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E I N L E I T U N G

Im Rahmen der geologischen Untersuchungen wird von uns heute das ausführliche Studium 
der Ausbildung einzelnen Schichtenkomplexe, das Ermitteln der in der Faziesmannigfaltigkeit ver
borgenen Gesetzmässigkeiten uni das Erkunden der paläogeographischen Verhältnisse in steigendem 
Maße zum Ziele gesetzt. Mit der Untersuchung der Unterkreide-Bildungen des Bakonv-Gebirges haben 
wir danach getrachtet, um einen bescheidenen Beitrag zur Entwicklung des neuen Geistes in der geolo
gischen Arbeit zu leisten. Von den Unterkreide-Bildungen haben wir an dieser Stelle unsere früheren 
und neuen Kentnisse über die im Bakony-Gebirge vom Bakonycsernye bis Sümeg vorkommenden 
Kalksteinsehichten des Berrias, die im Raum zwischen Zirc und Sümeg bekannten Beckeninneren- 
und küstennahen Ablagerungen des Valendis—Hauterive und des Barrême, sowie über die sie diskor
dant überlagernde — unter den Unterkreide-Bildungen meist verbreitete — Kalksteinschichtengruppe 
des Apt zusammengefasst.



T. GEOLOGISCHE GRUNDPROFILE
Sümeg

7. Am NW-Rand von M o g y o r ó s d o  m b, in einem 250 m breiten Streifen lagert eine grau- 
lich-weisse Berrias — Valendis-Kalkmergelserie, die Hornsteinlager und Hornsteinknollen unregelmäs
siger Form einschliesst und sich aus der ähnlich ausgebildeten tithoni,sehen Schichtenreihe durch eine 
ununterbrochene Sedimentation entwickelt hat. ln der Fallrichtung, am Rand des Kövesdomb be
rührt sie sich tektonisch mit den Hippuritenkalken der Oberkreide. Die für die geologische Ausbil
dung der Unterkreide-Schichtenreihe charakteristischen Angaben werden in Abbildung 1. veranschau
licht.

Dieser graulich-weisse Kalkmergelkomplex wurde yon H. Böckh auf Grund der Aptychen in 
die Tithon-Stufe gestellt (5).

L. LÓCZY SEN. teilte bezüglich des Alters dieses Komplexes die Auffassung von E. Vadász. 
Letzter Verfasser hatte nämlich ihn mit den in der Umgebung von Úrkút vertretenen „oberliassischen 
kieseligen Mergeln” identifiziert, obwohl er den unterschiedlichen Charakter der Mikrofaunen beider 
Bildungen erkannt hatte (12).

F. Pávai-Vajna und I. M aros, sowie R. H ojnos beschrieben den Komplex als eine Oberkreide- 
Bildung mit Verkieselung von „Geysirit-Charakter” (24, 10).

J. NOSZKY JUN. erkannte als erster das unterkretazische Alter und die den Bianconekalken Ita
liens ähnliche Ausbildung des Schichtenkomplexes (19).

Aus den von J. NOSZKY JUN. bereits als Unterkreide bezeichneten Ablagerungen hatte M. Sidó 
„die spärlich auftretende Salpingellina levantina Colom neben den häufigen Calpiovellopsis simplex 
(Colom) und Calpionellopsis ihálmanni (Colom) bestimmt” , auf deren Grund sie den Schichtenkom
plex in das Valendis stellte (26).

In lithofazieller Hinsicht stellt der Schichtenkomplex graulich-weisse, gut geschichtete Kalk
mergel dar, die terrigene klastische Materialien nur in untergeordneter Menge bzw. nur in pelitischer 
Korngrösse enthalten und sich mit grauen Hornsteinlagern, sowie stellenweise mit Mergelzwischenla
gerungen ab wechseln.

Der CaC03-Gehalt schwankt in meisten Schichten (in den hornsteinfreien Abschnitten) zwi
schen 80 — 90%. Die an der Jura—Kreide-Grenze wahrnehmbare, bedeutende Schwankung des Kar
bonatgehaltes widerspiegelt einen unruhigen Sedimentationsablauf an der Wende der erwähnten geo
logischen Perioden.

Die Hornsteinbildung hatte in der unteren Hälfte der tithonischen Stufe begonnen und nach 
ihrem während des Obertithon und des Berrias eingetretenen Maximum liess sie bedeutend nach. Ne
ben der syngenetischen Ausscheidung des Kiesels weisen die die Kalksteinknollen umgebenden Horn
steinkrusten und die mannigfaltigen Kieselabarten auf eine Konzentration und Diffusion des Kiesel
stoffes während der Diagenese hin.

Bei der Erschliessung der anstehenden Schichtköpfe der hornsteinführenden Schichtenfolge ha
ben wir vom Urmenschen abgeteufte Hornsteingruben gefunden, welche auf Grund einer eingehenden 
Untersuchung des eingesammelten Materials (Tafel III.) vom Archäologen L. Vértes als neolithisch 
bestimmt wurden. Die steilen Schichtflächen in der Streichrichtung verfolgend, musste man hier keine 
unterirdischen Strecken durchfahren, um Hornsteinknollen gewinnen zu können, da wenn man sich 
von der Oberfläche senkrecht hinabliess, konnte der gesuchte Rohstoff ohne Schwierigkeiten gewon
nen werden. Die Urmenschen hatten die Mergel- und Hornsteinblöcke mit Hirschgeweih-Werkzeu
gen — welche zum ersten Mal von unserem Aufschlussarbeiter L. Kocsis angetroffen wurden — auf
gelockert und ausgehoben. Dann beförderten sie das Hornsteinmaterial, welches mit Hilfe der vom 
pannonischen Konglomerat ausgewitterten Quarzitschotter von den zerklüfteten und unbrauchbaren
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Teilen gereinigt worden war, als „Halbzeug” vom Gewinnungsort ab. Hie von den Urmenschen auä- 
gegrabenen Hornsteingruben sind 1 bis 4 m tiefe Gräben mit steilen Wänden im Bereiche der ober- 
tithonisch — berriasischen Kalkstein- und Hornsteinschichten. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab 
das hier vorhandene, festere, bzw. weniger zerklüftete Hornsteinmaterial den besten Grundstoff zur 
Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Längs des Streichens findet man in den Hornsteingruben 
auffalend unterschiedliche Werkzeuge, ein Zeugnis dafür, dass die Sümeger Hornsteingruben 
andauernd in Betrieb waren.

Fossile Mikroorganismen treten im ganzen Material des Schichtenkomplexes massenhaft auf. 
Vom Gesichtspunkt der stratigraphischen Gliederung und der geologischen Ausbildung spielen 
die Tintinninen eine bedeutende Rolle. T intinnopseUa carpathica (MURG. — Fil .) ist, in der Gesellschaft 
von Calpionellen, bereits in der tithonischen Stufe zu finden. In den höchsten Schichten des Tithon 
können, nebst der vorherrschenden Calpionella alpina L or. schon zu anderen Gattungen gehörige 
Arten angetroffen werden. Die Grenze zwischen dem Jura und der Kreide wird dort gezogen, wo die 
Gruppe der Tintinnopsellen* im Verhältnis zu den Calpionellen überhandnimmt. Aus den berriasi
schen Schichten wurden bis jetzt folgende Arten bestimmt:

Calpionellopsis simplex (Colom) (wenig)
Galpionellopsis oblonga (Cadisch) (häufig)
Galpionellites darderi (Colom) (spärlich)
Galpionellites neocomiensis Colom (spärlich)
Stenosemellopsis hispanica (Colom) (spärlich)
TintinnopseUa carpathica (MURG.-Fil .) (wenig)
TintinnopseUa longa (Colom) (spärlich)
TintinnopseUa cadischiana Colom (spärlich)
T  intinnopseUa batalleri Co LOM (spärlich)

Ausser diesen Arten kann in einigen der Basisschichten auch Calpionella alpina Lor. beobachtet 
werden.

In der zur Valendis-Stufe gehörigen Schichtenfolge sind aufwärts die Tintinnopsellen in einer 
immer mehr abnehmenden Menge zu finden. Zwar, in kleiner Individuenzahl, jedoch in der ganzen 
Schichtenfolge sind folgende Formen verbreitet:

Galpionellopsis oblonga (Cadisch)
Galpionellites darderi (COLOM)
T intinnopseUa carpathica (Murg. — Fil .)

Hie und da, in 1—2 Exemplaren treten folgende Arten auf:
Lorenziella transdanubica K.NAUER et Nagy 
Galpionellites neocomiensis Co LOM 
Stenosemellopsis hispanica (Colom)
TintinnopseUa longa (CoLOM)
TintinnopseUa cadischiana Co LOM 
TintinnopseUa batalleri Co LOM 
Favelloides balearica Co LOM 
A  mphorellina lanceolata Co LOM 
Salpingellina levantina Co LOM

Die Artenverteilung der Mikrofauna in den an der Jura-Kreide-Grenze entstandenen Schich
ten wird im Abbildung 2. angegeben. (Bezüglich der angeführten Diagramme ist es zu bemerken, dass 
ihre Detailangaben nicht immer und nicht ohne Ausnahme als bezeichnend für die Gesamtheit der 
untersuchten Schicht betrachtet werden können. Das sind durch Messungen und Berechnungen 
erhaltene, genaue Bilder von einigen Punkten der Schicht, jedoch die anderen Punkte können zuweilen 
wesentlich abweichende Werte ergeben. Aber in meisten Fällen widerspiegeln die untersuchten Hand
stücke treu die allgemeine Beschaffenheit der Schicht und die von ihr eingesammelten mehrere Du
zente oder Hunderte von Proben ermöglichen die Gesetzmässigkeiten des Aufbaues der Schichten
folge zu ermitteln. Diese Ergebnisse stellen allerdings eine, im Verhältnis zum früheren Stand der For
schungen, neuere und um eine Grössenordnung detailliertere Erkenntnis der geologischen Bildungen 
sicher.)

Neben den Tintinninen werden in der Valendis-Stufe die Nannoconen* dominant. Sie treten in 
der Schichtengruppe des Berrias und umso mehr in der des Valendis in gesteinbildender Menge auf.

*Während im Tithon die Calpionella- Gattung dominiert, werden die in den Kreideablagerungen dominanten Arten 
unter der Benennung „Tintinnopsellen-Gruppe” vereinigt. Zu dieser Gruppe gehören vor allem C. oblonga, T. carpathica, 
C. darderi.

*M. BÁldi-Beke gelang es -  durch Anwendung einer einfachen Methode -  ihre Untersuchung zu erleichtern, 
indem sie die in der Frage stehenden Formen durch Kochen vorbereitete. Die mit dieser Methode hergestellten Präparate er
wiesen sich zur mikroskopischen Untersuchung mehr geeignet, als die Dünnschliffe.
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Die gesteinbildende und durch eine einzige Art vertretene Gruppe im Kalkmergel von Biancone-Cha- 
rakter ist Nannoconus steinmanni K ampt.

Der Schichtenkomplex des Berrias — Valendis enthält auch Coccolithophoriden. Letztere wur
den von M . BÁLDI-BEKE untersucht. Sie bestimmte von der Schichtenfolge bei Mogyorósdomb folgende 
Formen :

Discolithus cretaceus (Arch.)
Discolithus trabeculatus Córka 
Discolithus bochotnicae G órka 
Zygolitlius ex gr. gracilis (K ampt.)
Coccolithus pelagicus (WALLICH) (häufig)
Coccolithus leptoporus (Murr, et Blackm.)
Braarudosphaera bigelowi (Gran et Braarud) (häufig)
Braarudosphaera discula Braml. et Ried.
Tetralithus copulatus Defl.

Auch die Radiolarien zeichnen sich mit einem bedeutenden Formenreichtum in der berriasi- 
schen Unterstufe aus.

Bei der Ermittlung der mikropaläontologischen Elemente der Dünnschliffe hat J. K nauer 
in der Berrias — Valendis-Schichtenfolge die Anwesenheit von Cadosinen und Stomiosphären festge
stellt. Diese Mikroorganismen i n c e r t a e  s e d i s  (die vom Oberjura an bis zur Oberkreide gelebt 
haben) stellen charakteristische Vertreter der Mikrofauna dar.

Die Rolle der Foraminiferen ist äusserst untergeordnet. Es kommen einige Formen von Tex- 
tularia-Typus und einige eingerollte Gehäuse vor.

Die ausserordentliche Armut, bzw. das auffällige Fehlen der Benthosorganismen mag durch 
solche Verhältnisse bedingt sein, welche zwar die Hornsteinbildung gefördert, aber auf das organische 
Leben wahrscheinlich giftig eingewirkt haben.

Die ganze Schichtenfolge des Tithon — Valendis ist auch an Makrofossilien sehr arm. Wir kennen 
nur in den Grenzablagerungen zwischen Jura und Kreide manche Schichtflächen, die an Aptychen 
reich sind. Wahrscheinlich auf Grund dieser Funde hatte jemals J. BÖCKH den gesamten hornstein
führenden Kalkmergelkomplex in das Tithon eingereiht. Ausserdem haben wir ornamentierte Ammoni- 
ten-Steinkerne bloss in dem höchsten, mit der Oberkreide sich tektonisch berührenden Abschnitt des 
Schichtenkomplexes angetroffen. Bis jetzt haben wir die in Tabelle 1. angeführten Arten bestimmt.

Die Petrefakten der Kalkmergel sind pelagische Formen, welche eine schwebende (plankto- 
nische) oder freischwimmende (nektonische) Lebensweise geführt haben und stratigraphische An
klänge an die Valendis-Stufe zeigen.

Auf Grund der angeführten Angaben der geologischen Ausbildung halten wir für wohl be
gründet, dass J. N oszky jun . die Ähnlichkeit zwischen den Biancone-Mergeln Italiens und den Valen- 
dis-Kalkmergeln von Sümeg hervorgehoben hat.

2. D i e  B o h r u n g  (Sp)  1. v o n  S ü m e g — welche neben der Kalkbrennerei, W von der 
Eisenbahn und S von der Landstrasse abgeteuft wurde — durchquerte verschiedene Unterkreide-Bil
dungen (Abb. 3).

a)  In der Tiefe von 509 — 518 m wurden durch diese Bohrung 9 m mächtige graulich-weisse 
Kalkmergel mit einer Mikrofauna (Tintinninen, Radiolarien und Nannoconen) und mit Neolissoeeras 
grasianum (Orb.) und Lamellaptychus angulicostatus (Orb.) aufgeschlossen. In der Mikrofauna dieser 
Ablagerungen haben wir folgende Arten :

Calpionellopsis simplex (Colom)
Calpionellopsis oblonga (Cadisch)
Calpionelliies darderi (Colom)
Nannoconus steinmanni Kampt.
Coccolithus pelagicus (Wallich)
Braarudosphaera bigelowi (Gran et Braarud)
Braarudosphaera discula Braml. et Riedel 
Zygolitlius ex gr. gracilis (Kampt.)
Cyclolithus cingulum Kampt.

ausserdem Radiolarien vom Spumellaria- und Nassellaria-Typus bestimmt.
Der Kalk mergelkomplex berührt sich längs Verwerfungen sowohl mit der liegenden tithoni- 

schen, wie auch mit der hangenden barrêmischen Schichtengruppe. In Anbetracht der hornsteinfreien 
Lithofazies und des Fehlens der bei Mogyorósdomb in den berriasischen Schichten gefundenen man
chen Mikrofaunenelemente wird er dem höheren Abschnitt der Valendis-Stufe zugeschrieben.

b) Zwischen 251 und 509 m hat die Tiefbohrung Sümeg (Sp) 1. eine vom Bakony-Gebirge bis
her unbekannte barrêmisch — unteraptische Schichtengruppe aufgeschlossen. Der mit den liegenden 
Valendis-Kalkmergel sich tektonisch berührende, barrêmisch —unteraptische, radiolarionführende

(5*
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Mergelkomplex wird auch nach oben durch eine scharfe Grenze von den hornsteinknollenführenden 
grauen Crinoidenkalken der aptischen Stufe abgetrennt.

Der barrêmisch —unteraotische Schichtenkomplex wird von hellgrauen, undeutlich geschich
teten, dichten, stellenweise knolligen, kieseligen Kalkmergeln mit bedeutendem Schlammgehalt ver
treten, in welche sich graue oder dunkelgraue, blättrige Tonmergel-Schichtglieder eingelagert haben. 
Der niedrige Oye- Wert und der häufige Pyritgehalt weisen daraufhin, dass an dem ehemaligen Meeres
boden ein reduzierendes Medium zustande gekommen sei. In den Schichten zwischen 350 und 25J m 
konnte auch ein geringer Glaukonitgehalt beobachtet werden. Dass diese Schichtengruppe bis jetzt 
an der Oberfläche nicht beobachtet werden konnte, mag durch das weniger widerstandsfähige, oft 
weiche Gesteinsmaterial bedingt sein.

Der barrêmisch — unteraptische Schichtenkomplex ist an Fossilien, insbesondere an Mikro
organismen äusserst reich. Neben Globigerinen von kleiner Gestalt sind Radiolarien und Nannoconen 
in einer gesteinsbildenden Menge in den Schichten vorhanden. Der bedeutende Kieselgehalt und der 
feinsandige Charakter des Gesteines sind zur Anhäufung von Radiolariengehäusen zurückzuführen. 
Auf Grund der Verteilung der Nannoconus-Arten lässt sich die Schichtenfolge in zwei Teile trennen. 
Im oberen Teil (251 bis 330 m) befinden sich, nebst dem dominanten Nannoconus steinmanni, fol
gende Arten: N. truitti, N. buchen', N. wassalli, N. cf. kamptneri, N. cf. globulus. Die ältere Schich
tengruppe (unterhalb 330 m) enthält, ausser dem ebenfalls vorherrschenden N. steinmanni auch N. 
colomi, N. kamptneri, N. globulus und N. truitti (ein Exemplar) (Tabelle 2).

Ziehen wir den Standpunkt Brönnimans hinsichtlich der stratigraphischen Verbreitung der 
Nannoconus-Arten in Betracht, so gehört die Schichtenfolge im Tiefenintervall 330 — 509 m der Tief
bohrung Sümeg (Sp) 1. zum Barrême und die im Tiefenintervall 251 — 330 m zum unteren Teil des Apt.

Von den in der barrêmisch — unteraptischen Schichtenfolge ziemlich häufigen Coccolithophori- 
den hat M. BÁLDI ВЕКЕ folgende Arten bestimmt:

Discolitiius embergeri N oël (spärlich)
Discolithus litterarius GÓRKA (sehr spärlich)
Cyclolithus cingulum Kampt.
Zygolithus ex gr. gracilis (Kampt.)
Coccolithus pelagicus Wallich (häufig)
Braarudosphaera bigelowi (Gran et BRAARUD)
Braarudosphaera discula Braml. et Ried, (spärlich)

F. GÓCZÁN hat in den Proben, die aus den Tiefen von 336,7 — 336,8 m und 387,8 — 390,3 m der 
Tiefbohrung eingesammelt worden sind, fossile Sporen und Pollen aufgeschlossen und bestimmt.

In den Proben von 336,7 — 336,8 m Tiefe werden die Farne durch die Familien Gleicheniaceae, 
Cyatheaceae und Schizaeaceae und die Coniferen durch die Gattungen der Familien Podocarpaceae und 
Pinaceae vertreten. Von der Familie Gleicheniaceae sind Arten der typischen aptischen Gattung Glei- 
chenia vertreten, von der Familie Schizaeaceae die Arten aller vier auch heute gedeihenden Gattungen. 
Unter den letzteren treten die in der Apt-Stufe vorherrschenden Cicatricosis stylosus T hierg., Aneimia 
sp., sowie die narbigen Lygodium-Sporen, die im Apt dominanten Mohria-Arten und die Arten der 
persistenten Schizaea-Gattung am häufigsten auf.

Im Gegensatz zu den Vorangehenden, gibt es in den in 387,8 — 390,3 m durchquerten Schichten 
schon keine Gleichenien, während die Aneimien durch Sporen mit breiten, glatten und gefalteten Rip
pen vertreten werden, welche für das Oberbarrême kennzeichnend sind. Neben diesen findet man noch 
einige Vertreter der Schizaeaceae und Mohria \Cicatricosisporites australensis (Cook) R. Pot.] vor.

ln paläoklimatologischer Hinsicht kommt die Familie Schizaeaceae in Betracht. Fast alle Arten 
der Gattungen Mohria und Aneimia gedeihen heute unter tropisch-subtropischem Klima und spielen 
daher eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des ehemaligen Klimas.

Häufig sind die winzigen, verkohlten Pflanzenfragmente samt den Kriechspuren der schlamm
fressenden Würmer, die am ehemaligen Meeresboden gelebt haben.

In den grauen-dunkelgrauen blättrigen Tonmergeln treten häufig Fischschuppen und sehr 
dünnschalige, flachgedrückte Ammoniten von meistens kleiner Gestalt mit feinen Rippen auf. ln 
den kieseligen Kalkmergelschichten sind die Cephalopoden seltener, aber von etwas grösserer Gestalt.

Von der Schichtengruppe der Barrême-Stufe, die von 330 bis 509 m reicht, haben wir folgende 
Fossilien bestimmt:

368,5 -  369,0 m  Hamulina dissimilis Orb. '
369.0 m Nicklesia sp.

JZurcherella zurcheri (Jacob) 6 Exemplare
372.1 -  373,4 m  {Costidiscus recticostatus (O rb.)

 ̂F  ischsch uppen
— 375 m Macroscaphit es yvani (Puzos) 2 Exemplare
— 378 m Costidiscus recticostatus (O rb.)

373
375



378 - 3 8 2 m

4 00 - 4 0 1
-  !

401 -  402,.8 m j

4 0 2 ,8 - 4 0 3 m  J

403 - 4 0 4 m
404 - 4 0 5 m

407 - 4 0 7 , О Ш  J
4 31 .1 -  437 .

\
7 m 1

4 37 ,7 - 4 3 8 m
438 - 4 4 4 m
453 -  4 55 m
4 55 - 4 5 6 m
403 - 4 6 5 m
465 - 4 7 3 rn
4 73 ,3 m
484 - 4 8 5 m

Zurcherella zurcheri (J a c o b ) 2 Exemplare 
Macroscaphiies y  vetni (PüZOS)

i (Orb.) 
ExemplareZurcherella zurcheri (Ja c o b ) 4  

Macroscaphites sp.
Leptoceras parvulum Uhl. 
Zurcherella zurcheri (Ja c o b ) 
Zurcherella sp.
Leptoceras sp.

Phyllopachyceras infundib ul и in ( Orb . ) 
Eulytoceras sp.
Eulytoceras cf. pliaestum M ath. 
Hamulina sp.
Costidiscus sp. ?
Hamulina paxillosa Uhl.
Barremites sp. ?
Fischschuppen

Trotz ihrer schlechten Erhaltung zeigt die Faunengesellschaft die Zugehörigkeit des unteren 
Teiles des kieseligen Mergelkomplexes zum Barrême mit voller Sicherheit. Ausser den altersbezeich
nenden Cephalopoden sind auch noch kleine, verkohlte Pflanzenbruchstücke, Radiolarien von Spu- 
mellaria- und Nassellaria-Typus und Kriechspuren von Würmern in einigen Schichten des Komplexes 
in grosser Menge zu finden.

Die überwiegend schwebenden oder freischwimmenden Formen und das ärmliche schlammfres
sende Benthos deuten auf eine Ablagerung in zwar neritischen, aber tieferen und von der Küste 
mehr entfernten Wässern hin.

Die grauen, kieseligen Mergel zwischen 251 und 330 m, die wahrscheinlich schon den unteren 
Teil des Apt vertreten, enthalten Belemniten-Rostren, die Art Mesohibolites cfr. fallauxi (Uh l .) 
(in der Tiefe zwischen 266,1 und 268,5 m), Globigerinen und Radiolarien. In der Tiefe zwischen 259 
bis 261 m habén wir Linsen mit zahlreichen Kieselschwammnadeln gefunden. In den tieferen Schich
ten findet man noch ausschliesslich kleine Globigerinen; aber in dem höchsten Horizont treten auch 
ein paar Formen von grösserer Gestalt auf. Die Kernprobe aus den Tiefen von 310 bis 315 m hat 
Inoceramus sp. geliefert.

c) Uber dem Komplex der barrêmisch —unteraptischen, kieseligen Kalkmergel und Mergel 
lagert — mit einer scharfen Grenze — die 50 in mächtige Schichtengruppe der aptischen, grauen 
Kieselkalke mit Crinoiden und Foraminiferen. Ihre geologische Ausbildung wird durch Abbildung 
4. veranschaulicht.

In der Basisschicht waren Radiolarien und Nannoconen zu beobachten. Man konnte mit 
Sicherheit nicht feststellen, ob letztere mit dem Gestein gleichaltrig oder umgehäuft waren.

