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STRATIGRAPHISCHER AUFBAU

Die im ungarischen Text ausführlich beschriebenen stratigraphischen und faziellen Verhältnisse 
können im folgenden kurz zusammengefasst werden:

Rahmen und Untergrund des Sedimentationsbeckens sind von m esozo isch en  K a lk en  u n d  D olom iten  
aufgebaut. Auf den mesozoischen Bildungen lagert eine terrestrische oberoligozäne—untermiozäne 
Sedimentfolge von Konglomeraten. Über diesem Komplex folgen helvetische kontinentale Buntton- 
und Schotter-Ablagerungen mit Rhyolithtuffit-Einlagerungen. Der oberste Teil der helvetischen Schicht
folge ist von Süsswassertonen mit Kalkkonkretionen vertreten, die von einem untertortonischen Braun
kohlenkomplex überlagert werden. Im letzteren befinden sich drei Braunkohlenflöze. Im Hangenden 
des unteren autochtonen Flözes ist eine Rhyolittuffit-Bank vorzufinden. Die beiden oberen Braun
kohlenflöze sind allochton. Im Braunkohlenkomplex treten schon Brackwasserablagerungen auf, die 
von einem Vorrücken des untertortonischen Meeres zeugen.

Der Braunkohlenkomplex wird von Cerithium-führenden Tonen überlagert. Darüber deutet eine 
Serie von Mollusken—Corbulen-Tonen das Vorherrschen des Meeres an. Zwischen den marinen Abla
gerungen sind vier, durch Congerien und Hydrobien charakterisierte Brackwasserkomplexe eingeschaltet.

Die marinen tonigen Ablagerungen werden durch C orbula  basteroti, M ilth a  su essi und P ere ir ea  
gerva is ii gekennzeichnet. Die maximale Mächtigkeit der tonigen Sedimentfolge beträgt etwa 160 m. 
Darüber lagert ein cca. 40 m mächtiger „sandig-kalkiger” mariner Komplex, der vom allmählichen 
Rückzug des Meeres zeugt.

Nach dem Abschluss der Sedimentation der untertortonischen Schichtfolge wurde das Gebiet von 
Herend—Márkó durch tektonische Bewegungen in SO-Richtung umgekippt. Nach den Angaben der 
niedergebrachten zahlreichen Erkundungsbohrungen kann festgestellt werden, dass im Untertorton 
die Zufuhr von Sedimenten vom SO her erfolgte. Nachdem die Sedimentfolge Ende des Untertortons 
nach SO umkippte, erfolgte im Obertorton auch die Sedimentzufuhr aus einer entgegengesetzten 
Richtung, also von N nach W. In der SO-lich verlaufenden obertortonischen Sedimentfolge können 
Sedimente von immer feinerer Krongrösse beobachtet werden (siehe geologisches Profil Nr. I).

An der Basis der obertortonischen Sedimentfolge befindet sich eine Schotterschicht dann folgt ein 
Bentonitlager. Das Hangende des Bentonitlagers besteht aus höchstens 40 m mächtigen Süss- bis 
Brackwassertonen von sehr geringem Salzgehalt mit Kalkkonkretionen, durch die Schneckenart B rotia  
escheri charakterisiert.

FAZIESUNTERSUCHUNGEN

Die Sedimentfolge unseres Gebietes ist äusserst mannigfaltig. Das unruhige, von Krustenbewegungen 
stark zerstörte Sedimentationsbecken, ist durch mannigfaltige Sedimentbildungen gekennzeichnet. Die 
einzelnen Ausbildungen werden auf paläoökologischer Grundlage, in Hinsicht auf ihre genetischen 
Bedingungen ermittelt und ausgewertet.

Für die einzelnen Faziestypen sind gewöhnlich entsprechende Fossilgemeinschaften in Abhängigkeit 
des Paläomilieus charakteristisch. Die Entwicklung solcher Vergesellschaftungen wurde vor allem durch 
den durchschnittlichen Salzgehalt des Wassers und die Amplitude der Schwankungen des Salzgehaltes 
bedingt. Daher nehme ich diese letzteren Faktoren als Grundlage bei der Erörterung der verschiedenen 
Fazies an. Bei der Klassifizierung der Fazies nach Salzgehalt habe ich die Einteilung Hiltermanns 
(verg. Svagrovsky, I960) angewandt.
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T e r r e  s t r i s  о h e  - f l u v i a t i l e  A b l a g e r u n g e n .  Sie sind weit verbreitet. Die kontinen
tale Schichtfolge weist viele horizontale Veränderungen auf, die einzelnen Schichtglieder keilen linsen
artig aus, ersetzen einander und sind kreuzgeschichtet. Sie weisen vorwiegend auf eine fluviatile Her
kunft hin.

P a l u s t r i s c h e - l a k u s t r i s c h e  A b l a g e r u n g e n .
1. T o n  m it  K a lk k o n k re tio n en , meistens hellgräulich-grün bis bläulich. Es gibt auch Übergänge zum 

bunten kontinentalen Ton. Ein sicheres Merkmal dieser Fazies ist das spärliche Auftreten von Süss
wasserschnecken (B r o t ia  e s ch en , P la n o rb is  s p j.  Zu dieser Fazies gehört der Liegendton des Braun
kohlenkomplexes .

2. D ie  L etten koh le im  B ra u n k oh len k om p lex  führt manchmal eine aus den Vertretern von P la n orb is  
und H e lix  sp. bestehende, monotone Fauna, zu denen sich oft die kontinentalen Schnecken E m m ericia  
su bpatu la  und seltener auch U n io  sp. und P o m a tia s  sp. gesellen. Solche kohlenführende Tonbänke und 
Braunkohlenlager sind als limnisch, bzw. palustrisch anzusehen, die sich laut den von L. Rákosi durch
geführten paläobotanischen Untersuchungen in einem T a x o d iu m -Moor abgelagert haben müssen.

S ü s s  w a s s e r  (?) - A b l a g e r u n g e n .  Im Braunkohlenkomplex sind oft solche Kalk- 
konkretionen-führende Tone, Lettenkohlen und manchmal auch B rau n koh le vorzufinden, in denen 
B ro tia  escheri häufig, in einigen Schichten sogar massenhaft auftritt. Möglicherweise weist das massen
hafte Auftreten dieser Art schon auf den sehr geringen Salzgehalt des ehemaligen Mediums hin.

O l i g o h a l i n e  A b l a g e r u n g e n .  Sie werden durch Brotien-, bzw. Theodoxus-führende 
T o n e  mit zwei verschiedenen Faunengemeinschaften vertreten. Die im Braunkohlenkomplex häufig 
auftretende Art B rotia  esch eri wird durch T h eo d o x u s  crenu latus, im Hangenden des Bander Bentonits 
aber durch T h eod oxu s gra te lou p ia n u s  var. begleitet. In den beiden Vorkommen können manchmal 
H yd rob ien , sowie röhrige-gefingerte Kalkkonkretionen und -Krusten angetroffen werden.

M i o h a i i n e  A b l a g e r u n g e n .  Hierher werden diejenigen Hydrobien-führenden Ton- und 
Kalkbildungen eingereiht, in denen die Art H y d ro b ia  fra u en fe ld i oder H yd rob ia  ven trosa  massenhaft 
vertreten ist. Sie sind zumeist in T o n -  und T o n m erg e l-, manchmal (Márkó, Kálvária) in K a lk ste in fa z ies  
entwickelt. H y d ro b ia  ven trosa  ( =  H . sta gn a ru m  Gmel.) lebte und lebt auch zur Zeit in sehr veränder
lichen salzhaltigen Medien (Ehrmann, 1956). Der Salzgehalt des Wassers, in dem sich diese Sedimente 
ablagerten, war noch zweifellos geringer als derjenige der nächtsfolgend zu beschreibenden Congerien - 
Ablagerungen, denn hie und da treten auch vereinzelte, juvenile C on g er ien  im Gestein auf, obwohl der 
geringe Salzgehalt dem Wachstum und der Vermehrung nicht günstig war. Eine solche Bildung ist der 
oberste Hydrobien—Congerien-Horizont.

