  ( T h u r -  
m a n n i a )  B o i s s i e r i  P ict., H .  ( A c a n t h o d i s c u s )  M a l b o s i  P ict., H .  ( A . )  E u t h y m i  Pict., H .  ( A . )  C u r e l e n s i s  
Kil., H .  ( A . )  H o f m a n n i  nov. sp., H .  ( N e o c o m i t e s )  O c c i t a n i c u s  P ict., C r io c e r a s  sp.”

Er hat festgestellt, dass die von Hofmann als Olcostephanus astierianus d’Orb. bestimmte 
Art einer Spiticeras entspricht. Die von Hofmann erwähnten Arten Hoplites uhligi n. sp. und 
Hoplites cfr. Köllickeri Opp. hat er in seinem Verzeichnisse nicht angeführt, ohne aber dies 
begründet zu haben. Von seiner unter dem Namen Hoplites (Acanthodiscus) hofmanni beschrie
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benen neuen Art ist bloss die Beschreibung erhalten, weder das Originalexemplar, noch eine 
Photographie oder eine Zeichnung ist erhalten.

Im Jahre 1952, als wir die von H ofm ann  entdeckte Grundschicht neuerlich aufgeschlossen 
haben, gelang es uns wieder, eine beträchtliche Anzahl von Fossilien einzusammeln. Es hat 
sich aber erwiesen, dass diese — mit einigen Ausnahmen — mit den von Somogyi bereits 
bestimmten Arten identisch sind. Das in der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt 
aufbewahrte, aus der Sammlung von H o fm a n n  und Se m se y  stammende und von Somogyi 
nochmals bestimmte Fossilienmaterial wurde ebenfalls neuerlich überprüft. Bedauerlicherweise 
sind zufolge Kriegsschäden viele Arten in der Zwischenzeit verschollen. Dessenungeachtet 
haben wir diese Arten in der endgültigen Faunenliste angeführt, nur die Rubrik der Individuen
zahl haben wir freigelassen.

Auf Grund der neuerlichen Untersuchung der Originalexemplare sind wir der Ansicht, 
dass Somogyi bei der Bestimmung von Pygope enganensis P ic t . und Crioceras sp. geirrt hat. 
Wir sind der Meinung, dass Pygope enganensis P ic t . ein unregelmässig entwickeltes Exemplar 
der Art Pygope triangulns L a m . war. Die Crioceras sp. entspricht aber dem abgebrochenen 
letzten Umgang einer Berriasella.

Die Art Hoplites köllickeri O p p . haben wir in das Faunenverzeichnis wieder aufgenommen, 
da sie — ausser dem Originalexemplare von H o fm ann  —much im im Jahre 1952 eingesam
melten Material nachgewiesen werden konnte.

Die Ammoniten stellen schlecht erhaltene, m it Verzierung versehene Steinkerne dar. Die 
Lobuslinien können an ihnen nicht untersucht werden. Ihre Bestimmung stösst daher auf 
Schwierigkeiten und hat in den meisten Fällen nur einen Annäherungswert.

Im einbettenden Gesteinsmaterial kommen sie an ihrer Seite liegend, oft auch in grösserer 
Anzahl übereinandergehäuft vor. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie zusammengewaschen 
wurden.

Auf Grund der abermals durchgeführten Untersuchung des paläontologischen Materials 
wurden in der kretazeischen Grundschicht des Paprétgrabens von Felsővadács die in der Fig. 11. 
(s. im ungarischen Text) angeführten Arten vorgefunden.

Diese aus Vertretern der Gattungen Hoplites (Berriasella, Neocosmoceras) und Spiticeras 
bestehende Ammoniten-Assoziation bestimmt mit dem als kennzeichnende Art betrachteten 
Hoplites (Berriasella) boissieri P ic t . das Alter der Grundschicht des unter-kretazeischen Schich
tenkomplexes des Gerecse-Gebirges im Sinne, dass sie den Beginn der Kreideperiode bezeichne 
und in die Berrias-Unterstufe (Unter-Valanginien) einzureihen sei. „Die Vertreter der G attung 
Hoplites stehen hier noch am Beginn ihrer Entwicklung, während die Gattung Spiticeras — ge rade 
im Gegenteil — mit ihren letzten Vertretern figuriert’' (20).

Im Aufschluss von Felsővadács ist die unebene Oberfläche des unter-tithonischen Kalksteins 
und ein Teil der im Kalkstein Vorgefundenen Gesteinsspalten mit einer Limonitkruste überzogen, 
was als ein Beweis der einstigen terrestrischen Phase betrachtet werden kann.

y) Am Nordhang des Berges Szél von Tardos kann in einem aufgelassenen kleinen Steinbruch 
der dritte Entwicklungstypus der untersten Schicht des kretazeischen Schichtenkomplexes 
beobachtet werden (Taf. I, Fig. 1, 2).

Hier lagert an der unebenen Oberfläche des lichtgrauen Tithonkalkes ein hellroter sandiger- 
mergeliger Kalkstein, über welchem die auch an anderen Stellen wahrgenommene Kalkstein- 
brekzie folgt (s. Fig. 12. im ungarischen Text).

Diese einzigartig entwickelte Schlicht enthält 80% CaC03. 18% machen „Ton” und 
„Schlamm” aus. Die mineralogische Zusammensetzung des sich auf 2% belaufenden Sand
gehaltes ist mit jenem der bereits beschriebenen Grundschichten identisch.

Die Dünnschliffen enthalten Radiolarien, Globigerinen und Calpionellen:
Tintinnopsella carpathica M u r g .-F il .
Tintinnopsella cadischiana Colom .
Coxliellina berriasensis Colom .
Calpionella elliptica Ca d .

Von den Tintinnopsellen wurden 10 bis 150 Exemplare pro cm3 gezählt.
Globigerina sp.
Radiolarien des Spumellaria-Typus.

In den unter der Kalksteinbrekzie gelagerten untersten kretazeischen Schichten wurden 
auch einige Makrofossilien vorgefunden (s. Fig. 13. im ungarischen Text).
5 *  —  2  s
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Diese Fossiliengemeinschaft trägt mit ihrer bezeichnenden Mikrofauna den Charakter 
des Berriasien, ist demnach mit den untersten Schichten von Felsővadács und anderen Abschnit
ten des Gerecse-Gebirges gleichzeitig entstanden und stellt eine Bildung heteropischer Fazies dar.

❖  ❖  ❖

Aus der Gegeneinanderstellung der Angaben der Untersuchung der Typen der kretazeischen 
Grundschicht und der in seinem Liegenden gelagerten unter-tithonischen Kalksteinschichten 
können über die zu Beginn der Kreideperiode im Gebiete des Gerecse-Gebirges stattgefundenen 
Änderungen wichtige Schlüsse gezogen werden.

Wie bereits erwähnt, lagert die Grundschicht des kretazeischen Schichtenkomplexes in 
einer scheinbar identischen Weise an der etwas unebenen Oberfläche des unter-tithonischen 
Kalksteins, was auf eine ohne Veränderung der Struktur und des Einfallens stattgefundene 
Bewegung schliessen lässt. Unserer Ansicht nach wurde die sprunghafte Veränderung der 
Sedimentation auch im Gerecse-Gebirge durch mit den an der Jura-Kreidegrenze an vielen Stellen 
beobachteten Bewegungen orogenen Charakters gleichzeitige (synorogene) Bewegungen hervor
gerufen, was mit der schnellen Aushebung des Gebietes im Gebiete des Gerecse-Gebirges den 
Abschluss der chemischen und bioklastischen Sedimentation bedeutete.

Die mit Limonit ausgefüllten Spalten des Tithonkalkes können im Zusammenhänge mit 
dieser Bewegungsphase entstanden sein. Nach einer neuerlichen Transgression des Meeres 
wurde das kontinentale und einen klastischen Charakter tragende Sedimentenmaterial der 
kretazeischen Grundschicht und der Kalksteinbrekzie abgelagert.

Die im Gesteinscharakter der kretazeischen Grundschicht und des Tithonkalkes wahr
nehmbare Abweichung spiegelt ebenfalls die sprunghaft veränderten Sedimentationsverhältnisse 
(s. Fig. 14. im ungarischen Text). Wenn wir auch die mineralogische Zusammensetzung der in 
ein Karbonatzement eingebetteten Körnchen beachten, wird der Gegensatz zwischen den 
beiden Gesteinsarten noch auffallender (s. Fig. 15. im ungarischen Text).

Das klastische Material der kretazeischen Grundschicht trägt einen terrigenen Charakter; 
es stellt die Trümmer der die Küstenlinie bildenden triassischen und jurassischen Bildungen, 
sowie entfernterer magmatischer und Metamorphgesteine dar (Taf. I, Fig. 4).

Die in das Karbonatzement eingebetteten Körnchen des Tithonkalkes stellen über
wiegend autogene organische Fragmente, sowie Limonit- und Si02-Konkretionen dar (Taf. 
I, Fig. 6.).

Die chemische Zusammensetzung der dem Berriasien und dem Tithon entstammenden 
Gesteinsarten weist ebenfalls grosse Abweichungen auf, die als eine direkte Folge der geschilder
ten Bildungsverhältnisse angesehen werden mögen.

Die durchschnittliche chemische Zusammensetzung der kretazeishcen Grundschicht ergab 
in den untersuchten Aufschlüssen folgende Werte:

СаС03 Si02 A1203 Fe/)3 Mn О тю2 Xa,/> K20

1. Póckő ............................. 60,5 25,0 6,5 3,0 0,1 0,5 Sp. 1,2
2. Felsővadács ................... 58,0 27.0 6,0 3,5 0,2 0,4 0,7 1,0
3. Szélhegy ......................... 80,0 4,7 2,15 0.8 0Д 0,2 0,1 0,4

Chemische Zusammensetzung der tithonischen Kalksteinsarten:

1. Póckő ............................. 89,3 4,5 0,9 0,7 0,1 0,2 Sp. Sp.
X Felsővadács ................... 94,1 3,0 1,4 0,3 0,1 0,1 Sp. 0,05
3. Szélhegy ......................... 96,5 1,9 0,8 0,3 0,1 0,1 — —

(Die Bestimmungen wurden von Frau F. Soha mit Komplexonmethode durchgeführt).

Zwischen den organischen Resten des Tithonkalkes und der Berriasgrundschicht bestehen 
nicht auffallende, aber gut charakterisierbare Unterschiede (Taf. I, Fig. 3, 5, 6—8.).

Der zoogene Tithonkalk schliesst eine reiche Mikrofauna ein : von den Calpionellen herrschen 
die Arten Calpionella alpina L o r . und Calpionella elliptica Ca d . vor, die Arten Tintinnopsella 
carpathica M u r g .-F il . und Tintinnopsella cadischiana Colom , kommen nur gelegentlich vor.

Die Mikrofauna der klastischen Gesteinsarten der Berrias-Stufe ist schon bedeutend weniger 
reich: von den Calpionellen sind Tintinnopsella carpathica M u r g .-F il . und Tintinnopsella 
cadischiana Colom ., sowie Coxliellina berriasensis Colom , die bezeichnenden Arten. Daneben
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bam auch die Calpionella elliptica Ca d . häufig zum Vorschein. Die Art Calpionella alpina L o r . 
wurde aber nicht mehr vorgefunden.

Radiolarien und Echinodermerif ragmen Le kommen in beiden Formationen vor.
Es ist ein auffallender Umstand, dass Globigerinen in der obersten Schicht des Tithonkalkes 

manchmal in grosser Anzahl auftreten. In der kretazeischen Grundschicht kommen sie eben
falls vor.

Von den Makrofossilien ist die Häufigkeit der verschiedenen Paläohoplitiden bezeichnend.
Zwischen den dem Tithon und der Berrias-Stufe angehörenden Bildungen des Gerecse- 

Gebirges besteht ein am Gesteinsmaterial und den Fossilien gleichermassen gut wahrnehmbarer 
und sich aus den abweichenden Bildungsbedingungen ergebender Unterschied. Im Gerecse- 
Gebirge kann die Grenze zwischen den jurassischen und kretazeischen Bildungen bei der die beiden 
Schichtenkomplexe trennenden etwas unebenen Schichtfläche mit Sicherheit bezeichnet werden.

❖  Hî ^

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die 20 bis 50 cm mächtige Grundschicht des 
kretazeischen Schichtenkomplexes im Gerecse-Gebirge in allen bisher bekannten Aufschlüssen 
voneinander abweichende petrographische Beschaffenheit und Fossiliengehalt aufweist, und 
ohne Winkeldiskordanz an der etwas korrodierten und unebenen Oberfläche des unter-titho- 
nischen Kalksteins lagert.

Die kretazeische Grundschicht stellt eine charakteristisch neritische, ufernahe Ablagerung 
dar. in ihrem Materiale kommen neben Trümmern von autogenen triassischen und jurassischen 
Bildungen auch Minerale magmatischer und metamorphischer Gesteine vor.