Der graue Crinoidenkalk schliesst namhafte Mengen von terrestrischem Schutt mit einem 
durchschnittlichen Durchmesser von 0,1 mm ein. Das sind triasische, jurassische und unterkreta
zische Kalksteinkörner und Quarzsplitter. In den jurassischen Kalkschuttkörnern lassen sich auch 
die Mikroorganismen des Kalksteins erkennen. (Kalksteinschutt mit Calpionellen, Globochaeten, 
Palaeotrichen).

Im unteren Abschnitt der Schichtenfolge befinden sich glaukonitführende Schichten. Wenige 
Glaukonitkörner sind auch in den oberen Schichten der Serie enthalten.

Die Kieselsäure bildet unregelmässige, aber der ehemaligen Schichtung folgende Imprägnie
rungen. Vier stark verkieselte-hornsteinführende Zonen wechseln sich mit an Kieselsäure ärmeren 
Schichtabschnitten ab.

Die Skelettelemente von Echinodermaten stellen eines der wichtigsten gesteinsbildenden Mate
rialien dar. Es sind im allgemeinen Crinoiden- und Echiniden-Skelettelemente von kleinem Durch
messer in grosser Zahl zu beobachten. Neben ihnen spielen auch die Foraminiferen eine wesentliche 
Rolle.

Die Foraminiferen-Fauna der Schichtengruppe von grauen Crinoidenkalken der Bohrung 
Sümeg (Sp) 1. wurde von M. SiDÓ bestimmt. Die untersuchten Formen sind überwiegend Foramini
feren mit teilweise agglutiniertem Gehäuse, die am Meeresboden herumgelegen sind. Häufige 
Formen sind:



Textularia agglutinans Orb.
Marssonella trochus (Orb.)
Marssonella oxycona (Rss.)
Dorothia sp.

Die Anomalinen-Arten sind auch in stratigraphischer Hinsicht von Bedeutung. Die Anoma- 
linen-Formen, welche entweder vom grauen Crinoidenkalk der Bohrung Sümeg (Sp) 1. ausge
schlämmt oder in Dünnschliffen untersucht worden sind, lassen sich eher mit der Art Anomalina breg- 
gensis Gand , identifizieren. Im Gegensatz zum Standpunkt von M. SiDÓ ist meines Erachtens unter 
den Foraminiferen auch Ticinella roberti (Gandolfi) eine kennzeichnende Form der Mikrofauna. 
Seltener auftretende, bentonische Formen sind folgende:

Ammodiscus gaultinus Berth.
Glomospira gordialis (Jones et Parker)
Spiroplectammina sp.
Haplophragmoides sp.
Quinqueloculina sp.
Lenticulina nodosa (Rss.)
Tristix sp.
Cibicides cf. beaumontianus (Orb.)
Gyroidina sp.
Planulina sp.

Auch die schwebende Lebensweise führenden Globigerinen sind in der Mikrofauna vertreten:
Globigerina almadensis Cushman—T odd
Globigerina planispira TAPPAN
Globigerina sp.

Der Abschlämmungsrückstand, bzw. die Dünnschliffe enthalten ausser den Foraminiferen 
auch Radiolarien, Spongien-Nadeln und zuweilen auch Ostracoden-Schalen. Kennzeichnende und 
ziemlich häufige Elemente der Fauna stellen die Skelettelemente und Koprolithe von Echiniden, 
sowie die Brachiopoden dar. In den Basisschichten wurden zahlreiche Belemniten-Rostren ange
troffen.

In den Proben aus den Tiefen von 215,5 — 215,6 m und 248,2 — 251,5 m fand F. GÓCZÁN häu
fige Picea- und Pinus haploxylon-Pollen, sowie einige Pagiophyllum-PnWen. Ausserdem bestimmte 
er Hystrichosphaeridium complex (W hite) D efl., Cyclonephelium districtum D efl. et Cooks, und die 
bisher nur aus den oberaptischen Bildungen bekannte Hystrichosphaeridium fimbriatum D efl., sowie 
die aus dem Oberapt und dem Alb bekannte Coronifera oceanica Cooks, et Eis.

Von den Dinoflagellaten kommen die zur Familie Gonyaulacidae gehörigen Formen vor (vom 
Oberhauterive an bis zum Ende des Apt bekannte Arten). Es konnten auch einige „Mikroforamini
feren” , deren taxonomische Zugehörigkeit nicht geklärt ist, beobachtet werden.

M. Báldi-Beke fand Coccolithen auch in dieser Schichtengruppe:
Discolitlms cretaceus (Arch.)
Discolithus bochotnicae GÓRKA
Cyclolithus cingulum Kampt.
Zygolithus ex gr. gracilis (KAMPT.)
Coccolithus pelagicus (Wallich)
Coccolithus leptoporus (Murr, et Blackm.)
Tremalithus cretaceus Defl.
Braarudosphaera discuta BRAML. et Riedel
Tetralithus obscurus Defl.

Die angeführten Fossilien, die überwiegend am ehemaligen Meeresboden gelebt haben, sowie 
das terrestrische klastische Material weisen auf eine Sedimentbildung in seichtem Wasser hin. Auf 
Grund der Lebensdauer der einzelnen Faunenelemente können wir die Bildungszeit des grauen Cri- 
noidenkalkes in der aptischen Stufe festsetzen.

3) D i e  T i e f b o h r u n g  S ü m e g  (Sp) 2., die beim NW-Winkel des Rendeki-Ber- 
ges abgeteuft wurde (Abb. 5.) drang nach Durchbohren des Schichtenkomplexes der Oberkreide un
mittelbar in den unterkretazischen barrêmisch — unteraptischen Kalkmergelkomplex hinein, den 
sie in einer Mächtigkeit von 65 m durchquerte.

Die mikroskopische Untersuchung des Proben materials der durchquerten Unterkreide-Schich
tengruppe ermöglichte eine Parallelisierung dieser Schichtengruppe mit der in der Bohrung Sümeg 
(Sp) 1. aufgeschlossenen, gleichaltrigen Schichtenserie. Da in den Untérkreide-Schichten der Tief- 
bohrung Sümeg (Sp) 2. zahlreiche Globigerinen und Spongien-Nadeln, sowie auf das Apt hinweisende 
Nannoconen vorhanden sind, wobei die Radiolarien eine untergeordnete Rolle spielen, wird diese 
Schichtengruppe mit der in das Unterapt eingereihten Mergelfolge der Bohrung Sümeg (Sp) 1. iden
tifiziert.
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4) Die steil emporragende, 280 m hohe Bergscholle des V á r  h e g  y wird in einer Mächtig
keit von 70 m grauen, stellenweise kieseligen, Crinoiden- und Foraminiferen-fiihrenden Kalksteinen 
aufgebaut, die Dank den Ausbissen an der Oberfläche zugänglich sind (Abb. 6.). In struktureller 
Hinsicht stellt dieser Berg einen charakteristischen Horst dar, mit Ober kreide-Bildungen an seinen 
beiden Seiten (Abb. 7.). Seine Hänge entlang zieht sich die Abrasionsterrasse des ehemaligen panno- 
nischen Sees in einer Meereshöhe von 230 m hin.

Die Crinoidenkalke des Várhegy wurden von L. LÓCZY sen. und К. Barnabás für ein Glied 
des Oberkreide-Schichtenkomplexes, von F. Pávai-Vajna und I. M aros für jurassisch und von R. 
H ojnos für cenomanisch gehalten.

J. N oszky jun . wies, auf Grund der Übereinstimmung in bezug auf Lithofazies auf ihre Iden
tität mit den im Bakony-Gebirge verbreiteten (und von ihm ins H autorive gestellten) grauen Cri- 
noidenkalken hin.

Was ihre Gesteinsausbildung betrifft, so werden sie ausser dem terrestrisch-feinklastischen 
Gesteinsmaterial, dem überwiegenden mikrobioklastischen Material und dem kalkigen Grundstoff 
durch die häufig auftretende kieselige Imprägnierung gekennzeichnet. In manchen Schichten sind 
auch Glaukonitkörner vorzufinden.

Ihre Mikrofauna stimmt mit jener der in der Bohrung Sümeg (Sp) 1. aufgeschlossenen, grauen 
Crinoidenkalk-Gruppe überein. Makrofossilien finden sich in den Crinoidenkalken sehr selten vor. 
Es wurden bloss einige zerbrochene oder deformierte Brachiopoden, einzelne schlecht erhaltene Ly- 
toceras-Formen, ein Exemplar des Desmoceras getulinum (Coquand) und ein paar Vida rix- Nadeln 
angetroffen.

Von den Kalken des Várhegy von Sümeg erwähnt R. H ojnos Rhynchonella rout orig, d ’O rb., 
Rli. cf. plicatoides Sto l ., Rh. cf. multiformis = depressa Röm ., Rh. cf. lamarckiana d ’Orb. und Waldhei
mia (Terebratula) bi plicata D ef.

Die Brachiopoden wurden von A. H orváth revidiert. Sie bestimmte folgende Arten:
Rhynchonella cf. multiformis RÖM. 
Rhynchonella sp.
Terebratula biblicaia Dav. 
Terebratula sp.
Nucleata hippopus (Roem.) 
Waldheimia sp.

1 Stück
5 Stücke 
3 Stücke 
1 Stück
6 Stücke 
3 Stücke

Die Gesteins merk male und die fossilen Überreste zeigen ganz deutlich, dass diese Ablagerun
gen in einer küstennahen, seichtmarinen Zone sich gebildet haben und mit den ähnlicherweise aus
gebildeten, aptischen Crinoidenkalken des Bakony-Gebirges übereinstimmen.

5) Die aptischen grauen Crinoidenkalke kommen auch S v o n  S ü m e g ,  О von der Eisen
bahn, am westlichen Rand des Kövesdomb zu Tage. Ihre 20 bis 30 cm dicke Schichten zeigen gröbere 
Körnelung als der am Várhegy aufgeschlossene Kalkstein, aber sie weisen weder Kieselimprägnierung, 
noch Kreuzschichtung auf.

Von diesem Aufschluss bestimmte R. H ojnos die Formen Rhynchonella sp., Rh. clecipiens 
D Orb., Rh. cf. plicatoides Stol ., Rh. cf. deluci Pict., Rh. cf. lamarckiana d ’Orb., Waldheimia pseu- 
dojurensis L e ym ., W. (Terebratula) bi plicata D efr., Gryphaea vesicularis Lam k ., Gryphaea sp.

Bei der Revision der Brachiopoden auf Grund des vorliegenden Materials fand A. H orváth 
lediglich die Bestimmung der Rhynchonella cf. lamarckiana Orb. und ausserdem die einer Rh. sp. 
und dreier Waldheimia sp. annehmbar.

Die Exemplare der Gryphaea wurden von H ojnos wahrscheinlich aus den Gryphäenmergeln 
eingesammelt, welche sich tektonisch mit den grauen Crinoidenkalken berühren. Sie dürften keines
falls aus dem ajitischen Kalkstein stammen.

Dieser, im Steinbruch neben der Eisenbahn aufgeschlossene Kalkstein stellt letzten Endes 
eine lokal ausgebildete Abart des aptischen Crinoidenkalkes dar (Abb. 8.). Seine steil einfallenden 
Schichten werden diskordant durch das Basiskonglomerat des Hippuritenkalkes überlagert.

Umgebung von Városiőd und Szentgál

1. A n  d em  b i s  z u m  K á l v á r i a  T a l  s i c h h i n z i e h e n d e  n, n ö r dl  г c h e  n 
A u s l ä u f e r  d e s  K a k a s t a r a  j -B e r  g e s  b e i  V á r o s i ő d  haben wir tektonisch äusserst 
gestörte, berriasische (Untervalendis) und barrêmische Bildungen aufgeschlossen (Abb. 9.).

Auf dieses Gebiet wurde unsere Aufmerksamkeit von J. N oszky gelenkt, der an dieser Stelle 
die Trümmer von unterkretazischen grauen Crinoidenkalken entdeckt und aus ihnen eine gut er
haltene Brachiopoden-Fauna eingesammelt hatte.
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Die berriasische Unterstufe wird durch hellrote Kalksteine mit spärlichen Crinoiden und 
Cephalopoden vertreten. Infolge der tektonischen Störungen ist die originelle Schichtung fast voll
kommen unkenntlich geworden. Die Untersuchung ihres reichen Fossilienmateriales hat jedoch er
möglicht die Bildungsverhältnisse und die stratigraphische Lage dieser Ablagerungen zu klären. 
Bis jetzt haben wir folgende fossile Formen bestimmt:

Calpionella álpina Lor. (spärlich)
Calpionellopsis simplex (Colom)
Calpionellopsis оЫопда (Cadisch)
Calpionellites neocomiensis Co LOM 
Stenosemellopsis hispanica (Colom)
Tintinnopsella carpathica (MURG. — FlL.)
T  intinnopsella cadischiana Co LOM 
Nannoconus steinmanni Kampt.
Stomiosphaera sp.
Cadosina sp.
Globochaete sp.
Globigerina sp.
Rohulus sp.
Ammodiscus sp.
Radiolaria sp. div. (viel)
Crinoidea (Skelettelemente)

Neben den Tintinninen sind die Berriasellen und Spiticeraten Leitfossilien des am Kakastaraj- 
Berg aufgeschlossenen (freigelegten) Kalksteins mit spärlichen Crinoiden und Cephalopoden, der 
in einem seichtmarinen, pelagisch — sublittoralen Raum zur Ablagerung gekommen sein mag.

Zur barremischen Stufe gehört der hellrot bis graulich-weisse, weiche, kalksteinknollenführende 
Mergel mit Crinoiclenkalklinsen und dazwischengeschalteten Crinoidenkalkschiehten, der mit dem 
höher im Profil liegenden berriasischen Kalkstein in tektonischem Kontakt steht. Im Hangenden dieser 
Schichtengruppe lagern graue, Brachiopoden- und Crinoiden-fiihrende Kalksteine, die ebenfalls 
zum Barrême gehören.

Der weiche kalksteinknollenführende Mergel zeichnet sich mit seiner reichen Fossilführung 
aus. Bis jetzt haben wir folgende Arten bestimmt:

C o c c o l i t h o p h o .  r i d e  n* :
Nannoconus steinmanni KAMPT. (häufig)
Nannoconus colomi (Lapp.) (wenig)
Nannoconus kamptneri Bronn, (wenig)
Nannoconus globulus BRONN, (wenig)

F o r a m i n i f e r e n * * :
Glomospira sp.
Ammodiscus incertus Orb.
Ammodiscus gaultinus Berth.
A mmodiscus sp.
N odosaria sp.
Robulus sp.
Spirillina sp.
Textularia sp.
Big euer ina sp.
Marssonella trochus (Rss.)
Cibicides sp.
Globigerina sp.

W e i t é r é  F a u n e n  e l e  m e n t e : .
Radiolaria sp. div. (viel)
Oslracoda sp. (wenig)
Spongien-Nadeln (spärlich)
Terebratula moutoniana Orb. 24 Stücke
Terebratula moutoniana Orb. var. 2 Stücke
Pygope diphyoides (Orb.) 3 Stücke
Nucleata hippopus (Roem.) 8 Stücke
Nucleata euihymi (PiCT.) I Stück
Echinoidea und Crinoidea (Skelettelemente) 
Echinoidea (Koprolithe)

* Bestimmung von M . BÁLDI-Beke 
**Bestimmung von M . SlDÓ
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Kriechspuren von Würmern
Beeten sp. 1 Stück
Nucula sp. G Stücke
Tylostoma cfr. natieoides PiCT. 1 Stück
Apporrhais sp. 1 Stück

► n i t  e n : •

Phylloceras cfr. ponticuli (Rouss.) l Stück
Partschicer as winkleri (U hl .) 1 Stück
Phyllopachyceras eichwaldi (K ar.) 38 Stücke
Lytoceras subfimbriatum (Orb.) 7 Stücke
Lytoceras cfr. vogdti K ar. 1 Stück
Protetr agonit es quadrisulcatus (Orb.) 1 Stück
Lytoceras sp. juv. 4 Stücke
Bochianitinae sp. 7 Srücke
Crioceratites cfr. emerici (Lev.) 1 Stück
Crioceralites cfr. pseudoangulicostatus (SARKAR) 1 Stück
Crioceratites sp. 3 Stücke
Acrioceras cfr. tabarelli (Astier) 2 Stücke
Acrioceras sp. 1 Stück
Balearites sp. 7 Stücke
Pseudothur mannia cfr. mortilleti (PiCT. et L or.) 4 Stücke
Pseudothurmannia sp. 12 Stücke
Hamulina cfr. boutini CoQ. 2 Stücke
Hamulina dissimilis (Orb.) 1 Stück
Hamulina paxillosa U h l . 1 Stück
Hamulina cfr. emerici (Orb.) 2 Stücke
Hamulina simplex (Orb.) 2 Stücke
Hamulina sp. L5 Stücke
Euptychoceras cfr. biassalense (K ar.) 1 Stück
N eolissoceras grasianum (Orb.) 4 Stücke
Oosterella cfr. marylea (CoQ.) G Stücke
Barremites sp. [ex gr. difficilis (Orb.)J G Stücke
Barremites ponticus (K ar.) 1 Stück
Barremites melchioris (TlETZE) L Stück
Barremites strettostomus (U h l .) 17 Stücke
Barremites charrier ianus (Orb.) 20 Stücke
Barremites biassalensis (K ar.) 2 Stücke
Barremites sp. G8 Stücke
Barremites (Raspailiceras) aff. matheroni (Orb.) 1 Stück
Barremites (Raspailiceras) sp. 17 Stücke
Valdedorsella crassidorsata (K ar.) 6 Stücke

Holcodiscus sophonisbus (CoQ.) 2 Stücke
Holcodiscus sp. 1 Stück
Astieridiscus cfr. mőrleti (KiL.) 4 Stücke
Astieridiscus sp. 1 Stück
Silesites vulpes CoQ. 4 Stücke
Nicklesia pulchella (Orb.) 1 Stück
Lamella ply chus angulicoslalus (Pet.) 1 Stück
Lamellaptychus sp. 4 Stücke
Duvalia sp. 2 Stücke
Hibolites sp. 8 Stücke

Von den 275 Ammoniten-Exemplaren, die in den am Kakastara j- Berg bei Városlőd aufge
schlossenen, weichen, kalksteinknollenführenden Mergeln angetroffen worden sind, gehören 133 
Individuen (48,4%) zur Gattung Barremites. Auch unter diesen Formen herrschen die auf das Bar- 
rême hinweisenden Arten B. charrierianus und B. strettostomus vor. Der Anteil der Hamulinen- 
Arten (9%) und der Art Phyllopachyceras eichwaldi (13,5%) ist ebenfalls beträchtlich. Kennzeich
nende, barrêmische Formen die mit Sicherheit identifizierbar sind, waren folgende:

Hamulina dissimilis (Orb.) 
Hamulina paxillosa U h l . 
Barremites strettostomus (Uh l .) 
Barremites charrier ianus (Orb.) 
Barremites biassalensis (K ar.) 
Barremites ponticus (K ar.) 
Barremites melchioris (T ietze)
V aided or sella crassidorsata (K ar.) 
Holcodiscus sophonisbus (Coq.) 
Silesites vulpes (CoQ.)
Nicklesia pulchella (Orb.)
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Von den für die älteren stratigraphischen Horizonte bezeichnenden Formen gibt es in der 
Fauna nur jene, welche im untersten Teil der barremischen Stufe, noch anzutreffen sind. Die kenn
zeichnenden Formen der Art Pseudothurmannia angulicostata fehlen in der Fossiliengemeinschaft. 
Statt ihrer treten schon differenziertere, entwickeltere Formen auf, welche einen Übergang zu den 
barrêmischen Crioceratiten bilden. Die echten Crioceratiten spielen eine untergeordnete Rolle. Die 
Art Crioceratites duvali L or. fehlt.

Auf Grund all dieser Überlegungen stellen wir die Schichtengruppe von weichen, kalkstein
knollenführenden Mergeln des Kakastaraj-Berges bei Városlőd in den unteren Teil des Barrême, und 
zwar in die Crioceras emerici-Zone.

Während des Barrême hat sich am Kakastaraj-Berg bei Városlőd der graue, Crinoiden- und 
Brachiopoden-führende Kalkstein gebildet, der den kalksteinknollen-führenden Cephalopodenmergel 
überlagert. Seine Lithofazies erinnert an die der Basisschichten des aptischen grauen Crinoidenkalkes. 
Es handelt sich nämlich um ein grobkörniges Gestein mit Crinoiden, Brachiopoden und Echiniden. 
In ihm treten kleine, kaum abgerundete Körner (1 — 2 mm bis 4 — 5 mm) von mesozoischen Kalken 
und Hornsteinen auf. Auf Grund dieser Beobachtungen habe natürlicherweise auch ich gedacht, dass 
es sich um eine mit dem im Mittelgebirge äusserst verbreiteten aptischen, grauen Crinoidenkalk 
identischen Bildung handelt. Doch hat die aus dem Crinoidenkalk eingesammelte und von A. 
H orváth bestimmte Brachiopoden-Fauna diese Annahme nicht bestätigt. Gegenwärtig stehen uns 
die in Tabelle 4. angeführten Arten zur Verfügung.

Diese Fauna -weicht von der Brachiopoden-Fauna der im Bakony-Gebirge, im Vértes-Gebirge 
und im Raume der Tataer Scholle in vielen Lokalitäten bekannten, aptischen, grauen Crinoiden- 
kalken ab. Statt der für das Apt kennzeichnenden Arten enthält sie eine grosse Anzahl von Brachio
poden, die für das Barrême charakteristisch sind (Rhynehonella moutoniana und Rh. eichwaldi). 
In diesem Falle bedeutet also die Ähnlichkeit der Lithofazies und der Lagerungsverhältnisse bloss 
eine Entwicklungskonvergenz und keine stratigraphische Übereinstimmung.

Neben den Brachiopoden haben wir einige schlecht erhaltene Cephalopoden-Steinkerne ge
funden, einer von denen mit Vorbehalt mit der Art Silesites cfr. typus M il . identifiziert werden kann. 
Die übrigen drei Exemplare gehören zur Gattung Barr émîtes. Einen gesteinsbildenden Anteil weisen 
die Skelettelemente von Crinoiden und Echiniden auf. Auch ein Sphaerodus-Zahn hat sich vorgefun
den.

Die von diesen Schichten eingesammelte Mikrofauna wurde in Dünnschliffen untersucht. 
Auffällig ist die Abwesenheit der für den grauen aptischen Crinoidenkalk kennzeichnenden Ticinel
len. Es w'urden nicht mehr als einige ÄoZwZws-Schnitte, sowie Textularien und Radiolarien angetrof
fen.

All diese Tatsachen erlauben den am Kakastaraj - Berg aufgeschlossenen grauen, Crinoiden-, 
Echiniden- und Brachiopoden-führenden Kalkstein als eine mit den barrêmischen Ablagerungen 
gleichaltrige Bildung aufzufassen, welche unabhängig von den grauen Crinoidenkalken des Apt, 
als eine Randfazies zustandegekommen ist.

Die Crinoidenkalklinsen, die im stratigraphisch tiefer liegenden kalksteinknollenführenden 
Cephalopodenmergel auftreten, sowde das dazwischengeschaltete Schichtglied des Crinoidenkalkes 
markieren eine allmähliche Verseichterung des Sedimentationsbeckens. Der barrêmische, graue, 
Crinoiden-, Brachiopoden- und Echiniden-führende, grobkörnige Kalkstein mit terrigenem Schutt
material (jurassische Hornsteine und Kalksteine) deutet auf eine Ablagerung in der küstennahen seicht
marinen Zone. All dies widerspiegelt die bedeutenden Veränderungen, die sich während des Barrême 
in den Sedimentationsverhältnissen vollzogen haben.

Die Angaben über die mineralische Zusammensetzung und die akzessorischen Bestandteile 
der am Kakastaraj-Berg aufgeschlossenen Unterkreide-Bildungen wurden in der Tabelle 5. zusam
mengefasst.

2) A m  T ű z k ö v e  s - B e r g  b e i  S z e n t  g ál  sind die Unterkreide-Bildungen durch 
eine Erkundugsbohrung auf Mangan erschlossen worden (Abb. 10.).

Diese Bohrung durchquerte aptische, graue, stellenweise kieselige und Crinoiden-führende 
Kalke, die unter mächtiger Bodendecke und Gehängeschutt lagen. Wegen Mangels an makrosko
pischen Fossilien können wdr diese Bildung nur auf Grund der in Dünnschliffen wahrnehmbaren 
.,Ticinellen” -Querschnitte mit den im Mittelgebirge verbreiteten, aptischen grauen Crinoidenkalk 
identifizieren.