M e s o h a l i n e  A b l a g e r u n g e n .  Theodoxus-führender Ton mit röhrenförmigen Wurm
gängen. Neben der massenhaft auftretenden Art T h eo d o x u s  cren u la tu s können manchmal auch verein
zelte Exemplare von P iren e lla  p ic ta  bicostata  oder C o n g er ia  sp. beobachtet werden. Nach Angaben von 
Svagrovsky (I960) und anderen Verfassern betrug der optimale Salzgehaltbedarf der Pirenellen 10 bis 
20%, bzw. schwankt er auch heutzutage zwischen diesen Grenzen im Mittelmeer, doch können diese 
Formen bereits in mesohalinem Milieu auftreten. T h . cren u latu s ist im obertortonischen Braunkohlen
hangenden bei Várpalota massenhaft bekannt, doch in Gesellschaft von Formen, die einen geringeren 
Salzgehalt vertragen, wie die Art C o n g er ia  böckhi W enz, sowie B ro tia  escheri, A n cy lu s  sp. und die 
ebenfalls häufige B y th in ia  sp. Die T h . cren u la tu s-führende Faunengemeinschaft von Várpalota zeugt 
von einem Medium mit geringerem Salzgehalt (oligo-miohalin), als die von Herend. Diese Fazies ist im 
östlichen Teil des Gebietes zu finden, wo sie im obersten Teil des Braunkohlenkomplexes in ein par Dezi
meter mächtigkeit vertreten ist.

P l i o h a l i n e  A b l a g e r u n g e n .
I. C on ger ien -fü h ren d e S ed im en te. Im Hangenden der Braunkohle weit verbreitet. Manchmal treten 

die Congerien massenhaft auf. Vier Arten wurden unterschieden, mit deren Hilfe auch lokale Horizon
tierung durchgeführt werden kann. Die Congerien werden gewöhnlich von H yd rob ia  ven trosa , Wurm
röhren, seltener von T h eo d o x u s cren u latu s und M e la n o p s is  im p ressa  bonelli begleitet.

Lithologisch handelt es sich um oft fe in gesch ich tete , meistens stark kalkige, Kalkschlamm-führende 
T o n e  und T on m erg el. Die wahrscheinlichste Erklärung bezüglich ihrer Genese ist, dass in den nieder
schlagsreicheren Wintermonaten grössere Tonmengen in die grösseren Gewässer eingeführt wurden, 
wobei sich eine dünne Tonschicht absetzte. In den trockeneren Sommermonaten war die Sedimentzufuhr 
geringer, und aus dem wärmeren Wasser schieden sich sehr dünne Kalkschlammschichtchen aus. Somit 
widerspiegelt die Feinschichtung des Gesteines vermutlich den Wechsel der Jahreszeiten.
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Was die Congerien-führenden Zwischenlagen anbelangt, unterliegt es keinem Zweifel, dass das im 
Profil mit Nr. III. bezeichnete, durch das Auftreten von C. basteroti charakterisierte Sediment sich in 
Wasser mit dem grössten Salzgehalt abgesetzt hat. In diesem Gestein treten nämlich hie und da auch 
erwachsene Exemplare von P iren ella  p ic ta  bicostata  auf, aber die Foraminiferen fehlen noch. Die Con- 
gerien-führende Ablagerung Nr. I weist auf ein Wassermedium mit etwas geringerem Salzgehalt hin. 
Sie wird in der unteren Hälfte durch C. san d bergeri in der oberen Hälfte durch C. brard ii gekennzeichnet. 
Die Congerien werden hauptsächlich durch Wurmröhren und H yd rob ia  ventrosa , im unteren Teil durch 
M e la n o p s is  im p ressa  bonelli, seltener durch juvenile Exemplare von P iren e lla  p ic ta  m itra lis  begleitet. 
Für den Congerien-Horizont Nr. II sind die Arten C. brard ii und C . su b im brica ta  sa llom a cen sis  charak
teristisch, die mit T h eod oxu s crenu latus, seltener mit M e la n o p s is  im p ressa  bonelli und Wurmröhren 
vergesellschaftet sind. Anhand der Begleitsfauna wird diese Schicht genetisch an die Grenze des 
pliohalinen Bereiches gestellt. Der „Congerien-Horizont” Nr. IV führt eigentlich keine Congerien, 
sondern Hydrobien, und auf Grund der schon früher besprochenen Begleitsfauna zeugt unter allen vier 
Horizonten eben dieser Horizont von einem Medium mit geringstem Salzgehalt. Kennzeichnend ist das 
massenhafte Auftreten der Art H yd rob ia  fra u en fe ld i Hömsr. Aus dem Diagramm der lithologischen 
Komponenten geht es deutlich hervor, dass innerhalb der Schichtfolge die Congerien—Hydrobien - 
führenden Ablagerungen den grössten Karbonatgehalt besitzen, wobei der Anteil an Karbonaten parallel 
mit der Verminderung des Salzgehaltes zunimmt. (S. Abb. 4.)

2. Die Congerien-führenden Ablagerungen enthalten oft 1 bis 5 Dezimeter dicke, geschichtete T o n -  
oder T on m erg ella gen , in denen grosse Mengen von flachgedrückten Wurmröhren aufzufinden sind. 
[Wahrscheinlich Überreste von H yd ro id es  p ectin a ta  (Ph il .).]

B r  a c h y  h a l i n e  A b l a g e r u n g e n .  Hier werden vor allem diejenigen — auf geringeren 
Salzgehalt hinweisenden — Ablagerungen behandelt (A), die mit den sarmatischen Bildungen Ungarns 
in nächster Verwandschaft stehen.

А/l. T o n e  m it P iren e lla  m itra lis. Sie treten gewöhnlich im höchsten Glied des Braunkohlenkomplexes 
in Form von kalkschlammigen oder kohlenführenden Tonlagen auf. Sie werden vor allem durch das 
massenhafte Auftreten von P iren e lla  p ic ta  m itra lis  gekennzeichnet. Neben dieser Form kommen noch 
häufig P iren e lla  p ic ta  m ela n op siform is , H in ia  d u ja rd in i, T h eod oxu s p ic tu s  und seltener T h eo d o x u s  cren u 
latus, T erebra lia  bidentata lig n ita ru m , C erith iu m  eu ropeu m , M e la n o p s is  im p ressa  bonelli, sowie O cin ebrin a  
sublavata  vor. Im grossen und ganzen erinnert diese Fauna an diejenige der Cerithien-führenden sarma
tischen Formation (J. Boda, 1959).

A/2. T o n e  m it P iren e lla  m oravica  und  and eren  ,,C erith ien ” . Im Gebiet von Herend—Márkó kommen 
in verschiedenen Zonen — aber hauptsächlich an der Basis — der sarmatischen Schichtfolge solche 
Ablagerungen vor, in denen bald P iren ella  m oravica , bald P iren ella  gam litzen sis (und die Unterarten 
dieser Art), bald C erith ium  eu rop eu m  massenhaft auftreten. Die mit diesen Arten vergesellschafteten 
Molluskenformen weisen darauf hin, dass der Salzgehalt des Wassers der einstigen Bucht zur Zeit der 
Entstehung dieser Sedimente grösser war, als in den durch P iren ella  p ic ta  m itra lis  gekennzeichneten 
Perioden.