Ihre Fauna besteht aus den Meeresboden bewohnenden, frei schwimmenden und schweben
den neritischen Formen, und trägt einen überwiegend zusammengewaschenen Charakter. 
Das Auftreten der Art Berriasella boissieri d ’Or b . und die ganze Faunenassoziation bestätigen, 
dass die kretazeische Grundschicht des Gerecse-Gebirges während der Berrias-Unterstufe 
entstand. Somit stellt die kretazeische Grundschicht eine auf Grund ihrer Lagerung, Gesteins
ausbildung und Fossiliengehaltes gut definierbare „Gesteins” -Einheit mit bestimmtem strati
graphischem (zeitlichem) Werte dar.

Die unterste Schicht des kretazeischen Schichtenkomplexes kann vom Berge Berzsek bis 
zum Berge Szél von Tardos verfolgt werden.

Die enge Verbindung der eine Berrias-Fauna einschliessenden untersten kretazeischen 
Grundschicht mit den darüber gelagerten übrigen Gliedern des unter-kretazeischen Schichten
komplexes des Gerecse-Gebirges, sowie die diese vom Unter-Tithon trennende Sedimentations- 
Jücke lassen die Betrachtung der Berrias-Unterstufe als einen unteren, absonderbaren Teil des 
Valanginien als motiviert erscheinen, wie dies bereits K il iá n  dargelegt hat. Samt der darüber 
gelagerten Kalksteinbrekzie bezeichnet sie die Initial phase der kretazeischen Sedimentation.

b)

Über der untersten Schicht des kretazeischen Schichtenkomplexes lagert eine 1 bis 2 m 
mächtige Kalksteinbrekzienbank. Ihr Gesteinsmaterial ist viel widerstandsfähiger, als die 
Grundschicht in ihrem Liegenden und die lockeren sandigen-mergeligen Schichten in ihrem 
Hangenden; ihre ausgewitterten Blöcke finden sich deshalb häufig unmittelbar an der Ober
fläche des Tithonkalkes vor. Auf Grund ihrer charakteristischen Gesteinsstruktur kann sie 
auch im Geröll leicht erkannt werden. Gemeinsam mit der untersten Schicht des kretazeischen 
Schichtenkomplexes sind ihre Aufschlüsse in den sich vom Berge Berzsek bis zum Berge Szél 
von Tardos erstreckenden Gebirgsschollen bekannt (s. Fig. 7. 9. und 12. im ungarischen Text).

Ihr Gesteinsmaterial besteht überwiegend aus einem Pflaster von Kalksteinkörnchen mit 
Karbonatzement. Sie enthält auch eine geringe Menge von Flinttrümmern und Diabasschotter. 
In sehr seltenen Fällen kann in ihr auch Quarzschotter gefunden werden (Taf. II, Fig. 11.).

Die durchschnittliche petrographische Zusammensetzung des Trümmermaterials der 
Kalksteinbrekzie ist in Fig. 16. dargestellt (s. im ungarischen Text).

Mit Ausnahme von einigen Jurakalkkörnchen haben wir das Trümmermaterial der Kalk- 
steinbrekzie als Dachsteinkalk identifiziert und haben darin beinahe alle Gesteinstypen des 
Dachsteinkalkkomplexes des Gerecse-Gebirges erkannt. Besonders die Trümmer der im oberen 
Teile des Kalksteinkomplexes beobachteten Foraminiferen (Triasinen) führenden, oolitisehen,
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korallenführenden und massigen Kalksteinarten kommen in der Kalksteinbrekzie häufig vor 
(Taf. II, Fig. 1—9). Dolomittrümmer, sowie Jurakalktrümmer können nur überaus selten 
vorgefunden werden.

In der Kalksteinbrekzie kann Diabasschotter ziemlich häufig beobachtet werden (Taf. II, 
Fig. 10). Im Dünnschliff ist ihre Textur charakteristisch ophitisch, mit saueren Feldspatleisten. 
In den meisten Fällen sind sie stark verwittert, manchmal kalzitisiert, der Eisengehalt der 
mafischen Gemengteile ist in Form von Limonitfleckchen anzutreffen.

Sehr selten kann auch winziger, gänzlich abgerundeter Quarzschotter vorgefunden werden. 
Das klastische Material der Kalksteinbrekzie ist unsortiert (s. Fig. 17. im ungarischen Text).

Fossilfragmente kommen darin nur vereinzelt vor. Im Laufe unserer Arbeit haben wir 
insgesamt einige Belemnitenrostren, eine Ostreenavt, eine Milleporodium sp. und ein Exemplar 
der Einzelkoralle Leptophyllia cf. recta B ölsche gefunden.

Unsere Beobachtungen und Untersuchungsergebnisse zusammenfassend kann folgendes 
festgestellt werden :

Die die Grundschicht konkordant überlagernde, 1 bis 2 m mächtige Kalksteinbrekzienbank 
besteht zum überwiegenden Teile aus 0,5 bis 3 cm grossen Trümmern des Dachsteinkalkes. 
Ausserdem enthält sie wenig Flinttrümmer, Diabasschotter und seltener Quarzschotter. Sie 
stellt eine charakteristisch Morale und sublitorale Bildung dar. Die in Frage stehende Kalk
steinbrekzie ist das Ergebnis der durch Aushebung des aus Dachsteinkalk und jurassischen 
Bildungen bestehenden kontinentalen Hintergrundes gesteigerten Erosion, mit aus entfernteren 
Gebieten zugeführtem Diabasschotter. Im mittleren Teile des Gebirges, vom Berge Berzsek 
bis zum Berge Szél von Tardos sind viele ihrer Aufschlüsse bekannt. Auf Grund ihres Zusam
menhanges mit der untersten Schicht kann ihre Entstehung in die Berrias-Unterstufe 
eingereiht werden.

Das zum überwiegenden Teile aus Dachsteinkalk bestehende klastische Material der Kalk
steinbrekzie weist auf ein aus ober-triassischem Kalkstein gebildetes Küstengebiet oder eventuell 
auf Dachsteinkalkinseln hin und kann auch die auch ehemals beschränkte Verbreitung der 
jurassischen Formationen bedeuten. Die zwischen feineren Sedimenten gelagerte Brekzienbank 
bewahrt die Erinnerung tektonischer Bewegungen. Mit der kretazeischen Grundschicht bildet 
sie eine leicht erkennbare und zur Kartierung geeignete Gesteinseinheit mit gut auswertbarem 
stratigraphischem (zeitlichem) Wert.

2 . D ie  M e rg elserie

Über der in den untersten Abschnitt des kretazeischen Schichtenkomplexes gehörenden 
Kalksteinbrekzienbank lagert konkordant, mit Sedimentationskontinuität eine 100 bis 150 m 
mächtige Mergelserie, die Abschnitte abweichender lithologischer En twicklung und verschiedenen 
Fossiliengehaltes einschliesst. Im unteren Teile der Serie ist ein ca. 5 bis 10 m mächtiger lockerer, 
sandiger-mergeliger Abschnitt mit grobkörnigen Sandsteinzwischenlagerungen bekannt, welche 
ausserdem eine bedeutende Menge von kleinen Kalksteintrümmern enthalten. Dieser Schichten
abschnitt ist nirgends gut aufgeschlossen. Sein leicht verwitterndes Material wurde auf der 
Oberfläche gleich zerstört und rasch weiterbefördert. Einzelne Teile dieses Schichtenabschnittes 
wurden in künstlichen Einschnitten studiert. Sein Gesteinsmaterial ist jenem der Grundschicht 
ähnlich. Der Kalkgehalt der Schichten nimmt aufwärts stufenweise zu. Fossilien wurden darin 
bisher nicht vorgefunden. Die Farbe dieses untersten Abschnittes ist meistens hell rötlichlila.

Der unterste lockere, sandige-mergelige Schichtenabschnitt geht aufwärts in eine graue, 
massige Mergelschichtenfolge über (Taf. III, Fig. 2.), die den wichtigsten Entwicklungstypus 
der Mergelserie bildet. Auf Grund ihrer Lagerungsverhältnisse und der darin in geringer Anzahl 
vorkommenden Fossilien wurde diese 100 bis 120 m mächtige Schichtenfolge in einen unteren 
(я) und einen oberen (b) Abschnitt gegliedert. Im unteren Abschnitt der grauen Mergelschichten
folge wurden in das Mitte 1-Valanginien gehörende Fossilien gefunden. Radiolarienführende 
Kalkmergelschichten (Taf. III, Fig. 1.) und Kalksteintrümmer enthaltende grobkörnige Sand
steinschichten kamen nur in dessen unterem Teil vor. Im oberen Abschnitt der grauen Mergel
schichtenfolge kann eine auf den sog. AstierienÜbergangshorizont und ausdrücklich auf das 
Ober-Valanginien hinweisende Faunenassoziation und Sandsteinzwischenlagerungen seltener 
als im unteren Glied vorgefunden werden.

Am Südrand der kretazeischen Bildungen ist über den grauen Mergelschichten auch eine 
15 bis 20 m mächtige hellrote Mergelschicht (c) bekannt, aus welchem eine in das Unter-Hauteri-
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vien gehörende Faunengemeinschaft bestimmt wurde. Während der Bildungsperiode der hell
roten Mergelschichten wurden im Nordteil des Gerecse-Gebirges bereits Sandsteinschichten 
grünlichgrauer Farbe abgelagert.

Die unter-kretazeischen Mergelschichten des Gerecse-Gebirges hat zuerst M. H a n t k en  in seinem 
die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Lábatlan behandelnden Werke beschrieben (6). Er war 
noch der Ansicht, dass diese keine Fossilien enthalten und hat als ihre Bildungsperiode, gemeinsam mit 
dem „Sandstein von Lábatlan”, das Mittel-Neokom (Hauterivien) bezeichnet.

Nach der Entdeckung der eine Berrias-Fauna enthaltenden Grundschicht des kretazeischen Schichten- 
komplexes und der darüber gelagerten Kalksteinbrekzienbank hat K. H ofm ann  als erster der Feststellung 
Ausdruck gegeben, dass der „Aptychen-Kalkmergel”, der das Liegende des „Sandsteins von Lábatlan” 
und das Hangende des untersten Gliedes bildet, in das Unter-Neokom (Valanginien) einzureihen sei (9).

K. Somogyi standen aus der Mergelserie bereits Fossilien zur Verfügung, den Grossteil deren er an den 
Halden der Mergelbrüche eingesammelt hat. In seinem Werke (20 —60) führt er aus der Mergelserie folgende 
Arten an: „Foraminiferen, Aporrhais sp., Pseudomelania sp., Belenmites sp., Phylloceras Tethys d ’O r b ., 
Ph. infundibulum d ’Or b ., Ph. semisulcatum d ’Or b ., Lytoceras quadrisulcatum d ’Or b ., L. subfimbriatum 
d ’Or b ., L. raricinctum U h l ., L. multicinctum H a u e r , L. cf. strangulatus d ’ORB., Lytoceras sp., Holcostephanus 
( Astieria) Astierianus d ’Or b ., H. ( A .) Sayni K il ., II. ( A .) psilotomus N e u m . et U h l ., H. (A .)  Schafarziki 
n. sp.. Polyptichites bidichotomus L e y m ., Hoplites (Thurmannia) sp., Crioceras Duvali L e v ., Cr. Emerici L e v ., 
Cr. Villiersianum d ’Or b ., Scaphites sp., Bacculites neocomiensis d ’Or b ., Bacculites sp., Aptychus seranonis 
Co q u ., A. Didayi Coqu ., A. angulicostatus P ic t . et L or ., A. noricus W in k l ., Ostracoda.”

Auf Grund der Analyse der angeführten Faunengemeinschaft legt er Folgendes fest: „Aus negativen 
Angaben und aus der Lagerungsweise können wir mit Sicherheit darauf schliessen, dass der Kalkmergel 
den unteren Teil des ganzen Mittel- und Ober-Valanginien vertritt”.

a) D e r  u n t e r e  T e i l  d e r  g r a u e n  M e r g e l s e r i e  

( Mittel- Valanginien )

Über der an zahlreichen Stellen des mittleren Teiles des Gerecse-Gebirges aufgeschlossenen 
Kalksteinbrekzienbank folgt nach dem an der Oberfläche meistens nur in Trümmern beobachte
ten lockeren, hell lilaroten sandig-mergeligen Schichtenglied eine aus Mergel und Kalkmergel 
bestehende, 100 bis 120 m mächtige Schichtenreihe. Aufschlüsse des unteren Gliedes der grauen 
Mergelserie sind beim Eingang des unteren Hofes des grossen Steinbruches am Berge Berzsek. 
im unteren Teile des an der norchvestlichen Seite des Berges Berzsek gelegenen aufgelassenen 
Mergelbruches, im Einschnitte des über den Tölgyhát führenden Weges, im Nyagda-Tale, in 
Felsővadács und im Steinbruch von Ördöggát bekannt (s. Fig. 18. im ungarischen Text, Taf. III, 
Fig. 3-). Auf seine Zugehörigkeit zum unteren Glied weisen die Lagerungsweise, die radiolarien- 
führenden Kalkmergelschichten und die für das Mittel-Valanginien bezeichnenden spärlichen 
faunistischen Elemente hin. In einzelnen Abschnitten der Serie können 1, 2, 5, 10 und seltener 
20 cm mächtige Sandsteinzwischenlagerungen häufig angetroffen werden. Sie können manchmal 
auf Entfernungen von mehreren hundert Metern in unveränderter Mächtigkeit verfolgt werden, 
in anderen Fällen keilen sie aber nach einigen Metern aus oder verdoppeln sich. Demzufolge ist 
in entfernteren Profilen die Schichtenfolge der Abschnitte entsprechender Lagerung nicht immer 
identisch. Die Mergelschichten sind im allgemeinen 2 bis 20 cm dick. An ihrer Oberfläche können 
oft Kriechspuren von Würmern und Fucoideen beobachtet werden. Somit erinnern sie an 
die hieroglyphenführenden Schichtflächen der Sandsteine des karpatischen Flysch. Das Material 
des Sandsteins hat manchmal auch die in die Mergelschichten gebohrten Wurmgänge ausgefüllt; 
diese Gänge sind manchmal nachträglich deformiert, am häufigsten plattgedrückt. Es finden 
sich ziemlich häufig verkohlte Pflanzenstengelreste m it Durchmessern von 0,5 bis 1,5 cm, 
sowie mit kleinen verkohlten Pflanzenresten bedeckte Schichtflächen, was auf eine neritische, 
an einer flachen Küste stattgefundene Sedimentation himveist. Am Fusse einzelner grobkörniger 
Sandsteinschichten kann auch das Material der früher abgelagerten grauen Mergelschichten 
in der Gestalt von abgerundetem Schotter oder eckigen Trümmern aufgefunden werden. Die 
Korngrössen der Sandsteinschichten werden innerhalb einer Schicht von unten nach oben im 
allgemeinen feiner. Ihre mineralogische Zusammensetzung legen wir in einem Diagramm der 
durchschnittlichen prozentuellen Verteilung der Komponenten in Dünnschliffen der dem Mergel
bruch am Berge Berzsek entkommenen Sandsteinproben dar (s. Fig. 19. im ungarischen Text).