Im Hangenden der grauen Crinoidenkalke legte die Bohrung einen Kalkstein mit Nannoconen 
ndu Radiolarien frei, an dessen Basis wir einige Schichten mit Calpionellopsis oblonga entdeckten. 
Darunter folgte ein weisser Calpionellenkalk. Der Kalkstein mit Nannoconen und Radiolarien dürfte
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zum Valendis gehören. Die Basisschichten der Sedimentfolge, welche Calpionellopsis oblonga enthal
ten, vertreten die berriasische Unterstufe über dem tithonischen Calpionellenkalk.

Es ist zu bemerken, dass wir auf Grund einer sorgfältigen Untersuchung der Bohrkerne anneh
men müssen: die Bohrung habe eine tektonisch gestörte Schichtenfolge durchquert.

Berggruppe Vejem kő und Hajag

An der NO-Seite der von Márkó dem NW zu, in der Richtung von Ugod sich hinziehenden 
grosstektonischen Linie, im Raume der Berggruppe Vejemkő und Hajag sind zahlreiche Aufschlüsse 
der Unterkreide-Bildungen bekannt.

1 )  Aus dem grauen Crinoidenkalk des V e j em k ő hat bereits J. BÖCKH Versteinerungen einge
sammelt. Die stratigraphische Lage dieses Kalksteins bezeichnete er irrtümlicherweise als Tithon. 
Ähnlich stellten diesen Ausbiss auch die anderen Geologen, die vor der Aufnahme von J. N oszky 
JUN. in diesem Gebiet gearbeitet hatten, auf ihren Karten dar. Auf der geologischen Karte Maßstabs 
1 : 25 000, die auf Grund der von J. N oszky jun . vorgenommenen geologischen Aufnahme hergestellt 
und auch gedruckt wurde, figuriert dieses Sediment unter der Bezeichnung: unterkretazischer, 
Crinoiden- und Brachiopoden-führender Kalkstein (22).

Die Ausbildung des grauen, Crinoiden- und Brachiopoden-führenden Kalksteins an dieser 
Stelle wird in Abbildung 11. veranschaulicht.

Charakteristische Züge des am Vejemkő aufgeschlossenen grauen Crinoidenkalkkomplexes : 
feingeschichteter, kleinkörniger Crinoidenkalk mit eingelagerten grobkörnigen, Crinoiden- und 
Brachiopoden-führenden Schichten.

Die Verkieselung ist in der Schichtenfolge am Vejemkő weniger intensiv, ln manchen Schichten 
weist die Anordnung der organischen Skelettelemente auf eine Kreuzschichtung hin.

Betrachtet man die verwitterte Oberfläche des Kalksteins, so fällt der bioklastische Charakter 
desselben ins Auge. Ausser den Skelettelementen von Crinoiden und Echiniden kommen in manchen 
Schichten auch Brachiopoden in grosser Zahl zum Vorschein. Von diesem Fundort sind bis jetzt 
folgende fossile Überreste eingesammelt worden:

Crinoidea (Skelettelemente), (in gesteinsbildender Menge) 
Torynocrinus sp. (wenig)
Echinoidea. (Stacheln), (sehr häufig)
Rhynchonella sp. 37 Stücke
Rhynchonella eichwaldi K ar. 7 Stücke
Bhynchonella eichwaldi K ar. var. 9 Stücke
Rhynchonella cfr. rugósa HORVÁTH (in coll.) 5 Stücke
Rhynchonella cfr. sulcata (Park .) 4 Stücke
Terebratula sp. 15 Stücke
Terebratula biplicata D av . 4 Stücke
Terebratula dutempleana O rb. 102 Stücke
Terebratulina striata (W a h l .) 17 Stücke
Terebratulina sp. 3 Stücke
Terebratella menardi (I AM.) 3 Stücke
Waldheimia? sp. 17 Stücke
Nucleata cfr. hippopus (R oem.) 3 Stücke

Im Crinoidenkalk, der am Vejemkő aufgeschlossen ist, kommt die Art Terebratula dutempleana 
in grösster Individuenzahl vor. Häufig sind auch mehrere Rhynchonella sp. Bedauerlicherweise werden 
sie fast alle durch Ventralschalen vertreten, so dass es unmöglich ist sie zu bestimmen. Relativ häufig 
treten die Art Rhynchonella eichwaldi und ihre Varietät, sowie Terebratulina striata auf. Terebratella 
menardi und Nucleata cfr. hippopus findet man seltener. Diese Arten stellen für den erwähnten 
Schichtenkomplex kennzeichnende Fossilien dar, welche auch von den anderen Fundorten des 
aptischen grauen Crinoidenkalkes bekannt sind.

Neben den Skelettelementen der Echinodermaten können in den Dünnschliffen des Kalkstei
nes spärlich Foraminiferen (Ticinellen, Globigerinen und Textularien) und vereinzelte, verkohlte 
Bruchstückchen von Pflanzen beobachtet werden.

Was die lithologische Zusammensetzung des Gesteins betrifft, enthält es beim bereits erwähn
ten Überwiegen des bioklastischen Charakters mikroskopische Quarzkörner, triasischen und jurassi
schen Kalk- und Hornsteinschutt in zwar untergeordneter, aber dennoch in ansehnlicher Menge. 
Manche Schichtglieder schliessen aucli Ooidanlagen ein. Glaukonit ist im Gesteinsmaterial nur stellen
weise vorhanden.

Die Schichtglieder des am Vejemkő aufgeschlossenen grauen Crinoidenkalkkomplexes wider
spiegeln die sich schnell verändernden Sedimentationsverhältnisse des ehemaligen Seichtmeeres.
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2 )  Am Gipfel des flachen Hügels NW vom K ö z ö s k ú t e r  G r a b e n  — der durch den alten 
„Hohlweg von Hárskút-Herend” durchquert wird — konnte eine zusammenhängende Schichten
folge in einem einzigen Profil aufgeschlossen und für die Untersuchung zugänglich gemacht werden. 
Sie besteht aus Kalkmergeln von Bianconefazies des Berrias — Valendis und des Hauterive, die sich 
von dem Schichtenkomplex des Malm durch eine kontinuierliche Sedimentbildung entwickelt haben, 
sowie aus barrêmischen Cephalopodenmergeln und glaukonitführenden, sandigen Mergeln bzw. 
aus den sie diskordant überlagernden aptischen grauen Kalken mit Crinoiden und Brachiopoden 
(Abb 12.).

Auf der geologischen Karte von Maßstab 1 : 25 000 von J. N oszky jün . figurieren an dieser 
Stelle unterkretazische Plattenkalkmergel und Kalksteine mit Crinoiden und Brachiopoden (22). 
Der Cephalopodenmergel und der glaukonitisch — sandige Mergel der barrêmischen Stufe waren den 
Fachleuten bis jetzt unbekannt.

Die Schichtenfolge des Berrias —Valendis und Hauterive besteht aus weissen, graulich uoissen. 
feingeschichteten Kalkmergelschichten, in denen kleinere Kieselknollen nur selten anzutreffen sind. 
Die Kalkmergelschichten der sich am Anfang der Kreideperiode abgelagerten Berrias-Mittelvalen- 
dis-Schichtengruppe schliessen tonige Zwischenglieder und dünne Tonmergeleinlagerungen ein. 
Hie und da treten auch vereinzelte, winzige, 3 bis 4 mm grosse Schotter auf, die aus Hornstein und 
kristallinem Schiefer bestehen. Der grössere Teil der in Bianconefazies ausgebildeten Schichtenreihe 
ist jedoch an makroskopischen Fossilien ausserordentlich arm. Ihre stratigraphische Stellung konnte 
einerseits auf Grund der für das Berrias (Untervalendis) und Mittel valendis bezeichnenden, reichen 
Fossiliengemeinschaft der bereits erwähnten Basis-Schichtengruppe, andererseits mit Hilfe des reichen 
u nt erb ar rê m i s c he n Fossilienmaterials des sie konkordant überlagernden Cephalopodenmergels 
festgesetzt werden. Gesteinsbildender Organismus der in Bianconefazies ausgebildeten und das 
Valendis — Hauterive vertretenden Schichtenfolge ist die Art Nannoconus steinmanni K ampt.

Charakteristische Angaben über die Schichtengruppe, welche den Anfang der Kreidezeit ver
tritt, werden in Abbildung 13. angeführt.

Die Verteilung der Versteinerungen in den am Anfang der Kreide entstandenen Schichten 
entspricht den allgemeinen Gesetzmässigkeiten, die im Bereich des Mediterraneums wahrgenommen 
werden können. Die gemeinsamen, quantitativen Analysen der Mikro- und Makrofauna und der 
petrographischen Zusammensetzung, die gegenwärtig im Gange sind, werden uns ermöglichen ein 
genaues Gesamtbild über die Sedimentationsverhältnisse am Anfang der Kreide zu geben.

Auf Grund der Untersuchung des aus den frühkretazischen Cephalopoden-führenden Schichten 
von Bianconefazies eingesammelten Fossilien materials hat A. H orváth folgende Gesamtliste zusam
mengestellt (aus den unteren 10 Schichten der Unterkreide-Schichtenreihe des Közöskúter-Grabens 
bei Hárskút):

Araucarioxylon sp.; Kriechspuren von Würmern; Lingula sp., Pygope dyphia (Colonna), P. dilatata (Catullo), 
P . dilatata (Catullo) var., P. janitor (Pictet) var., Nucleata hippopus (RoSM.); Pholadomya sp. ; Eutrephoceras cfr. simile 
Spath.. Eutrephoceras sp. aff. E. bouchardicmum (ORB.)?, Heminautilus sp.; Phylloceras tethys (Orb.), PH. ponticuli 
Rousseau, Holco phylloceras calypso (Orb.), Ptychophylloeeras semisulcatum (Orb.), Haplophylloceras sp., Lytoceras sub- 
fimbriatum (Orb.), L. juilleti (Orb.), Protetragonites quadrisulcatus (Orb.), Leptotetragonites honnoratianus (Orb.), Neolisso- 
ccras grasianum (Orb.), N . salinarium (Orb.), Il о placeras sp. ind. [ex gr. / / .  cristifer (ZlTT.)], Spiticeras sp., Spitice
ras sp. (ex gr. Sp. multiforme DjAN.), Sp. (Kilianiceras) gratianopolitense (KILIÁN), Olcostephanus sp., Olcostephanus (0). 
astierianus (Orb.), O. sp. [ex gr. O. bachelardi (Sa y n )], O. sp. [ex gr. O. schenkt (Oppel)], O. efr. perinflatus (MATH.), О. 
sp. [ex gr. O. multiplicatus (Roem.)], Polyptychites sp., P. cfr. keyserlingi (N eum. et U h l .), P. sp. [ex gr. P. nucleus (Roem.)J, 
Thurmanniceras thurmanni (PlCT. et Camp.), T. pertránsiens (Sa y n ), T. pertransiens (Sa y n ) var. L ory, T. salientinum 
(Sa y n ), T. boissieri (Pictet), Neocomites (N.) neocomiensis (Orb.), N . (N).  cfr. teschenensis (U hl .), N . occitanicus (PiCTET), 
N . cfr. eucyrtus Sa y n , Neocosmoceras sayni (Sím .), Neocosmoceras sp.. Kilianella lucensis (SAYN), K . lucensis (Sa y n ) var., 
K . roubaudi (Orb.), K . grossouvrei (SAYN), Neohaploceras submartini (M allada), Distoloceras sp.; Lamellaptychus cfr. didayi 
(CoQUAND), Lamellaptychus sp. ; Pseudobelus bipartitus (Blainv.), Duvalia emer id  (Rasp.), Duvalia lata (Blainv.); Rhyn- 
choteuthis quenstedti PlCT. et L or., Rhynchoteuthis sp.; Orinoidea sp., Echinoidea sp. ; Haifischzahn, Gyrodus sp.

Das Auftreten von Neocomites neocomiensis, Olcostephanus astierianus, Kilianella roubaudi 
und Thurmanniceras thurmanni in der Fossiliengemeinschaft weist darauf hin, dass die bisher aufge
schlossenen Schichten mit Makrofauna in das Mittelvalendis einzureihen sind. Zur gleichen Zeit 
zeigen die Arten Spiticeras ( Kilianiceras) gratianopolitense (KlL.), Thurmanniceras pertransiens 
(Sa y n ), Th. boissieri (Pictet) noch Anklänge an die Nähe des Untervalendis (Berrias).

Ein eigenartiges Merkmal der Litliofazies in der in Bianconefazies ausgebildeten Schichtenfolge 
des Valendis—Hauterive stellen die untergeordnete Rolle des terrigenen klastischen Materials, die 
sprunghafte Verminderung des CaC03-Gelialtes im oberen Teil des Hauterive und das auffallende 
Fehlen von kieselführenden Schichten dar. Als ein mineralogisches Kuriosum sei es erwähnt, dass J. 
E rdélyi in einem faustgrossen Hohlraum der Kalkmergelserie erwachsene Kalzitkristalle von Wulf
rath-Typus und /3-Quarzkristalle bestimmt hat. Die hohe Temperatur, die für ihre Bildung erforder
lich ist, verweist darauf, dass der Kalkmergelkomplex einst bedeutend überdeckt gewesen ist.



Die barrêmische Stufe wird durch Cephalopodenmergel und durch die darüberlagernde, sich 
kontinuierlich entwickelnde, glaukonitführende sandige Mergelserie mit dazwischengeschalteten, 
harten, sandigen Kalksteinschichten vertreten. Der Cephalopodenmergel bildet einen Übergang 
zwischen der in Bianconefazies ausgebildeten Kalkmergelserie und der glaukonitführenden Schichten
folge. Die Bildungen der barrêmischen Stufe waren bis heute durch eine mächtige Bodendecke, die 
sich aus ihrem lockeren, weichen Gesteinsmaterial ausgebildet hatte, vor den Augen der Geologen 
verdeckt.

Der Cephalopodenmergel, welcher die Basis der barrêmischen Stufe bildet, hat ein reiches 
Fossilienmaterial geliefert. Bis jetzt sind folgende Arten bestimmt worden:

Dasycladaceae sp.
Nannoconus colomi (L app .)
Nannoconus kamptneri Br o n n .
Nannoconus steinmanni K am pt .
Nannoconus globulus Br o n n .
Globigerina sp.
Textularia sp.
Rotcilia sp.
Radiolaria sp.
Rhynchonella mouioniana O rb.
Nucleata euthymi (PlCT.)
Nucleata hippopus (R oem .)
Pygope diphyoides (O rb.)
Pygope triangulus ( L A M . )
Serpula — Kolonie 
Nucula sp.
Phylloceras tethys (O rb.)
Phylloceras ponticuli (Rouss.)
Phylloceras milaschewitschi K ar.
P  artschiceras winkleri (U h l .) 
Phyllopachyceras eichwaldi (K ar.) 
Phyllopachyceras infundibulum (O rb.) 
Lytoceras sp. (ex gr. L. subfimbriatum) 
Lytoceras sp. juv.
Protetragonîtes sp. (ex gr. P . quadrisulcatus) 
ßoehianitinae sp.
Crioceratites sp.
Balearites sp.
Pseudothur mann ia sp.
Hamulina cfr. picteti ElCHW.
Hamulina cf. ptychoceroides Нон.
Hamulina cf. pulcherrum (O rb.)
Hamulina cf. parallella ElCHW.
Hamulina sp.
Ptychoceras biassalense K ar.
Neolissoceras grasianum (ORB.)
Barremites sp. (ex gr. B. difficilis) 
Barremites strettostomus (U h l .)
Barremites cf. charrierianus (O rb.)
Barremites cassidoides U h l .
Barremites (Raspailiceras) sp.
Barremites biassalensis (K ar .)
Vaidedorsella crassidorsata (K ar .)
Valdedor sella pont ica (K ar.)
Silesites cfr. vidpes (C oq .)
Nicklesia sp.
Astieridiscus sp.
Spitidiscus sp.
Lamellaptychus angulicostatus (PlCT. et L or .) 
Duvalia dilatata (B l a i  NV.)
Duvalia grasiana (O rb.)
Hibolites sp. div.
Holaster sp.
Botryopygus sp.
Odontaspis sp.

12 Stücke
2 Stücke 

15 Stücke 
80 Stücke 
70 Stücke

l Stück 
1 Stück

22 Stücke 
35 Stücke

1 Stück 
6 Stücke 

38 Stücke
3 Stücke 

15 Stücke
12 Stücke 
35 Stücke 
30 Stücke 
15 Srücke 
10 Stücke 
15 Stücke
6 Stücke

13 Stücke
1 Stück
2 Stücke 

80 Stücke
23 Stücke

8 Stücke 
19 Stücke
5 Stücke 

21 Stücke 
5 Stücke 

21 Stücke
3 Stücke
4 Stücke 
2 Stücke
1 Stück
5 Stücke
2 Stücke
3 Stücke
9 Stücke
1 Stück 
3 Stücke 
3 Stücke
2 Stücke 
1 Stück
1 Stück

In Anbetracht der Leitrolle der auf das Barrême hinweisenden Arten haben wir die strati
graphische Stellung des Cephalopodenmergels im Crioceras emeriti-Horizont festgesetzt.

Über der Cephalopodenmergelgruppe entwickelt sich allmählich die äusserst fossilarme Schichten 
reihe des glaukonitführenden Mergels. Im Schlämmrückstand können wenige Radiolarien und Forami
niferen, sowie Echiniden-Koprolithe und ganz spärlich Spongien-Nadeln angetroffen werden. Von den 
makroskopischen Fossilien sind bisher nicht mehr als nur
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Barremites sp. (2 Exemplare)
Duvalia lata (B la in v .) (2 Exemplare)
Mesoliibolites sp. (5 Exemplare)

gefunden worden.
Die glaukonitführende Schichtenfolge samt dem sie überlagernden unterbarremischen Cepha- 

lopodenmergel scheint die gesamte Stufe des Barrême auszufüllen.
Oberhalb der glaukonitführenden Schichtenfolge lagern mit einer scharfen Grenze die Basis

schichten des grauen, Crinoiden- und Brachiopoden-führenden Kalksteinkomplexes des Apt, deren 
Stoffzusammensetzung und Fossilführung von jener der Liegendschichten wesentlich abweicht. Aus 
den grobkörnigen Kalksteinschichten mit Crinoiden und Brachiopoden liât A. H orváth folgende 
Brachiopoden-Arten bestimmt :

Rhynclionella lineolata P h il l . 
Rhynchonella sp.
Terebratula cfr. striata O rb. 
Terebratula cfr. dutempleana O rb . 
Terebratula cfr. moutoniana O rb. 
Terebratula sp.

2 Stücke 
8 Stücke 

33 Stücke 
39 Stücke 

5 Stücke 
56 Stücke

Ausser den Brachiopoden sind 7 Lamellibranchiaten, 1 reguläres Echinoiden-Exemplar von 
kleiner Gestalt, Skelettelemente von Crinoiden, 1 Deshayesites sp. und 1 Exemplar der Art Puzosia 
matheroni (Orb.) vorgefunden worden. In Dünnschliffen lassen sich Ticinellen- und Textularien- 
Schnitte nebst gesteinsbildenden Skelettelementen von Echinodermen beobachten.

Auf Grund der lithofazialen Ausbildung, der Lagerungsverhältnisse und der Fossilführung 
stimmt der graue Crinoidenkalk mit den im Mittelgebirge an zahlreichen Stellen aufgeschlossenen, 
grauen Crinoidenkalken des Apt volkommen überein. Das Auftreten der Deshayesites sp. und der 
Puzosia matheroni (Orb.) bestätigt die Zugehörigkeit des grauen Crinoidenkalkes zum Apt.

3 )  Auch am NO-Hang der H a j a g - B e r g g r u p p e ,  am Rendkő-Rücken haben wir eine 
vollständige und ungestörte Schichtenfolge der Bildungen des Berrias, Valendis, Hauterive, Barrême 
und Apt aufgeschlossen (Abb. 14, 15.). Die Lagerungsart und die geologische Ausbildung dieser Abla
gerungen stimmen in ihren Hauptzügen mit den geologischen Verhältnissen der längs des Közöskűter 
Grabens aufgeschlossenen Unterkreide-Serie überein. In der Kalkmergelschichtengruppe mit tonigen 
Zwischenlagerungen, welche am Anfang der Kreideperiode sich abgelagert hat, kann auch hier eine 
reiche Cephalopodenfauna eingesammelt werden. Die von uns bisher eingesammelten und bestimmten, 
wenigen Faunenelemente ergeben kein vollständiges Bild über die Fossiliengemeinschaft der Schichten
gruppe und wenn wir sie anführen, wollen wir dadurch nur auf die Übereinstimmung mit der Fauna 
des Közöskűter Grabens hin weisen:

Phylloceras cfr. ponticuli (Rouss.) 2 Stücke
N eolissoceras grasianum (O rb.) 1 Stück
Berriasella cfr. malbosi (P ict .) 1 Stück
Berriasella cfr. abscissa (O pp . in ZiTT.) 2 Stücke
Spiticeras cfr. multiforme D jan . l Stück
Lamellaptychus sp. 1 Stück
Duvalia lata (BLAINV.) 1 Stück
Pseudobelus bipartitus (Bla in v .) 1 Stück
Echinoidea sp. 3 Stücke

Die spät jurassischen und frühkretazischen Kalkstein- und Kalkmergelschichten enthalten eine 
reiche Tintinninen-Fauna, deren Untersuchung eine präzise und leicht realisierbare Methode zur 
Grenzziehung zwischen beiden Perioden ergibt. Aus den Berrias— Valendis-Schichten wurden bis 
jetzt folgende fossile Mikroorganismen eingesammelt :

Calpionella álpina L or . (nur ganz unten, spärlich)
Calpionella elliptica C adisch (ganz unten, sehr spärlich)
Calpionellopsis oblonga (CADISCH) (dom inant)
Calpionellites darderi (COLOM) (häufig)
Calpionellites neocomiensis C o LOM (häufig)
Stenosemellopsis hispanica (C o lo m ) (spärlich)
Tintinnopsella carpathica (MURG, et FlL.) (häufig)
Tintinnopsella longa (C o lo m ) (sehr spärlich)
T  intinnopsella cadischiana C o LOM (wenig)
Nannoconus steinmanni K am pt .
Robulus sp. (wenig)
Radiolaria sp. (viel)

Die Verteilung der Mikrofauna nach Arten in den an der Grenze zwischen Jura und Kreide 
entstandenen Schichten wird in Abbildung 16. veranschaulicht.



Die chemische und mineralogisch-petrographische Zusammensetzung der Kalksteinproben, 
die aus den Schichten der berriasischen Unterstufe eingesammelt worden waren, wurde in den Labo
ratorien der Ungarischen Geologischen Anstalt analysiert. Die wichtigeren Angaben dieser Unter
suchung werden als Vergleichungsunterlagen in Tabelle 6. mitgeteilt.

Der grössere Teil der in Bianconefazies ausgebildeten Schichtenfolge des Valendis und Iiaute- 
rive ist an Fossilien äusserst arm. Bis jetzt wurden nicht mehr als nur 1 Exemplar Neolissoceras 
grasianum (O r b .), 1 Bruchstück der Olcostephanus sp. und 1 Exemplar Pygope triangulus (PICT, et 
L o r .) gefunden. In Dünnschliffen lassen sich hie und da spärliche Tintinnopsellen und Foraminiferen, 
sowie häufiger Radiolarien-Schalen beobachten. Die einzige massenhafte, bzw. gesteinsbildende 
Versteinerung ist in diesem Teil der Schichtenfolge die Art Nannoconus steinmanni K a m p t .

Das Gestein stellt einen gut- und feingeschichteten Kalkmergel mit sehr geringem Gehalt an 
pelitischem Material dar. Hier ist die Zahl der eingelagerten, hornsteinführenden Schichten wesent
lich kleiner, als in der ähnlicherweise ausgebildeten Schichtenfolge von Sümeg und grösser, als in jener 
bei Hárskút. Die laboratorischen Analysen der aus dem mittleren Teil der in Bianconefazies ausge
bildeten Schichtenfolge (von der vorausgesetzten Grenze zwischen dem Valendis und dem Hauterive) 
eingesammelten Gesteinsprobe sind in Tabelle 7. zu finden.

Oberhalb der Schichtenfolge von Bianconefazies entwickelt sich durch eine ununterbrochene 
Sedimentation und durch einen allmählichen Übergang die 5 bis 6 m mächtige Cephalopodenmergel- 
gruppe, die zum unteren Teil der barrêmischen Stufe gehört. Diese Schichtengruppe verfügt über 
einen grösseren Tongehalt, als der Kalkmergel von Bianconefazies; sie ist gut geschichtet und ihr 
Material ist locker und bröckelig. In ihrem unterem Teil sind einige hornsteinführenden Schichten 
eingelagert. In den immer toniger werdenden Kalkmergelschichten treten makroskopische Organis
men dem Hangenden zu immer häufiger auf. In grösster Anzahl sind sie in oberen Teil der Schichten
gruppe zu finden. Wir haben bis jetzt folgende Fossilien bestimmt:

N a n n o c o n e n :
Nannoconus steinmanni K am pt .
Nannoconus colomi (L app .)
Nannoconus kamptneri Br o n n .
Nannoconus bûcheri B r o n n .
Nannoconus globulus B r o n n .