A/3. O streen — S an d  m it O strea  gryph oid es. Dieses Sediment ist in der Umgebung des Bentonit
bruches von Bánd durch kleinere Linsen vertreten. Die mit diesem Fossil fast vollkommen identifizier
bare, rezente Art O strea ( C rassostrea )  v irg in ica  bildet Bänke im plio- bis brachyhalinen Wasser der 
Umgebung des Mississippi-Deltas (Pa r k e r , 1956).

A/4. Die Bohrung Bánd Nr. 4 durchteuft eine interessante Biofazies: den sog. ,,P sa m m o b ien ”  - 
T on m erg el. In dieser Bohrung werden die im Hangenden des Braunkohlenkomplexes auftretenden 
untersten Corbulen—Mollusken-Schichten durch eine Rhyolithtuffitbank überlagert, über der in 0,60 m 
Mächtigkeit der ,,Psammobien” -Tonmergel lagert. Charakteristisch für das Gestein ist die Häufigkeit der 
Muschel P sa m m ob ia  labordei, die überall durch eine kleinwüchsige, manchmal massenhaft vorkommende 
H y d r o b ia -A x t  begleitet wird. Im Gestein kommen auch spärliche Vertreter von P iren e lla  p ic ta  m itra lis  
zum Vorschein. Auch T h eod oxu s p ic tu s  ist mit aufwärts immer grösser werdender Anzahl vorzufinden. 
An der Basis der in der Frage stehenden Bildungen sind auch noch vereinzelte, kleinwüchsige Exemplare 
von M ilth a  su ess i zu finden. Gegen die Mitte der Schicht erscheinen sehr kleinwüchsige C on g er ien , deren 
Menge und Grösse nach oben zunimmt. Im obersten Teil der Schichtfolge geht die Psammobien-führende 
Bildung in eine Congerienfazies über. Die allmähliche Veränderung der Zusammensetzung der Fauna 
zeigt also deutlich die graduelle Verminderung des Salzgehaltes. Die Doppelschalen von P sa m m ob ien  
deuten daraufhin, dass diese Organismen unterhalb der „Bradungszone”  gelebt haben müssen. P sa m m o 
b ia  labordei kommt übrigens auch in den sarmatischen Ablagerungen vor (Kókay, 1954; Boda, 1959).
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Die nächtsfolgenden Ablagerungen (В) müssen als b r a c h y  h a l i n e  S e d i m e n t e  betrachtet 
werden. [Darüber lässt sich streiten, ob die vorangehend beschriebene Bildung (A/4) hierzu eingeordnet 
werden sollte, oder nicht.]

В /l. E ry c in en -T o ii . Es handelt sich um einen dunkler grauen Ton,-der in der W-Hälfte des Sedimen
tationsbeckens in der Basis des unteren Oorbulen—Mollusken-Komplexes lagert. Er führt grosse Mengen 
von S olecard ia  ( S p a n io r in u s )  austroexcelsu s  var. — eine kleinwüchsige, dünnschalige Muschel — sowie 
von M y tilu s  h a id in geri, H in ia  d u ja rd in i, Cardium . edule a rcella  und noch einige andere Mollusken, die 
auch einen subnormalen Salzgehalt vertragen können. Die lithologische und faunistische Zusammen
setzung und die dünne Schale der Mollusken weisen darauf hin, dass diese Organismen in einem stillen 
und ziemlich schlecht belüfteten Wasser, bei einem subnormalen (ca. 25—28%0) Salzgehalt lebten. 
Hinsichtlich des letzt erwähnten Faktors mag die Fauna in einem ähnlichen Milieu gelebt haben, wie 
die von Svagrovsky (1960) aus Ostsiowakien beschriebene Gemeinschaft.

B/2. M y ti lu s -fü h ren d er T o n  oder Sand. Er tritt am häufigsten zwischen den Congerien-Horizonten 
Nr. I und Nr. III auf. Obwohl die Vertreter von M y tilu s  auch heutzutage sowohl in normalem Salzwasser, 
als auch in Wasser mit beschränktem Salzgehalt vorzufinden sind, bevorzugen sie trotzdem das letztere 
Medium (z. B. Ostsee). Daher scheint ihr massenhaftes Auftreten in manchen Schichten auf einen 
beschränkteren Salzgehalt hinzuweisen. Mit den M y ti lu s -A s ie n  sind gewöhnlich C rep id u la  cochlearis, 
Ostreen und H in ia  d u ja rd in i vergesellschaftet.

B/3. Im Einschnitt der Zufahrtstrasse der Herender Grube tritt im tonigen Feinsand eine Ostreen- 
B a n k  auf, die eine monotone O strea  digüalina-F & nns. führt. In den typisch brachyhalinen Ostrea  
g ryp h oid es-Bänken kommt diese Art nicht vor. Nach Svagrovsky (1960) sei 0 .  d ig ita lin a  der Indikator 
einer durch höheren Salzgehalt gekennzeichneten brachyhalinen Fazies.

S e d i m e n t e  v o n  u n g e w i s s e m  U r s p r u n g  ( B r a c k w a s s e r  o d e r  M e e r e s 
w a s s e r ? )

1. Wahrscheinlich darf der L u c in en -T o n k o m p lex , der in der O-Hälfte des Gebietes zwischen den 
Congerien-Horizonten Nr. I und Nr. III lagert, nicht als Sediment eines Wassers von normalem Salz
gehalt aufgefasst werden. Dieser Komplex führt vorwiegend M ilth a  su essi, eine grosswüchsige L u c in a - 
Art, mit einer relativ armen Begleitsfauna ( H in ia  d u jard in i, C ard iu m  pau cicosta tu m , P ita r ia  islan d icoides  
gru nd en sis, P o ro m y a  su b p o s tid o sa ). M ilth a  su essi ist auch in anderen Bildungen — hauptsächlich in den 
Corbulen-führenden Schichten — häufig, aber dort wird diese Art durch eine reiche Mollusken-Fauna 
und Echiniden begleitet. Die fossilarmen L мста-Schichten gehen nach W in reichere Mollusken- und 
Mikrofauna-führende Ablagerungen über, die als Normalsalzwasser-Ablagerungen angesehen werden 
können. In der O-Hälfte der Bucht hat sich das Salzwasser — infolge der Zuströmung von Süsswasser 
— vermutlich nur in beschränktem Masse verdünnt. Es ist jedoch möglich, dass die Faunenarmut auf 
ein stagnantes, schlecht belüftetes Wassermedium zurückzuführen ist, worauf auch die meistens dunkler 
grünlich-graue Farbe des Gesteines (bituminöser Charakter) hinzuweisen scheint.

2. Ebenfalls problematisch sind gewissermassen die Bildungsverhältnisse der 0,5 bis 1,0 m dicken 
C erith ien —M ollu sk en -S ch ich t im unmittelbaren Hangenden des Braunkohlenkomplexes und die Ökologie 
der Fauna. Die Fauna ist nämlich ungewöhnlich reich (aus einem Kernstück von 1 kg kamen 70 Mollus
kenarten hervor) und enthält auch stenohaline Formen (z. B. Korallen) (siehe Kolonne 3 der Faunen
liste). Den Grossteil der ganzen Fauna bilden die Vertreter von Cerithium (hauptsächlich P iren ella  
m oravica , P . p ic ta  flo r ia n a , P .  gam litzen sis und C erith ium  eu ro p eu m ), deren massenhaftes Auftreten auf 
ein Wassermedium von beschränkterem Salzgehalt (brachyhalin) hinweist. Diese Vergesellschaftung der 
Fauna kann auf drei verschiedene Weisen erklärt werden:

a )  Die C erith ien  können auch in Wasser von normalem Salzgehalt massenhaft auftreten, wenn die 
Nährungsverhältnisse (Algen) und andere Gegebenheiten ausserordentlich günstig sind. Diese Vermutung 
wird dadurch bekräftigt, dass hier die typischen Brackwasser-Cerithien (z. B. P iren ella  p icta  m itra lis, 
n ym p h a , bicostatà, m e la n o p s ifo rm is ) entweder vollkommen fehlen, oder nur spärlich vertreten sind. 
Parker (1959) hat aus einer hypersalinen Umgebung des Mexikanischen Golf-Ufers eine an einer 
reichen Alga-Vegetation sich nährende C erith ien -Fauna beschrieben.

b)  Möglicherweise war der Sedimentationsgang sehr langsam und die an verschiedene Fazies 
gebundenen Faunen (bald normal, bald brackisch) häuften sich oft wechselnd übereinander (Parker, 
1956).

c )  Nach dem Ableben des Tieres heben die aus der Zersetzung des Weichkörpers stammenden 
Gase, das Schneckengehäuse aus der ursprünglichen Umgebung heraus. Das Gehäuse erleidet somit
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eine passive Transportierung und kann durch die Wasserbewegung an einer gewissen Stelle zusammen
gehäuft werden (Nekroplankton).