Auf Grund der von G. Csajághy durchgeführten Analyse ist die chemische Zusammen
setzung des in HCl löslichen Anteils einer gelbgrauen Mergelschicht des unteren Gliedes (a), 
einer grauen Mergelschicht des oberen Gliedes (b) und einer im Mergel zwischengelagerten 
Sandsteinschicht wie folgt:О
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1. 2. 3.
In HCl unlöslich: 15,30% 38,72% 41,59%

Zusammensetzung der in HCl gelösten Fraktion:

Si02 0,24% 0,26% 0,21 %
TiO, 0,03% 0,03% 0,04%
ai2o:) 0,55% L95% 2,83%
Fe20 3 0,67% 1,70% 1,86%
FeO 0,44% 0,83% 1.69%
MnO 0,11% 0,09% 0,09%

26,26%CaO 45,76% 29,03%
MgO 0,75% 0,52% 2,59%
P A Spuren Spuren Spuren

1. Kalkmergel — Lábatlan, Tölgyhát.
2. Mergel — Lábatlan, Berg Berzsek.
3. Sandsteinzwischenlagerung im Mergel — Lábatlan, Berg Berzsek.

Nach den Angaben der DTA-Untersuchung stellt der Löserückstand der Probe 2 ein Mineral dar, das 
wenig Iliit enthält.

Die Lösung in Salzsäure wurde derart durchgeführt, dass 1 g der Substanz mit 40 cm3 20%-ig'er Salz
säure abgegossen, bis zum Siedepunkte erwärmt und 2 Minuten lang siedend gehalten wurde. Dann wurde 
die Probe ohne Einkochen filtriert, mit warmem Wasser gespült, das Filtrat analysiert, die am Filter zurück
gebliebene Fraktion verglüht und als unlöslicher Rückstand angeführt.

Zur chemischen Charakteristik des Mergels und der Sandsteinzwischenlagerung haben wir 
deshalb die Zusammensetzung ihrer in Salzsäure löslichen Fraktion gewählt, weil einerseits 
diese Angaben mit den im Werke ,,Die Jura- und Kreideformationen der internen Klippenzone 
der Nordwestlichen Karpaten” von D. A n d r u so v  angeführten Angaben unmittelbar verglichen 
werden können, andererseits aber sind diese veränderlichen Gemengteile zur Aufklärung der 
physiko-chemischen Bedingungen der Sedimentation besser geeignet, als die chemische Bausch
analyse des Gesteins (wegen des störenden Einflusses der klastischen kristallinen Komponenten).

Mit der eingehenden Untersuchung einiger Schichten trachteten wir die schnell abwechseln
den Änderungen der Sedimentationsbedingungen aufzuklären (s.Fig. 20. im ungarischen Text).

Aus den in Fig. 20. angeführten Ergebnissen der chemischen Analyse kann die parallele 
Schwankung des Fe30 3 und A120 3 und die entgegengesetzte Verteilung des SiO„- und CaC03- 
Gehaltes abgelesen werden. Letzterwähnter Zusammenhang muss vermutlich den Temperatur
änderungen des Sedimentationsbeckens zugeschrieben werden.

Die granulometrische Zusammensetzung der gesteinsbildenen Mineralkörnchen weist im 
Falle des Mergels auf eine gut sortierte „schlammige” Ablagerung hin, während die im Mergel 
zwischengelagerten Sandsteinschichten eine charakteristische Kurve mit zwei Maxima aufweisen. 
Die Wechselfolge von Mergeln und Sandsteinen kann mit den Oszillationen der Küstenlinie und 
insbesondere mit den Schwankungen des Meeresbodens nicht erklärt werden. Ihr Auftreten 
müssen wir dem Umstand zuschreiben, dass vom sich gleichmässig erhebenden Hintergründe 
in niederschlagreicheren Jahreszeiten sandiges Material in das Sedimentationsbecken ein
geschlemmt wurde. In die Intergranularen geriet späterhin von oben her ein feinerkörniges kla
stisches Material, wodurch die beiden Spitzen der granulometrischen Kurve noch ausdrücklicher 
werden. Den anderen Teil der Intergranularen füllte nachträglich Kalzit aus. Dadurch wird es 
verständlich, dass in der Serie die Sandsteinschichten den niedrigsten CaC03-Gehalt aufweisen.

Die Mergelgruppe enthält im allgemeinen wenig Fossilien. In den Kalkmergelschichten 
des unteren Abschnittes kommen Fossilien ausser den ziemlich häufigen Radiolarien nur ver
einzelt vor. Von unten nach oben werden die Versteinerungen immer häufiger. Am häufigsten 
kommen die Vertreter der Gattung Aptychus vor, weshalb diese Serie schon von den ersten 
Forschern als „Aptychenmergel” benannt wurde. Ammoniten enthält der Mergel nur in einer 
geringen Anzahl. Von einer schichtenweisen Einsammlung der Fauna kann heute noch keine 
Rede sein. Auf Grund der Lagerungsweise und der Gesteinsausbildung ist es uns trotzdem 
gelungen, aus den mit Sicherheit dem unteren Gliede angehörenden Mergelschichten eine Faunen
gemeinschaft einzusammeln, die das Alter der Schichtenfolge überzeugend festsetzt (Taf. IV, 
Fig. 7a—b):

Plychophylloceras semisulcatum d ’ O r b . —  1 S t .
Kilianella pexyptichus U h l . — 2 St.
Acanthodiscus michaelis U h l . — 1 St.
Lamellaptychus seranonis (Co q u). — 5 St.
Lnmellaptychus noricus (W in k l .) — 3 St.
Lamellaptychus didayi (Coqu). — 1 St.
Radiolarien des Spnmellaria-Typus.



Die angeführten Fossilien weisen auf das Mittel-Valanginien hin, worauf auch aus den 
Lagerungsverhältnissen der die Fauna einschliessenden Mergelschichten gefolgert werden kann. 
Somogyi hat seine Schlüsse bezüglich des Auftretens des Mittel-Valanginien nur auf Grund 
der Lagerungsverhältnisse der Mergelserie und des Vorkommens der Art Phylloceras semisulcatum 
d’Orb. gezogen.

b) D e r o b e r e  T e i l  d e r  g r a u e n  M e r g e l s e r i e  

(Ober-Valanginien und Astierien-„Übergangshorizont”)

Über der die lichtgrauen Kalkmergelschichten einschliessenden Mergelserie folgt ohne 
Abgrenzung eine 40 bis 50 m mächtige Schichtenfolge grauer Mergelschichten. Hinsichtlich der 
Schichtung, der Sandsteinzwischenlagerungen, der Fucoideen und Wurmgänge enthaltenden 
Schichtflächen und der Feinschichtung trägt diese Schichtenfolge einen mit der Mergelserie 
des unteren Abschnittes vollkommen identischen Charakter. Sie unterscheidet sich von ihr z. B. 
in dem am Berge Berzsek aufgeschlossenen vollständigen Profil nur darin, dass die Sandstein
zwischenlagerungen dünner und seltener sind und dass sie eine nicht für das Mittel-Valanginien, 
sondern für das Ober-Valanginien und den sog. Astierien- „Übergangshorizont” bezeichnende 
Faunengemeinschaft einschliessen. Ihren schönsten Aufschluss stellt der grosse Mergelbruch 
des Berges Berzsek dar, aus welchem der Mergel seit Jahrzehnten für die Zementfabrik von 
Lábatlan abgebaut wird (s. Fig. 2. im ungarischen Text).

Als Ergebnis des eine geraume Zeit hindurch durchgeführten Fossiliensa mmelns konnte 
bereits eine ziemlich reiche Faunengemeinschaft aus diesen Schichten bestimmt werden. Die in 
der Fig. 21. (s. im ungarischen Text) angeführte Faunenliste wurde zum überwiegenden Teile 
auf Grund der Bearbeitung des von Gy . V ígh aus den grauen Mergelschichten des Mergelbruches 
am Berge Berzsek eingesammelten Materials zusammengestellt. Die Makrofossilien stellen — mit 
einigen Ausnahmen — schalenlose, verzierte Steinkerne von Ammoniten dar. In den Mergel
schichten können sie im allgemeinen auf ihrer Seite liegend, vereinzelt vorgefunden werden; 
sie sind meistens flachgedrückt und deformiert.

Diese Faunengemeinschaft vertritt das Ober-Valanginien und den an der Grenze Valan- 
ginien-Hauterivien gelagerten sog. Astierien-,,Übergangshorizont” . Auf Grund der aus den 
grauen Mergelschichten gesammelten Astierien hat bereits Somogyi — unter Berücksichtigung 
des Fehlens der Vertreter der Gattung Holcodiscus und des Vorkommens der Art Polyptichites 
bidichotomus L ey m . — mit Sicherheit darauf geschlossen, dass die Mergelserie das Ober-Valan
ginien vertritt. Auf Grund der Untersuchung der Fauna der Sandsteinschichten des Nyagda- 
Tales kam er aber zu der Überzeugung, dass die Mergelbildung bis zum Ende des unteren 
Abschnittes des Ober-Valanginien anhielt und dass im oberen Teile des Ober-Valanginien 
bereits Sandstein abgelagert wurde.

Diese Feststellung hat er damit begründet, dass er im Sandstein des Nyagda-Tales die 
Arten Hoplites (Neocomites) neocomiensis d ’Or b . und Hoplites (Neocomites) cf. amblygonius 
N e u m . et U hl. vorgefunden und auch das (massenhafte) Auftreten der Art Phylloceras tethys 
d ’Or b . beobachtet hat, welche Merkmale auf das Ober-Valanginien hinweisen; die Ablagerung 
des Sandsteins des Nyagda-Tales konnte also bereits im oberen Teile des Ober-Valanginien 
begonnen haben.

Diese irrige Feststellung Somogyi’s beruht auf jenem Umstand, dass ihm der zwischen 
dem nördlichen und südlichen Entwicklungsgebiet bestehende Unterschied noch nicht bekannt 
war, andererseits aber war er über die genaue Herkunft der aus der Sandsteinserie eingesammelten 
Faunengemeinschaft nicht gut orientiert und hat daher die Grenze zwischen der Entstehung 
des Mergels und des Sandsteins auf Grund einiger schlecht erhaltenen Arten gezogen.

Unserer Ansicht nach hielt die Ablagerung der grauen Mergelschichten im ganzen Gebiete 
des Gerecse-Gebirges bis zum Ende des an der Grenze des Valanginien und Hauterivien gelagerten 
Astierien-„Übergangshorizontes” an. Im Abschnitte des Nyagda-Tales begann die Ablagerung 
der Sandsteinschichtenfolge ebenfalls nur nachher, gleichzeitig mit der Ablagerung der hellroten 
Mergelschichten des südlichen Entwicklungsgebietes.

Ausser der altersbestimmenden Ammoniteniauna können an der Oberfläche der Mergel
schichten ziemlich oft Abdrücke von Algenarten des Fucoideen-Typus vorgefunden werden. 
É. K ovács hat aus diesen die Arten Chondrites cf. furcillatus R oem . und Chondrites cf. teyonii 
B p.ongt. bestimmt.
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Aus dem oberen Abschnitt des grauen Mergels des Berges Berzsek hat K. R ä sk y  einen 
Stammrest des Farnbaumes Alsophilina cyathecides (Ung.) P o t . beschrieben (Taf. IV, Fig. 1.). 
Diese seltene Versteinerung gab zu wichtigen paläoklimatologischen Folgerungen Anlass, denn 
die rezenten Verwandten dieser Art stellen überwiegend tropische, eine hohe und gleichmässige 
Feuchtigkeit beanspruchende Arten dar. Temperaturschwankungen und einen milden Frost 
vertragen sie gut.