F o r a m i n i f e r e n
R a d i o l a r i e n
B r a c h i o p o d e n :

Rhynchonella moutoniana O rb.
Pygope diphyoides (O rb.)
Pygope diphyoides (O rb.) juv.
Pygope triangulus (L a m .)
Spirorbis sp.

A n d e r e  F a u n e n e l e m e n t e :
Pholadomya cfr. malbosi PiCT.
Nucula sp.
Echinoidea sp.
Echinoidea-K oprolithe
Placosmilia sp.

A m m o n i t e n :
Phylloceras tethys (O rb .)
Phylloceras ponticuli (Rouss.)
Partschicer as winkleri (U h l .) ,
Phyllopachyceras eichwaldi (K ar.)
Phylloceras sp.
Lytoceras subfimbriatum (O rb .)
Lytoceras quadrisulcatum (O rb .)
Lytoceras sp.
Bochianitinae sp.
Crioceratites sp.
Balearites sp.
Pseudothur ma,nnia sp.
Anahamulina subcylindrica (O rb.)
Hamulina biassalensis К  AR.

1 Stück 
3 Stücke 
3 Stücke 

14 Stücke 
1 Stück

3 Stücke
1 Stück
2 Stücke 
2 Stücke 
1 Stück

10 Stücke 
16 Stücke 
2 Stücke 

19 Stücke 
6 Stücke 

18 Stücke 
15 Stücke 
12 Stücke 

5 Stücke
18 Stücke 
14 Stücke 
12 Stücke
4 Stücke

19 Stücke



9G

Hamulina sp. 25 Stücke
Ancyloceras cfr. pulcherrimus (O rb.) 8 Stücke
Ptyclioceras biassalense K ar. 7 Stücke
Neolissoceras grasianum (O rb.) 2 Stücke
Barremites charrierianus (O rb.) 1 Stück
Barremites strettostomus (U h l .) 1 Stück
Barremites sp. [ex gr. B. difficilis (O fb .)| 1 Stück
Barremites sp. 14 Stücke
Raspailiceras sp. 1 Stück
Valdedorsella sp. 1 Stück
Astieridiscus sp. 1 Stück
Lamellaptychus angulocostatus (Pet.) . 3 Stücke
Lamella pty chus sp. 5 Stücke
Duvalia lata (BLAINV.) 1 Stück

Die Fossiliengemeinschaft des Cephalopodenmergels trägt den gleichen Charakter wie die 
unterbarrêmische Fossiliengemeinschaft von Városlőd und vom Közöskúter Graben und ist mit der 
letzteren gleichaltrig. Doch ist hier die Zahl der Brachiopoden- und Barremites-Arten kleiner und die 
der Hamulina sp. grösser. Identisch ist auch die Art der Einbettung und der Erhaltung des organi
schen Materials. Es treten nämlich an all diesen Fundorten unregelmässig herumliegende schalenlose, 
ornamentierte Steinkerne auf. Allein die Brachiopoden haben ihre Schalen erhalten.

Die laboratorische Untersuchung der aus der unterbarrêmischen Schichtengruppe genommenen 
Gesteinsproben hat grundlegende Daten über die Gesteinsausbildung geliefert (Tabellen 8. und 9.)

Bei der Prüfung dieser Ziffern fällt gleich der bedeutende Schlamm- und Pelitgehalt dieser 
Schichten auf. Der erstere besteht vor allem aus winzigen winkeligen Quarzkörnern, während sich 
der letztere aus dem wesentlichen Montmorillonitgehalt der untersuchten Schichten ergibt. Der 
Glaukonit erscheint als ein wichtiges akzessorisches Mineral. Eine ähnliche Rolle spielt auch der Dolo
mit. Die Schwermineralien haben einen gemischten Ursprung und sind in einer untergeordneten Menge 
vorhanden.

Auf dem unterbarrêmischen Cephalopodenmergel folgt eine 20 m mächtige Schichtengruppe 
des Barrême, welche durch eine Wechsellagerung von glaukonitführenden, lockeren, sandigen Mergel
bänken und von harten sandigen Kalksteinbänken vertreten wird (Abb. 17.). In ihrem unteren Teil 
herrschen die,lockeren glaukonitisch-sandigen Mergelschichten und in ihrem oberen Teil die harten 
sandigen Kalksteinschichten vor.

An makroskopischen Fossilien ist diese Schichtenreihe ausserordentlich arm. Bis jetzt sind
lediglich :

Deshayesites sp. 1 Stück
Barremites sp. [ex gr. B. difficilis (O rb.)] 1 Stück
Silesites sp. 1 Stück
Mesohibolites sp. 1 Stück
Duvalia lata (B lainv .) 1 Stück

angetroffen worden.
Auch ihre Mikrofauna ist arm. M. SlDÓ hat folgende Arten bestimmt:

Robulus sp.
Ammodiscus g a ult in us Berth.
A mmodiscits incertus (O rb.)
Ammodiscus sp.
Spirillina sp.
Dentalina sp.
Cibicides sp.
Radiolaria sp. (häufig)
OstracodO' sp. (wenig)
Spongien-Nadeln (spärlich)
Echinoidea-Bruchstücke 
Kleine Fischzähne (viel)

Manche Schichten der den Cephalopodenmergel überlagernden glaukonitführenden Schichten- 
folge tragen den Charakter eines lockeren Sandsteins ; sie besitzen einen bedeutenden Quarz-, Feldspat- 
und Muskovitgehalt terrigenen Ursprungs, sowie einen ansehnlichen Dolomit- und Glaukonitgehalt 
chemischen Ursprungs, welche als Faziesmerkmale eines seichter und verhältnismässig kühler werden
den Meereswassers gelten mögen. (Sie dürften eventuell auf eine lokale Einwirkung, die infolge einer 
Karstwasserzufuhr zur Geltung kam, zurückgeführt werden.) Das kennzeichnende und überwiegende 
Tonmineral des politischen Materials ist der Montmorillonit. Ausser dem Montmorillonit treten Iliit 
und ausnahmsweise auch Chlorit (seine Quantität übertrifft in einer der Schichten auch 3%) mit 
assoziiertem Limonit, Goethit und Apatit auf.



Die Analysen der Gesteinsproben, die den oberhalb der unterbarremischen Cephalopoden- 
fiihrenden Schichtengruppe liegenden glaukonitführenden Sand-, Mergel- und Kalksteinschichten 
entnommen worden waren, haben wir in einer Tabelle zusammengefasst (Abb. 18.).

Oberhalb der barrêmischen Schichtenfolge lagert, in Form einersteilen Felswand, die Schichten- 
gruppe des aptischen grauen Crinoidenkalkes mit einer scharfen Grenze, mit abweichender litholo
gischen Zusammensetzung und Fossilführung, was auf eine Sedimentationslücke hindeutet.

4)  In der Umgebung von T o b á n y p u s z t a  kommt der aptische graue Crinoidenkalk in 
einer N — S gerichteten steilen Felswand zu Tage (Abb. 19.). Im Hangenden fehlen hier schon der 
Kalkmergel von Bianconefazies und die glaukonitführenden barrêmischen Bildungen. Der graue 
Crinoidenkalk lagert sich — mit einer bedeutenden Sedimentationslücke — unmittelbar den Schichten 
des Tithon auf. Diese Lagerungsart wird in Abbildung 20. veranschaulicht.

Die Zugehörigkeit der obersten Schichten des liegenden Malmkomplexes zum Tithon wird 
durch die in ihnen gefundene Calpionellenfauna und durch die von G. ViGH bestimmten Ammoniten 
bestätigt. Virgatosphinctes transitorius (O p p e l ) und Spitieeras sp. weisen auf die Anwesenheit des 
Obertithon hin. Die Anwesenheit des Untertithon wird durch die Arten:

Lytoceras montcinum (O ppel)
Taramelliceras sp.
Physodoceras cyclotum (O p p .)
Physodoceras avellanum (Z ittel)
Pseudowaagenia sp. [ex gr. P . acanthomphalolum (Z ittel)]

4 Stücke
1 Stück
2 Stücke 
1 Stück
1 Stück

nachgewiesen. In diesen Schichten treten auch Skelettelemente von Crinoiden und Belemniten- 
Rostren häufig auf.

Auch in den tiefer gelegenen Schichten mit Mn-Flecken und Mn-Knollen gibt es eine reiche 
Oephalopoden -Fauna :

Phylloceras isotypum  (Ben .) 2 Stücke
Phylloceras sp. (ex gr. P. reticulatum Burckli) 1 Stück
Protetr agonîtes q uadr isiden tus (O rb.) 2 Stücke
Nebrodites (Mesosimoceras) herbichi (H auer) 3 Stücke
Nebrodites (Mesosimoceras) ludovicii (M GH.) 1 Stück
Idoceras sp. [ex gr. I . sautieri (F o n t )] 1 Stück

Die obenangeführte Fossiliengemeinschaft beweist die Anwesenheit des Kimeridge.
Die Schichtengruppe des Malm lagert mit einer klastischen Basisschicht unmittelbar auf dem 

unterliasischen Kalkstein dachsteiner Charakters.
In der untersten Schicht der Serie der aptischen grauen Crinoidenkalke, welche mit einer bedeu

tenden Sedimentationslücke auf die Schichten des Tithon folgen, findet man kleinere oder grössere 
Bruchstücke von Juraablagerungen. Nebst dem überwiegenden Kalksteinschutt kommt auch ein 
15 cm grosses, eckiges Hornsteingeröll vor.

Nach oben wird der feingeschichtete, graue Crinoidenkalk gebankt und graulich-weiss und 
dann tritt der allgemein verbreitete Typus des feiner geschichteten, grauen Crinoidenkalkes wieder 
zurück. Der ganze Schichtenkomplex ist hornsteinfrei und weist keine Kreuzschichtung auf.

Umgebung von Lókút und Pénzesgyó'r

1) Im Hangenden des Tithonkalkes mit eingelagerten Hornsteinschichten, der a n S-Rand der 
L ó k ú t e  r W e i d e  ans Tageslicht tritt, hat sich der in Bianconefazies ausgebildete Schichtenkom
plex des Berrias, Valendis und Hauterive durch eine ununterbrochene Sedimentation ausgebildet (Ab
bildung 21.). Die graulich-weis3en, gut geschichteten Kalksteine uni Kalk nergel (mit dazwischenge- 
schalteten Hornsteinschichten, bzw. -Knollen) ziehen sich, öfters durch Brüche gestört, mit flachem 
Einfallen in der Richtung des Ge neindebrunnens hin, wo sie mit einer Erosionsdiskordanz durch 
die Ostreen-, Nerineen- und Pachyоionten-führenden Schichten des Munierien-Tonmergelkomplexes 
überlagert werden (Abbildungen 23, 24.).

G y . W e in  und J. N o s z k y  j u n . beschrieben die Schichtenfolge der Lókúter Weide als erste als 
eine Bildung von Bianconefazies. Die von diesen Verfassern angeführte spärliche Fauna: ,,Aptychus, 
Pygope und Crioceras sp.” ermöglichte nicht die stratigraphische Lage dieser Bildung zu präzisieren, 
und daher bezeichneten sie die Verfasser einfach als „Neokom” .

Die stratigraphische Zugehörigkeit des Kalkmergelkomplexes konnte auf Grund der Lagerungs
verhältnisse, der Lithofazies, der Mikrofauna und einiger makroskopischen Fossilien bestimmt wer
den. Es Hessen sich in dieser Weise die Schichtengruppen des Berrias, des Valendis und des Hauterive 
ohne scharfe Grenze absondern.

7  A  B a k o n y -h e g y sé g  alsó -kréta  k épződ m én yei



Die zur berriasíschen Unterstufe gehörigen Schichten können auf Grund ihrer kennzeichnenden 
Tintinninen-Fauna und ihres grösseren Pelitgehaltes von der liegenden tithonischen, hornsteinführen
den Calpionellenschiclitengruppe und vom ähnlich ausgebildeten, zum Valendis gehörigen Kalkmer
gel, der in ihrem Hangenden konkordant lagert, abgesondert werden.

In der Schichtenfolge von Bianconefazies des Valendis sind die eingelagerten Hornsteinschichten 
noch sehr häufig. Die Zahl der Tintinninen nimmt allmählich ab und in den Schichten des Obervalen- 
dis sind diese Formen schon sehr selten zu finden. In den hornsteinfreien Schichten ist Nannoconus 
steinmanni K ampt. die Leitform der Mikrofauna. Von den spärlich vorkommenden Makrofossilien 
tritt Neolissoceras grasianum (Orb.) am häufigsten auf. An der Hügellehne beim Friedhof haben wir 
bis jetzt 5 Exemplare dieser Art eingesammelt. Ausserdem sind noch einzelne Exemplare von

Ptychophylloceras semisulcatum (O rb.)
Protetragonîtes quadrisulcatus (O rb.)
Olcostephanus astierianus (O rb.)
Berriasella sp. (ex gr. B. chaperi PiCT.)
Neocomites sp. ?
Pseudoosterella sp.
Lamellaptychus didayi (CoQ.)
Lamellaptychus cfr. excavatus (T rauth)
Pseudobelus bipartitus (Blain v .) und Crinoiden — Kelch

angetroffen worden. In Dünnschliffen lassen sich Radiolarien beobachten.
In der Schichtengruppe des Hauterive liess die Kieselausscheidung wesentlich nach. Von ein

zelnen dazwischengeschalteten Hornsteinschichten abgesehen ist sie eher in Form von zerstreuten 
Knollen und Linsen wahrzunehmen. Die Schichtenfolge, die beim „Gemeindebrunnen” am O-Rand 
der Ortschaft freigelegt ist, schliesst eigenartige, oft mehrere Schichten durchdringende, vertikal 
stehende Kieselknollen in sich ein (Abb. 22.).

Aus der zum Valendis gehörigen Kalkmergel schichtengruppe haben wir folgende Fossilien 
eingesammelt und bestimmt:

Nannoconus steinmanni K am pt .
Coccolithen
Radiolarien
Lytoceras subfimbriatum (O rb.)
Lytoceras stephanense M ath .
Spitidiscus incertus (O rb.)
Holcodiscus sp.
Crioceratites sp.

Von den in Bianconefazies ausgebildeten Kalkmergelschichten, die beim Gemeindebrunnen 
am О-Ende von Lókút (Abb. 23.), unterhalb des Munierien-führenden Tonmergelkomplexes und in 
den neben dem Fussballplatz befindlichen Steinbrüchen, im Liegenden des aptisehen grauen Crinoiden- 
kalkes (Abb. 24.) aufgeschlossen sind, hat M. Báldi-Beke schon auf das Barrême hindeutende Nan- 
noconen-Arten bestimmt :

Nannoconus steinmanni K a m pt .
Nannoconus colomi (L app .)
Nannoconus kamptneri B R O N N .
Nannoconus globulus B R O N N .

Ausser ihnen treten auch die Coccolithen-Arten :
Discolithus embergeri N oël
Braarudosphaera bigelowi (G ran  et Braarud) und die Form
Stomiosphaera moluccanci W a n . auf.

Auf Grund all dieser Tatsachen scheint es bewiesen zu sein, dass der in Bianconefazies ausge
bildete Kalkmergelkomplex von Lókút eine ununterbrochene Schichtenreihe vom Berrias aus bis 
zum Anfang des Barrême vertreten dürfte.

2) Die Steinbrüche N  v о n L ó k ú t ,  neben dem Fussballplatz am Hügelrücken erschliessen 
aptische graue Crinoidenkalke, die mit einer auf Sedimentationslücke hinweisenden, scharfen Grenze, 
mit Grundbrekzien aus Schutt des hangenden Kalksteins von Biancone-Charakter, mit abweichender 
lithologischer Zusammensetzung und Fossilführung über dem liegenden Schichtenkomplex lagern 
(Abb. 25.).

Zwischen dem Einfallen der Liegend- und Hangendbildungen haben vür keine deutlich wahr
nehmbare Winkeldiskordanz gefunden.
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Die scheinbar konkordante Lagei'imgsart ist unter den am Rand des Sedimentationsraumes befindlichen, lücken
haften Unterkreide-Bildungen allgemein verbreitet. Man findet sie an der Jura -  Kreide-Grenze, innerhalb der Unter
kreide-Bildungen und überall in dem Liegenden des aptischen grauen Crinoidenkalkes. In der Basisschicht der in solcher 
Art lagernden Bildungen haben wir gewöhnlich nur untergeordnete Mengen von grobkörnigen, terrigenen Schuttmaterialien 
gefunden. Die Werte des Einfallens der Liegend- und der Hangendschichten stimmen überein. Die Oberfläche der Liegend
schichtengruppe weist bloss weniger ausgeprägte Unebenheiten auf. An solchen Stellen, wo die liegende und die hangende 
Schichtengruppe in lithofazieller Hinsicht ähnlich ausgebildet ist, kann die Grenze zwischen beiden Bildungen nur durch eine 
eingehende Untersuchung gezogen werden (in den Steinbrüchen längs der Strasse Zirc -Borzavár). Das ist auf solche beach
tenswerte Krustenbewegungen, die sich ohne Änderung der Struktur vollzogen hätten, und auf damit verbundene oszillie
rende Küstenverschiebungen in einem inselartigen terrestrischen Milieu mit flacher Oberfläche zurückzuführen.

Eine auffällige Besonderheit des aptischen grauen Crinoidenkalkes stellen die Kreuzschichtung 
und die häufige Verkieselung der Crinoiden-führenden Schichten dar. Das gemeinsame Auftreten der 
obenangeführten Besonderheiten deutet darauf Hin, dass im Sedimentmaterial bioklastischen Charak
ters, das sich in einem seichten, bewegten Wasser abgelagert hatte, die Verkieselung nachträglich 
(bei der Diagenese) stattfand.

Vom chemisch ausgeschiedenen Kiesel und vom geringen karbonatischen Grundstoff abgese
hen trägt das Gestein überwiegend einen bioklastischen Charakter mit beträchtlichem Kalkstein- 
und geringem Quarzschutt. Die 0,5 bis 1 mm grossen Schuttkörner des Bianconemergels sind auch 
in den höheren Schichten des Profils zu sehen.

Gesteinsbildende Fossilien des Kalksteins sind die Skelettelemente der Crinoiden. Die Schichten 
werden von ihren durch die Wasserbewegung in winzige Teilchen zerbrochenen Fragmenten aufgebaut. 
Es finden sich auch einige Torynocrinen-Kelche vor.

Sehr häufig sind die Überreste von Echiniden. Es können gewöhnlich winzige, 1,5 bis 2 cm 
grosse, zerbrochene, flachgedrückte Skelette und ganz kleine Stacheln an der ausgewitterten Ober
fläche der Schichten beobachtet werden. Die Discoideen-Arten mit inneren Stützpfeilern sind kenn
zeichnende Formen dieser Schichtenfolge.

In manchen Schichten treten auch die Brachiopoden häufig auf. Auch sie sind meistens defor
miert und zerbrochen. A. H orváth hat folgende Arten bestimmt:

Rliynchonella cfr. sulcata (Park .) D av. 3 Stücke
Rhynchonella sp. 3 Stücke
Terebratula biplicata D av. 1 Stück
Terebratula dutempleana O rb. 3 Stücke
Terebratula sp. 6 Stücke

Ausser diesen haben wir nur einige unbestimmbaren Ammoniten-Bruchstücke und Fisch
zähne gefunden.

In der Mikrofauna sind Foraminiferen [Ticinella roberti (Gand .)J und Textularien, sowie 
Hystrichosphaeriden zu finden.

3 )  Am Giiifel des steilen Som- Berges, der N W v о n P é n z e s g y ö r  i n d e r  N ä h e  v o n  
S o m h e g y - p u s z t a  sich erhöht, haben wir die Unterkreide-Bildungen in mehreren Aufschlüssen 
studiert (Abb. 26, 27, 28.).

Unter dem aptischen grauen Crinoidenkalk gelangen Schichten mit zur Tintinnopsellen- 
Gruppe gehörigen Tintinninen, die auf die Anwesenheit des Berrias-Mittelvalendis hin weisen, zu 
Tage. Das sind graulich-weisse Kalkmergelschichten, die sich durch eine ununterbrochene Sedimen
tation von aus dem unterhalb ihrer gelegenen, in lithofazieller Hinsicht ähnlich ausgebildeten, Cal- 
pionellen-führenden, tithonischen Kalksteinkomplex entwickelt haben (Abb. 27.).

Die Kalkmergelschichten des Berrias-Mittelvalendis enthalten auch Makrofossilien. Bis 
jetzt haben wir folgende Arten bestimmt:

Pygope diphya (C o l .) 2 Stücke
Pygope dilatatci (Ca t .) 1 Stück
Pygope triangulus (L a m .) 1 Stück
Phylloceras tethys O rb. 1 Stück
Holcophyllocercis calypso (O rb .) 2 Stücke
Ptychophylloceras semisulcatum (O rb.) 2 Stücke
Lytoceras subfimbriatum O rb . 1 Stück
Lytoceras liebigi (O ppel) 1 Stück
Leptotetragonîtes honnoratianus (O rb .) 1 Stück
Berriasella sp. (ex gr. B. jabronensis M az .) 1 Stück
Berriasella cfr. privasensis (PiCT.) 1 Stück
Thurmanniceras sp. (ex gr. Th. thurmanni PiCT.). l Stück
Kilianelia sp. 1 Stück
Spiticeras sp. 2 Stücke
Polyptychites cfr. nucleus R oemer 1 Stück
Lissoceras tithonicum (O pp .) 1 Stück
Belemnites ensifer O pp . 1 Stück
Echinoidea sp. 1 Stück

7*
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Auf der unebenen Oberfläche der berriasischen Kalksteingruppe von geringer Mächtigkeit 
lagert, mit einer aus Kalkstein-, Kalkmergel- und Hornsteinschutt bestehenden Grundbrekzie, der 
aptischer graue Crinoidenkalk (Abb. 28.).

Umgebung von Olaszfalu, Zirc und Borzavar

1) A m  E p e r k é s - В e r g  b e i  O l a s z f a l u  überlagert der aptische Crinoidenkalk 
diskordant verschiedene Jurabildungen.

J. N oszky JUN. beschrieb in seiner in 1934 veröffentlichten Universitäts-Dissertation vom  Eperkés-Berg einen 
blassroten(Valendis? ) Kalkstein (14) aus dem er A ptychen, Pygope cfr. diphyoides PlCT. (O rb.), P . triangulus PlCT. und Tereb- 
ratula hippopus RoEM. bestimmte, in  einen von  ihm verfassten Bericht über die Erkundung auf Bauxit, können wir schon 
lesen, dass er diese Schichten nicht mehr vorfinden  konnte. In der beigegebenen geologischen K arte Maßstabs 1 : 25 000, 
die in 1957 herausgegeben wurde (22) und im Exkursionsführer der Budapester Internationalen Mesozoischen Konferenz 
(2 3 )  wird es auf die ursprüngliche Feststellung n icht einmal verwiesen, was auf den W iederruf der einstigen, scheinbar vor
läufigen .Bestimmung hindeutet. Den aptischen grauen Crinoidenkalk bestim mte er als eine zum Valendis gehörige Bildung.

G y . W ein  beschrieb vom  Eperkés-Berg eine rote Cephalopodenkalk-Schichtengruppe, einen weissen, Am m oniten
führenden Kalkstein und darüber liegende weiss-gelbliche Kalksteinstücke mit Skelettelementen v on  Crinoiden und mit 
zwerghaften Am moniten, die alle das' Tithon vertreten und durch ,,einen gelblichroten N eokom -K alkstein  überlagert 
werden” (39).

H. TAEGER reihte den aptischen grauen Crinoidenkalk in  das Tithon ein (32) ,  (3 3 ).

Verfasser hat sich bemüht die Veröffentlichung der Kenntnisse, die bei der ausführlichen 
Reambulierung des hinsichtlich der Beurteilung der jurassischen und unterkretazischen Sedimenta
tions Verhältnisse eine Schlüsselstellung einnehmenden Gebietes des Eperkés-Berges erworben worden 
sind, durch die beigelegte Kartenskizze (Abb. 29.) durch die die Lagerungsverhältnisse darstellen
den Profile (Abb. 30, 32.) und durch die Diagramme über die Untersuchungsangaben (Abb. 31.) 
anschaulicher zu machen.

Die von Bruchformenelementen aufgebaute Scholle des Eperkés-Berges war schon während 
des Jura bedeutenden Krustenbewegungen unterworfen und diesen Bewegungen zufolge entstanden 
in ihrem Raum charakteristische Sedimentations Verhältnisse.