M a r i n e  A b l a g e r u n g e n .
1. Corbulen-führender T on . Er führt grosse Mengen der Art Corbula basteroti, in manchen Schichten 

„lumachellenartig” . Ungeachtet dessen, dass diese Fauna an Arten arm und die Leitform lediglich mit 
P ereirea  gervaisii, Cardium  paucicostatum  und M iltha  suessi vergesellschaftet ist, soll der Corbulen- 
führender Ton als ein im Wasser normalen Salzgehaltes abgesetztes Sediment aufgefasst werden. Denn 
a )  die Echiniden (Schizaster karreri Laube) kommen nicht selten vor; b )  er geht gegen die Ränder 
hin in reiche Mollusken-Biofazies (siehe Profil V) über, die zweifellos von normalem Salzgehalt zeugen.

Der Corbulen-führende Ton stellt das im tiefsten Teil des ehemaligen Beckens abgesetzte Sediment 
dar, worauf aus den geologischen Profilen, Bohrangaben und auch aus der zentralen Lage seines Vor
kommens innerhalb des Sedimentationsbeckens geschlussfolgert werden kann. Auch die monotone 
Zusammensetzung der Fauna lässt sich damit erklären, dass die grössere Tiefe (ca. 100 m) auf die 
Expansion der Pflanzenwelt nicht mehr begünstigend wirkte und beim Fehlen einer Algenvegetation 
auch die Lebensbedingungen für die mittelbar oder unmittelbar davon lebende reiche Tierwelt und 
demzufolge auch die entsprechende Fauna selbst fehlten.

Zwischen den Corbulen-führenden und den an seichteres Wasser gebundenen Mollusken-führenden 
Ablagerungen gibt es auch Übergänge, die sich in seichterem Wassermedium abgesetzt haben, als die 
rein Corbulen-führenden Fazies. Eine solche gemischte Übergangsfazies stellt der den Flözkomplex und 
die Cerithien-Schicht überlagernde, unterste Corbulen—Mollusken-Horizont gegen die östlichen Gebiet
teile, sowie das obere Viertel des Braunkohlenkomplexes im W-Gebietteil („Pereireen-Ton” ) dar. 
Unterhalb des letzteren können die typischen Corbulen-Schichten angetroffen werden.

Die aufeinander folgenden Corbulen-Horizonte führen von unten nach oben immer ärmer werdende 
Begleitsfauna. Das ist darauf zurückzuführen, dass die untertortonische tonige Schichtfolge mit fort
schreitender Transgression sich auf immer grösserer Fläche ablagerte und die obersten Corbulen-Hori
zonte sich in der grössten Meerestiefe bildeten. Im Hangenden des Congerien—Hyclrobien-Horizontes 
Nr. IV enthalten die höheren Glieder des Corbulen-Komplexes praktisch nur allein C ongeria  basteroti 
massenhaft. In diesem Horizont gibt es auch Corbulen-führende Saidschichien . Ein Beweis dafür, dass 
die Qualität des Bodens in diesem Falle eine zweitrangige Rolle spielte, da es sich um eine sessile Epi- 
fauna handelte.

2. Nach den Angaben der Bohrungen Bánd Nr. 3 und Nr. 4 gehen die Corbulen-Schichten gegen die 
Ränder in sehr fossilreiche und auch an A rten  reiche A blagerungen  über, deren einzige Leitform, die 
winzige Muschelart Lutetia  nitida  in grossen Mengen vertreten ist. Aus den beiden Bohrungen wurde 
eine reiche Begleitsfauna, rund 100 Mollusken-Arten, sowie viele Foraminiferen und häufige Echiniden 
angesammelt. Einige Bänke weisen Übergänge in die Corbulen-Fazies auf, denn sie enthalten oftExemp- 
lare von Corbula basteroti. Die reiche Fauna zeugt von optimalen Lebensbedingungen (Nahrung), was 
auf die mit dem seichter werdenden Meer (seichter als 50 m) verbundene, reichere Algenvegetation 
zurückzuführen ist. Der Meeresboden wurde von Brandung und Störungen nicht allzusehr gestört, 
da die Schalen gewöhnlich von ihrer ursprünglichen Stelle nicht gerückt worden und sogar die dünnen 
Schalen unverletzt sind.

Weiter den Rändern zu wurde im untersten Corbulen—Mollusken-Horizont der Bohrung Bánd 
Nr. 3 (64,80 bis 68,50 m) eine andere Faunengesellschaft gefunden, als im ,,Lutetia” -Horizont. Die 
reiche Molluskenfauna des Corbulen—Mollusken-Horizontes besteht aus beinahe 80 Arten. Obwohl 
unter ihnen Pirenella  gam litzensis und Pirenella  m oravica  am häufigsten sind, darf der Komplex nicht als 
Brakcwasser-Ablagerung angesehen werden, einerseits wegen des Reichtums der Fauna, andererseits 
wegen des Vorhandenseins von marinen stenohalinen Formen (siehe Kolonne 4/b der Faunenliste). 
Es ist wohl möglich, dass es von Zeit zu Zeit zu kleineren Brackwasser-Einschlägen kam, was die Ver
mehrung der Cerithien begünstigte. Auch andere pflanzenfressenden Schneckenarten sind häufig, von 
denen insbesondere R issoa  angulata, Sandbergeria spiralissim a, B ittium  deform e, V ulgocerithium  pseudo- 
bliquistom a und C ollonia  värpalotensis anzuführen sind. Von den Muscheln kommt die aus Várpalota 
beschriebene A rea  pseudobarbata häufig vor. Diese Fazies ist wahrscheinlich seichter, als die „Lutetia” - 
Fazies, da sie viele von einer ganz nahen Meeresküste stammende Pflanzenbruchstücke enthält.

3. Die Bohrung Bánd Nr. 3 hat im Hangenden des Rhyolithtuffits zwischen den Congerien-Hori- 
zonten Nr. II und Nr. III eine fossilreiche B ank  angestossen. (In einem Kernstück von etwa 2 kg konnten 
beinahe 70 Molluskenarten bestimmt werden.) (Siehe Kolonne 9c der Faunenliste.) Darunter sind die 
ganz kleinwüchsigen Algenfresser reichlich vertreten ( A lvania, R issoina, Adeorbis, Sandbergeria, A laba,
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B ittium , C erith ium ). Die häufigsten Formen in der Fauna sind Caecum  Ъапопг (kleinwüchsig) und 
Lutetia  nitida. In der Quarnero-Bucht konnte die reiche Algen vegetation bis 55 m Tiefe verfolgt werden. 
Eine ähnliche Vergesellschaftung gibt es, an reiche Algenvegetation gebunden, auch in der Messinaer 
Bucht bei kleinen Wassertiefen. Die Fauna hat sich vermutlich mit einer Zostera-Vegetation vergesell
schaftet, die ihre grösste Tiefenverbreitung bei 30 m erreicht, aber gewöhnlich kleinere Wassertiefen 
bevorzugt.