Ausserdem können in dieser Serie an den Schichtflächen des Mergels Kriechspuren von 
Würmern, die im Flysch häufigen Hieroglyphen und an den Schichtflächen des Sandsteins 
Paläodyctum oder Paläopyscovum genannte wabenartige Erhebungen — als für das charak
teristische Flysch bezeichnende Spuren des Urlebens — beobachtet werden. Einen seltenen 
Überrest des Urlebens stellt die an einer feinkörnigen Mergelschichtenfläche erhaltene Gastropo- 
de/7-Kriechspur dar (Taf. IV, Fig. 4).

c) H e l l r o t e  M e r g e l s c h i c h t e n f o l g e  

( Unter-Hauterivien)

Im oberen Teile der am Berge Berzsek aufgeschlossenen Mergelserie überlagert die grauen 
Mergelschichten in der Höhe des zweiten Abbauhorizontes eine 15 m mächtige hellrote Mergel
schichtenfolge (Fig. 2.), die aufwärts stufenweise in ein 5 m mächtiges dunkelrotes, an Versteine
rungen reiches Sandstein übergeht. Diese hellrote Mergelschichtenfolge enthält eine etwas 
grössere Anzahl von Fossilien, als die grauen Mergelschichten. In grösserer Menge können aber 
Versteinerungen auch aus dieser Schichtenfolge nur in den im Abbau stehenden Abschnitten 
eingesammelt werden (Taf. V, Fig. 1—5.). Aus den in den hellroten Mergelschichten des Mergel
bruches am Berge Berzsek eingesammelten Faunengemeinschaft wurden die in der Fig. 22. 
(s. im ungarischen Text) angeführten Arten bestimmt.

Das Auftreten der Gattungen Holcodiscus, Crioceras und Bacculites weist schon entschieden 
auf den unteren Teil des Hauterivien hin.

Über der kretazeischen Grundschicht und der Kalksteinbrekzienbank lagert mit andauernder 
Sedimentation eine 10Ü bis 150 m mächtige Mergelschichtenfolge, die eine leicht erkennbare und 
zur Kartierung geeignete Gesteinseinheit des kretazeischen Schichtenkomplexes darstellt. 
Die im unteren Teile der Serie gelagerten 5 bis 10 m mächtigen lockeren hell-lilaroten Sandstein- 
und Mergelschichten bilden das Bindeglied von der kretazeischen Grundschicht und Kalkstein- 
brekzie zur mächtigen grauen Mergelschichtenfolge. Das Trümmermaterial der Kalksteinbrekzie 
wird allmählich feiner, von den in den Mergel eingelagerten grobkörnigen Sandsteinschichten 
bleiben die Kalksteintrümmer allmählich aus und überlassen ihren Platz den gegen chemische 
Verwitterung widerstandsfähigeren Flinttrümmern und einer magmatischen Mineralassoziation 
fernerer Abstammung.

Im unteren Abschnitt der grauen Mergelschichtenfolge wurden hellgraue, radiolarien- 
führende Kalkmergelschichten und einige Makrofossilien das Mittel-Valanginien, sowie in 
einzelnen Teilen der Schicht sich häufig wiederholende Sandsteinzwischenlagerungen vorgefun
den. Aus dem unteren Abschnitte der grauen Mergelschichtenfolge entwickelt sich untrennbar 
ihr oberer Abschnitt, der eine für das Ober-Valanginien und für den Astierien- „Übergangs
horizont” bezeichnende Fossiliengemeinschaft enthält.

Am Berge Berzsek lagert über den grauen Mergelschichten eine rötliche Mergelschichten
folge mit einer für das Hauterivien bezeichnenden Fauna. Diese Entwicklung kann nur im 
südlichen Gebiete der kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges verfolgt werden; im Norden 
werden sie durch grünlichgraue Sandsteinschichten ersetzt. Die hellrote Mergelschichtenfolge 
weist im Sedimentationsgebiete gleichzeitig auch auf den langsam beginnenden Aufschwung 
der Krustenbewegungen hin, was lokal eine negative Verschiebung der Küstenlinie des unter- 
kretazeischen Sedimentationsbeckens ergab. Sandsteinzwischenlagerungen enthält die in Frage 
stehende Schichtenfolge kaum.

An den Schichtflächen der dünnen Sandsteinzwischenlagerungen können ebenfalls auf 
Wurmgänge und Fucoideen hinweisende flyschartige Spuren beobachtet werden. Die an den 
Schichtflächen einzelner Sandsteinschichten Vorgefundenen kleinen verkohlten Pflanzenfrag
mente weisen — gemeinsam m it anderen Merkmalen — auf eine neritische, an einer flachen 
Küste stattgefundene Sedimentation hin. Die mit scharfen Grenzen vor sich gehende Wiederkehr 
der Mergelschichten und der Sandsteinzwischenlagerungen weist auf schwer erklärbare Ver-
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änderungen der Sedimentationsbedingungen hin. Die Wechselfolge von Mergel- und Sandstein- 
schichten innerhalb kleiner Abschnitte kann aller Wahrscheinlichkeit nach durch ein nieder
schlagreicheres Klima und den Wechsel der durch grössere und geringere Wassermengen s ta tt
gefundenen Materialbeförderung erklärt werden. Die als eine authigene Brekzie auftretenden 
und Mergelschotter enthaltenden Sandsteinbänke und das in einzelnen Abschnitten der grauen 
Mergelschichtenfolge in umfangreicheren Gebieten sich wiederholende Auftreten von dichten 
Sandsteinzwischenlagerungen mögen auf schwache Krustenbewegungen hinweisen. Die ganze 
Schichtenfolge weist auf neritische, küstennahe Sedimentationsbedingungen und eine flache 
Küstenlinie hin. Am Meeresboden mögen reiche Algenkolonien und eine grosse Masse von Würmern 
gelebt haben. Ein Teil der Ammoniten wurde an ihrer einstigen Lebensstätte in das Sedimenten- 
material eingebettet, von ihrer Mehrheit sind aber bloss die Aplychen dort erhalten geblieben, 
wo sie gelebt haben, ihr leeres Gehäuse hat die Brandung anderswo hingetrieben.

3 . D ie S a n d stein serie

In der Ausbildung der die Mergelserie mit Sedimentationslücke überlagernden Sandsteinserie 
können zwischen dem nördlichen und nordwestlichen Gebiete der Aufschlüsse der kretazeischen 
Bildungen (A) und dem die südlichen und südöstlichen Küstenstriche des einstigen Sedimentations
beckens bildenden Gebiete (B), das sich vom Berge Berzsek über Felsővadács bis zum Berge 
Szél von Tardos erstreckt, bedeutende Abweichungen wahrgenommen werden. Im Norden 
ist eine 150 bis 180 m mächtige Sandsteinschichtenfolge bekannt, die das ganze Hauterivien 
und Barrémien vertritt. In der Nähe der einstigen südlichen Küstenlinie beläuft sich die Mächtig
keit der Sandsteinschichtenfolge insgesamt auf 50 bis 60 m; ihr unterer, 20 bis 25 m mächtiger, 
roter und graugrüner Abschnitt besteht aus faunenreichen, mergeligen Sandsteinschichten des 
Ober-Hauterivien und Unter-Barrémien. Ihr oberer Abschnitt ist der grünlichgrauen Sandstein- 
entwicklung des nördlichen Gebietes ähnlich.

A) N ö r d l i c h e s  E n t w i c k l u n g s g e b i e t

Die diesem Entwicklungstypus angehörenden grünlichgrauen Sandsteinschichten stellen die 
meistverbreiteten kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges dar. Ihre Aufschlüsse sind 
von Nyergesújfalu bis Dunaszentmiklós an zahlreichen Stellen bekannt. Auf Grund der Lage
rungsverhältnisse und der Versteinerungen können diese Schichten in eine untere, dem Haute
rivien angehörende (я) und eine obere, das Barrémien vertretende (b) Schichtenreihe gegliedert 
werden.

a )

Der beste Aufschluss des unteren Abschnittes der grünlichgrauen Sandsteinschichtenfolge 
— mit einer reichen, für das Hauterivien bezeichnenden Fauna — ist im südwestlich von Lábat
lan gelegenen Nyagda-Tale bekannt. Aus diesen Schichten hat zuerst M. H a n t k e n  Versteine
rungen gesammelt und auf Grund ihrer Bestimmung das Auftreten von kretazeischen Bildungen 
im Gerecse-Gebirge zuerst bestätigt. Er hat die unter der Bezeichnung „Sandstein von Lábatlan” 
beschriebenen kretazeischen Bildungen alseinen hinsichtlich des Alters und der Entwicklung mit 
den Rossfelder Schichten identischen Schichtenkomplex bestimmt. H a n t k e n s  Faunenver
zeichnis enthält folgende Arten :

, , A m m o n i t e s  c r y p to c e r a s  d ’Or b ., A .  A s t i e r i a n u s  d ’Or b ., A .  in c ie q u ic o s ta tu s  d ’Or b ., A. s u b f i m b r i a t u s  
d 'O r b ., A .  G r e s s l y i  n. sp., A. i n f u n d i b u l u m  d ’Or b ., A. cf. s e m i s t r i a t u s  d ’Or b ., A. G r a s i a n u s  d 'O r b ., A. 
J u i l l e t i  d ’Or b ., A. T e t h y s  d ’Or b ., A. cf. J o a n n o t i  d ’Or b ., A. cf. g a r y a s e n s i s  d ’Or b ., A. n e o c o m i e n s i s  ü’O r b ., 
A. j u r c a t o s u lc a tu s  n. sp., A n c y l o c e r a s  sp., B a c c u l i t e s  n e o c o m i e n s i s  d ’Or b ., B e l e m n i t e s  d i l a t a t u s  ü ’Or b ., B .  
t r i p a r t i t u s  d ’Or b ., A p t y c h u s  u n d u l a t o - c o s ta t u s  P e t ., I n o c e r a m u s  sp., T u r b o  sp., N e a e r a  sp .”

Auf Grund der neuerlichen eingehenden Untersuchung der in den Sandsteinschichten des 
Nyagda-Tales Vorgefundenen Fauna kam K. Somogau zum Schluss, dass der unter-kretazeische 
Sandstein des Gerecse-Gebirges den oberen Teil des Ober-Valanginien und das ganze Haute
rivien vertritt. Neben der für das Hauterivien bezeichnenden Faunengemeinschaft hat er aus 
dem „zahlreichen” Vorkommen der Art Phylloceras tethys d ’Or b . und von Astierien, sowie 
aus dem Auftreten der Arten Hoplites (Neocomites) neocomiensis d ’Or b . und H. (N.) cf. 
amblyyonius N e u m . darauf geschlossen, dass die Ablagerung des unter-kretazeischen Sandsteins
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bereits im oberen Teile des Ober-Valanginien „eingetreten ist” . Anderseits kam er aber auf 
Grund des Mangels an für die Barrême-Stufe Bezeichnenden Arten zum Schlüsse, dass die 
Aushebung des Gerecse-Gebirges am Ende des Hauterivien stattgefunden hat und dass „von 
diesem Zeitpunkte an in der ganzen Ober-Kreide liier nur ein Festland vorgefunden werden 
kann” . In seiner Faunenliste führt Somogyi folgende Arten an:

„Cidarzs-Stacheln, Terebratula euganensis d ’or b ., T. rectangularis P ic t ., Pecten cf. coltaldinus d ’Orb. 
Cyprina bernensis D e s h . , Inoceramus neocomiensis d ’Or b ., Neaera neocomica nov. sp.,Ar. Lábatlanensis nov. 
sp„  N. Sabaudiana P ic t . e t Cam p . var. nov., Turbo ьр. nov. ind.. Natica pellati Ma th ., N. pseudoam- 
pullaria Ma th ., Belemnites (Duvalia) bipartitus B la in v ., B. (D .) dilatatus d ’Or b ., Belemnites sp., Phylloce- 
ras Tethys d ’Or b ., Ph. infundibulum d ’Or b ., Ph. Rouyanum d ’Or b .,Ph. Winkleri U h l ., Ph. cf. Ernesti U h l ., 
Ph. Calypso d ’Or b ., Ph. serum Op p . var. perlobata Sa y n ., Ph. semisulcatum d ’Or b ., Lyloceras quadrisulcatum 
d ’O r b ., L. subfimbriatum d ’Or b ., L. subfimbriatum d ’Or b . var. Kochi nov. var., L. Gresslyi H tk ., 
L. raricinctum U h l ., L. aff. anisoptichum U h l ., L. cf. Phestus Ma th . (? )L . Lörentheyi nov. sp., L . multicin- 
ctum H a u e r , L. Liebigi Op p . (Z it t .), L. cf. strangulatus d ’Or b ., L. Juilleti d ’Orb ., Holcostephanus ( Astieria) 
Astierianus d ’Or b ., H. ( A.) Sayni K il ., H. (A. )  cf. Sayni K il ., II. (A. )  Scujni K il . v ar. Gerecseiensis 
nov. var., H. (A. )  psilostomus N eu m . et Uh l ., II. (A. )  Klaatschii W e g n ., H. (A. )  latiflexus B bg ., H. (A.)  
rigidus B bg ., H. ( A .) variegatus P aqu ., H. ( A.)  sp., H. ( A.)  cf. Mitthreanus Ma th ., H. ( A. )  mulliplicatus 
N eu m . et U h l ., H. (Craspedites) aff. Carteroni d ’Or b ., Holcodiscus Van den Heckei d ’O r b ., H. Perezianus 
d ’Or b ., H. intermedius d ’Or b ., H. incertus d ’O rb ., H. furcato-sulcatus H tk n ., H. sp. ind ., H. Heeri Oost., 
H. cf. fallacior Coqu ., H. cf. diverse-costatus Coqu ., Hoplites (Neocomites) neocomiensis d ’Or b ., H. (N.)  
neocomiensiformis H o h en eg g ., H. (N. )  regalis P avl., H. (N. )  cf. amblygonius Ne u m . et U h l ., Schloenbachia 
( Nicklesia)  cultrata d ’O rb ., Sch. (N. )  cf. cultrata d ’O r b ., Sch. (N. )  Ixion d ’Or b ., Sch. (N. )  Hantkeni 
nov. sp., Sch. (N. )  nov. sp. ind., Crioceras Duvali L e v ., Cr. Emerici L e v ., Ancyloceras sp., Aptichus 
seranonis Coqu ., A. cf. Didayi Coqu ., A. angulicostatus P ic t . et L e v . Apt. sp .”