Der frühjurassischen Kalksteinbildung dachsteiner Charakters folgte eine kurze Trockenle
gung nach und dann überflutete wieder das Meer das Gebiet des Eperkés-Berges noch während des 
unteren Lias — wie es durch die über dem hettangischen Kalkstein diskordant lagernden Crinoiden- 
und Brachiopoden-führenden Kalksteinfetzen bezeugt wird. Der Crinoiden- und Brachiopoden-füh- 
rende Kalkstein von Hierlatzer Fazies füllt am Eperkés-Berg die Unebenheiten des liegenden Kalk
steins vom Dachsteiner Typus aus. Die eingesammelte Fauna* zeugt von der sicherlichen Zugehö
rigkeit dieser Bildung zum Unterlias (Lias ß): Waldheimia alpina G e y e r  2 Stücke; W. cfr. choffati 
H aas 1 Stück; W. sp. indet cliv. 15 Stücke; Rhynchonetta plicatissima Qu. 4 Stücke; Rh. cartieri Opp. 
2 Stücke; Rh. inversa Opp. 1 Stück; Rh. pseudopolyptycha Böckh 1 Stück; Rh. sp. indet. div. 
5 Stücke; Rhynchonellina? sp. juv. 1 Stück; Spiriferina sp. juv. div. 2 Stücke ; Pecten sp. I Stück; 
Skelettelemente von Crinoiden (in überwiegender Menge); Echinoidea sp. 3 Stücke.

Über dem unterliasischen Kalkstein Hierlatzer Fazies oder unmittelbar an der unebenen Ober
fläche des Dachsteinkalkes haben wir durch die Denudation verschonte Fetzen von roten tonigen, 
an Cephalopoden reichen Kalksteinschichten aufgeschlossen (Abb. 30.). Aus diesen Schichten hat 
G. V igh für das Kimeridge kennzeichnende Arten und bisher vom Oxford bekannte Formen be
stimmt :

Phylloceras appenninicum  C a n ., P . isotypum  Ben ., Holcophylloceras mediterraneum (N eum .), Partschiceras reticu- 
l(itum (BURCKH.), Lytoceras orsini G em m ., L. polycyclum N eum., Nebrodites (Mesosimoceras)  teres (N eum .), N .  ( M . )  cfr. 
ludovicii M gh ., N . (M.)  sp. (ex gr. N. greisi C a n .), N . ( M . )  cfr. quenstedti (Burckh.), Orthaspidoceras uhlandi (O p p .), Aspi- 
doceras insulanum G em m .. Physodoceras liparum (O p p .), P. schneidi W eg., P . iphicerum (O p p .), Taramelliceras ( Metahap- 
loceras) strombecki (O p p .), T. (M).  cfr. trachinotum (O p p .), T. (Taramelliceras) compsum (O p p .), Perisphinctes sp., Etias- 
pidoceras sp. (ex gr. E . douvilUi C o l l .)*, Paraspidoceras sp.*, Collyrites sp.*, Laevaptychus latus (Park .), L. aff. lamellosus 
(Park .). Rhynchoteuthis sp., Relemnites sp. d iv ., Einzelkorallen, Skelettelemente von  Echiniden und Crinoiden.

Im Hangenden der Kimeridge-Schichten sind stellenweise auch tithonische Kalksteinfetzen 
in konkordanter Lagerung zu finden. Sie sind stellenweise durch Calpionellenkalke von dichterer 
Textur, meistens aber durch Crinoiden— Brachiopoden — Cephalopoden-führende Kalksteine Hier
latzer Fazies representiert.

Über dem Kalkstein von Dachstein Typus, dem unterliassischen Kalkstein Hierlatzer Fazies 
und dem roten Kimeridge-Cephalopodenkalk, sowie den stellenweise noch vorhandenen Calpionel- 
len-fiihrenden oder im Hierlatzer Fazies ausgebildeten tithonischen Kalksteinfetzen lagert, mit

* Die Brachiopoden-Fauna wurde von G. VlGH bestimmt.
* A u f das O xford hinweisende Formen.
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ansehnlicher Sedimentationslücke, ausgeprägter Erosionsdiskordanz, die Schichtengruppe der ap- 
tischen, grobkörnigen, Crinoiden- und Brachiopoden-führenden Kalksteine, deren lithologische Zur 
sammensetzung und Fossilführung von den darunter liegenden Bildungen vollkommen abweicht:

In lithologischer Hinsicht stellen sie auf küstennahe Sedimentbildung hinweisende Bioklastite 
mit geringerem terrigenem Schuttmaterial von Sand-Korngrösse dar. Zwischen die Basisschichten 
lagern sich Brekzien lokalen Ursprungs ein, die hauptsächlich aus Dachsteinkalk bestehen. Manche 
Schichten bestehen aus flachgedrückten Brachiopoden-Schalen, andere aus angehäuften Skelettcle- 
menten von Crinoiden und Echiniden. Stellenweise sind auch Schichtenglieder zu beobachten, die 
eine Schräg- und eine Kreuzschichtung aufweisen. Der geringe Gehalt an rotem Ton bietet der unte
ren Schichtengruppe des Crinoidenkalkes einen eigenartigen rötlichen Ton. In der unteren Schich
tengruppe des Crinoidenkalkes kann keine Verkieselung wahrgenommen werden. Lithologische 
Zusammensetzung des Kalksteins: CaC03 89,2%; Ton 6,0%, Schluff 4,5%, Sand 0,3%. In der Zu
sammensetzung seines Löserückstandes herrschen die tonigen Bestandteile vor.

Gesteinsbildende Fossilien des aptischen Crinoidenkalkes sind die Skelettelemente von Cri
noiden. Bezeichnend und leicht erkennbar sind die Kelchreste der Torynocrinus. Stacheln und Ambu- 
lakralfragmente von Echiniden treten häufig auf, während vollständige Überreste seltener anzu
treffen sind und in meisten Fällen in die Gruppe Discoidea eingereiht werden können. Aus den unter
sten Schichten sind auch einige schlecht erhaltene Ammoniten und ein Exemplar von Alectryonia 
sp. vorgefunden worden. In der Mikrofauna ist, neben den Textularien, auch die Art Ticinella ro- 
berti (Gand .) zu  finden. Bis jetzt haben wir folgende Arten bestimmt:

Rhynchonella cfr. gibbsiana (Sow.) D av.
Rhynchonella cfr. multiformis RÖM.
Rhynclionella parvirostris (Sow.) D av.
Rhynchonella polygona O rb .
Rhynchonella rugósa H orváth (in coll.)
Rhynchonella cfr. sulcata (Park .) D av .
Rhynchonella sulcata var. paludensis J ak . et F all
Rhynchonella sp.
Terebratula biplicata D av.
Terebratula dutempleana O rb.

Im S-Teil des Eper kés-Berges ist der aptische Crinoidenkalk dünngeschichtet, feinkörnig 
und linsenartig verkieselt. Die hier aufgeschlossenen Schichten bilden einen höheren Abschnitt des 
Crinoidenkalk-Komplexes. Ihre lithologische Zusammensetzung wird durch die in Abb. 31. angeführ
ten Daten veranschaulicht.*

Ein charakteristisches Merkmal im geologischen Bau des Eperkés-Berges ist die Tatsache, 
dass die Fazies, die Schichtenfolge und die Lagerungsverhältnisse der im Liegenden des aptischen 
Crinoidenkalkes vorhandenen Jurabildungen sich in O — W Richtung schnell und wesentlich ändern 
(Abb. 32.).

Am Gipfel des Berges wird die unebene Oberfläche des unterliasischen Kalksteins vom Dach
steiner Charakter durch die Fetzen vom Crinoiden- und Brachiopoden-führenden Kalkstein Hier- 
latzer Fazies und durch eine dünne Schichtengruppe von tonigen, rotknolligen Cephalopodenkalken 
des Kimeridge überlagert. Oberhalb dieser Ablagerungen können eine oder zwei .Schichten des roten 
Tithonkalksteins mit spärlichen Cephalopoden und Crinoiden nur stellenweise angetroffen werden. 
Die Mächtigkeit des ganzen jurassischen Schichtenkomplexes (mit Ausnahme des unterliasischen 
Kalksteins vom Dachsteiner Charakter) übertrifft nicht 1 m.

Am W-Hang des Eperkés-Berges befinden sich weit verbreitete Crinoiden-, Brachiopoden- 
und Cephalopoden-führende Tithonkalke Hierlatzer Fazies und dichte, tithonische Calpionellenkalke. 
Unter diesen Ablagerungen finden wir einen roten, knolligen Kimeridgekalk mit Globochaeten und 
Lombardién und einen unterliasischen Kalkstein Hierlatzer Fazies. Auch diese Bildungen lagern auf 
der unebenen Oberfläche des unterliasischen Kalksteins vom Dachsteiner Charakter. Ihre Mächtig
keit beträgt 1 bis 2 m.

In dem sich parallel mit der Landstrasse hinziehenden Streifen, im unteren Teil des W-Hanges 
des Hügels sind Lias- und Doggerablagerungen, sowie hornsteinführende Malmbildungen aufgeschlos
sen. Ihre Mächtigkeit kennen wir nicht genau, sie muss jedoch wesentlich grösser sein, als an den 
bereits erwähnten Stellen.

Die radikale Veränderung der Lagerungsverhältnisse und der geologischen Ausbildung inner
halb solch einer kleinen Distanz, bzw. das Nebeneinander von unterschiedlich ausgebildeten und

*Tn der Verteilung der Bestandteile in Kolonne II. der Abbildung sind die durch Lösung entfernten Limonitkörner 
nicht angegeben.
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verschiedenartig mehr oder weniger vollständigen Schichtenfolgen kann unseres Erachtens auf 
zwei verschiedene Gründe zurückgeführt werden:

a) Schichtenfolgen verschiedener Ausbildung sind infolge einer nachträglichen tektonischen 
Seitenverschiebung miteinander in Nachbarschaft geraten (Auffassung von K. T elegdi Roth).

b) Nach der zweiten Erklärung nimmt man an, dass die Jurabildungen sich in einem durch 
Brüche in Schollen geteilten inselmeerartigen Sedimentationsbecken mit ungleichmässig oszillieren
dem, abwechslungsreichem Bodenrelief abgelagert haben, wo sogar eine sehr rasche und wesentliche 
Veränderung der Fazies möglich gewesen sei.

Nacli meiner Meinung ist die zweite Erklärung zur Interpretation der am Eperkés-Berg ent
deckten geologischen Tatsachen mehr geeignet.

2) 8 v o n  Z i r c ,  i n  d e r  N ä h e  v o n  „ I  s t e n e s - m a l  о m” , zwischen den Ackerfel
dern liegt ein kleiner Steinbruch, in dem hornsteinknollenführende, weisse tithonische Kalkstein
schichten und in ihrem Hangenden durch eine kontinuierliche Sedimentation ausgebildete Kalk
steinschichten des Berrias — Valendis bekannt sind. Sie werden mit einem tektonischen Kontakt durch 
die Schichten des Munierien-führenden Kalkmergelkomplexes überlagert (Abb. 33.).

Der lithologische Bau der am Beginn der Kreide zustandegekommenen Schichten weicht von 
dem des unter ihnen lagernden, weissen, dichten, hornsteinknollen-führenden tithonischen Kalk
steins ein wenig ab. Das sind hellrote bis weisse, spärlich Crinoiden-führende Kalksteinschichten, 
in deren Dünnschliffen auf das Berrias — Valendis hindeutende Tintinninen zu beobachten sind. Die 
Aufsammlungen durch J. N oszky, J. K ókay und den Verfasser haben auch eine reiche Makrofauna 
geliefert. Bis jetzt haben wir folgende Arten bestimmt:

Die angeführte Fossiliengemeinschaft verweist auf die Anwesenheit des Berrias und des Mit
tel valendis. Von der Unterkreide-Schichtengruppe sind gegenwärtig nur einige Schichten aufge
schlossen. Was die Schichten mit Makrofossilien betrifft, so sind sie schon grösstenteils abgebaut.

3. Die „ M  a r m o r  g r ü b e ”  von Z i r c liegt in einem Wald. W von der Gemeinde. In diesem 
verlassenen Steinbruch, der sogenannten ,,Marmorgrube vom Pintérhegy” kennen wir barremische, 
körperfarbene Cephalopodenkalkschichten, welche die dichten, weissen Kalksteinbänke des Tithon 
diskordant überlagern (Abb. 34.).

Die unterkretazischen Cephalopoden-führenden Schichten der „ Marmorgrube” wurden von G y . W ein  in 1932 wäh
rend einer Studienexkursion entdeckt. Ihre reiche Fauna wurde von J. N oszky jun . bestimmt und in seiner 1934 erschienen 
Dissertation (14) veröffentlicht: Duvalia dilatata B l ., Nautilus pseudoelegans O r b Phylloceras tethys O rb. ,Ph.  infundibulum 
O rb., Ph. rouyanum  O rb ., Ph. winkleri U h l ., Ph. cfr. morelianum O rb ., Ph. semisulcatum O rb .. Lytoceras subfimbriatum O rb.. 
L. cfr. raricinctum U h l ., L. quadrisulcatum O rb ., Costidiscus cfr. nodosocostatus K ar.. Hamulina cfr. subcylindrica O rb., H . cfr. 
picteti EiCHW., H . ( Ancyloceras) cfr. pulcherrimus O rb., Baculites cfr. neocomiensis O rb.. Lissoceras grasianum O rb., Aspi- 
doceras cfr. guerinianum O rb., A . (P achy discus ? ) cfr. percevali U h l ., Desmoceras cfr. difficile O rb., D. cfr. subdifficile K ar., 
D . cfr. cassidoides U h l ., D. cfr. biassalense K ar ., D . crassidorsatum K ar ., Crioceras duvali L ev., Cr. cfr. emerici L ev., Cr. 
recticostatum O rb ., Cr. cfr. angulicostatum O rb ., Pulchellia cfr. pulchellus O rb ., Lamellaptychus angulicostatus P ict . et L or., 
Pholadomya malbosi PlCT., Rhynchonella moutoniana O rb., Terebratula hippopus R oem.. Pygope diphyoides PlCT., P. 
triangulus PlCT., Sphaerodus cfr. neocomiensis A g . und einige Einzelkorallen, Crinoidenkelche, Schnecken, Muscheln und 
zahlreiche Haifischzähne. Auf Grund der angeführten Arten stellte er fest, dass das Alter der Cephalopoden-führenden 
Schichten, trotz dem „Vorkommen der barrêmischen Arten in einer grossen Zahl”, „nicht dem tiefsten” Horizont des Hau- 
terive entspricht.

Das Studium der Cephalopodenkalkschichten der Marmorgrube, die eine wichtige Rolle im 
Kennenlernen der Unterkreide-Bildungen des Bakony-Gebirges spielen, war auch für mich eine der

Pygope janitor (PlCTET)
Pygope janitor (Pictet) var.
Pygope dilatata (Catullo) var.
Pygope diphyoides (Orb.)
Nucleata hippopus (Roem.)
Phylloceras sp.
Lytoceras sp.
Protetragonites quadrisulcatus (Orb.)
Spiticeras (Kilianiceras) sp.
Spiticeras sp.
Olcostephanus (0.) aff. drinensis (Sayn)
Suba stier ia cfr. sulcosa (Pavlov)
Himalayites aff. nieri (PlCT.)
Thurmanniceras thurmanni (Pict. et Camp.) 
Thurmanniceras cfr. salientinum SAYN 
Thurmanniceras cfr. pertransiens Sayn var. L ory 
Thurmanniceras sp.
Kilianelia roubaudi (Orb.)
Kilianella aff. bochianensis Sayn 
Pseudobelus bipartitus (B l a in v .)

1 Stück 
10 Stücke 

1 Stück 
l Stück 
3 Stücke 
1 Stück 
1 Stück
3 Stücke 
1 Stück
4 Stücke 
1 Stück
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück 
1 Stück
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wichtigsten Aufgaben. Die Lagerungsverhältnisse der in den Wänden des Steinbruches noch anzu
treffenden Fetzen der Unterkreide-Ablagerungen werden in Abbildungen 35. und 36. veranschaulicht.

An der ein wenig unebenen Oberfläche des tithonischen, dichten, weissen Kalksteins lagert, 
mit einer scharfen Grenze, mit verschiedener lithologischer Zusammensetzung und Fossilführung 
der körperfarbene Cephalopodenkalk des Barrême. Die im liegenden Kalkstein spärlich auftreten
den Calpionellen bezeichnen sicherlich seine Zugehörigkeit zum Tithon. Die barremische Schichten
gruppe von geringer Gesamtmächtigkeit, die insgesamt aus fünf, 5 bis 15 cm mächtigen Cephalopo- 
denkalkschichten besteht, lagert — trotz der beträchtlichen Sedimentationslücke — mit einer kaum 
vermerkbaren Winkeldiskordanz, mit sich stufenweise auskeilenden Schichten über dem tithonischen 
Kalkstein. Die Oberfläche des liegenden Kalksteins weist öfters eine limonitisch-tonige Inkrustation 
auf. An dieser Oberfläche können stellenweise durch Echiniden ausgegrabene Hohlräume beobachtet 
werden.

Lithologisch betrachtet, ist der barrêmische Cephalopodenkalk ein hartes, dichtes Gestein 
von muscheligem Bruch mit limonit-, mangan- und tonhaltigen Knollen, die aus dünnen Krusten 
bestehen. Aus den Dünnschliffen ist es gut ersichtlich, dass die kryptokristalline Kalzitgrundmasse 
durch feinkörnigen dispersen Ton und durch Limonit gelblich-grau gefärbt wird, ln der Grundmasse 
sind viele klastische Quarzkörner mit einem Durchmesser von 40 bis 60 fi vorzufinden. Häufig sind 
die Limonitflecken, welche die gleiche Grösse besitzen, wie die Quarzkörner.

Die unterbarrêmischen Schichten enthalten ein reiches Fossilienmaterial. M . B á l d i -B eke  
hat eine bezeichnende Nannoconen-Fauna bestimmt, die auf das Barrême hindeutet:

Nannoconus colomi ( L a p p .)
Nannoconus kamptneri B R O N N .
Nannoconus globulus B R O N N .

Ausser den obenangeführten Arten erscheint in den tieferen Horizonten auch Nannoconus 
steinmanni K a m p t . in gesteinsbildender Menge.

ln Dünnschliffen kőimen Schnitte der Skelettelemente von Foraminiferen, Radiolarien und 
Echinodermen beobachtet werden.

Der grössere Teil der Makrofossilien wurde von J. N o s z k y  j u n . eingesammelt. Die von mir 
vorgenommene Sammlung wurde durch das geringfügige Material des Fundortes beschränkt. Die 
in kleinen Flecken noch vorhandenen, Cephalopoden-führenden Schichten stellen ein seltenes erd
geschichtliches Andenken dar. Sein Schutz ist vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus sehr wich
tig. Nach einer eingehenden Untersuchung des vorliegenden Fossilienmaterials habe ich folgende 
Faunenliste zusammengestellt :

Leiodorsella sp. 1 Stück
Trochocyathus truncatus (ZlTTEL) 10 Stücke
Trochocyathus primaevus (Z ittel) 6 Stücke
Thecocyathus sp. 16 Stücke

*Bhynchonella moutoniana O rb. 122 Stücke
Rhynclionella sp. 3 Stücke
Terebralula sp. 6 Stücke

*Nucleata hippopus (R oem .) 40 Stücke
* Pygope diphyoides (O rb.) 32 Stücke
Pygope diplvyoides (O rb.) juv. 7 Stücke
Pygope triangulus ( l AM.) 40 Stücke
Terebratulina sp. 2 Stücke
Serpula sp. 30 Stücke
Pecten sp. 2 Stücke
Inoceramus sp. 4 Stücke
Nucula sp. 1 Stück
Pholadomya barremensis M ath . 1 Stück
Aucella sp. 16 Stücke
Natica sp. 1 Stück
Trochus sp. 2 Stücke
Eutrephocéras splendens (B landf .) 1 Stück

*Cymatoceras cfr. pseudoelegans (O rb.) 1 Stück
Cymatoceras sp. 1 Stück

*Phylloceras tethys (O rb.) 34 Stücke
Phylloceras tethys (O rb.) var. Som ogyi 6 Stücke
Phylloceras ponticuli Rouss. 52 Stücke
Phylloceras stuckenberg i К  AR. 3 Stücke
Phylloceras milaschewitschi K ar. 1 Stück
Phylloceras sp. 30 Stücke

* Partschicer as winkleri (U h l ig ) 3 Stücke
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Phyllopuchyceras eichwaldi (Kar.) 80 Stücke
Holcophylloceras sp. l Stück
Ptychophylloceras sp. I Stück

* Lytoceras subfimbriatum (Orb.) 48 Stücke
Lytoceras vogdti (Kar.) 5 Stücke
Lytoceras subsequens (K ar.) 2 Stücke

*Protetragonites quadrisulcatas (Crb.) 44 Stücke
Leptotetragonîtes sp. 1 Stück
Lytoceras sp. 1(3 Stücke

*C ostidiscus nodosocostatus (Kar.) 3 Stücke
Bocliianitinae sp. 3 Stücke

*Crioceratites emerici ( EV.) 2 Stücke
*Crioceratites duvali (Lev.) 24 Stücke
*Crioceratites andersoni (Sarkar) 5 Stücke
*Crioceratites recticostatus (Kar.) 5 Stücke

Crioceratites sp. 30 Stücke
Balearites balearis (NoLAN) 3 Stücke
Balearites sp. 28 Stücke
Heterocer as sp. 3 Stücke

* Pseudothur mannia sp. [ex gr. P. angiäicostata (Orb.)J 28 Stücke
Hamulina astieriana Orb. 12 Stücke
Hamulina emerici (Orb.) 2 Stücke
Hamulina subundulata (Orb.) 7 Stücke
Hamulina ptychoceroides (Нон.) 22 Stücke
Hamulina sp. 24 Stücke

* A nahamulina subcylindrica ( Orb. ) 2 Stücke
Euptychoceras sp. 2 Stücke
Ptychoceras biassalense (Kar.) 2 Stücke
Ptychoceras sp. 7 Stücke
Ancyloceras sp. 1 Stück
Toxoceras sp. 1 Stück

*Neolissoceras grasianutn (Orb.) 20 Stücke
* Barremites sp. [ex gr. B. difficilis (Orb.)J 38 »Stücke
* Barremites sp. (ex gr. B. subdiff icilis Kar.) 34 Stücke
* Barremites biassalensis (Kar.) 5 Stücke

Barremites hemiptychus (KlL.) l Stück
Barremites cfr. strettostomus (U h l .) 2 Stücke
Barremites (Raspailiceras) ponticus (Kar.) 2 Stücke
Barremites sp. 5 Stücke

*Valdedorsella crassidorsata (Kar.) 5(3 Stücke
Silesites sp. 28 Stücke
Paraspiticeras sp. 3 Stücke

*Nicklesia cfr. pulchella (Orb.) 1 Stück
* Nicklesia sp. 2 Stücke
*Lamellaptychus angulicostatus (Peters) (30 Stücke
*Duvalia dilatata (Bl .) 6 Stücke

Duvalia lata (Bl ). 2 Stücke
Crinoidea (Skelettelemente) 28 »Stücke
Echinoidea sp. 6 Stücke
*Sphaerodus neocomiensis (Ag.) 14 »Stücke
*Odontaspis sp. 32 Stücke

Unter den unterbarrêmischen fossilen Organismen, die von der Marmorgrube eingesammelt 
worden sind, herrschen die Cephalopoden vor (Abb. 37.). Die eine ,,<//oöoe«s” -Grestalt besitzenden 
und ausgerollten Formen weisen auf eine sessile Lebensweise, bzw. auf ein beschränktes Bewegungs
vermögen hin. Auch zu ihrem ursprünglichen Lebensraum mag die einstige örtliche Meeresbucht 
gedient haben. Die Crinoiden, Einzelkorallen, Schwämme, Brachiopoden, Echiniden, sowie die Schnek- 
ken- und Muschel-Reste vertreten eine Fossiliengemeinschaft, die in neritischem seichtem Wasser 
gelebt hat. Auch die Sphaerodus-Arten gehören zur Biozönose des Meeresbodens. Die Belemniten 
und besonders die Haifische waren die beweglichsten Elemente der einstigen Tierwelt.

Die Fossiliengemeinschaft ist von charakteristischem mediterranem Typus. Auf die nahe Ver
wandschaft mit der Fauna der Krim, und zwar mit der von Biassala hat bereits J. NOSZKY JUN. 
hingewiesen. Ihre stratigraphische Lage wurde vom letzteren Verfasser, „trotz der grossen Zahl von 
barrêmischen Arten” im Hauterive bestimmt.

In der Tat ist es sehr schwer die Fossiliengemeinschaften des Oberhauterive und des Unterbarrême entscheidend 
abzutrennen, wie es auch durch die Auseinandersetzungen betont wird, die in der Stratigraphie um diese Frage mehrere 
Jahrzehnte hindurch auch bis heute nicht nachliessen. Illustre Verfasser, wie z. B. Haug, vertraten den Standpunkt, dass der 
obere Teil des Hauterive, auf Grund der für das Barrême bezeichnenden Cephalopoden-Gattungen, der Barrême-Stufe ange
schlossen werden sollte. Die stratigraphische Einstufung wird dadurch erschwert, dass infolge der grossen geographischen Ent
fernung dieses Vorkommens von den Stratotypen auch die Rolle einiger Gattungen und Arten verschieden ist.