Dieser Horizont ist also bekanntlich durch drei Fazies vertreten: in Bohrung Bánd Nr. 2 und den 
Bohrungen bei Herend durch typische Corbulen-Fazies, in Bánd Nr. 4 durch ,,Lutetia” -Tone und — 
noch näher zum Rande — in Bohrung Bánd Nr. 3 durch Mollusken-Sande.

4. L u cin en —M ollusken -f ährender T on . Bei der Beschreibung der Ablagerungen von ungewissem 
marinem Ursprung wurde diese Fazies schon erwähnt. Wenn die Muschelart M ilth a  suessi mit einer 
relativ reicheren Fauna vergesellschaftet ist, muss das sie einschliessende Sediment sich in Normal
salzwasser abgesetzt haben. Ebenfalls dieser-Biofazies sind die sandigen Mergel, die an der Basis der 
oberen sandig—kalkigen Serie des Gebietes innerhalb der Eisenbahnkurve bei Herend lagern, zuzu
ordnen.

5. Sandiger T on  m it Pseudolepton insigne, welcher in der W-Hälfte des Gebietes, zwischen den 
Congerien-Schichten Nr. II und Nr. III vorkommt und ziemlich fossilarm ist. P itaria  islandicoides 
grundensis, M iltha  suessi, Gastrana fragilis, T ricolia  eichvjaldi, sowie durch B rachyuren  vertretene 
Krebse kommen in dieser Fazies häufig vor.

6. Eine M ollu sk en — K orallen-Sandfazies ist im höchsten Abschnitt (Glied) der untertortonischen 
Schichtfolge, bei der Ortschaft Bánd bekannt. Das Fossilmaterial ist zerbrochen, detritisch, was einen 
Küstensaum mit starker Brandung andeutet. Das Vorhandensein von vielen grosswüchsigen und 
dickschaligen Ostrea crassicostata und von zahlreichen Stockkorallen bekräftigt, mitsamt den restlichen 
Faunenelementen, die Annahme einer Ablagerung im Wassermedium von normalem Salzgehalt (siehe 
Kolonne 28 der Faunenliste). Ein Teil der Fauna muss jedoch ursprünglich in einem tieferen und stilleren 
Wassermedium gelebt haben, doch wurde sie infolge der starken Wasserbewegung umgehäuft. Das 
Innere der Turritellen-Gehäusen (sehr häufig) ist nämlich mit fremden Sedimentmaterial, und zwar 
mit tonigem Feinsand ausgefüllt. Die sogenannten „Turritellen-Gemeinschaften”  sind in der Umgebung 
von Neapel, im zentralen Raum der Adria, im Japanischen Meer aus 25 bis 45 m Tiefe bekannt, während 
sie auf dem Schelf von Ghana das Tiefenintervall von 15 bis 36 m massenhaft bewohnen (Buchanan, 
1958; Thorson, 1957).

7. Die K alkstein fazies sind mit verschiedenartigen Faunengemeinschaften bekannt. Das grösste 
Vorkommen ist in der Nähe der Kálvária von Márkó zu finden. Diese schottrige ,,Leithakalk” -Fazies 
führt Fossilien von schlechter Erhaltung, welche am häufigsten die Arten Ostrea crassicostata, Chlamys 
m ultistriata  vertreten. Auch Stockkorallen können in dieser Fazies angetroffen werden. Ihr Auftreten 
weist auf eine ganz seichte See (10 bis 30 m) hin. Diese Kalksteinfazies ist an dasselbe Niveau gebunden, 
wie der „Lutetia” -Ton der Bohrung Bánd Nr. 3 (über dem Congerien-Horizont Nr. III) und die Corbulen- 
führenden Tone der Bohrung Bánd Nr. 2.

8. Sandsteinfazies mit spärlicher Fauna sind aus der oberen sandig—kalkigen Serie bekannt. Die 
Sandsteine sind mittel- bis feinkörnig, meist locker- bis mittelbindig, oft linsenartig auskeilend, mit selten 
auftretenden Steinkernen von Cardium  paucicostatum . Im allgemeinen lebt eine reiche und mannigfaltige 
Pflanzen- und Tierwelt am sandigen Boden „wo letzterer mit Ton und Kalk gemischt ist” (K. Telegdi 
R oth, 1953, p. 688). Das erklärt, dass am ungünstigen Grund die Vegetation nicht gebührend fort
pflanzen und keine zum Leben der Tierwelt geeigneten ökologischen Verhältnisse schaffen konnte.

9. Einen erheblichen Teil der oberen sandig—kalkigen Serie bilden gelbe, vorwiegend m ittelkörnige 
Sande. Sie sind vorwiegend fossilleer, was sich auf dieselben Ursachen zurückführen lässt, wie die Fossilar
mut der vorangehend beschriebenen Sandsteinfazies. Dazu mag eventuell auch noch die rasche Sedimen
tation des Sandes beigetragen haben. Fossilien sind nur aus den tonigeren feinsandigen Zwischenlage
rungen bekannt, deren charakteristisches Fossil in einigen Schichten L oripes dentatus, in anderen Turritella  
turris carinatoides ist. Der tonig—sandige Grund war für die Algenvegetation schon günstiger und 
somit erschien auch die Fauna. Die in der Frage stehenden Sande können keinesfalls als Ablagerungen 
von mehr als 50 m Meerestiefe betrachtet werden, da ihre Sedimentation nur in etwa 10 bis 20 m Tiefe 
erfolgte.

10. Marine K onglom erate sind im Gebiet von Herend—Márkó durch zw-ei Vorkommen vertreten. 
Das eine ist im S-Vorraum der Ortschaft Herend, in einer Schotter- und Sandgrube längs der Szentgáler 
Strasse aufgeschlossen. Dieses Konglomerat ist vorwiegend von Quarzschotter mit Sandstein-Zwischen-
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lagen aufgebaut. In Anbetracht dessen, dass in diesem Vorkommen Kalkknollen von Rotaigen (L ith o -  
p h yllu m  sp.) vorhanden sind, kann das Meer selbst bei Vermutung eines trüben Wassers nicht seichter 
als 30 bis 40 m gewesen sein (K. T e l e g d i  R oth , 1953, p. 688). Wahrscheinlich handelt es sich um einen 
steilen Küstensaum. Ganz nahe dem Konglomerataufschluss (ca. 200 m) tritt das Grundgebirge, bzw. 
der Rand des Sedimentationsbeckens zutage, ein weiterer Beweis für die ehemalige Existenz eines 
steilen Küstensaumes (siehe geologisches Profil Nr. III). Im Sediment kommen selten auch O strea  
erassicostata , sowie B ryozoen  vor.

Das Material des den zweiten Faziestypus vertretenden Konglomerates stammt nicht aus Um
häufung älterer miözäner Schotter, sondern stellt ein echtes littorales Abrasionskonglomerat im O-Vor- 
raum der Ortschaft Bánd dar. Es ist das Gestein der ehemaligen Küste, ein verkitteter Schutt triadischer 
Dolomite. Hie und da können Spuren von Bohrmuscheln und Bohrschwämme angetroffen werden.