Die reiche Fauna der im Nyagda-Tale aufgeschlossenen grünlichgrauen Sandsteine wurde 
zuerst für alle kretazeischen Bildungen, später aber für die weitverbreitete Schichtenfolge 
des „Sandsteins von Lábatlan” als altersbezeichnend betrachtet. Auf Grund unserer Unter
suchungen müssen wir den kennzeichnenden Wert der fossilienführenden Sandsteinschichten 
des Nyagda-Tales auf- und abwärts gleichermassen verengen. Wir sind der Ansicht, dass die 
Feststellung Somogyi’s, wonach die Ablagerung des grünlichgrauen Sandsteins bereits im oberen 
Teile des Ober-Valanginien begann, nicht gut begründet ist. Dies tra t nur etwas später, am 
Anfang des Hauterivien, gleichzeitig mit der Ablagerung der im südlichen Entwicklungsgebiet 
Vorgefundenen hellroten Mergelschichten ein.

Die Art Phylloceras telhys d ’O r b . und die Astierien treten zwar in mehreren Exemplaren, aber keinesfalls 
„massenhaft” auf und können in den Sandsteinscliiehten mit anderen Formen des Hauterivien, in erster 
Reihe mit Vertretern der Gattung Holcodiscus zusammen aufgefunden werden. Die in einigen Exemplaren 
Vorgefundenen Arten Hoplites (Neocomites) neocomiensis d ’O r b . und H. (N. )  cf. amblygonius N e u m . können 
mit in das Hauterivien gehörenden Fossilien ebenfalls nicht als für die Sandsteinschichten kennzeichnend 
gelten.

Wir haben die in den Sandsteinschichten des Nyagda-Tales Vorgefundene Fauna revidiert, 
das Material unserer neuen Sammlung bestimmt. Die Auswertung erwies, dass Somogyi’s 
Bestimmungen zum überwiegenden Teile richtig waren. Einen ernsteren Irrtum stellte nur 
die als Phylloceras infundibulum d ’Or b . bestimmte Art Partschiceras winkleri U h l . dar (20. Taf. 
X I, Fig. 9.). Aus den im Nyagda-Tale aufgeschlossenen Sandsteinschichten ist uns gegen
wärtig die in der Fig. 23 (s. im ungarischen Text) angeführte und in das Hauterivien gehörende 
Faunenassoziation bekannt.

Die Versteinerungen stellen in den Sandsteinschichten ebenfalls schalenlose, verzierte 
Steinkerne dar. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie zusammengewaschen, zusammenge- 
schwemmt wurden. Sie sind manchmal deformiert, flachgedrückt, viele Exemplare wurden 
auch ursprünglich in einem zerbrochenen Zustand in das Sedimentenmaterial eingehettet.

Die Sandsteinschichten enthalten manchmal auch eine Mikrofauna, deren kennzeichnende 
Formen die Globigerinen sind.

Aus den vergleichenden sedimentologischen und paläontologischen Untersuchungen hat es 
sich auch herausgestellt, dass die fossilienführende Sandsteinschichtenfolge des Nyagda-Tales 
nur den unteren Teil der Schichtenfolge des „Sandsteins von Lábatlan” vertritt. Darüber und 
unter den Konglomeratbänken der abschliessenden Schichtenfolge lagert noch eine mächtige, 
faunenarme Sandsteinschichtenfolge der Barrême-Stufe.

b)
Die Ausarbeitung der stratigraphischen Einteilung der kretazeischen Sandsteinschichten

folge wurde durch die Faunenarmut der Sandsteinschichten verhindert. Beinahe ein volles 
Jahrhundert lang war das Nyagda-Tal die einzige Stelle, wo in den Sandsteinschichten Ver-



literarischer Angaben — in der Tabelle der Fig. 28. zusammengefasst (s. im ungarischen 
Text).

Die angeführte Faunengemeinschaft bestätigt, dass die roten Sandsteinschichten im oberen 
Teile des Hauterivien abgelagert wurden. Neben den überwiegend für das Ober-Hauterivien 
bezeichnenden Versteinerungen treten bereits die ersten Exemplare der auf das Barrémien 
hinweisenden Arten auf.

Über der dunkelroten Sandsteinschichtenfolge lagert eine 3 m mächtige lockere, graugrüne,, 
mergelige Sandsleinbank, in ihrer Mitte mit einer 20 cm mächtigen härteren Sandsteinschicht 
mit kalkigem Bindemittel, obenan aber mit einer ebenfalls 20 cm mächtigen harten, viele 
Ammoniten führenden, sandigen Mergelschicht. Die graugrüne Sandsteinbank ist m it kleinen, 
verkohlten Pflanzenfragmenten dicht bestreut. Der feinkörnige Sandstein enthält auch kleine 
Glimmerschüppchen, die auch mit freiem Auge beobachtet werden können. Die eingeschlossene 
Faunengemeinschaft weist bereits auf das Barrémien hin. An Individuenzahl herrscht die 
Gattung Desmoceras vor. Auch die Vertreter der Gattungen Hamulina und Pulchellia kommen 
häufig vor. Aus der faunenreichen oberen Schicht der graugrünen Sandsteinbank wurden bis 
jetzt die in der Tabelle der Fig. 29. (s. im ungarischen Text) angeführten Arten bestimmt.

Rote, lilagefleckte, sandige Knollenmergel und mergelige Sandsteinschichten bilden die dritte 
Gruppe der Schichtenreihe. In der Mitte dieses 5 m mächtigen Abschnittes sind auch kleine 
Pflanzenreste enthaltende, dünne, mergelige Sandsteinschichten eingelagert. Der Wechsel von 
lockereren und härteren, knolligen Schichten hängt mit den Veränderungen des Kalkgehaltes 
zusammen. Die lilafarbenen Fleckchen sind wahrscheinlich einer Manganfärbung zuzuschreiben. 
In diesem Abschnitte kommen Versteinerungen seltener vor. In diesen Schichten wurden einige 
Vertreter der Gattungen Barremites, Hamulina, Phylloceras und Lytoceras vorgefunden. In 
einzelnen Schichten treten zwerghafte, für das Barrémien kennzeichnende Vertreter der Holco- 
discus in grosser Anzahl auf (z. B. Holcodiscus seuneri U h l .).

Graugrüne Mergel- und Sandsteinschichten. Sie enthalten feinverteilte, kleine, verkohlte 
Pflanzenfragmente, ln einer bräunlichgrauen Schicht blätteriger Absonderung findet sich eine 
besonders grosse Menge winziger Pflanzenreste. In den beiden Kalkmergelbänken des Schichten
abschnittes konnte die Art Barremites charrierianum d ’Or b . in bedeutender Anzahl einge
sammelt werden.

Wechselfolge von hellroten, lilagefleckten und graugrünen sandigen Mergelschichten mit Sand
steinzwischenlagerungen. Aus diesem Schichtenabschnitt kam eine reiche Faunengemeinschaft 
zum Vorschein, die für das Barrémien bezeichnende Arten enthält (s. Fig. 30. im ungarischen 
Text, Taf. VIII.).

Rote Sandsteinschichten mit einer jener des Berges Berzsek ähnlichen petrographischen 
Ausbildung und Faunengemeinschaft sind mit kleine verkohlte Pflanzenreste enthaltenden 
graugrünen Sandsteinschichten bei Felsővadács und in der Umgebung des Berges Bagoly von 
Tardos bekannt.

Die Faunengemeinschaft der bei Felsővadács aufgeschlossenen roten und grünen Sand
steinschichten führen wir in der Zusammenstellung der Fig. 31. an (s. im ungarischen Text).

Der mehrfache Wechsel der roten und grünen Farbe im unteren Abschnitte der Sand
steinschichtenfolge des südlichen Entwicklungsgebietes hängt mit der reduzierten oder oxi
dierten Form des anwesenden Eisens zusammen. Eine grünliche Färbung weisen die viele 
kleine verkohlte Pflanzenreste enthaltenden Schichten auf (reduzierende Wirkung). Rot sind 
die keine Pflanzenreste enthaltenden, wahrscheinlich im gutgelüfteten, seichten Meerwasser 
abgelagerten Schichten, deren Mineralkörnchen mit einer pigmentartigen Ferrihydroxidkruste 
überzogen sind.

b)
Über der aus dunkelroten und graugrünen Schichten aufgebauten und zum unteren Ab

schnitt des südlichen Entwicklungsgebietes gehörenden Sandsteinschichtenfolge lagert mit Sedi
mentationslücke eine 25 bis 30 m mächtige, grünlichgraue Sandsteinschichtenfolge. Versteine
rungen wurden darin bisher nicht aufgefunden, ihre petrographische Ausbildung ähnelt aber 
jenem der grünlichgrauen Sandsteinschichtenfolge des nördlichen Entwicklungsgebietes. Auf
wärts vermindert sich allmählich der CaC03-Gehalt, während die Korngrösse stufenweise 
zunimmt. Hinsichtlich der geologischen Ausbildung der den Mergel mit Sedimentationslücke 
überlagernden Sandsteinserie können zwischen dem nördlichen und südlichen Entwicklungs
gebiete der kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges bedeutende Abweichungen wahr
genommen werden.



Im Norden haben die Sandsteinschichten bereits zu Beginn des Hauterivien das Über
gewicht gegenüber dem Mergel erlangt; sie sind von einer grünlichgrauen Farbe und im Gegen
sätze zu der 50 bis 60 m mächtigen Schichtenfolge des südlichen Gebietes erreichen sie im 
Norden 150 bis 180 m. Auf Grund der Versteinerungen können sie in einen faunenreichen unteren 
Abschnitt des Hauterivien und einen faunenarmen oberen Abschnitt des Barrémien abge
sondert werden. Diese Absonderung kann aber bei der Kartierung einstweilen noch nicht durch
geführt werden. Das Material des Sandsteins besteht grösstenteils aus Quarz und Flint, mit 
einer geringeren Menge von Feldspat, Biotit und Muskovitglimmer und spärlichen farbigen 
Gemengteilen. Im Dünnschliff des Sandsteins wurden auch einige Diabaskörnchen vorgefunden. 
In den Sandsteinschichten und an den Schichtflächen können in grosser Menge kleine, verkohlte 
Pflanzenfragmente vorgefunden werden.

Im südlichen Entwicklungsgebiet gewann die Sandsteinbildung gegenüber dem Mergel 
nur in der zweiten Hälfte des Ober-Hauterivien die Überhand. Hier besteht die Sandsteinserie 
aus einem 20 bis 25 m mächtigen, eine Wechselfolge von dunkelroten und graugrünen Gliedern 
darstellenden und eine sehr reiche Ammonitenfauna des Ober-Hauterivien und Unter-Barrémien 
einschliessenden unteren, und einem 25 bis 30 m mächtigen, faunenarmen, grünlichgrauen oberen 
Abschnitt, der bereits das Ober-Barrémien vertritt.

Die Korngrösse der Sandsteinschichten nimmt im allgemeinen vom Norden nach Südsüd
westen ab, was der Richtung des einstigen Materialtransportes entsprechen mag. Sie stellen 
neritische, ufernahe Bildungen dar, mit in Linsen angehäuften zusammengeschwemmten Ver
steinerungen. von welchen das Gehäuse der überwiegenden Ammoniten gänzlich vernichtet ist 
und diese nur in Form von verzierten Steinkernen vorgefunden werden können.

4 .  D ie K o n g lo m e r a tse r ie

(oberer Teil des Ober-Barrémien)

Zwischen den obersten Schichten der grünlichgrauen Sandsteinschichtenfolge lagern aus 
Flintschotter bestehende Konglomeratbänke und aus kleinen Kolonien und Schalenfragmenten 
von kalkigen Organismen aufgebaute Kalksteinbrekzienschichten mit Flintschotter. Darüber 
folgen verschiedene tertiäre Bildungen mit diskordanter Lagerung.