Mit * haben wir die bereits von  J. NOSZKY JUN. erwähnten Artennamen bezeichnet.
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Trotz den bestehenden Schwierigkeiten hisst sich jedoch feststellen, dass die obenangeführte 
Fossiliengemeinschaft selbst nach der heute gültigen stratigraphischen Gliederung in den unteren 
Teil des Barrême eingereiht werden kann. Ein Beweis dafür ist auch die Tatsache — worauf bereits 
J. N oszky jun . hingewiesen hat — dass keine Spuren der für das Oberhauterive charakteristischen 
Holcostephanus, Hoplites und Holcodiscus-Arten vorzufinden sind. Die Barremites- und Hamulina- 
Arten stellen dagegen dominante Elemente der Fossiliengemeinschaft dar.

Charakteristische, auf das Barrême hindeutende und in der Fossiliengemeinschaft eine be
trächtliche Individuenzahl aufweisende Arten sind: Rhynchonella moutoniana (Orb.), Phylloceras 
ponticuli Rouss., Phyllopachyceras eichwaldi (Kar.), Hamulina astieriana Orb., H. subundulata (Orb.), 
H. ptychoceroides (Hoh .), Barremites sp. [ex gr. B. difficilis (Orb.)], Barremites sp. (ex gr. B. sub- 
difficilis K ar.), Valdedorsella crassidorsata (Kar.), Silesites sp., Lamellaptychus angulicostatus (Pe
ters).

Die Erhaltung der Fossilien ist als günstig anzusehen. Meistens finden sich skulptierte Stein
kerne vor, aber auch fossile Schalen treten häufig auf. Die Lobenlinie der Cephalopoden lässt sich 
an zahlreichen Exemplaren wohl studieren. An manchen Exemplaren ist auch die Wohnkammer 
wahrnehmbar. Die Zahl der auch schon ursprünglich zerbrochenen, zusammengewaschenen Exem
plare ist ebenfalls bedeutend. Der obere Teil der an den Schichtflächen liegenden Ammoniten hat sicli 
korrodiert.

Auch in der nordöstlichen Wand der Marmorgrube findet man einen dünnen F etzen des unter- 
barrêmischen Cephalopodenkalkes (Abb. 36.). Aus der Lagerung leuchtet sein Verhältnis zum lie
genden, tithonischen Kalkstein und dem hangenden, aptischen, grauen, kieseligen Crinoidenkalk 
deutlich hervor. Die Lagerung der Tithon- und der Barrême-Ablagerungen ist scheinbar konkordant; 
während der aptische, graue Crinoidenkalk mit einer auf Sedimentationslücke hinweisenden Ero
sionsdiskordanz und geringen Winkeldiskordanz über dem barrêmischen Kalksteinfetzen und dem 
weissen Tithonkalk lagert, was auf entsprechende tektonische Störungen folgen lässt.

Auch vom Gesichtspunkt der Erkenntnis des aptischen grauen Crinoidenkalkes aus nimmt das 
Bereich der Marmorgrube eine Schlüsselstellung ein. Die Basisschicht des grauen Crinoidenkalkes 
hat nämlich ausser Tata allein von diesem Fundort eine Fossiliengemeinschaft geliefert, die für die 
stratigraphische Identifizierung dieser Ausbildung von entscheidender Bedeutung ist. Bis jetzt haben 
wir folgende Arten bestimmt:

Einzelkorallen 2 Stücke
Rhynchonella decipiens O rb. 2 Stücke
Rhynchonella sp. 11 Stücke
Terebratula moutoniana O rb. 40 Stücke
Ter ehr alula cfr. carnea Sow . 1 Stück
Terebratula cfr. dutempleana O rb . 1 Stück
Terebratulina striata (W a h l .) 2 Stücke
Terebratulina sp. (ex gr. T. striata W a h l .) ] Stück
Pleurotomaria sp. 3 Stücke
Turbo sp. 1 Stück
Trochus sp. 1 Stück
Neritopsis moutoniana O rb. 4 Stücke
Rostellaria sp. 1 Stück
Solarium sp. 7 Stücke
Scalaria sp. 1 Stück
Natica sp. 7 Stücke
Lima sp. 1 Stück
Aucella sp. 1 Stück
Cymatoceras aff. cenomanensc (SCHLÜTH.) 2 Stücke
И olcophylloceras guettardi (O rb.) 3 Stücke
Phylloceras sp. 4 Stücke
Tetragonîtes duvalianus (O rb.) 0 Stücke
Tetragonites sp. 5 Stücke
Grioceratites brevispinum (K oenen ) 3 Stücke
Ptychoceras puzosianum (O rb.) 4 Stücke
Ptychoceras sp. 5 Stücke
Hamulina subcylindrica K ar . 3 Stücke
Hamulina sp. 3 Stücke
Melchiorites melchioris (T ietze) s Stücke
Melchiorites ibrahim- (COQ.) 3 Stücke
Melchiorites angladei (Sa y n ) 10 Stücke
Melchiorites sp. 7 Stücke
Uhligella sp. 7 Stücke
Desmoceras (Desmoceras) getulinum (C oq .) 5 Stücke
Cheloniceras martini (O rb .) var. occidentale Jacob 16 Stücke
Gheloniceras cfr. cornuelianum (O rb .) 2 Stücke
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Cheloniceras sp. 1 Stück
Diadochoceras nodosocostatum (O rb .) 3 Stücke
Diadochoceras cfr. seminodosum (S lN Z O W ) 2 Stücke
Parahoplites cfr. melchioris (A n th .) 3 Stücke
Parahoplites sp. 2 Stücke
Neohibolites cfr. aptiensis (St o l le y ) K ilia n 3 Stücke
Neohibolites sp. 69 Stücke
Torynocrinus sp. 1 Stück
Cidaris sp. 1 Stück
Haifischzähne 5 Stücke

Der Charakter der angeführten Fossiliengemeinschaft stimmt mit jener der aus Tata beschrie
benen Fauna vollkommen überein. Ihre Zugehörigkeit zur Apt-Stufe wird durch Holcophylloceras 
guettardi, Desmoceras getulinum, sowie Vertreter der Gattungen Tetragonites, Melchiorites, Dou- 
villeiceras und Parahoplites bestätigt.

In lithologischer Hinsicht stellt der graue Crinoidenkalk einen charakteristischen neritischen, 
seichtmarinen Bioklastit mit kreuzgeschichteten Schichtgliedern dar. Im Laufe der Diagenese wurde 
er einer Verkieselung unterworfen.

Die wichtigeren Angaben der Analyse des Kalksteins werden in Tabelle 11. vorgelegt.
Auffallend ist die zwar einen geringen Anteil aufweisende, aber durchaus allgemeine Verbrei

tung des Dolomits im aptischen, grauen Crinoidenkalk.
Längs der Strasse Zirc — Borzavar im Raume des Bocskor-Berges können wir die Unterkreide- 

Bildungen in guten Aufschlüssen studieren.
4) Im  S -T  e i l  d es  B o c s k o r - B e r g e s  be i  Zi r c ,  neben dem zum Gipfel des Berges 

führenden Fahrweg haben wir einen Schichtenkomplex aufgeschlossen, der unten aus gut geschich
tetem, weissem Kalkstein und oben aus aptiscliem, grauem Crinoidenkalk besteht (Abb. 38.). In 
den obersten Schichten der liegenden, weissen Schichtengruppe wurde eine auf das Berrias hindeu
tende Mikrofauna gefunden. Neben der stratigraphischen Wert besitzenden Tintinnopsellen-Gruppe 
wurden in den Dünnschliffen des berriasischen Kalksteins auch Globigerinen, Radiolarien und Sto- 
miosphären bestimmt. Unter den berriasischen Schichten lagern konkordant ähnlich ausgebildete, 
weisse, tithonische Kalksteine mit Cephalopoden.

Die weisse Kalksteinschichtengruppe des Tithon — Berrias wird mit einer scharfen Grenze, 
einer detritischen Basalschicht durch den aptischen, grauen Crinoidenkalk überlagert. Aus der un
tersten Schicht dieses Kalksteins kamen einige, auf das Apt hindeutende Fossilien zum Vorschein:

Ptyclioceras puzosianum (Orb.)
Melchiorites angladei (Sayn)
Neohibolites sp.

Ausserdem sind Skelettelemente von Crinoiden in gesteinsbildender Menge und Bruchstücke von 
Echiniden und Brachiopoden zu finden.

5)  In den Steinbrüchen, die an beiden Seiten d e r  S t r a s s e  Z i r c —B o r z a v a r  geöff
net wurden, sind hornsteinknollenführende, rote Kalksteine des Valendis —Hauterive mit Crinoiden 
und Pygope diphyoides und darüber mit einer scharfen Grenze und abweichender lithologischem und 
paläontologischem Inhalt lagernde, aptische, graue Crinoidenkalke aufgeschlossen.

A. Koch und H. T aeger hielten beide Bildungen, G y . Wein aber nur noch die unteren roten Crinoidsnkalkefürs Ti
thon. Bei der ersten Bearbeitung der Crinoidenfauna wurden sie von H. SlEWERTS -  DORECK als mit dem Strambergkalk gleich
altrig bestimmt. Es fiel aber bereits Gy . Wein auf, dass auch im liegenden, roten Kalkstein Faunenelemente vorhanden wa
ren, die auf die untere Kreide hindeuteten. Er erwähnte nämlich, dass, nebst der ,,Terebratula (Pygope) diphya”  (?) -  die 
das Tithon andeutet -  die Arten ,,Terebratula (Pygope) diphyoides d'Orb. und Lamellaptychus seranonis Coq.'’ häufig auf
traten. Auf diesem Grund hielt er den Crinoiden- und Brachiopoden-führenden Kalkstein bei der Strasse von Borzavár für 
das höchste Glied des Tithon, der „auch schon den untersten Horizont der Kreide vertritt” .

Das Liegende des hornsteinknollenführenden, roten Kalksteins mit Crinoiden und Pygope 
diphyoides ist nicht aufgeschlossen, deswegen dürfen wir nur bedingungsweise feststellen, dass es 
sich um eine Schichtenfolge handelt, die sich von dem weissen tithonischen Kalkstein stufenweise 
entwickelt hat und das Valendis — Hauterive vertritt. Ihre gegenwärtig aufgeschlossene, maximale 
Mächtigkeit beträgt 10 bis 12 m.

Der rote Crinoiden-führende Kalkstein ist sehr fossilreich. »Seine gesteinsbildende, durchaus 
bezeichnende Crinoidenfauna ist von H. SlEWERTS — D oreck bearbeitet und die auf Gattungen ver
kürzte Bestimmungsliste der Crinoidenfauna des bei der Strasse Zirc — Borzavár befindlichen Fundor
tes an der Internationalen Mesozoischen Konferenz in Budapest vorgelegt worden:

ORDNG: Isocrinida 
U. Ordng. : Isocrinina 
Fam. : Isocrinidae 
Gattg. : Isocrinus

Balanocrinus
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O RDNG. : Comatulida 
XJ. Ordng. : Comaster ina 
Fam.: Comasteridae 
Gen. : Palaeocomaster

U. Ordng. : Mariametrina 
Fam. : Solanocrinidae 
Gen. indet. : (  Archaeometra ?)

U. Ordng. : Thalassometrina 
Fam. : Notocrinidae 
Gattg. : P  ter осота ? 

n. fam. 1. 
n. gen. 1. 
n. fam. 2. 
n. gen. 2.

U. Ordng. : Macrophreata 
Fam.: Palaeantedonidae 

n. gen. 3.
ORDNG.: Cyrtocrinida 
Fam. : Sclerocrinidae 
Gattg. : Sclerocrinus 

Cyrtocrinus 
n. gen. 4.
Torynocrinus 
n. gen. 5.
Gymnocrinus 

Fam. : Phyllocrinidae 
Gattg. : Phyllocrinus

Pyramidocrinus 
A  psidocrinus 

Fam. : Eugeniacrinidae 
Gattg. : Lonchocrinus

„ Eugeniacrinus”
Fam. : Holopodidae 

n. gen. 6.
gen. et sp. indet. : Stielglieder und Wurzeln.

Die Fauna umfasst 19 Gattungen mit 28 Arten, von denen 16 neue sind. Die Fauna des Stein, 
bruches bei der Strasse Zirc — Borzavár ist also äusserst Formenreich.

Ausser den Crinoiden erwähnt H. Siewerts — D oreck Skeletteile von Ophiuren, Asteriden 
und Echiniden.

Die Arten der Gattung Torynocrinus wurden von E. Szörényi untersucht (30). Sie bestimmte 
aus dom in Frage stehenden Steinbruch folgende Arten: Torynocrinus (Torynocrinus) hungaricus 
Szörényi, T . (T). floriformis Szörényi, T. (T.) bellus Szörényi, T. (T.) compactus Szörényi, T. (T.) 
sulcatus Szörényi, T . (Collarocrinus) pulcher Szörényi, T . (Labiocrinus) minor Szörényi. Die Le
bensverhältnisse dieser Formen sind jenen des Stramberger Fundortes ähnlich. Ihre stratigraphische 
Stellung wurde für Neokom bestimmt. Nebst Torynocrinus-Arten wurden von der Verfasserin 
auch Phyllocrinus oosteri L oriol, Phyllocrinus picteti L oriol und Crinoiden-Arten erwähnt.

Ausser den Crinoiden sind die Echiniden-Reste, insbesondere die keulförmigen Cidaris-Sta
cheln häufig. Zwischen die Echinodermen-Skelettelemente sind zahlreiche Brachiopoden eingebettet. 
Besonders häufig tritt Pygope diphyoides (Orb.) auf. Pygope triangulus (Lam .) und Nucleata hippopus 
(Roem .) sind spärlicher. Auch ein Exemplar der Art Rhynchonella moutoniana (Orb.) kam zum Vor
schein. Es finden sich auch zusammenhängende Spongienskeletteile vor. Unter den Belemniten haben 
wir die Arten Pseudobelus bipartitus Blainv . und Duvalia dilatata (Blainv . )bestimmt. Auch zahl
reiche Aptychen sind angetroffen worden. Kennzeichnend und häufig ist das Auftreten der Art Lamell- 
aptychus didayi (CoQ). Die Ammoniten sind äusserst spärlich und von schlechter Erhaltung. Bis 
jetzt gelang es nicht mehr als nur ein einziges Exemplar von Phylloceras sp., drei Exemplare des 
Lytoceras sp. und je ein Exemplar von Crioceratites sp. und Neolissoceras grasianum (Orb.) einzusam
meln .

Die angeführte Fossiliengemeinschaft zeigt Anklänge an neritische, seichtmarine Sedimen
tationsverhältnisse, zu einer genaueren stratigraphischen Gliederung ist sie jedoch nicht geeignet. Es 
ist wahrscheinlich, dass die Sedimentbildung bis zum Anfang des Barrême andauerte.

Die Verkieselung des roten Crinoidenkalkes weist einen diagenetischen Charakter auf. Die 
Kieselausscheidung wird gewöhnlich durch unförmige Kieselknollen, welche die in das kalkige 
Bindemittel eingebetteten, aus Kalzit bestehenden Skelettfragmente in verschiedenem Masse ver
drängt haben, bzw. durch Pseudomorphcsen mit wohl erhaltener Form der organischen Skelettelemente 
vertreten.
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Über dem hornsteinknollenführenden, roten Kalkstein mit Crinoiden und Pygope diphyoides 
lagert der aptische, graue Crinoidenkalk, der einen im Verhältnis zum unterlagernden valangi- 
nisch — hauterivischen Kalkstein feineren, intensiv kreuzgeschichteten und verkieselten Bioklastit 
darstellt, mit einer auf Sedimentationslücke hindeutenden, scharfen Grenze, mit zwar abweichender 
lithologischer Zusammensetzung, aber mit konkordanten Einfallen. Er enthält Crinoiden-Skelett- 
elemente, winzige Echiniden-Stacheln und Skelettelemente, sowie Brachiopoden und Foramini
feren. Die charakteristischen Angaben der Schichtenfolge, die im Steinbruch bei der Borza várer Strasse 
untersucht worden ist, werden in Abbildung 39. veranschaulicht.

6) In der Umgebung von Z i r  c — A l s ó m a j o r  wurden drei Aufschlüsse ausführlich unter
sucht.

a)  Einer dieser Aufschlüsse befindet sich im Graben, der vom JBocskor-Berg herunterläuft 
О v o n  A l s ó m a j o r .  Er war bereits J. N oszky JUN. bekannt und wurde von ihm folgenderweise 
charakterisiert :

„Nordöstlich vorn Meierhof Palihálás, bei der Alsómajor genannten Gruppe von Häusern, im vom NO herlaufen
den Tal — an der SO-Seite des Grabens cca 50 m über der Talsohle — lagert 1 m mächtiger, hellgelb bis blassroter, dichter 
Kalkstein.”

Der genannte Verfasser bestimmte aus dieser, in den tieferen Horizont der Unterkreide eingereihten Bildung eine 
Fossiliengemeinschaft, die aus Phylloceras calypso O r b ., Ph. semisulcatum O r b ., Lytoceras sp. (aus dem Formenkreis ,,sub- 
fimbriatum”), Lytoceras sp. (aus dem Formenkreis ,,phestus” ), Acanthoceras sp., Belemnites sp., Pygope sp. und Fora
miniferen- Arten besteht.

Nach der Analyse des Fossilienmaterials, das aus den mit einer kontinuierlichen Sedimenta
tion über dem tithonischen Kalkstein entwickelten Schichten der Berrias-Unterstufe im Laufe der 
früheren und neueren Sammlungen eingesammelt worden war, stellten wir folgende Faunenliste 
zusammen :

Calpionellopsis oblonga (Cadisch)
Tintinnopsella carpathica (MURG. — FlL.)
Radiolaria sp.
Terebratula sp.
Pygope cfr. diphya (Col .)
Pygope dilatata (Cat.)
Pygope janitor (PiCT.)
Nucleata hippopus (Roem.)
Phylloceras tethys ( O r b .)
Holcophylloceras calypso ( O r b .)
Protetragonites quadrisulcatus ( O r b .)
Lytoceras subfimbriatum O r b .
N eolissoceras grasianum ( O r b .)
Spiticeras (Proniceras) cfr. simplex DjAN.
Spiticeras tobleri (Uhl.)
Spiticeras obliquelobatum (Uhl.)
Berriasella subisaris M azen
Berriasella carpathica (ZlTT.)
Berriasella cfr. abscissa (Opp.) in ZlTT.
Thurmanniceras boissieri (PiCT.)

Über den berriasischen Kalksteinschichten lagert, mit einer bedeutenden Sedimentations
lücke, der aptische graue Crinoidenkalk (Abb. 40).

b)  Auch N v o n  A l s ó m a j o r ,  am Berghang haben wir den Kontakt des aptischen grauen 
Crinoidenkalkes und der ihn unterlagernden Bildungen aufgeschlossen. Der graue Crinoidenkalk 
lagert hier unmittelbar auf der unebenen Oberfläche des graulich-weissen Kimeridge-Kalksteins 
mit Globochaeten, Lombardién und Radiolarien. Aus der Basisschicht der aptischen Schichtengruppe 
kamen Belemniten-Rostren zum Vorschein (Abb. 41).

c) N W v o n  A l s ó m a j o r ,  im Aufschluss, der am О-Fusse des Som-Berges untersucht 
worden ist, lagert im Liegenden des aptischen grauen Crinoidenkalkes ein 80 m mächtiger, berria- 
sischer. roter, toniger Knollenkalkkomplex, dessen Lagerung auf eine beträchtliche Sedimentations
lücke hindeutet.

Die Bestimmung seiner stratigraphischen Lage wurde durch die für das Berrias kennzeich
nende, reiche Mikrofauna ermöglicht:

Calpionellopsis oblonga (Cadisch)
Calpionellites neocomiensis (Colom)
Tintinnopsella carpathica (MURG. — FlL.)
Stomiosphaera sp.
Radiolaria sp.
Foraminifera sp.
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Der berriasische Kalksteinkomplex wird durch eine 50 cm mächtige, körperfarbene, titho- 
nische Calpionellenkalkbank unterlagert und darunter lagert eine mehrere Meter mächtige Schich
tenreihe von graulieh-weissen Calpionellenkalken. Die tithonisch —berriasischen Ablagerungen bil
den einen, durch ununterbrochene Sedimentation zustandegekommenen Schichtenkomplex (Abb. 
43.)

7) A m ■ P á s k o m t e t ő  b e i  B o r z a v a r  haben wir die Aufschlüsse der Unterkreide- 
Bildungen studiert, welche die Kalksteine des Kimeridge und des Tithon überlagern (Abb. 43).

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich hier Aufschlüsse, deren Schichtenfolgen sehr 
unterschiedlich sind. Im Aufschluss, der auch von J. N o s z k y  j u n . erwähnt wurde (14), überlagert 
der aptische, graue Crinoidenkalk unmittelbar den an Cephalopoden reichen Kalkstein des Kimeridge 
(Abb. 42).

Nicht weit von dieser Stelle finden wir den aptischen, grauen Crinoidenkalk schon oberhalb 
der Schichtenfolge des Kimeridge — Tithon — Valendis. All diese Merkmale weisen darauf hin, dass 
der Ablagerung des aptischen grauen Crinoidenkalkes Krustenbewegungen und ungleichtnässige 
Denudation vorausgegangen sind.

Aus der Basisschicht des grauen Crinoidenkalkes sammelten wir Brachiopoden, einige Gast- 
ropoden und schlecht erhaltene Ammoniten-Bruchstücke. Die Brachiopoden wurden von A . H o r v á t h  
bestimmt :

Rhynchonella sp. 6 Stücke
Rhynchonella cfr. polygona ( O r b .) 1 Stück
Rhynchonella rugósa H o r v á t h  (in coll.) 2 Stücke
Terebratula dutempleana ( O r b .) 4 Stücke
Terebratulina striata ( W a h l .) 3 Stücke
Waldheimia (?) sp. 2 Stücke

An der unebenen Oberfläche des liegenden Kimeridge-Kalksteins trafen wir eine ausgedehnte 
Serpulenkolonie an.

Die hiesige Ausbildung des grauen Crinoidenkalkes stimmt in ihren Hauptzügen mit den 
Merkmalen, die in den anderen Aufschlüssen des im Transdanubischen Mittelgebirge weit verbreite
ten aptischen grauen Crinoidenkalkes beobachtet worden sind, vollkommen überein.

Bakonycsernye—Tűzkő ves-Graben
Das aptische Crinoidenkalkvorkommen des Tüzköves-Grabens figuriert zum ersten Mal in einem Bericht von J. 

NOSZK Y JUN. über die Erkundungsarbeiten auf Bauxit {23). In diesem Bericht wird es als eine „zum Hauterive gehörige, Cri- 
noiden- und Pteropoden-führende” Bildung erwähnt, welche',,. . . längst der von Királyszállás zur Kisgycner Bergwerks- 
anlage führenden Sbrime . . . ” beim oberen Ende des Tiizköves-Grabens zu Tage kommt.

Beim oberen Ende des Tüzköves-Grabens sind die Aufschlussverhältnisse nicht mehr so 
günstig, wie im unteren Abschnitt des Grabens, in dem die in den klassischen Arbeiten erwähnten 
Mittellias — Dogger-Ablagerungen freigelegt sind. Über dem tithonischen Calpionellenkalk und dem 
ihn mit Sedimentationskontinuität überlagernden, 0,5 m mächtigen Tintinninen-führenden, ber
riasischen Kalkstein folgt mit scharfer Grenze und abweichender lithologischer Zusammensetzung 
der aptische graue Crinoidenkalk. Makroskopische Fossilien wurden in den hiesigen Unterkreide- 
Bildungen bisher noch nicht angetroffen. Auf Grund ihrer Mikrofauna können jedoch beide Bil
dungen mit Sicherheit bestimmt werden. In diesem, auch tektonisch gestörten Gebiet haben wir die 
in Abbildung 44. dargestellte Schichtenfolge gefunden.

Die berriasischen Tintinninen-führenden Kalksteinschichten und der aptische graue Crinoi
denkalk des Tüzköves-Grabens stellen die nördlichsten Aufschlüsse des Bakony-Gebirges dar. Nörd
lich von Zirc haben wir ausser diesen Ablagerungen bis jetzt keine anderen Unterkreide-Bildungen 
gefunden. Auf Grund paläogeographischer Überlegungen wird man — nach unserer Meinung — in 
diesem Gebiet auch in der Zukunft keine anderen Unterkreide-Bildungen (Valendis, Hauterive, 
Barrême) nachweisen können.