KRUSTENBEWEGUNGEN UND VULKANISMUS

Ein Zusammenhang lässt sich zwischen den Auswürfen vulkanischer Tuffe und den Krusten- 
bev'egungen beobachten. Die Tuffithorizonte des Sedimentationsbeckens von Herend—Márké sind in 
den einzelnen Bohrungen gewöhnlich gut parallelisierbar. Solch ein bestimmter Horizont kann im 
oberen Drittel der zwischen den Congerien-Horizonten Nr. II und Nr. III befindlichen marinen AIollus- 
kenton-Serie nachgewiesen werden. Dieser Horizont ist in der Mitte des Sedimentationsbeckens (z. B. 
Bohrung Herend Nr. 47. bzw. Bánd Nr. 2) durch 30 bis 40 cm dicken tuffitischen Tonmergel oder 
Tuffit vertreten, der sich nach О bis auf 1 —2 m Mächtigkeit verdickt. Die Schichtfolge der am östlichsten 
niedergebrachten Bohrung Bánd Nr, 3 enthält schon beträchtliche Mengen von kontinentalem Schotter 
und Buntton, was die Nähe des Beckenrandes beweist. In dieser Bohrung wurde der erwähnte Pyro- 
klastit-Horizont ebenfalls beobachtet, und zwar ging er aufwärts allmählich in die marinen Mollusken
führenden Schichten über, und darunter lagerte eine kontinentale Schotter- und Buntton-Serie. Die 
beschränkte Teiltransgression des Meeres wurde also durch einen Auswurf vulkanischer Tuffe eingeleitet. 
Der Kausalnexus der lokalen „Transgression” und des Tuffauswurfes mit den Krustenbewregungen 
beschränkter Intensität ist also offenbar. Die negative Küstenverschiebung brachte eine Vertiefung des 
Meeres mit sich, da in den im zentralen Raum des Sedimentationsbeckens niedergebrachten Bohrungen 
der oben behandelte Tuffit-Horizont durch Corbulen-Tone mit Anklängen an tieferes Wasser überlagert 
ward, während in seinem Liegenden auf seichteres Wasser hinweisende Lucinen—Mollusken-Tone 
lagern. All dies geht aus dem beigelegten geologischen Profil Nr. V klar hervor.

Wenn es auch nicht gelungen ist (wegen Mangels an zureichenden Angaben), auch für andere 
Rhyolithtuffit-Lagen so deutliche Korrelationsbeziehungen nachzuweisen, bleibt die Tatsache unbestreit
bar, dass über die zahlreichen Tuffaüswurfshorizonte fast immer eine Veränderung entweder in der 
Sedimentation, oder in der Fauna folgt, was sich mit ähnlichen Ursachen erklären lässt, wie es voran
gehend der Fall war.

KRUSTENBEWEGUNGEN UND SEDIMENTATION

Dem geologischen Profil durch die Bohrungen Bánd Nr. 2, Bánd Nr. 1 und Márkó Nr. 1 ist deutlich 
zu entnehmen, dass manche Glieder der Schichtfolge sich vom S nach N in beschleunigtem Masse verjün
gen. Es ist also evident, dass der N-Vorraum der von den Ortschaften Bánd und Herend westwärts 
streichenden Grundgebirge zone den tiefsten Teil cler O-Einheit des Sedimentationsbeckens da.rstellte. 
In gekippter Lage sank das Gebiet gleichzeitig mit der Sedimentation ein, demzufolge häuften sich 
die Sedim ente im S-Beckenraum in grösserer Mächtigkeit an. Somit ist auch selbstverständlich, dass die 
südliche Hauptstörung eine synsedimentäre Bruchlinie darstellt.

Das Studium des Profils, bzw. der Bohrkolonnen regt ein interessantes Problem an. Es fällt nämlich 
auf, dass die Corbulen— Mollusken-führenden Schichtgruppen sich nach N in viel beschleunigterem Masse 
verjüngen, als die dazwischengeschalteten Congerien-Horizonte. So w'ar z. B. der in Herend bis auf 10 m 
mächtige ,,Lucina” -Ton (zwischen den Congerien-Horizonten Nr. I und Nr. II) in der Bohrung Márkó 
Nr. 1 schon nur 20 cm dick, während in der Bohrung Bánd Nr. 2 diese Bank beinahe 6 m Mächtigkeit
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erreichte. Gleiche rasche Verjüngung weisen auch die restlichen Corbuien—MoÜusken-führenden Bil
dungen auf. (Bezüglich des obersten Horizontes besitzen wir leider keine Angaben.)

Die Congerien-Bildungen verjüngten sich gleichzeitig nur bis auf die Hälfte der ursprünglichen 
Mächtigkeit, obwohl nach den Angaben der Bohrung Márké Nr. 1 die Mächtigkeit des Congerien - 
Horizontes Nr. II gar nicht abnahm. Diese Tatsachen haben die vor dem Niederbringen dieser Bohrungen 
bestandenen Vorstellungen über die Genese der vier Congerien-Horizonte gewissermassen geändert. 
Damals schien es nämlich nahestehend, das Zustandekommen der Congerien—Hydrobien-Ablagerungen 
auf eine Regression und eine damit eventuell verbundene Abnahme des Salzgehaltes zurückzuführen. 
Die erwähnten Bohrungen und geologisches Profil beweisen jedoch gerade den Gegenteil: die Brack
wasser-Bucht, in der die Congerien lebten, hatte eine grössere Ausdehnung, als das Mollusken-Meer. 
Zur Lözung dieses scheinbaren Widerspruches müssen wir die orogenetischen Bewegungen heranziehen. 
Unter der Wirkung der orogenetischen Kräfte setzte sich an den Rändern des sich erhobenen Bakony- 
Gebirges gewisse Regression ein, wobei in der Kratosynklinale des Gebirges und den darauf senkrechten 
Quergräben Absenkung un lokale „Transgression” , d. h. negative Küsten Verschiebung, erfolgten. 
Ein Beispiel dafür ist die die Rhyolithtuffitbank zwischen den Congerien-Horizonten Nr. II und Nr. III 
überlagernde Schichtfolge, die eine kleine Transgression anzeigt (siehe das vorangehende Kapitel). 
Wo eine infolge der orogenetischen Bewegungen erhobene Schwelle die Verbindung der Bucht mit dem 
offenen Meer mehr oder weniger blockierte, dort nahm notwendigerweise der Salzgehalt des Wassers 
ab und das Wasser verdünnte sich. So kam es zur Bildung von Congerien-führenden Sedimenten. Die 
Richtigkeit dieser Erklärung wird auch dadurch unterstützt, dass manche Erkundungsbohrungen auf 
Bauxit, welche die Miozänbildungen des Westlichen Bakony durchteuften, innerhalb des untertortoni
schen „Schlier” - und Sandstein-Komplexes zwei-drei scharf abgesonderte, auf Regressionsperioden 
hinweisende Lithothamnienkalkbänke anstiessen. Es ist zu vermuten, dass sich diese mit den Congerien- 
Horizonten von Herencl—Márké gleichzeitig, infolge derselben orogenetischen Ereignisse ausgebildet 
haben. In diesem Fall ist also eine lokale „Transgression” in der Tat an eine Regression gebunden, 
was auf Grund des Gesagten keinesfalls als Paradox anzusehen ist.

FAUNA UND ALTER

Im Raume von Herend—Márké lässt sich ein sehr reiches Fossilmaterial ansammeln: teils aus 
Tagesaufschlüssen, grösstenteils aber aus Erkundungsbohrungen.

Die niedergebrachten zahlreichen Erkundungsbohrungen schlossen die Schichtfolge des Sedimen
tationsbeckens in verschiedenen Fazies auf, was in der stratigraphischen und faziologischen Beschreibung 
ausführlicher besprochen wurde. Von grosser paläontologischer Bedeutung ist die Tatsache, dass die 
vorliegenden Angaben ermöglichen den Faunenwechsel der Beckeninnenfazies gegen die Randfazies 
im Zusammenhang mit den lithologischen Veränderungen graduell zu verfolgen (siehe Faunenliste). 
Diese Angaben sind also in stratigraphischer und paläontologischer Hinsicht von grossem Wert.