In der Nähe der Linie der Donau, im südöstlichen Teile der kretazeischen Aufschlüsse 
(im Gebiete der Gemeinde Lábatlan) besteht die abschliessende Serie des kretazeischen Schichten
komplexes aus mächtigen, aus grobkörnigem Flintschotter aufgebauten Konglomeratbänken 
mit zoogenem Kalksteingeröll und Kolonien von Korallen, Lamellibranchiaten und Hydrozoen 
Hier ist das Konglomerat gröberkörnig und mächtiger, als in den südlicheren Aufschlüssen, wo 
die oberste Serie manchmal nur durch eine 50 cm dicke, kleinen Flintschotter enthaltende, 
bioklastische Kalksteinbrekzienbank bezeichnet wird. Gegen Westen bleibt auch das Schalen
material von kalkigen Organismen aus und das abschliessende Glied des kretazeischen Schichten
komplexes wird mit aus kleinem Flintschotter bestehenden Schichten bezeichnet. Die Korngrösse 
des Flintschotters nimmt also gegen Süden und Westen ab, während die Menge der Fragmente 
von kalkigen Organismen gegen Süden bedeutend zunimmt.

A) Die Entwicklung der Konglomeratserie im Nordteil des Sedimentationsbeckens

Den schönsten, bereits seit H a n t k e n ’s Zeit bekannten Aufschluss der aus grobkörnigen 
und mächtigen Konglomeratbänken bestehenden Ausbildung des Nordrandes stellt der Stein
bruch ,,Köszörűköbánya” bei Lábatlan dar (s. Fig. 32; Taf. IX, Fig. L).

Als charakteristische Bildungen der hier aufgeschlossenen Schichtenfolge können die 0,5 
bis 5 m mächtigen Konglomeratbänke erwähnt werden, die ein unregelmässig gelagertes und 
unsortiertes Schottermaterial enthalten (s. Fig. 33. und 34. im ungarischen Text).

Das Schotter- und Trümmermaterial der Konglomeratbänke kann dem Ursprung nach 
in drei Gruppen geteilt werden.

1. Flintschotter, der aus den das kretazeische Meer umgürtenden älteren, mesozoischen 
Formationen entstammt. Sein Material stimmt mit dem Materiale der aus dem Gerecse-Gebirge 
bekannten, radiolarienführenden Flintschichten des Ober-Doggers und Unter-Malms überein 
(Taf. IX, Fig. 4.). Die Anhäufung des Flintschotters in gesteinsbildender Menge kann dadurch 
erklärt werden, das dieser den widerstandsfähigen Flintbänken des lokalen Mesozoikums ent-
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stammt, während die ebenfalls dem mesozoischen Grundgebirge angehörenden Trias- und Jura
kalke auffallenderweise fehlen. Dieser Umstand weist auf die Möglichkeit hin. dass das Material 
der Konglomeratserie unter Umständen mittels eines 30 km übertreffenden fluviatilen Trans
portes in das Sedimentationsbecken gelang, da das Kalkstein-Trümmermaterial einem
Materialtransport aus solcher Entfernung vollständig zum Opfer fällt. Andererseits konnte 
aber das Ausfallen des Kalksteinmaterials auch durch die besondere Intensität der Verwitterung 
beschleunigt werden.

Der Flintschotter ist im allgemeinen nur schwach abgewetzt. Ihre Kanten sind bereits 
abgerundet, aber konkave und ebene Flächen können an ihnen noch in bedeutendem Masse 
beobachtet werden (s. Fig. 35. im ungarischen Text; Taf. IX, Fig. 2.).
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Fig. 32.
Aufschluss der die Endphase des kretazeischen Schichtenkomplexes bildenden Konglomeratserie im Schleif

steinbruch von Lábatlan

Einige Flintschotter sind leberbraun, andere dunkelgrau, ein geringer Teil fahl hellgrau 
oder grünlichgrau. An einigen Kieselsteinen können Bohrspuren von Schwämmen beobachtet 
werden.

2. In der unteren und mittleren Konglomeratbank des Steinbruches Köszörűkőbánya 
kommen vereinzelt zoogene Kalksteineinschlüsse und Geröll vor, die aber in der oberen Bank 
die Oberhand gewinnen (Tat. IX, Fig. 3; Taf. X, Fig. f.). Gv. Vígh hat sie als das Geröll von 
Trias- und Jurakalksteinen beschrieben (26), es gelang uns aber trotz der sorgfältigsten Unter
suchung nicht, solche vorzufinden. Das Material des in den Konglomeratbänken in bedeutender 
Menge beobachteten Kalksteingerölls besteht ohne Ausnahme aus kretazeischem zoogenem 
Kalkstein, da dieser von in der sublitoralen Zone des Meeres entstandenen Korallen-, Hydrozoen-, 
Kalkalgen- und Bryozoenkolonien und Fragmenten von Rudisten und Ostreen gebildet ist (Taf. XI, 
Fig. 1—8; Taf. X, Fig. 2.). Einen Teil der Versteinerungen hat die Brandung des Meeres zer
kleinert und von seinem Bildungsort weggeschwemmt. Sie sind nur sehr wenig abgewetzt. Man 
kann an ihnen manchmal Spuren einstiger Bohrmuscheln wahrnehmen. In einzelnen Löchern 
sind auch die Schalen der Bohrmuscheln erhalten. Ein anderer Teil der Fossilien wurde an 
ihrem Entstehungsorte in das kontinentale Sedimentmaterial eingebettet.
6  Fülöp : Gerecse —  12 s



Die simultane Entstehung der zoogenen Kalksteineinschlüsse wird auch dadurch bewiesen, 
dass darin oft kontinentaler Flintschotter vorgefunden werden kann, welche durch die Kolonien 
während ihres Wachstums eingeschlossen wurden. Ausser riffbildenden Organismen kommen 
auch Orbitolinen häufig vor (Taf. XI, Fig. 9.). Somit kann heute aus den Konglomeratbänken, 
die früher als faunenleer betrachtet wurden, eine reiche Fauna angeführt werden, deren an 
Individuenzahl und Artenzahl vorherrschende Formen die Korallen sind. G. K olo sväry  hat
folgende Korallenarten bestimmt:

Thecosmilia trichotoma B eck  
Thamnosteris cf. arborescens F e lix  
Cyathophora cf. pygmaea V olz 
Cyathophora annae V olz 
Stylina parvistella V olz 
Stylina cf. pleionatha A c h i. 
Parasmilia sp.
Placosmilia sp.
Tharmasteria cf. pediculata F rom . 
Thamnasteria tetrapatita K olosväry 
Tharmasteria cf. frondescens F rom . 
Thamnasteria cf. discrepans B eck  
Thamnasteria holmoides F e l ix  
Thamnasteria tenochi F e l ix  
Placocoenia decamera V olz 
Calamophyllia cf. compressa d ’Or b . 
Leptophyllia cf. recta B ölsche

Leptophytlia cf. sessilis F rom .
Leptophyllia neocomiensis B ölsche 
Dimorphastraea cf. edwardsi B ölsche 
Phyllocoenia aff. pediculata E. H. 
Latimaeandraraea cf. tortuosa T r a u th . 
Latimaeandraraea tulae F e l ix  
Siderofungia irregularis pannonica K olosväry 
Epismilia cf. taufonensis K oby 
Placophyllia cf. dianthus Go ld f . 
Leptastraeopsis gigouli A ll .
Isastraea cf. helianthoides Go i.d f .
Koninckia sp.
Actinastraea fiilöpi K olosväry 
Microsolena sp.
Pyramisasleria neocomiensis K olosväry 
Rhyzangia sp.
Montlivaltia sp.
Chaetetes sp.

Ausser Korallen kommen auch andere inkrustierende, Kolonien und Riffe bildende Orga
nismen häufig vor: Kalkalgen (Lithothamnien), Hydrozoen (Milleporidiam), Bryozoen, Kiesel
und Kalkschwämme, Serpulen.

Als Fazies und Alter kennzeichnende Formen können die Rudisten erwähnt werden. Aus 
diesen haben wir zwei genau noch nicht bestimmte Typen aufgefunden. Verschiedene Ostreen 
und Alledryonien kommen auch häufig vor. Peden cf. cretosus D efr ., Lima sp. und Cardium sp. 
wurden ebenfalls vorgefunden.

Die Ausbildung einer Schichtenfolge charakteristischer Urgon-Fazies wurde durch das 
reichlich eingesclrwemmte Trümmermaterial und die die Sedimentation abschliessende Aus
hebung verhindert.

Die durch Krustenbewegungen bedingte Regression hat die kleinen Kolonien der Korallen, 
Lamellibranchiaten und anderen kolonienbildenden kalkigen Organismen abgetragen und vom 
zum Küstenstriche gewordenen Abschnitte gegen die tieferen Abschnitte geschwemmt; 
gleichzeitig tauchte auch ein Teil der früher abgelagerten Sandsteinschichten aus dem Meere 
empor, wurde durch die Brandung zerstückelt und in das sich gegen Nordwesten zurück
ziehende Meer eingeschwemmt.

3. Die in geringer Anzahl Vorgefundenen Quarz-, Sandstein- und Konglomeratkiesel ent
stammen Konglomeratkomplexen — wahrscheinlich permischen Alters — entfernterer Gebiete 
(Taf. IX, Fig. 5). Ihr Material besteht aus gelblichweissen und dunkelgrauen Quarzkieseln, die 
im unsortierten Quarzsand unregelmässig verstreut sind. Die Quarzkörnchen tragen einen 
zusammengepressten, metamorphischen Charakter (Taf. IX, Fig. 6). An einzelnen Quarzit
kieseln kann auch Kreuzschichtung wahrgenommen werden. Organische Reste enthalten sie 
nicht. Als ihr Ursprungsort können die nördlich der Donau in der Kreideperiode an der Ober
fläche gelegenen Gebiete des permischen Konglomeratkomplexes der Slowakei bezeichnet werden.

Unter den Kieselsteinen der Konglomeratserie sind die Quarz-, „Sandstein-” und „Konglo- 
m eraf’-Kiesel am meisten abgewetzt, was als eine Folge des längeren Transportes und der 
wiederholten Umlagerung betrachtet werden kann.

Das Material der Sandsteinzwischenlagerungen der Konglomeratbänke besteht haupt
sächlich aus Flint- und Quarzkörnchen, in kleineren Mengen kommen Feldspat und Glimmer 
und seltener auch andere Minerale vor. ln diesen Sandsteinschichten kann das in der Basal- 
brekzie beobachtete Diabasmaterial in Form von kleinem Kies oder gröberen Sandkörnchen 
ebenfalls beobachtet werden. Diese Schichten sind auffallend gut sortiert, was der Brandung 
zuzuschreiben ist (s. Fig. 36. im ungarischen Text).

In einigen Sandsteinschichten kann auch Kreuzschichtung beobachtet werden (Taf. X, Fig. 
3). Der hohe Kaliumgehalt der die Konglomeratbänke überlagernden Sandsteinschichten ist 
auffallend.
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Aus der die zweite Konglomeratbank überlagernden Sandsteinbank des Steinbruches 
Köszörűkőbánya wurde eine reiche Orbitolinenîaima eingesammelt. Daraus hatM .Sm ó folgende, 
für das Barrémien kennzeichnende Arten bestimmt: „Orbitolina birmanica Sa h n i , 0. cf. tibetien 
Сотт., 0. lenticularis B lum , 0. conoidea Gr a s . Von den angeführten Arten kommt die Art 
Orbitolina birmanica Sa h n i in grösster Individuenzahl und Variationsserie vor. Sie ist eine 
für das Barrémien kennzeichnende Art. die aus Birma beschrieben wurde. Infolge der in der 
Literatur bestehenden Widersprüche konnte das Vorkommen der Art Orbitolina bulgarica 
nicht nachgewiesen werden” (M. Smó).

Die untere, mächtige Konglomeratbank wird von einer grauen Tonschicht unterlagert, 
die von dünnen Gipsadern durchwebt ist. An der Oberfläche des sich mit dem Konglomerat 
angrenzenden Tones können manchmal O-W-gerichtete Wellenfurchen beobachtet werden.

An den Schichtflächen der die graue Tonschicht unterlagernden Sandsteinschichten kommen 
winzige, verkohlte, manchmal silifizierte oder mit einer Limonitkruste überzogene Pflanzen
fragmente vor. Auf Grund von xylotomischen Untersuchungen hat P. Greg uss  davon Dadoxylon 
pannonicum n. gen. n. sp. beschrieben. Er hat wahrgenommen, dass an diesem Baumstammrest 
schon Wuchsringgrenzen beobachtet werden können, was auf wechselnde Jahreszeiten schliessen 
lässt.

Den Sporen- und Pollengehalt des die mächtige Konglomeratbank des Steinbruches Köszörű
kőbánya unterlagernden, 10 bis 15 m mächtigen, mit Gips geäderten Tones hat F. Góczán 
untersucht. Die dabei erzielten Ergebnisse können im folgenden zusammengefasst werden :

1. Die untersuchte Probe hat eine reiche und gut erhaltene Sporen- und Pollengemeinsehaft 
geliefert. Auf Grund des Vergleichs mit rezenten Arten konnten bei ihrem überwiegenden Teile 
auch die systematische Zusammenhänge geklärt werden (Taf. XII. Fig. 2—8).