II. STRATIGRAPHISCHE STELLUNG DER UNTERKREIDE-BILDUNGEN
DES BAKONY-GEBIRGES

Die erste Etappe der Forschungen zur Erkenntniss der Unterkreide-Bildungen des Bakony- 
Gebirges wurde durch die Dissertation von J. N o s z k y  j u n . abgeschlossen. Die früheren Autoren 
hatten die Zugehörigkeit der Kalk mergel von Bianconefazies, der Unterkreide-A blagerungen der 
Umgebung von Zirc und der grauen Crinoidenkalke zur Unterkreide noch nicht erkannt. Die strati-
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graphische Stellung dieser Bildungen war im Oberlias, im Tithon oder in der oberen Altkreide fest
gesetzt worden. Die späteren Verfasser haben ihrerseits im wesentlichen das stratigrapische Schema 
von J. N o s z k y  j u n . angenommen.

Im Laufe meiner Untersuchungen gelang es mir bisher unbekannte Unterkreide-Bildungen 
zu entdecken und zu bestimmen. Ausserdem präzisierte ich die stratigraphische Gliederung der 
bereits bekannten Unterkreide-Bildungen und entwickelte eine von den früheren wesentlich abwei
chende Auffassung über die stratigraphische Lage mancher Schichtengruppen (grauer Crinoidenkalk, 
roter Crinoidenkalk bei der Borzavárer Strasse) (Abb. 45.).

A. KOCH, H .TAEGER,  L.LOCZY, 
K . B A R N A B A S ,  E. V A D A S Z J .  N O S Z K Y  J U N. ,193k S - N -

BAKONY
J. FUL OP ,  1961
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Abb. 45. Entwicklung unserer Iventnisse über die Unterkreide-Bildungen des Bakony-Gebirges

Auf Grund der durchgeführten Revisionsuntersuchungen reihe ich die Unterkreide-Bildungen 
des Bakony-Gebirges in folgende stratigraphische Horizonte ein: Berrias (Untervalendis), Valendis — 
Hauterive, Barrême, Apt.

Berrias-Unterstufe (Untervalendis)

Die von J. N o s z k y  j u n . gegebene geologische Beschreibung (14) liess es vermuten, dass die 
durch eine ununterbrochene Sedimentation in „Bianconefazies” ausgebildeten Schichtenfolgen 
auch die Berrias-Unterstufe einschliessen mögen. In meinem zusammenfassenden Referat über 
die Kreidebildungen, das an der Budapester Internationalen Mesozoischen Konferenz vorgelegt 
wurde (7), hob ich die Möglichkeit der Absonderung und der Identifizierung dieses stratigraphi
schen Horizontes hervor. J. N o s z k y  j u n . führte seinerseits im Exkursionsführer der Konferenz 
(23) folgende Bildungen an, die diesem Horizont zugereiht werden können : die Oephalopoden-füh- 
renclen Schichten des Steinbruches bei Istenes-malom von Zirc und die roten Crinoidenkalke, die 
in den Steinbrüchen längs der Strasse Zirc—Borzavar aufgeschlossen sind. Diese letzteren besit
zen meines Erachtens eine stratigraphisch höhere Stellung.

Die berriasischen Schichtengruppen, die im Laufe der jetzt abgeschlossenen Untersuchungen 
abgesondert und paläontologisch bewiesen worden sind, entwickeln sich ohne Ausnahme durch eine 
kontinuierliche Sedimentation von den Kalken des Tithon an. Dessenungeachtet konnte ihre stra- 
tigraphische Abgrenzung vom Liegenden sehr genau durchgeführt werden. Das ist der sprunghaften 
Veränderung der Mikrofauna zu verdanken, indem die Calpionellen-führende Mikrofazies des Tithon 
durch die mannigfaltige Tintinnopsellen- und Radiolarien-führende Mikrofazies der Berrias-Unter-
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stufe abgelöst wird. Gegen die höheren Horizonte der Valendis-Stufe konnte auf mikropaläöntolo- 
gischem Grund bis jetzt noch keine genaue stratigraphische Grenze gezogen werden.

Die meisten, zum ßerrias gehörigen Schichtengruppen enthalten eine reiche Cephalopoden- 
Fauna mit charakteristischen berriasischen Formen ( Berriasella privasensis, B. malbosi, B. abs
cissa, В. multiformis, В. picteti, Spüiceras groteanum, Sp. guttatum, Thurmanniceras boissieri). Allein 
auf Grund der Bearbeitung der reichen Ammoniten-Fauna des Közöskúter Grabens werden wir 
versuchen die Berrias-Unterstufe in Zonen zu gliedern.

Die Berrias-Bildungen zeichnen sich lithologisch mit einem im Verhältnis zu den Liegend- und 
Hangendbildungen grösseren Pelitgehalt aus.

Zum Berrias gehörige Schichtengruppe von „Bianconefazies” wurde innerhalb der weissen 
Kalkstein — Kalkmergelserien, die am Mogyorósdomb bei Sümeg, im Közöskúter Graben, am Rend• 
kő, am Hügel von Lókút und am Gipfel des Som-Berges bei Pénzesgyőr aufgeschlossen sind, be
stimmt. Rote Cephalopodenkalke vertreten die Berrias-Unterstufe am Kakastaraj-Berg von Város- 
lőd, im Alsómajor-Tal bei Zirc und am östlichen Fusse des Som-Berges bei Pénzesgyőr. Sie wird 
durch Kalke mit spärlichen Crinoiden im Steinbruch neben Istenes-malom bei Zirc, durch weisse 
Tintinninenkalkè am N von Zirc gelegenen Bocskor-Berg und im Tuzköves-Graben von Bakony- 
csernve vertreten.

Valendis— Hauterive

Bildungen des Valendis —Hauterive wurden aus dem Bakonv-Gebirge zum ersten Male 
von J. N o s z k y  j u n . beschrieben. Dieser Verfasser bestimmte die in „Bianconefazies” ausgebilde
ten Kalkmergel, welche am Hügel von Lókút, in der Berggruppe Hajag und in der Umgebung von 
Sümeg aufgeschlossen sind, als einen Vertreter der Valendis-Stufe, der „sogar in den unteren Teil 
des Hauterive hinaufreicht” . Die vom Kopasz-Berg bei Borzavar und vom Eperkés-Berg bei Olasz
falu erwähnten, hellroten Valendiskalke erwiesen sich später als Glieder des Oberjura. Was aber 
die „hellroten Valendiskalke von Palihálás” betrifft, so wiesen wir nach, dass sie zur Berrias- 
Unterstufe gehören. Wir können mit dem genannten Verfasser keineswegs einverstanden sein, als 
er die „gelblich-rote, tonknollenführende Kalkstein” -Schicht in der „Marmorgrube” bei Pintér
hegy in das Hauterive stellt (14), oder im Exkursionsführer festgestellt hat, dass sie „den strati
graphischen Raum vom Obervalendis bis zur Basis des Barrême” ausfülle (23). Letztere Bildung 
wird von uns mit dem Basishorizont des Barrême identifiziert. Auch bezüglich der stratigraphischen 
Stellung des grauen Crinoidenkalkes, der nach N o s z k y  die stratigraphischen Horizonte vom Ober
valendis bis zum tieferen Abschnitt des Barrême einschliesse, gehen unsere Meinungen vollkommen 
auseinander. Wir sind der Meinung, dass diese Bildung zum Apt gehört.

Das Vorhandensein des Valendis wurde von M. Smó auf Grund der aus der Kalkmergelserie 
am Mogyorós-Hügel bei Sümeg bestimmten Tintinninen-Fauna bewdesen. Die Bezeichnung „neo
komischer Crinoidenkalk neben Zirc (Palihálás),” ist offenbar auf eine irrtümliche Bestimmung 
zurückzuführen. Der hiesige hellrote Cephalopodenkalk, der bereits von J. N o s z k y  j u n . ins Valen
dis gestellt worden ist, kann auf Grund der Mikro- und Makrofauna in die Berrias-Unterstufe ein
gereiht werden.

Als Resultat der stratigraphischen Neuuntersuchung kamen wir zur Überzeugung, dass die 
oberhalb der berriasischen Schichtengruppe durch eine ununterbrochene Sedimentation zustande
gekommene weisse Kalkmergelserie nicht nur das Valendis, sondern auch das ganze Hauterive um
fasst. Sie wird im Közöskúter Graben durch eine, auf das Mittelvalendis hindeutende, reiche Ce- 
jdialopodenfauna: Kilianelia roubaudi, Spiticeras ( Kilianieeras) gratianopolitense, Thurmanniceras 
thurmanni, Th. pertransiens, Neocomites neocomiensis usw, ; bei Sümeg, Hárskút und Lókút durch 
häufige Vertreter der Olcostephanus astierianus, Leitfossil der Grenze zwischen dem Valendis und 
dem Hauterive, und am Hügel von Lókút durch auf den oberen Teil des Hauterive hindeutende 
Crioceratites- und Holcodiscus-Arten gekennzeichnet.

Auch die Nannoconen-Fauna des Kalkmergels von „Bianconefazies” weist im obersten Teil 
des Schichtenkomplexes eine sprunghafte Veränderung auf (nach M . B ä l d i  В е к е ) : hier treten, nebst 
der Nannoconus sleinmanni auch die Arten N. colomi, N. Icamptneri und N. globulus, die nach B r ö n - 
n i m a n n  bereits auf das Barrême hinweisen, in einer beträchtlichen Zahl auf.

Eine Randfazies der in Bianconefazies ausgebildeten und das Valendis —Hauterive vertre
tenden Kalkmergelkomplexes ist der in den Steinbrüchen längs der Strasse Zirc — Borza vár und am 
Páskomtető bei Borzavár aufgeschlossene, rote, hornsteinknollenführende Crinoidenkalk. Auf die
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Zugehörigkeit zum Valendis — Barrême deutet auch die eingesammelte geringfügige Cephalopoden- 
fauna hin: Lytoceras subfimbriatum, Olcostephanus sp., Duvalia dilatata. E. Szörényi hat aus diesen 
Ablagerungen Cidaris-Arten bestimmt, die auf das Hauterive hindeuten.

Die einheitliche faziale Ausbildung der Schichtenfolgen der zum Valendis —Hauterive gehö
rigen Ablagerungen widerspiegelt dieStändigkeit der Paläogeographie und der Entwicklungsgeschichte.

Barrême

Es wurde für ein Zeitalter gehalten, während dessen der ganze Raum des Bakony-Gebirges ein 
zusammenhängendes Festland dargestellt hätte. Ausserdem hat man angenommen, dass diese Zeit
spanne die Haupt- oder ausschliessliche Bildungszeit des Bauxits gewesen wäre. J. N oszky jun . 
führte zwar bereits in seiner ersten Arbeit charakteristische barremische Arten in der Faunenliste 
der ,,gelblich-roten, tonknollenführenden” Kalksteinschichten der „Marmorgrube” von Pintérhegy 
an, konnte sich trotzdem — wegen des hiesigen gemeinsamen Auftretens in den älteren Ablagerun
gen weit verbreiteter Faunenelemente — von seinem ursprünglichen Standpunkt, dass man diesen 
älteren Faunenelementen einen stratigraphischen Wert zuschreiben sollte, nicht einmal bis heute 
losreissen.

Nähmen wir seinen Standpunkt an, dass diese, aus ein paar Schichten bestehende Gruppe 
die Zeitspanne vom Obervalendis bis zum Anfang des Barrême vertrete, so würde jede einzelne Schicht 
einer Unterstufe und mehreren stratigraphischen Zonen entsprechen. Nach unserer Meinung ver
tritt die Cephalopoden-führende Schichtengruppe der Marmorgrube einen einzigen Horizont und 
hat sich am Anfang des Barrême abgelagert. Die „persistenten älteren Formen” treten in jeder 
Schicht gemeinsam mit jenen Formen auf, die für den die Bildungszeit vertretenden stratigraphischen 
Horizont bezeichnend sind. Die, Bestimmung der stratigraphischen Stellung wird leichter, wenn wir 
in der Faunenliste auch die quantitativen Verhältnisse der einzelnen Arten in Betracht ziehen. Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass die auch quantitativ überwiegenden Vertreter der Hamulina, Bar- 
remites und Valdedorsella — mit Berücksichtigung auch der altersbezeichnenden Rolle der jüngeren 
Formen — für eine geochronologische Bestimmung entscheidend sind. Auf das Fehlen mancher — 
für das Hauterive charakteristischer — Gattungen, und zwar von ,,Holcostephanus, Hoplites, Hol- 
codiscus” , hat uns bereits J. N oszky jun . aufmerksam gemacht.

Schichtengruppen von gleichem Charakter, die zu demselben stratigraphischen Horizont ge
hören, wie der Cephalopodenkalk vom Pintérhegy (Unterbarrême), sind uns in den am Kakastaraj- 
Berg, im Közöskúter Graben und am Rendkő aufgeschlossenen Unterkreide-Ablagerungen bekannt.

In dem oberen Teil des Barrême haben wir die 15 m mächtige Wechselfolge von glaukonit
führenden Sanden, Sandsteinen, Knollenmergeln und sandigen Kalksteinen eingereiht, die mit Sedi- 
mentationskontinuität über die unterbarrêmischen Cephalopodenmergel-Schichtengruppe im Közös
kúter Graben und am Rendkő lagert und Deshayesites- , Silesites- und Mesohibolites-Arten geliefert 
hat.

In Sümeg wird die Barrême-Stufe durch die in der Tiefbohrung Sümeg (Sp) 1. aufgeschlosse
nen, grauen Radiolarienmergel-Schichtengruppe vertreten. Ihr kennzeichnendes Fossilienmaterial 
bestätigt sowohl die Anwesenheit des Unterbarrême, wie auch die des Oberbarrême. Aus der 170 m 
mächtigen Schichtenfolge kamen Hamulina paxillosa, Zurcherella zurcheri, Macroscaphites yvani und 
Cos t id is eus - Arte n zum Vorschein.

In Einklang mit diesen Daten sind die Ergebnisse, die F GÓCZÁN auf Grund der palynologi- 
schen Untersuchung der Bohrung Sümeg (Sp) 1. erhielt, und auch diejenigen von M. Báldi — Веке 
die die Nannoconen-Gemeinschaften der von uns ausgewählten und auch durch die Makrofauna fürs 
Barrême bezeichneten Schichtenfolgen einer eingehenden paläontologischen Analyse unterwarf.

Apt

Früher wurden nur die unteren Schichtengruppen des sogenannten „mittelkretazischen” 
Schichtenkomplexes in diese Stufe gestellt; und zwar J. NOSZKY JUN. stellte die Munierien-führen- 
den Tonmergel, die Requienienkalke und die örbitolinenkalke, E. Vadász lediglich den Munierien- 
komplex ins Apt.

Auf Grund meiner Untersuchungen müssen auch die im Bakony-Gebirge verbreiteten, grauen 
Crinoidenkalke als zu dieser Stufe gehörig betrachtet werden. J. N oszky jun . stellte diese Ablagerun
gen auf Grund der irrtümlichen Bestimmung spärlicher und schlecht erhaltener Fossilien in das Hau- 
tcriv'c, bzw. — wie es im Exkursionsführer der Mesozoischen Konferenz festgestellt wurde — in die
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vom Obervalendis an bis zum TJnterbarrême reichende Zeitspanne. Die Faunenelemente des grauen 
Crinoidenkalkes deuten sowohl im einzelnen, wie auch in ihrer Gesamtheit auf die Apt-Stufe hin: 
Holcophylloceras guettardi, Tetragonites duvalianus, Melchiorites melchioris, Desmoceras getulinum, 
Cheloniceras martini, Diadochoceras nodosocostatum, Parahoplites melchioris, Neohibolites aptiensis. 
Diese Fossiliengemeinschaft ist von gleichem Schlag, wie das Fossilienmaterial, das aus den am Kál- 
vária-Hügel bei Tata aufgeschlossenen grauen Crinoidenkalken eingesammelt und schon früher be
kannt gegeben worden ist (6).

Eine charakteristische Form der Mikrofauna ist die Art Ticinella roberti (Gan d .).
Die Verbreitungszone der optischen grauen Crinoidenkalke zieht sich von Sümeg aus, durch Vá

roslöd, Hárskút, Lókút, Zirc, Bakonyi sernye und den Vorraum des I'értés-Gebirges bis zu Tata hin. 
Sie weist überall die gleiche geologische Ausbildung auf und an manchen Stellen enthalten die Basis
schichten kleinwüchsige Cephalopoden- und eine Gast ropoden-Fauna; die Brachiopoden-Reste sind 
in der ganzen Schichtenfolge häufig.

Der Munierien-führende Tonmergel, welcher über die sowohl dem Liegenden, wie auch dem 
Hangenden zu mit Diskordanz abgegrenzten Schichtengruppe diskordant lagert, wird als zum höch
sten Horizont der Apt-Stufe gehörig betrachtet.

Aus dem kieseligen Mergel, der in der Bohrung Sümeg (Sp) 1. über dem barremischen Radio- 
larienmergel mit Sedimentationskontinuität lagert, bestimmte M . BÁLDI — Веке auf das Apt hindeu
tende Nannoconus-Arten (N. truitti, N. wassalli, N. buchen), F. GÓCZÁN aber unteraptische fossile 
Sporen und Pollen. Der graue, hornsteinknollenführende Crinoidenkalk lagert über der erwähnten 
unteraptischen Schichtenfolge.

III. PALÄOGEOGRAPHIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

Vor drei Jahrzehnten kamen J. N oszky jun., K. T elegdi Roth und E. Vadász, auf Grund 
ausführlicher Untersuchungen — beinahe zur gleichen Zeit — zu wichtigen, neuen Feststellungen 
über die Unterkreide-Bildungen des Bakony-Gebirges, über ihre paläogeographische und entwick
lungsgeschichtliche Verhältnisse.

J. N oszky jun . gab zum ersten Mal eine ausführliche Beschreibung der von ihm ins Valen- 
dis — Hauterive gestellten Unterkreide-Bildungen des Bakony-Gebirges. Ausserdem reihte er die 
früher „Zircer” , „Lókúter” , „Nánaer” und „Pénzeskúter Schichten” genannten Bildungen, auf 
Grund ihrer Lagerungsverhältnisse und Fossilführung, ins Apt —Alb und Cenoman ein.

Er war der Meinung, dass die lückenhafte Lagerung der Unterkreide-Bildungen des Bakony- 
Gebirges — mit Ausnahme des Barrême — auf die „Tätigkeit von Strömungen und eventuell auf 
die Wirkung des Wellenschlages” , bei ununterbrochener Bedeckung durchs Meer zurückgeführt 
werden dürfte.

In seiner Antrittsvorlesung in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften schilderte K. 
T elegdi Roth sich auf die stratigraphischen Angaben von J. N oszky j u n . stützend, ausführlich 
die Paläogeographie und die Entwicklungsgeschichte der Unterkreide.

Nach seiner Auffassung führten die verspäteten jungkimmerischen Bewegungen zu einer Ver- 
seichterung des Tithonmeeres, aber bis zum Barrême tauchten keine Bodenteile vom Meer heraus. 
„Zweifellos nachweisbare Trockenlegung trat erst während der Barrême-Stufe des Neokom ein.” 
Für die Bezeichnung der Bewegungsphase, welche die Hebung herforgerufen hatte, schlägt er vor, 
statt der „älteren austrisehen Bewegungsphase” von Stille , die Benennung „Gebirgsbildungsphase 
Tisia” . Seines Erachtens entstand — vor allem unter der Wirkung dieser Krustenbewegungsphase, 
welche eine allgemeine Hebung und eine intensive Denudation zur Folge hatte — „die erste, uralte 
Antiklinorien-Form des Hauptzuges unseres Mittelgebirges, welcher sich die vom Pápaor Gegenflü
gel eingeklemmte, alte Form des Zircer Synklinoriums offenbar bereits zu dieser Zeit anschloss” . 
Dadurch unterschätzte er unbegründet die Rolle der alt- und jungkimmerischen Bewegungen. Die 
allgemeine Verbreitung der vorbarrêmischen marinen Bildungen unterstrich er auch durch folgende 
Feststellungen: „Jene Grenzlinien, welche in der mesozoischen Serie der bis heute erhaltenen Gegen
flügel des Synklinoriums nachzuweisen sind, wurden durch die Denudation bestimmt. Es ist nicht 
berechtigt, gewisse ehemalige Küstenlinien (vor dem Ende der Unterkreide) durch den Körper des 
Mittelgebirges zu ziehen” . (Es ist überraschend, wie weitgehend die von E. Vadász in 1913 gegebene, 
grossartige Anweisung von den die Paläogeographie des mesozoischen Sedimentationsbeckens stu
dierendem Geologen unberücksichtigt blieb.) T elegdi Roth hielt die Cephalopoden- und hornstein
führende Fazies, der allgemeinen Auffassung entsprechend, für Sedimente eines „tieferen Meeres” , 
und liess die Auffassung von E. Vadász, der auch in diesem Gebiet seinem Alter voraus gewesen war, 
ausser acht.

8 A  B a k o n y -h e g y sé g  a lsó -kréta  kép ző d m é n y ei
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Die Palaogeographie des barrêmischen Festlandes charakterisiert К. T elegdi Roth folgen
derweise: „Die in der Tisia-Phase zustandegekommenen Faltenembryonen müssen sehr flache Flügel 
besessen haben. Trotzdem waren selbst diese flachen Aufwölbungen hinreichend, um an diesen er
höhten Rücken durch die Denudation der barrêmischen kontinentalen Periode arge Verwüstungen 
vollzubringen. Infolge der L  "römischen Denudation verschwanden spurlos die Jura-Neokombildun- 
gen vom grössten Teil der e ;. :b Rücken und blieben bloss in der Umgebung der Linie des Ursyn- 
klinoriums von Zirc erhalten An einer anderen Stelle schreibt er folgendes: „Der litorale Charakter 
des nordwestlichen Randes des Westlichen* Mittelgebirges ist seit der barrêmischen kontinentalen 
Periode ständig geworden.’ ’

Die früheren Auffassungen, nach denen der Bauxit am Ende der Kreide, bzw. während des 
Untereozän zustandegekommen sein sollte, wurden von E. Vadász zunächst auf Grund der vom Lie
genden der Ajkaer Kohlenflöze eingesammelten Bauxitproben umgestossen, und später veranlasste 
ihn die Bestimmung der Gastropodenfauna, welche den im Hidegkúter Wald, am westlichen Hang 
des Malom-Tales bei Olaszfalu abgeteuften Schurfschachten entnommen worden war, „die’ Bildungs
zeit des Bauxits vor der Entstehung der Gastropoden-führenden Schichten, im bis zur Äpt-Stufe 
reichenden Abschnitt der Unterkreide” zu fixieren.

Somit hatten sich jenes stratigraphische Schema und jene paläogeographischen und entwick
lungsgeschichtlichen Vorstellungen ausgestaltet, welche in ihren Hauptzügen drei Jahrzehnte hin
durch ohne Änderung gültig blieben und für einen der sichersten Eckpfeiler der ungarischen Geo
logie galten.

Auf Grund der — in den vorangehenden Kapiteln bereits vorgelegten — Ergebnisse der aus
führlichen Terrain-Arbeiten, sowie der paläontologischen und Laboruntersuchungen erlauben wir 
uns folgende Zusammenfassung der Palaogeographie und der Entwicklungsgeschichte zu geben:

Die im Bakony-Gebirge aufgeschlossenen Unterkreide-Bildungen (Valendis —Apt) sind in den 
verschiedenen Gebietteilen durch unterschiedliche Fazies vertreten. Ihre natürliche und gesetzmäs- 
sige Korrelation lässt sich jedoch aus den lithologischen und paläontologischen Merkmalen der 
Schichtenfolgen ermitteln. Durch die Darstellung der Faziestypen in Karten und durch Ergänzung 
der Lücken in den Sukzessionen mit Berücksichtigung des allgemeinen geologischen Baues können 
die einstigen Sedimentationszonen rekonstruiert werden (Abb. 46., 47.).

Dem Beckeninneren werden die Bildungen mit lückenlosem Profil von grosser Mächtigkeit 
zugeschrieben, welche ausschliesslich aus einem Sedimentmaterial von pelitischer Korngrösse und 
chemischem Ursprung bestehen und fossile, planktonische und nektonische Organismen enthalten 
(Fischreste, dünnschalige Cephalopoden, Racliolarien, Globigerinen, Tintinninen und Nannoconen). 
Zu dieser Kategorie gehören die Unterkreide-Bildungen, die in der Umgebung von Sümeg aufge
schlossen sind.

Die Beckenrand-Schichtenreihen involvieren eine innere (von der Küste mehr entfernte) und 
eine äussere (küstennahe) Zone des Sedimentationsbeckens (Abb. 48.).