Aus dem Sedimentationsbecken habe ich 408 Molluskenarten, aus der vollständigen Schichtfolge 
des Untertortons, sowie noch weitere vier Formen aus dem obertortonischen Komplex, also insgesamt 
412 Arten, bzw. Unterarten bestimmt. So stellt das angesammelte Fossilmaterial die bisher bekannte 
reichste miozäne Molluskenfauna Ungarns dar.

Von den 408 untertortonischen Főimen vertreten 292 die Gastropoden, 5 die Scaphopoden und 
111 die Lamellibranchiaten. Mitsamt den 18 neuen Arten, bzw. Unterarten waren 123 Formen im 
ungarischen Miozän noch unbekannt. In der Fauna gibt es viele Mikromollusken die hauptsächlich 
Algenfresser waren und eine parasitische Lebensweise führten. Ihrer Vermehrung mag das warme, 
seichte und stille Wasser der Bucht mit vermutlich reicher Algenvegetation günstig gewesen sein. 
Damit könnte man auch das Vorhandensein von vielen Formen erklären, die im ungarischen Miozän 
früher unbekannt waren.

Beim Überblick der Fauna kann ohne besonderer Schwierigkeit festgestellt werden, dass sie nur 
in den höheren Teil des Mittelmiozäns gehören, d. h. allein das Torton vertreten kann. Zweifelsohne 
beweist das massenhafte Auftreten der jüngeren und das Fehlen von älteren Formen, dass die Fauna 
nicht älter als tortonisch sein kann. Dies wird auch durch den Faziestypus der Sedimentfolge, die aus
geprägt transgressive Natur des untertortonischen Komplexes bekräftigt. Anhand der neuen strati
graphischen Gliederung des Miozäns (I. Cicha, 1961; 1. Cicha—-J. Tejkal— I. Senes, 1960; R. Grill, 
1958; J. Senes, 1961; L. Somos—J. K ókay, 1960; R. Sieber, 19586) kann die Gliederung der Torton-
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Stute durchgeführt werden und ist sogar erwünscht, da die neue Tendenz in der Stratigraphie eine 
weitere, vertikale Feingliederung der im alten Sinne aufgefassten Torton-Stufe erfordert, indem der alte 
„Gründer Horizont” (=  Oberhelvet im alten Sinne) jetzt als untere Unterstufe dem im alten Sinne 
aufgefassten Torton (jetzt Obertorton) angeschlossen wird. Es musste also entschieden werden, ob der 
marine Komplex dem Untertorton, oder dem Obertorton (=  Torton s. str.) angehört.

Es schien daher zweckmässig, das Material von Herend mit je einer gut bekannten, reichen unter- 
und obertortonischen Fauna zu vergleichen. Geeignet ist die untertortonische Fauna der Sandgrube von 
Szabó bei Várpalota und die bestimmt für obertortonisch gehaltene Fauna der Hangendschichten des 
Braunkohlenvorkommens von Hidas. Die beiden Faunen zeichnen sich durch eine grosse Zahl von 
Formen aus und sind gut bestimmt.

Ausser den Arten, die in den Arbeiten des Literaturverzeichnisses angeführt sind, habe ich die als 
Grundlage des Vergleiches genommene Várpalotaer Fauna auch mit einigen von mir selbst angesammel
ten Formen, vor allem mit Mollusken aus tonigen Fazies (anhand von Kernproben) ergänzt. Die Fauna 
von Hidas habe ich ebenfalls mit Formen, die von I. Cserreghy-Meznerics (1950%, M. Földi und von 
mir angesammelt worden waren, ergänzt.

Zuerst versuchen wir die Herender Fauna mit derjenigen der beiden anderen Fundorte mit prozent- 
sätzlicher Methode zu vergleichen. In unserem Gebiet konnten also 408 Mollusken-Formen unterschieden 
werden. In Várpalota wurden 400, in Hidas 267 Formen gefunden. 176 Formen, d. h. 43% der Herender 
Fauna sind mit der Fauna von Várpalota gemeinsam. Mit der Fauna von Hidas sind 130 Arten, d. h. 
32% gemeinsam. Da die mit denjenigen von Várpalota gemeinsamen Formen in beträchtlich grösserer 
Zahl und grösseren Prozent Vorkommen, scheinen die Faunen von Herend und Várpalota gleichaltrig 
zu sein. Die Frage ist jedoch bei weitem nicht so einfach, da man von vorherein ein falsches Bild erhält, 
so man nicht berücksichtigt, dass die Anzahl der in den verschiedenen Fundorten nachgewiesenen 
Arten nur sehr selten — selbst annähernd — gleich ist. In diesem Falle ist die Fauna von Herend und 
die von Várpalota praktisch von gleicher Grösse, aber die von Hidas ist schon bedeutend geringer. 
Die prozentuelle Verteilung der mit denjenigen von Herend gemeinsamen Faunenelemente zeigt nur in 
jenem Falle ein reales Bild, wenn auch die Artenzahl der Hidaser Fauna auf die gleiche Grösse — d. h. 
auf-rund 400 — ergänzt wird. Die Richtigkeit der Methode wird dadurch bewiesen, dass in der zitierten 
Literatur von Hidas mehr als die Hälfte der angeführten 217 Arten mit der Herender Fauna gemein ist. 
Was die vön Neusammlungen gelieferten 50 Formen anbelangt, ist davon ebenfalls etwa die Hälfte mit 
Herend gemeinsam, also ist das Verhältnis gleich. Könnte also auf diese Art die Hidaser Fauna auf 
400 Arten ergänzt werden — das heisst, wenn sie von gleicher Grösse wäre, als die von Várpalota — 
wäre die Zahl der mit Herend gemeinsamen Arten nicht 130 (32%), sondern 195 (48-prozentige Überein
stimmung gegenüber den 43% für Várpalota). Diese Methode ist offenbar nicht regelwidrig, indem man 
bei Faunen von grosser Artenzahl sich auf das Gesetz der grossen Zahlen stützt. Noch einfacher ist die 
Berechnung, wenn die Artenzahl des zu vergleichenden Fundortes durch die Zahl der mit Herend 
gemeinsamen Arten geteilt wird. Somit ergibt sich, dass auf jede 2,0 Form von Hidas und auf bloss jede 
2,3 Form von Várpalota je eine mit der Herender Fauna gemeinsame Form entfällt.

Demnach stimmt die Herender Fauna in quantitativer Hinsicht besser mit der Hidaser Fauna 
überein. Dies bedeutet aber nicht, dass die beiden Faunen als gleichaltrig betrachtet werden dürfen, 
da die grösstenteils aus Corbulen und Mollusken bestehende Fauna von Hidas an eine pelitische Litho- 
fazies, die Molluskenfauna von Várpalota aber an eine sandige Fazies gebunden ist. So ist es klar, dass 
die prozentuelle Übereinstimmung der einen Fauna mit der anderen vor allem eine Faziesaffinität und 
keine Gleichaltrigkeit widerspiegelt. Von der entscheidenden Rolle des Faziesunterschiedes oder der 
Faziesaffinität zeugt auch die Tatsache, dass in Herend in der Fauna des unteren tonigen Komplexes 
und der oberen kalkig—sandigen Serie nur 73 gemeinsame Arten zu finden sind, die bloss 18% der 
gesamten Fauna darstellen. Dies wird auch durch die Tatsache bewiesen, dass während die Überein
stimmung mit der Fauna der Sandgrube von Várpalota nur 41% erreicht (166 gemeinsame Arten), 
die Fauna der tonigen Proben der Várpalotaer Erkundungsbohrungen 80 bis 90%-ig mit derjenigen 
der ebenfalls pelitischen Sedimente von Herend übereinstimmt. Erwähnungswert ist jedoch der Um
stand, dass trotz dieser grossen Übereinstimmung die dominanten Formen in Várpalota und in Herend 
verschieden sind. Im Falle von marinen Faunen dürfte man allerdings den Arten domin an zen nicht zu 
grosse altersbestimmende Bedeutung beimessen.