2. Die Mikrofossilien bestehen zu 80 bis 90% aus Farnsporen. Die Gymnospermen sind 
durch Pollenkörner der Gattungen Pinus. Picea, und Cycas vertreten. Pollenkörner von Crypto- 
gamen kommen nur äusserst selten vor.

3. Unter den Farnsporen herrschen die tropischen Gattungen der Familie Schizaeaceae, 
so u. a. Lygodien und Aneimien vor.

4. Da die Lygodien heute unter subtropischen und tropischen, die Aneimien aber aus
schliesslich unter tropischen klimatischen Verhältnissen leben, kann es angenommen werden, 
dass die die Vorgefundenen Sporen liefernden Pflanzen ebenfalls unter einem tropischen 
Klima gediehen.

5. Auf Grund der überaus geringen Akkomodationsfähigkeit der Farngewächse und des 
ausgesprochen xerophilen Charakters der Aneimien (W in k l e r , H u b e r t : Manual of Pteridology, 
p. 471) erscheint es als wahrscheinlich, dass zur Zeit der Bildung des mit Gipsadern durch
drungenen untersuchten Tones das Klima des in Frage stehenden Gebietes trocken und 
tropisch gewesen sein sollte.

B) Die Entwicklung der Konglomeredserie im Südteil des Sedimenlationsbeckens

Am Gipfel des Berges Berzsek, im Einschnitte der einstigen Drahtseilbahn wird die ab
schliessende Schichtenfolge des unter-kretazeischen Schichtenkomplexes durch eine in die 
grünlichgrauen Sandsteinschichten eingelagerte, 50 cm mächtige, kleinen Flintschotter ent
haltende bioklastische Kalksteinschicht bezeichnet (Fig. 37.).

Die Bestandteile der am Gipfel des Berges Berzsek aufgeschlossenen Konglomeratbank 
sind mit jenen der Konglomeratbänke des Steinbruches Köszörűkőbánya identisch, nur die 
Menge des zoogenen Kalksteins ist grösser und die Korngrössen des Flintschotters kleiner, 
als an der vorhererwähnten Stelle. Einige Quarzkiesel und vereinzelte Diabaskiesel konnten 
darin auch vorgefunden werden.

Jenen des Berges Berzsek ähnliche, kleine Flintschotter enthaltende Kalksteinschichten 
wurden am Gipfel des Berges Szágódó und am Fusse des Berges Nagyeménkes ebenfalls vor
gefunden. An diesen Stellen ist die Anzahl und die Korngrösse des Flintschotters geringer, als 
am Berge Berzsek.
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Fig. 37.
Die am Grat des Berges Berzsek aufgeschlossene, flintschotterführende bioklastische Kalksteinbank

C) Die Entwicklung der Konglomeratserie im nordwestlichen Teile des Sedimentationsbeckens

In der Umgebung von Neszmély sind in den zur Donau führenden Gräben aus kleinen 
Flintkieseln und grobkörnigen Flinttrümmern bestehende Sandsteinbänke aufgeschlossen, 
welche die oberste Serie des kretazeischen Schichtenkomplexes bilden. Diese Schichten ent
halten keine Versteinerungen (s. Fig. 38. im ungarischen Text).

Hî * Hí

Die angeführten petrographischen Charakteristiken und Versteinerungen der Konglomerat- 
lind Sandsteinschichten weisen auf eine neritische, ufernahe, zum Teil unmittelbar am Küsten
striche stattgefundene Sedimentation hin. Unter dem Einflüsse von tektonischen Bewegungen 
wurde vom sich emporhebenden Hinterland grobes Trümmermaterial in das sich allmählich 
auffüllende flache Sedimentationsbecken eingeschwemmt. Vom zum Festland gewordenen 
Küstenstriche des in Regression begriffenen Meeres hat die Brandung die früher abgelagerten 
Sandsteinschichten und die Kolonien der gleichzeitig hier gelebten riffbildenden Organismen 
zerstückelt und ins Tiefwasser eingeschwemmt. Der im kretazeischen Mediterran-Meere weit
verbreitete, gleichaltrige Urgonkalk konnte sich hier nur in sehr bescheidenem Masse ent
wickeln. Durch die Lagerungsverhältnisse und die Versteinerungen gilt es als wahrscheinlich, 
das die in Frage stehende Schichtenfolge in den oberen Teil des Ober-Barrémien gehört.

Die aus Flintschotter bestehenden Konglomeratbänke und die Flinttrümmer enthaltenden 
Schichten des zoogenen Lumaschellenkalkes in der abschliessenden Serie des unter-kretazeischen 
Schichtenkomplexes weisen auf die Regression des Meeres hin. Ihr rhythmisch wechselndes 
Material muss als eine Funktion der Küstengestaltung des einstigen Sedimentationsbeckens, 
der Einschwemmungsrichtung des terrestrischen Trümmermaterials, der Ablagerungsverhält
nisse, des Reliefs des Meeresbodens, der Strömungsverhältnisse und von im Raume und in der 
Zeit wechselnden Faktoren betrachtet werden.

IV. DIE STRUKTURELLEN ELEMENTE DES GERECSE-GEBIRGES

Das Gerecse-Gebirge ist ein charakteristisches Schollengebirge. Die durch mehrfach 
wiederholte Bewegungen hervorgerufene Grossformen des mezozoischen Grundgebirges sind 
aus der Literatur bekannt. Die kretazeischen Bildungen haben an den wiederholten Bewegungs
phasen teilgenommen. Die Einwirkung der einzelnen Bewegungsphasen kann aus den struktu
rellen Elementen der kretazeischen Bildungen festgestellt werden.



Als unmittelbar beobachtbare Formenelemente können die Gesteinsrisse, Spalten, senk
rechte und querstehende Verschiebungsflächen (Verwerfungen, Auf- und Überschiebungen) 
und die besonderen Berührungsformen der entlang dieser Flächen verschobenen Schichten 
angeführt werden. Im Mergel- und im Sandsteinkomplex gleichermassen häufig sind die 
Gesteinsrisse, die überwiegend eine senkrechte Lage einnehmen; sie bestehen aus einem System 
von durch lateralen Druck oder Zug hervorgerufenen und sich gegenseitig in vertikaler Richtung 
überschneidenden Flächen. Ihre Hauptrichtungen sind im allgemeinen WNW—OSO, NNO—SSW 
und die dazu senkrechten Richtungen, an den einzelnen Schollen können aber kleinere oder 
grössere Abweichungen festgestellt werden (s. Fig. 39. im ungarischen Text).

Gesteinsrisse ohne Querrichtungen entstehen im allgemeinen parallel mit den Randbrüchen, 
unter Einwirkung der vertikalen Scherbeanspruchung. In den dünneren Mergelschichten kommen 
Gesteinsrisse häufiger, im mächtigeren, bankigen Sandstein seltener vor. Die Gesteinsrisse 
erweitern sich manchmal zu Spalten.

Ein Teil der Verschiebungsflächen wird durch Lateraldruck oder Zugkräfte hervorgerufene 
fast vertikale Verschiebungen gekennzeichnet, die zur Bildung von Schollen, Horsten, Gräben, 
Stufen und Becken führten. Ihre NO—SW-lichen und dazu senkrechten Streichrich
tungen wurden von im Laufe der Kreideperiode stattgefundenen orogenen Bewegungen 
bedingt.

Der andere Teil der fast vertikalen Verschiebungsflächen ist mit den О—W- und N—S- 
gerichteten Brüchen des Beckenrandes parallel. Diese wurden durch die in der pannonischen 
Stufe und nachher aufgetretenen Kraftwirkungen hervorgerufen und führten, den vorher aus
gebildeten tektonischen Bau weiterbildend, mit der aufbauenden und erodierenden Arbeit von 
exogenen Kräften kombiniert zur Ausbildung des gegenwärtigen Terrains (s. Fig. 40, 4L und 42. 
im ungarischen Text).

Unter dem Einflüsse von Schollenanstauung entstanden im unter-kretazeischen Mergel
komplex Aufschiebungen (Taf. X III, Fig, 2. und Taf. XIV, Fig. 1, 2). Die Aufschiebungen 
verursachten eine gewisse Zermürbung des Gesteinsmaterials, wodurch eine Reibungsbrekzie 
entstand, deren Mächtigkeit von einigen mm bis 1 m variiert (s. Fig. 43. im ungarischen Text; 
Taf. XIII, Fig. 3).

Bei Dilatation kamen gewölbte Brüche und entlang flacher Bruchflächen stattgefundene 
Abgleitungen zustande. Diese stellen eigentlich unter der Einwirkung der freien Dilatation 
entlang der Bruchflächen zustandekommene Verwerfungen dar (s. Fig. 44. im ungarischen Text).

Bewegungen entlang durch Lateraldruck hervorgerufener flacher Bruchflächen führten 
charakteristische Formen der tektonischen Diskordanz herbei (Taf. X III, Fig. 4, 6), welche 
von B alka y  als ,,Einkeilungen” bezeichnet wurden (1). Die Entstehung derartiger Formen 
hat er dadurch erklärt, dass ,.auskeilende Schichtenpakete unter Einwirkung von Lateral
druck zwischen Nachbarschichten hineingeglitten sind” . Er hält es für wahrscheinlich, dass 
,,das Entstehen von Einkeilungen in erster Linie durch sedimentäre Auskeilungen bedingt 
wurde”.

Der Darlegung von B a lk a y  können wir nur hinsichtlich des tektonischen Ursprungs der 
Strukturform beipflichten, worauf wir bereits an der am 15. Dezember 1954. stattgefundenen 
Vortragssitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft hingewiesen haben. Statt „Ein
keilungen” haben wir hier — unserer Ansicht nach— meistens mit dem Phänomen der entlang 
Bruchflächen entwickelten tektonischen Diskordanz zu tun, ohne Eindringen — oder Ein
keilung — einzelner Schichtenglieder zwischen die anderen. Diese Formenelemente stellen das 
Ergebnis entlang flacher Bruchflächen mehrmals wiederholter Verschiebungen dar (s. Fig. 45. 
im ungarischen Text).

U nter der Einwirkung von Drehbeanspruchung entgegengesetzter Richtung entstand 
der Kontakt der Konglomeratserie des Steinbruches Köszörűkőbánya mit der Sandsteinschichten
folge des Berges Búzás (s. Fig. 46. im ungarischen Text).

Ein Randbruch mit zerfallenden Schollen kann im Mergelbruche des Berges Berzsek beob
achtet werden (Taf. X III, Fig. 1. und Taf. XIV, Fig. 3.).

Das Einfallen der die Gebirgsschollen und Becken des Gerecse-Gebirges aufbauenden 
Bildungen ist im allgemeinen flach und übertrifft nur in den seltensten Fällen 10—15°. Die 
Verteilung der Einfallsrichtungen ist unregelmässig, bezeichnend sind zerfallene Schollen 
(s. Fig. 47. im ungarischen Text).

Die strukturellen Elemente und die Lage der kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges 
untersuchend, wollen wir auch die diesbezüglichen theoretischen Erörterungen und geomeeha- 
nischen Erklärungen von R. E. Schm idt  erwähnen:



1. Die mesozoischen Bildungen des Gerecse-Gebirges wurden in einer auf dem aus durch 
frühere orogene Vorgänge konsolidierten paläozoischen Formationen bestehenden Unterlage 
ausgebildeten Kratosynklinale abgelagert und zu einem Gebirge aufgestaut.

2. Unter dem Einflüsse der auf das starre Fundament wirkenden Zug- und Druckbe
anspruchung bildeten sich die die Struktur des Gebirges bestimmenden NO—SW-lichen und 
dazu senkrechten strukturellen Hauptrichtungen aus, von welchen entlang der längsgerichteten 
Richtung Schollenaufstauung (nach Schm idt eine in der Richtung der einstigen Küsten statt
gefundene Aufschuppung) vor sich ging, während in der dazu beinahe senkrechten Richtung 
ein Auseinanderziehen auftrat, das häufig grabenartige Absenkungen hervorgerufen hat.

Diese in grossen Zügen entworfene Darstellung können wir in Kenntnis des geologischen 
Baus des Gebirges mit vielen wichtigen Einzelheiten ergänzen. Heute sind wir bereits in der 
Lage, die Struktur- und terrainbildende Wirkung der alt- und neukimmerischen Bewegungen 
auswerten zu können. Auf Grund der sedimentologischen Detailuntersuchung der einzelnen 
Schichtenreihen erweist sich aber die Aufklärung der ohne Strukturänderung stattgefundenen 
Krustenbewegungen auch als möglich.

V. PALÄOGEOGRAPHIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

Hinsichtlich der paläogeographischen Zusammenhänge der kretazeischen Bildungen des 
Gerecse-Gebirges finden sich Hinweise in den Werken von M. H a n tk en  (6) und K. S omogyi (20). 
Auf Grund der in den Sandsteinschichten des Nyagda-Tales Vorgefundenen Versteinerungen 
hat H a n t k e n  auf die mit den mittel-neokomen Bildungen Südostfrankreichs und der Fauna 
der Rossfelder Schichten von Bayern bestehende Ähnlichkeit hingewiesen. S omogyi widmet in 
seinem Werke dem Vergleich mit anderen ungarischen und ausländischen Lokalitäten einen 
besonderen Abschnitt und hat in seiner, die Artennamen enthaltenden Tabelle auch jene klas
sischen Fundorte angeführt, aus welchen die von ihm bestimmten Arten beschrieben wurden. 
Der Vergleich mit den dem Barrémien angehörenden Kalkmergeln der Subtatra-Region der 
Nordöstlichen Karpaten und mit den in die Barrême- und Apt-Stufe einzureihenden Bildungen 
des Banats ergab nur die Gemeinsamkeit einiger indifferenter Formen. In der Richtung des 
Vértes- und Bakony-Gebirges konnte ohne Kenntnis ihrer unter-kretazeischen Bildungen 
von der richtigen Bewertung der paläogeographischen Verhältnisse keine Rede sein. Schliesslich 
gelangte er zur Überzeugung, dass die in das Berriasien, sowie in das Mittel- und Ober-Valangi- 
nien gehörenden Bildungen eine mit den eingehend bearbeiteten Schichtenfolgen Südostfrank
reichs identische Entwicklung aufweisen. Dagegen entspricht der Sandstein des Nyagda-Tales 
mit seinem für das Hauterivien bezeichnenden Faunengemeinschaft seiner Ansicht nach eher 
den Verovicer (Wernsdorfer), Tesiner (Teschener) und Hradister (Grodischter) Schichten der 
Beskiden, sowie den Rossfelder Schichten der Nordalpen.

Die eine reiche Fauna einschliessenden und eingehend bearbeiteten kretazeischen Bildungen 
Südostfrankreichs gelten auch heute noch als massgebend für die kretazeischen Bildungen 
der mediterranen Region. Ihre charakteristischen mediterranen Faunenelemente, wie Phylloceras, 
Lytoceras, Neolissoceras, Barremites, Pulchellia, Hamulina und Davalia dominieren auch in 
der unter-kretazeischen Fauna des Gerecse-Gebirges. Der mediterrane Charakter der abschlies
senden Schichtenfolge wird durch Orbitolinen, Korallen und Riidisten-Arten nachgewiesen. 
Für die mediterrane und boreale Zone gleichermassen kennzeichnende gemeinsame Formen : 
Neocomites, Olcostephanns, Crioceralites kommen ebenfalls häufig vor. Eine für die boreale 
Zone kennzeichnende Form ist der in nur zwei Exemplaren Vorgefundene Polyptichites.

Die Verteilung der einzelnen Arten in den Stufen der Unter-Kreide entspricht ebenfalls 
ihrer in den mediterranen Regionen bisher festgestellten Verbreitung.

Innerhalb der den grossen Rahmen bildenden mediterranem Region waren die kretazeischen 
Bildungen des Gerecse-Gebirges mit dem nordalpin—westkarpatischen Arm des unter-kreta
zeischen Meeres in unmittelbarer Verbindung. Die Mergel- und Sandsteinschichtenreihe der 
klassisch gewordenen Rossfelder Schichten, die grauen Mergel- und Sandsteinschichten der 
Beskiden vertreten auch hinsichtlich der petrographischen Ausbildung eine ähnliche Fazies, 
mit identischen faunistischen Charakterzügen. Die an der Grenze der kretazeischen und juras
sischen Bildungen auch anderwärts beobachteten und auf eine gleichzeitige Bewegungsphase 
hinweisenden Brekzienbänke bezeichnen ein wichtiges Ereignis des geologischen Werdeganges. 
Einen gemeinsamen Zug stellt die Verbreitung der dichten, grauen Mergel- und Kalkmergel
schichten dar, die vielerorts Kieselknollen und bei uns Radiolarien enthalten. Der allmähliche
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Übergang des pelitisch-karbonatischen Mergel komplexes in die darauffolgenden Sandstein
schichten ist ebenfalls ein weitverbreitetes Phänomen in dieser Zone. Die mit Pfieroglyphen 
oder Pflanzenfragmenten bedeckten Sandsteinschichtflächen, sowie die Wechsellagerung von 
Mergel- und Sandsteinschichten stellen ein an das Flysch erinnerndes Merkmal dar. Die in 
geringerem Masse entwickelten Bildungen urgoner Fazies sind ebenfalls ein bezeichnendes 
Merkmal der mediterranen Region. Die dem Valanginien, Hauterivien und Barrémien ange
hörenden Bildungen der Nordalpen und Westkarpaten weisen also übereinstimmende sedi- 
mentologische Charakterzüge auf und enthalten eine gemeinsame Fauna.

Eine bedeutende Übereinstimmung kann auch mit dem Südabschnitte der karpatischen 
Geosynklinale festgestellt werden. Die unter-kretazeischen, heute bereits klassisch gewordenen 
Schichtenkomplexe der in der Umgebung von Orasul Stalin, Dlmbovija und Svinija gelegenen 
Gebiete und ihre Faunengemeinschaften weisen auf ähnliche Sedimentationsbedingungen und 
eine unmittelbare marine Verbindung hin.

Die vom Berriasien bis zum Aptien reichende, mit ununterbrochener Sedimentation abge
lagerte Schichtenfolge der kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges wird mit ihrer reichen 
Fauna, ungestörten Lagerung und eine gute Beobachtung zulassenden Aufschlüssen durch 
weitere Detailuntersuchungen in diesem Gebiete der mediterranen Region als ein wichtiges 
Grundprofil gelten.

Es konnte festgestellt werden, dass das unter-kretazeische Schichtenkomplex des Gerecse- 
Gebirges auf Grund seiner faziellen sowie faunistischen Merkmale mit dem nordalpin—karpa
tischen Meeresarm unmittelbar verbunden war. Im Gegenteil mussten wir aber in den in südlicher 
Richtung nächstgelegenen unter-kretazeischen Bildungen das Bakony-Gebirges wesentliche Abweichun
gen feststellen, die in dieser Richtung die unmittelbare Verbindung ausschliessen. Im Bakony- 
Gebirge sind in das Valanginien und Hauterivien gehörende hellgraue und weisse Kalkmergel- 
und Kalksteinschichten südalpinen Charakters (Biancone) mit einer reichen Tintinnopsellen- 
Fauna und wenigen Makrofossilien bekannt. Diese Serie lagert ohne Unterbrechung, mit Sedi
mentationskontinuität auf dem ober-tithonischen Mergel. Die wenig mächtigen, eine reiche 
Fauna einschliessenden hellroten unter-kretazeischen Kalksteinschichten bilden die Randfazies 
der Ausbildung des weissen, tintinnopsellenführenden Kalkmergels des Südlichen Bakony- 
Gebirges, die Zusammensetzung ihrer Faunengemeinschaft weicht von jener der gleichaltrigen 
Bildungen des Gerecse-Gebirges ebenfalls ab (s. Fig. 48. im ungarischen Text).
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Nach der schematischen Darstellung der paläogeographischen Zusammenhänge wollen 
wir unsere Kenntnisse bezüglich der Sedimentationsverhältnisse und der Entwicklungsgeschichte 
des Sedimentatiönsbeckens des Gerecse-Gebirges zusammenfassen.

Die an der etwas unebenen Oberfläche des chemisch-bioklastischen unter-tithonischen 
Kalksteins lagernde und terrestrisches Trümmermaterial enthaltende Grundschicht der Berrias- 
Stufe bestätigt die auf eine kurzandauernde Festlandperiode folgende neuerliche Transgression 
des Meeres. Im seichten, mit einer flachen Küste umgürteten Sedimentationsbecken des Gerecse- 
Gebirges konnten die an der Grenze der Jura- und Kreideperiode stattgefundenen geringen 
Absinkungen und Aushebungen des Terrains die wahrgenommenen bedeutenden Veränderungen 
der Sedimentation verursachen. Der Meeresboden und das umliegende Festland mögen zu jener 
Zeit noch ein verhältnismässig ungegliedertes, fast ebenes Terrain dargestellt haben.

Das gleichmässige Absinken des Terrains wurde bald durch eine zeitweilige Aushebung 
abgelöst, die die Zerstückelung des Gebietes verursachte und eine vorübergehende gesteigerte 
Erosion des kontinentalen Hinterlandes bedingt hat. Zu dieser Zeit entstand die an der Grund
schicht lagernde, 1,5 bis 2 m mächtige, aus Dachsteinkalktrümmern bestehende Kalkstein- 
brekzienbank. die also keine Basisbrekzie, sondern eher eine endostratische Brekzie darstellt. 
Diese Kalksteinbrekzienbank beweist aber auch, dass die jurassischen Bildungen auch damals 
kein die heutigen Aufschlüsse bedeutend übertreffendes Gebiet bedeckt haben und dass in 
der Nähe der Sedimentbildungen sich eine aus Dachsteinkalk gebildete Küstenlinie, oder aber 
- möglicherweise — Dachsteinkalkinseln befanden. Der Küstenstrich des unter-kretazeischen 

Meerbusens zog sich in der Nähe der gegenwärtig bekannten kretazeischen Aufschlüsse hin. 
Gröbere Trümmer des Dachsteinkalkes konnten aus bedeutenden Entfernungen nicht in das Meer 
eingeschwemmt werden.

Nach der ereignisreichen Phase des den Abschluss des Jura und den Beginn der Kreide
periode bezeichnenden Zeitabschnittes trat im Valanginien und Hauterivien eine tektonisch



ruhigere Periode mit verhältnismässig wenigen und schwachen Krustenhewegungen ein, deren 
Spur durch die im Mergel an manchen Stellen dicht zwischengelagerten Sandsteinschichten 
bewahrt wird. Die dichten, grauen Mergelschichten wurden ebenfalls in einem seichten Meer 
abgelagert, was ausser den grobkörnigen Sandsteinzwischenlagerungen auch durch die an den 
Schichtflächen Vorgefundenen pflanzlichen Fragmenten und Kriechspuren von Würmern 
bestätigt wird. Das Klima war anfangs kalt, im Laufe des Hauterivien wurde es aber allmählich 
wärmer und hatte schliesslich im Barrémien einen rein tropischen Charakter. Die Wuchsring
grenzen des Dadoxylon pannonicum Greg u ss  und der in kurzen Phasen beobachtete Wechsel des 
Mergels und des Sandsteins, sowie die Schwankungen des CaC03-Gehaltes weisen auf sich 
abwechselnde Jahreszeiten hin.

Im Hauterivien wurde zufolge der allmählichen Aushebung des Hinterlandes die konti
nentale Erosion intensiver, die Mergelbildung wurde durch Sandsteinablagerung abgelöst. 
Im Sedimentationsbecken sondern sich die Fazieszonen schärfer ab. Im Süden wird die Nähe 
des Küstensaumes durch eine dem Ober-Hauterivien und der Barrême-Stufe angehörende 
rötliche und grünliche Schichtenfolge geringerer Mächtigkeit bezeichnet; sie enhält eine von 
der Brandung zusammengeschwemmte reiche Faunengesellschaft und in den grüngefärbten 
Schichten eine grosse Menge von pflanzlichen Fragmenten. Im Norden weist eine mächtige, 
gröberkörnige, grünlichgraue Sandsteinschichtenfolge darauf hin, dass der überwiegende Teil 
des kontinentalen Trümmermaterials aus dieser Bichtung in das Sedimentationsbecken ge
schwemmt wurde (s. Fig. 49. im ungarischen Text).

Am Ende des Barrémien siedelten sich im sich auffüllenden Sedimentationsbecken Orga
nismen urgoner Fazies: Korallen, Rudisten, Hydrozoen und Orbitolinen an. Das Gesteins
material der infolge der Kegression zum Festlande gewordenen Küsten wurde durch die Bran
dung zerstückelt und ins Wasser geschwemmt. Ein Abschnitt der einstigen Küstenlinie kann 
im Aufschluss des Steinbruches Köszörűkőbánya bei Lábatlan unmittelbar beobachtet werden.

Im Aptien wurde das ganze Gebiet des Gerecse-Gebirges zu einem Festland. Das Meer 
hat dieses Gebiet während der Kreideperiode nicht mehr überflutet, aus dem Leben des einstigen 
Festlandes ist aber sozusagen nichts erhalten geblieben. Das Alter und der Ursprung der im 
südlichen Gerecse-Gebirge, in der Gete-Gruppe und im Pilis-Gebirge erhalten gebliebenen 
Trümmern von Bauxitlagern, sowie Lagern von rotem und feuerfestem Ton ist ungewiss. 
Ihr Material entstammt aber sicherlich dem das Terrain bildenden ober-triassischen Dachstein
kalk und norischen Dolomit.

Die aus den kretazeischen Bildungen des Gerecse-Gebirges entzifferten Änderungen in 
einem Diagramm zusammenfassend und einen Teil der Ereignisse durch Krustenbewegungen 
erklärend, erhalten wir ein Bild (s. Fig. 50, 51. und 52. im ungarischen Text), das die Entwick
lungsgeschichte des unter-kretazeischen Sedimentationszyklus heute schon viel ausführlicher 
darstellt, als es Somogyi beschrieben konnte.

Unzählige Probleme blieben auch so ungelöst und viele Annahmen werden im Laufe 
der Detailuntersuchungen abgeändert. Es war für mich aber trotzdem ein grosses Vergnügen, 
mich mit diesem abwechslungsreichen Abschnitte der Erdgeschichte befassen zu können.