Zwischen dem küstennahen und dem Beckeninneren-Gebiet kennen wir Schichtenfolgen die 
sich am inneren Beckenrand durch eine ununterbrochene Sedimentation ausgebildet haben, eine im 
Verhältnis zu den Bildungen im Beckeninneren geringere Mächtigkeit besitzen und terrigenes Schutt- 
material unten zwar in untergeordneter, dem Hangenden zu aber immer grösserer Menge enthalten. 
In der Fossiliengemeinschaft dieser Bildungen sind neben den planktonischen und den nektonischen 
Formen auch die des Benthos vertreten. Zur inneren Zone des Beckenihneren gehören die Aufschlüsse 
bei Hárskút (Közöskúter Graben und Rendkő), sowie die bei Lókút.

In den äusseren küstennahen Gebieten des Beckenrandes sind uns geringmächtige, durch Sedi
mentationslücken gestörte Bildungen bekannt. Manche Schichten enthalten hier auch beträchtliche 
Mengen von terrigenem Schuttmaterial. In ihrer Fossiliengemeinschaft gewinnen die am Meeresboden 
lebenden Formen eine wichtige Rolle. Wir kennen hier eigenartige, küstennahe-seichtmarine, Crinoi- 
den- und Brachiopoden-führende Kalksteinschichtenfolgen mit namhaften Anteil an terrigenem 
Schuttmaterial. Zur Reihe der Vorkommen der äusseren Beckenrandzone gehören die Aufschlüsse 
bei Tobánypuszta, Borzavár, Zirc, Olaszfalu und in der Umgebung von Városlőd.

Der aptische graue Crinoidenkalk — der hauterivische Echinodermen-Brekzienkalk von 
N oszky jun . - stellt im Transdanubischen Mittelgebirge überall eine seichtmarine Bildung mit 
küstennahen, klastischen, kreuzgeschichteten Schichtenfolgen dar, die sich teils in seichtem, teils 
in etwas tieferem Wasser abgelagert haben.

Die Verbreitung und die geologische Ausbildung der Unterkreide-Bildungen im Bakony-Ge
birge beweisen überzeugend, dass während der Unterkreide die Sedimentationsbecken des Bakony-

*Transdairubischen
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und des Gerecse-Gebirges getrennt waren, wobei das erstere mit dem südaípinen-dinarischen Gebiet, 
und das letztere mit dem nordalpinen — westkarpatischen Gebiet verbunden gewesen sein muss.

Die Ermittlung der Küstenlinien der ehemaligen Meeresbucht ist für die Kenntnis der Geschich
te der benachbarten Festländer und der Bildung der Bauxitlagerstätten von grosser Bedeutung. Die 
Barrême-Stufe darf nicht als eine bauxitbildende Periode angesehen werden, während deren das 
Festland das ganze Gebiet des Mittelgebirges umfasste. Die Bauxitlagerstätten sind heteropische 
Fazies im Verhältnis zu jenen unterkretazischen marinen Schichtenfolgen, die sich mit ihnen gleich
zeitig, in ihrer Nähe abgelagert haben.

In der Gestaltung der Geschichte und der Paläogeographie des Bakony-Gebirges während der 
Unterkreide spielten die Krustenbewegungen eine wichtige Rolle (Abb. 49.). Die am Ende des Jura 
und am Anfang der Kreide stattgefundenen spät-jungkimmerischen Bewegungen synorogenen Cha
rakters trugen zur lithologischen und paläontologischen Selbständigkeit der Schichtengruppe der 
Berrias-Unterstufe bei und schufen das in Bianconefazies ausgebildete Sedimentationsbecken des 
Valendis und Hauterive. Zu dieser Zeit wurden terrigene Schutte von den flachen Kalksteinküsten 
in das Sedimentationsbecken noch kaum eingeführt. Selbst das Sedimentationsbecken besass ein 
einheitliches, ungegliedertes Substrat, was sich auch in der Homogenität der Fazies widerspiegelt. 
Die durch Ablagerung von Plankton-Organismen und chemische Ausscheidungen bedingte Sedimen
tation wurde nur an den Küstensäumen von einer biogenen-klastischen Crinoidenkalkfazies abgelöst. 
Eine bedeutendere Änderung in der Sedimentation und in der Reliefgestaltung trat zur Zeit des Bar- 
rême ein. Die deutlicher absonderbaren Fazieszonen zeugen von einer weiteren Gliederung des Sedi
mentationsbeckens, und die sprunghafte Zunahme der Masse des terrigenen Schuttes deutet auf die 
Erhöhung des kontinentalen Terrains, sowie auf die Verstärkung des physikalischen Verwitterung 
und der Zufuhr von Sedimentmaterialien hin. Während des Apt fanden tektonische Veränderungen 
statt, die zur Ausbildung eines den ganzen Raum des Mittelgebirges durchziehenden Sedimentations
beckens führten.

IV. STRATIGRAPISCHE UND PALÄOGEOGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE
DER BAUXITBILDUNG

Die beim Studium der marinen Unterkreide-Ablagerungen gewonnenen Erfahrungen ermög
lichen Schlüsse über das Alter der transdanubischen Bauxitlagerstätten und über ihre paläogeogra- 
phische Lage zu ziehen.

In der Beurteilung der stratigraphischen Stellung spielte die scheinbar sehr enge Beziehung 
unserer Bauxitlagerstätten zu den stratigraphisch genau identifizierbaren Hangendbildungen vom 
Anfang an eine wichtige Rolle.

Infolge der Entdeckung der ersten Bauxitlagerstätten im Hangenden mitteleozäner Ablage
rungen wurde die Bildung des Bauxits lange Zeit dem Untereozän oder etwa der Zeitspanne Ober
kreide-Untereozän zugeschrieben.

T aeger erwähnte als erster — unter dem Namen ,,tertiäre terra rossa” — die im Bezirk von 
Gánt, in den Aushöhlungen des Dolomite angehäuften und mit den in ihrem Hangenden auf
geschlossenen „unbauwürdigen Fornaer Kohlenflöze eng verknüpften” Bauxitlagerstätten* und 
bestimmte zum ersten Male ihre stratigraphische Stellung (58).

In seinem Bericht über die im Bakony und zwar vor allem in der Umgebung von Halimba 
durchgeführten Erkundungsarbeiten spricht A. G yörgy von „eozänem” Bauxit, der „auch den kre
tazischen Rudistenkalk überlagert” (50).

In seiner Arbeit „A  D u n á n t ú l  b a u x i t t e l e p e i ” („Bauxitlagerstätten Transda
nubiens” ) (59) rechnet K. T elegdi Roth die Periode der Bauxitbildung von der an Ende der Ober
kreide eingetretenen Trockenlegung an einschliesslich bis zur Bildungszeit der mitteleozänen „For
naer Schichten” .

Den Standpunkt „paleozäner” Bauxitbildung vertrat I. Pobozsnyi, der die Bauxitlagerstät
ten im Vértes-Gebirge ins Paläozän stellte (56).

Die vom Liegenden des oberkretazischen Braunkohlenkomplexes von Ajka — Csingervölgy 
eingesammelten Bauxitproben und die während der in der Umgebung von Olaszfalu ausgeführten 
Bauxiterkundung im Hangenden der hiesigen Bauxitlagerstätten gefundenen aptischen Fauna zwang 
zur Revision der früheren Auffassungen über die transdanubische Bauxitbildung. Da kam E. Vadász. 
nach der Erkenntnis der im Bakony-Gebirge stratigraphisch tiefsten Hangendbildung des Bauxits,

*Die transdanubischen Bauxite wurden petrographisch, auf Grund der Analysen von K. Emszt, zum ersten Male 
von T . Szontagh {57) bestimmt.
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zur Feststellung, dass „die Bildungszeit aller transdanubiseher Bauxitlagerstätten trotz der Ver
schiedenheit ihrer unmittelbaren Hangendschichten in die Unterkreide gestellt werden dürfte” (61).

Das durch die Untersuchungen von J .  N O S Z K Y  JUN. nachgewiesene barrêmische Festland, 
dessen Zustandekommen von K. T elegdi Roth einer bedeutenden Orogenphase („Tisia-Orogen” ) 
zugeschrieben wurde, veranlasste die Verfasser, die Bauxitbildung auf eine einzige Stufe zu be
schränken (54).

Das stratigraphisch „bewiesene” und paläogeographisch für allgemein verbreitet gehaltene, 
barrêmische Festland figurierte drei Jahrzehnte hindurch als unbestreitbar nachgewiesene Haupt- 
(oder ausschliessliche) Periode der Bauxitbildung. Eine abweichende Auffassung gestaltete sich später 
aus folgenden Gründen aus.

Die Bauxitlagerstätten bei Sümeg — welche den Hippuritenkalk überlagern — warfen wieder 
die Möglichkeit der Bauxitbildung nach der Oberkreide auf. G y . Bärdossy wies jüngstens nach, dass 
es sich hier um keine primäre, sondern um nachträglich umgehäufte Lagerstätten handelte (44).

Im Raum des „Cseres” bei Halimba fand man im höchsten Teil der Bauxitlagerstätte eine Gast- 
ropodenfauna, die mit der Fauna des braunkohlenflözführenden Komplexes von Ajka übereinstimmte. 
K. Barnabás sieht diese Tatsache als einen Beweis fürs turonische Alter der Bauxitbildung an (41). 
Seiner Meinung nach „erfolgte die Bauxitbildung unter kontinentalen Umständen und endete in
folge der langsamen Absenkung des Terrains, als oberhalb des Bauxitkörpers ein ständig mit Wasser 
bedecktes Becken zustandekam. Im stets überfluteten Sumpfmilieu bildeten sich bloss aluminium- 
reiche Tone oder tonige Bauxite, wofür wir faunistische Unterlagen besitzen” .

Auf Grund des vom Material der Bauxitlagerstätten herausgewonnenen Sporen — Pollengehaltes 
bestimmte M . H. D eák die stratigraphische Stellung der Bauxite in der Oberkreide und dem Unter
eozän (45). In ihrem Vortrag an der Budapester Internationalen Mesozoischen Konferenz wiederrief 
sie ihre ursprüngliche Feststellung und erklärte die Sporen- und Pollen-führenden oberen Bauxit
horizonte für einen nachträglich aufgelockerten Teil früher ausgebildeter Bauxitlagerstätten, in welchen 
das Sporen — Pollenmaterial nachträglich — gleichzeitig mit der Entstehung der Hangendbildungen — 
eingeführt worden wäre (46).

Jüngstens zog F. Szantner. nach einer tektonischen Analyse der Bauxitlagerstätten, Schlüsse 
auf ihre stratigraphische Lage.

Die bisherigen Ansichten über die stratigraphische Stellung der Bauxitlagerstätten zusammen
fassend, sehen wir, dass alle Verfasser eine der früher nachgewiesenen drei grossen Sedimentations
lücken, und zwar entweder die des Barrême, oder die des Túron, oder die am Ende der Kreide — 
Anfang des Eozän, für die Haupt- oder ausschliessliche Periode der Bauxitbildung halten. Es gibt 
auch Verfasser, nach denen nicht ausgeschlossen ist, dass der Bauxit eine, mit den untersten Süss
oder Brackwasserbildungen der hangenden marinen Serie gleichzeitige Bildung heteropischer Fazies 
darstellt. Die stratigraphische Lage der Liegendbildungen spielte lediglich bei der Altersbestimmung 
der Sümeger Bauxitlagerstätten gewisse Rolle. Den verkarsteten Kalksteinen und Dolomiten des Nor 
und Rhät, welche die meisten Bauxitvorkommen unterlagern, sowie den unterliasischen Kalken 
mass man keinerlei Bedeutung für die Frage des Alters der Bauxitlagerstätten bei. Das Zustande
kommen der Bauxitlagerstätten wurde mit Denudation und gleichzeitiger Verkarstung erklärt, die 
sich in den während der am Ende des Jura und später im Barrême, bzw. im Cenoman stattgefundenen 
Regressionen trockengelegten Gebieten vollzogen hatten.

Dank der Erkenntnis der barrêmischen marinen Schichtengruppe, die sich im Hangenden der 
Bildungen des Valendis und Barrême durch eine ununterbrochene Sedimentation entwickelt hat, 
verSehwindet die Hypothese, dass im Barrême eine dauerhafte Sedimentationslücke eingetreten sei, 
die das ganze Bakony-Gebirge umfasst habe. Durch die Erkenntnis der Zugehörigkeit des früher ins 
Hauterive gestellten, grauen Crinoidenkalkes zur Apt-Stufe und durch die Fixierung des Alters 
des Munierien-führenden Tonmergelkomplexes im obersten Horizont des Apt verlor auch letzterer 
jene Bedeutung, dass das Alter der in seinem Hangenden aufgeschlossenen Bauxitlager — „in Anbe
tracht der Meerestransgression, die den Anfang des Apt markiert” — der Zeit der Existenz des voran
gehenden „barrêmischen Festlandes” entsprechen dürfte. Die ganze Kreideperiode wird durch marine 
Schichtentgruppen vertreten, die sich durch eine ununterbrochene Sedimentation ausgebildet haben 
oder nur durch sehr kurze Sedimentationslücken voneinander abgetrennt sind.

Wir sind der Meinung, dass wir die Zeit der Bauxitbildung nicht in den während der Unter
kreide eingetretenen Sedimentationslücken zu suchen haben, welche die in den Gebieten der marinen 
Sedimentation wahrnehmbaren kurzen, aber allgemeinen Trockenlegungen markieren, sondern die 
paläogeographisehen Verhältnisse der Unterkreide uns davon eine Erklärung geben.

Die ersten Erklärungen über die paläogeographisehen Verhältnisse der Bauxitlagerstätten 
erschienen gleichzeitig mit der Erkenntnis dieser Lagerstätten. Später änderten sie sich parallel mit 
den immer mehr zunehmenden stratigraphischen, lagerstättenkundlichen und mineralogischen Kennt-
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niesen, mit den sich stets entwickelnden geologischen Anschauungen und nach den Auffassungen 
der einzelnen Verfasser.

Über einige Fragen waren sich die Spezialisten schon vom Anfang an einig: einstimmig waren 
die Meinungen beispielweise darüber, dass der Bauxit sich an der verkarsteten Oberfläche .des ober- 
triasischen Kalksteins und Dolomite in kontinentalen Verhältnissen unter der Wirkung eines feucht
warmen Klimas ausgebildet hatte. [Allein F. PÁVAI-Vajna hat den Bauxit als eine hydrothermale 
Bildung beschrieben (55).\

Bezüglich des Bestandes des für die Bauxitbildung notwendigen Grundstoffes, seines Entste
hungsortes, sowie bezüglich der Art und des Mittels der Transportierung und der Ablagerung, ferner 
bezüglich der gleichzeitig zustandegekommenen anderen Bildungen und der Art, wie das Grundstoff 
sich zum Bauxit umgewandelt hatte, gestalteten sich inzwischen verschiedene Konzeptionen aus. 
In diesem Gebiet arbeiteten E. Vadász (64, 65), G y . Bárdossy (43, 44) und K. Barnabás (41) 
zeitgemässe. Interpretierungen aus. Der Grundstoff des Bauxits bildete sich unseres Erachtens durch 
lateritische Verwitterung aus dem Löserückstand von Kalksteinen und Dolomiten und aus den alu- 
miniumhydrosilikathaltigen Verwitterungsprodukten anderer (terrigener) Gesteine. Dieser primäre 
Stoff trug noch einen tonigen Charakter und wurde durch langsam fliessende Oberflächengewässer 
von seinem Entstehungsort in Form von suspendiertem Schlamm und kolloider Suspension in die 
Karstaushöhlungen, die in Gebieten mit karbonatischem Gesteinsuntergrund entstanden waren, einge
führt, wo er sich unter dem Einfluss von Niederschlagswässern mit leicht laugigem pH durch Entsilizi- 
fizierung zum Bauxit umwandelte.

Die während der vergangenen einigen Jahrzehnte in den Bauxitlagerstätten vorgenommenen 
intensiven Aufschlussarbeiten und eingehenden geologischen Untersuchungen, sowie die sehr bedeu
tende literarische Tätigkeit führten also zur richtigen Beurteilung von zahlreichen grundlegenden und 
Teilfragen. Aber die Auffassung, dass die Existenz von Transgressionen während der Kreide und das 
Verbinden der Zeitperioden der Bauxitbildung mit Sedimentationslücken einander ausschliessen, 
legte uns erhebliche Hindernisse in den Weg zur richtigen Lösung dieser grundlegenden Frage der 
Paläogeographie. Eine beruhigend einstimmige Lösung aller bis jetzt richtig angeregten Fragen wird 
nur in jenem Falle erzielt, wenn wir die bisherige Auffassung überprüfen und einen vom Grund auf 
neuen Standpunkt einnehmen.

In der vorliegenden Arbeit versuchte ich vor allem auf Grund der Untersuchung mariner Unter
kreide-Bildungen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bis heute vorgenommenen Bauxiter
kundung einen Standpunkt über die stratigraphische Lage der Bauxitlagerstätten und über ihre 
paläogeographischen Zusammenhänge mit den marinen Unterkreide-Bildungen auszuarbeiten 
(Abb. 50). In der Gestaltung meiner Auffassung stützte ich mich zunächst auf die Erfahrungen, die 
im Laufe der mit direkten Beobachtungen verbundenen Untersuchung der marinen mesozoischen 
Bildungendes Bakony-Gebirges gesammelt worden waren. Diese Erfahrungen führten mich zu folgen
den Schlussfolgerungen :

1. Im Bakony-Gebirge hat sich eine marine Sedimentation von der Untertrias an bis in das 
Cenoman vollzogen. Sie ist erst während des Apt durch zwei, sehr kurzdauernde, aber allgemeine 
Trockenlegungen unterbrochen worden.

2. Die Bedeckung durch das Meer hat sich vom Unterlias an nicht auf das ganze Gebiet des 
Bakony-Gebirges erstreckt. Die ehemaligen Küstenlinien, Beckenrand- und Beckeninneren-Gebiete 
sind auch heute deutlich wahrnehmbar.

3. In den Unterkreide-Bildungen sind vom Barrême an erhebliche Mengen terrigener Schutt
materialien von sandiger Korngrösse zu finden.

4. Die Bauxitlagerstätten fehlen in den Gebieten, wo die Unterkreide durch eine vollständige 
Schichtenfolge vertreten ist. Mit Kreideablagerungen bedeckte Bauxitlagerstätten kennen wir nur 
unterhall) des spätaptischen Munierien-führenden Tonmergelkomplexes, der sich über das Areal der 
während des Valendis, Hauterive und Barrême erfolgten Sedimentation hinausreicht, und unterhalb 
der oberkretazischen — senonischen — Bildungen, d. h. am Rand der bekannten Verbreitungszone 
der Bauxitlagerstätten.

Zu dieser Synthese benutzte ich die Feststellungen, die über die Verbreitung der Bauxit
lagerstätten des Transdanubischen Mittelgebirges, über den lithologischen und mineralogischen 
Bau der Lagerstätten und über die Gesetzmässigkeiten der Konzentration von Elementen in der Lite
ratur veröffentlicht worden waren; ich meine hier vor allem die diesbezüglichen Feststellungen und 
Karten, die in der Arbeit „A  m a g y a r  b a u x i t  g e o k é m i a i  v i z s g á l a t a ” (Geochemische 
Untersuchung des ungarischen Bauxits) (43) von G y . Bárdossy mitgeteilt worden sind.

Sehr angebracht und treffend ist meines Erachtens, dass K. Barnabás zur Interpretierung 
der Ausbildung des verkarsteten Bodenreliefs im Liegenden unserer Bauxitlagerstätten L ehm an ’s



Beschreibung über den sogenannten „niederen Kegelkarst” der Meeresküste von Puertorico herange
zogen hat (41).

Auf Grund der obigen Überlegungen könnte meine Auffassung über die stratigraphische Lage 
der Bauxitbildung und ihre Beziehungen zu den marinen Kreidebildungen folgenderweise zusammen
gefasst werden:

1. Während der Juraperiode stand in den obertriasischen und unterliasisehen Kalkstein- und 
Dolomitgebieten — die vom Unterlias an ein Festland darstellten — genug Zeit für die Ausbildung 
des karstigen Bodenreliefs der Bauxitlagersätten zur Verfügung.

. 2. Die Verkarstung erfolgte in den der ehemaligen Meeresküste nahegelegenen, niederen 
Kalkstein- und Dolomitgebieten in Form von litoralem, niederem Kegelkarst.

3. Der tonige Grundstoff der Bauxitbildung — der wahrscheinlich bereits durch die während 
der Juraperiode sich vollzogenen Verwitterungsvorgänge vorbereitet worden war ■*- mag unter der 
Wirkung der jungkimmerischen Bewegungen am Beginn der Kreide in das früher zustandegekommene 
Karstgebiet eingeführt worden sein.

4. Der Vorgang der Bauxitbildung vollzog sich durch Entsilizifizierung unter warm-humidem 
Klima, unter dem Einfluss von Niederschlagswässern mit leicht laugigem pH zunächst und im allge
meinen wahrscheinlich während des Valendis und Hauterive, gleichzeitig mit der Bildung des weissen, 
Nannoconen-führenden Kalkmergels mit Hornsteineinlagerungen.

5. Es ist wahrscheinlich, dass die Umwandlung der in den litoralen Kegelkarstgebieten ange
häuften Tonlager zum Bauxit (bzw. die Verbesserung der Qualität der bereits früher ausgebildeten 
Bauxitlager) sich auch in den späteren Etappen der Kreideperiode, und zwar vor allem zur Zeit der im 
Streichen des Mittelgebirges erfolgten Transgressionen fortgesetzt hat.

6. Die Bauxitlagerstätten mit grösstem Al20 3-Fe20 3- und Ti02-Gehalt und gleichzeitig mit 
geringstem Si02-Gehalt haben sich längs der SO-Küstenlinie des unterkretazischen Meeresbeckens 
ausgebildet. Eine ähnliche Zone lässt sich auch an der NW-Seite des ehemaligen Meeresbeckens 
wahrnehmen. Weiter von den küstennahen Gebieten waren die Bedingungen für die Ausbildung von 
Bauxitlagerstätten schon weniger günstig, ihre Zahl ist daher kleiner und ihr Stoff von schlechterer 
Qualität.

(Die Achsenlinien, welche die A120 3-, Fef0 3- und T i02-Maxima und Si02-Minima in den von G y . B Á R D O S S Y  herge
stellten Karten der Verteilung von Elementen verbinden, (Abb. 51.) betrachte ich nicht als eine bilaterale Symmetrieachse, 
sondern als zwei parallele Bauxitbildungszonen von Spiegelbild Lage, deren Symmetrieachse durch die im Streichen des 
Mittelgebirges entstandenen Meeresbecken vertreten ist.)

7. In den marinen Kreidebildungen hat sich vom Barrême an ein ziemlich erheblicher Quarz- 
sanclgehalt angehäuft. Dieser Umstand verringert wesentlich dessen Wahrscheinlichkeit, dass die 
Entstehung des Grundstoffes der Bauxitlagerstätten und seine Anhäufung in den litoralen Karstge
bieten vor dem Hauterive stattgefunden habe.

8. In den Perioden der allgemeinen Trockenlegung, die im Laufe der Kreide mehrmals statt- 
fand, und am Anfang der marinen Sedimentation, die den Trockenlegungsperioden nachfolgte, können 
die Spuren einer bedeutenden kontinentalen Denudation nachgewiesen werden. Bei solchen Gelegen
heiten mag ein beträchtlicher Teil der bereits zustandegekommenen Bauxitlagerstätten vernichtet 
worden sein; die anderen Bauxite mögen teilweise oder vollkommen umgehäuft worden sein, wobei ihre 
Qualität sich mehr oder weniger verschlechterte. Das transgredierende oberaptische, bzw. senonische 
Meer bedeckte einen Teil der Bauxite mit seinem Sedimentmaterial. Der überwiegende Teil der Bauxit
lagerstätten geriet jedoch erst in der Tertiärperiode unter den Schutz einer marinen oder terrigenen 
Hangenddecke. In manchen Gebieten mag die Denudation selbst zu dieser Zeit viel Bauxitmaterial 
vernichtet haben.

9. Das Klima der Kreideperiode war von tropischem-subtropischem Charakter. Es konnte 
bisher jedoch kein Unterschied zwischen den „kontinentalen” und den „marinen” Perioden festgestellt 
werden.

10. Die Feststellung von E. V adász, dass die durch Kreideablagerungen überlagerten Bauxit
lagerstätten einen Kalksteinuntergrund besitzen, während die mit eozänen Hangenden auf Dolomiten 
lagern, ist eine natürliche Konsequenz der Tatsache, dass die kretazischen Transgressionen sich über 
die Verbreitungsgebiete obertriasischer — unterliasischer Kalksteine nicht ausgebreitet haben. Was 
die Verbreitung des Eozänmeeres betrifft, so hat es sich auch über die von den früheren Küstenlinien 
mehr entfernten Dolomitgebiete erstreckt.