Demzufolge können also die Fragen der stratigraphischen Korrelation und die Alterszugehörigkeit 
dieser oder jener Bildung mit prozentueller Vergleichsmethode nicht entschieden werden, wenigstens 
nicht für unmittelbar angrenzende stratigraphische Stufen und Unterstufen. Es ist daher zwecks- 
mässiger die einzelnen Faunenlisten miteinander zu vergleichen, aus deren Vergleichstudium bedeutende
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Schlussfolgerungen gezogen werden können. Bei Überprüfung der Herender Fauna fällt es auf, dass 
trotz der Unterschiedlichkeit der Fazies in ihr ziemlich viele Formen zu finden sind, die aus Várpalota 
oder aus Herencl beschrieben wurden, aber aus Hidas unbekannt sind.

Im Gebiet, das zum Gegenstand der vorliegenden Arbeit dient, wurden zahlreiche Molluskenarten 
angetroffen, die in Ungarn bisher nur aus Várpalota bekannt waren. Andererseits kamen von den 
bisher in Ungarn nur aus dem Obertorton von Hidas bekannten Arten in Herend nur einige vor.

Die Gesamtzahl der nur aus Herend und Várpalota bekannten gemeinsamen Arten beträgt 48, 
während die der nur aus Herend und Hidas bekannten gemeinsamen Arten lediglich 11 erreicht. So 
selbst wenn wir die Hidaser Fauna auf die schon früher beschriebene Weise auf ein mit der Fauna 
von Várpalota identisches quantitatives Niveau erhöhen, ist die Zahl dieser gemeinsamen Arten nur 17. 
Auffallend ist das Ergebnis für die Vergleichsfauna von Várpalota besonders in jenem Falle, wenn 
wir die Fauna tonigerer Fazies — die der Fazies von Herend näherstehen — studieren. Wie bereits 
erwähnt, fand ich beim Studium von Fossilien, die aus Kernproben von Herend und Várpalota gewonnen 
waren, eine Übereinstimmung von 80 bis 90% für Arten, die im ungarischen Miozän gar nicht oder nur 
wenig bekannt waren und in den Sandgruben von Várpalota nicht angetroffen wurden.

Die Faunengemeinschaft von Herend — wie auch die von Várpalota — zeigt eine enge Verwand
schaft auch zur Fauna der untertortonischen Bildungen der unweit von Herend gelegenen Steiermark 
(St. Florian), (Ba u e r , 1899).

Auch die tortonischen Faunen des nördlichen und des östlichen Cserhát-Gebirges (L. B ogsch , 1936; 
I. Csepreg h y -Meze e r ic s , 1956) müssen als untertortonisch betrachtet werden, aber hiermit dürfte 
man nicht ausser Acht lassen, dass es sich meistens um Vorkommen unterschiedlichen Typs handelt. 
Sie stehen vielleicht der Fauna eines sandigen Schelfes von mittlerer Tiefe am nächsten. Auch die 
begleitende Foraminiferen-Fauna andeutet, dass wir hier meistens nicht mit solchen (sublittoralen und 
seicht-neritischen) Faunen, wie die ,,Buchtfazies” -Gemeinschaften von Herend und Várpalota, zu tun 
haben. Auch im äusseren, offenen, der Hochsee zugewandten Teil der Herender Bucht — Umgebung von 
Devecser — tritt jene, stratigraphisch weniger bedeutende Molluskenfauna auf (I. Csepreg h y -Me z - 
n erics , 1958), die das Gebiet von Ost-Cserhát und Szob charakterisiert. Damit ist zu erklären, dass die 
Schnecken- und Muschelfauna des Tik-Berges bei Devecser beinahe 80%-ig, mit der Fauna von Szob — 
Letkés übereinstimmt, während die Übereinstimmung mit dem Material von Herend bloss 35% erreicht. 
Gleichzeitig ist die Foraminiferen-Fauna — von derjenigen von Herend abweichend — im Ost-Cserhát, 
bei Szob-Letkés und auch in der Umgebung von Devecser durch eine typische ,,Lageniden” -Gemein- 
schaft (Untertorton) vertreten. Daraus folgt also, dass in den küstennahen Randfazies die Makrofauna 
einen höheren stratigraphischen Wert besitzt, als die Foraminiferen, während sie küstenweit diese 
Rolle der Mikrofauna übergibt.

In der Herender Fauna gibt es viele Formen, die bisher aus bestimmt vortortonischen Ablagerungen 
im Raume der Karpat—Wiener-Becken unbekannt waren. Die Herender Fauna enthält jedoch jene 
Formen, die nur in den obertortonischen Ablagerungen heimisch sind, wie z. B. C h la m ys scissa  (Fa v r e ), 
F la b ellip ecten  ley th a ja n u s  (Partsch ). Letztere Form kommt in Hidas vor. Abgesehen von dieser und 
von einigen, aus Hidas als neue Artbeschriebenen (vorwiegend endemischen) Formen, sind alle Mollusken - 
Arten der Hidaser Fauna vom Untertorton an bekannt. Bezüglich der Mollusken-Fauna der obertortoni
schen Unterstufe kommen wir zur selben Schlussfolgerung, wie bei den Foraminiferen: das Obertorton 
wird, gegenüber dem Untertorton, durch eine Verarmung, eine starke Reduktion der Fauna charak
terisiert. Als logische Erklärung dafür ergibt sich, dass die Verbindung des miozänen Meeres mit der 
Tethys bereits im Obertorton sich zu beschränken begann. Infolge der an der Untertorton—Obertorton- 
Grenze eingetretenen Krustenbewegungen und der dadurch bedingten neuen Transgression und Umwelt
veränderungen verschwanden und starben zahlreiche veraltete Arten aus. Zur gleichen Zeit wurde die 
Verbindung der Paratethys mit der Tethys stark beschränkt und erfolgte keine massenhafte Ein
strömung neuer Formen. Dies wird nicht nur durch das Studium der Foraminiferen und Mollusken, 
sondern auch durch die Ergebnisse der Untersuchungen z. B. an Echiniden und Korallen bestätigt. 
Unsere Ergebnisse lassen sich also auf diese Weise befriedigend erklären. Die Feststellungen gelten 
übrigens nicht allein für die Fauna von Hidas, sondern auch für andere bekannten ausländischen Vor
kommen des Obertortons mit reicher Fossilführung (Kienberg, Pötzleinsdorf, O-Slowakei). (Für die aus 
Ungarn bisher bekannten, bestimmt obertortonischen Faunen, besonders für die Vertreter von A rea , 
ist ausserdem noch der Riesenwuchs charakteristisch.)

Unsere Beobachtungen bezüglich der Fauna und ihres Alters 2 и s a m m e n  f a s s e  n  d,  können 
wir feststellen: Die Faunen des Gebietes von Herend und der Sandgruben von Várpalota sind gleich
altrig, die beiden gehören dem U n t e r t o r t o n  an. Die Fauna des Hangenden des Braunkohlen
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komplexes von Hidas ist aber jünger, o b e r t o t o n i s c l i .  Der stratigraphische B au  und auch die 
stratigraphische Aufeinanderfolge stehen in allen drei erwähnten Gebieten m it den aus den Faunenunter
suchungen gezogenen Schlüssen im  E inklang.

Bei einer mit geologischen Anschauungen und Methoden kombinierten paläontologischen Aus
wertung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tiefbohrungs-Forschungen, beiseitigen die von 
Schicht zu Schicht vorgenommenen Sammlungen einen beträchtlichen Teil der Widersprüche in unserer 
Auffassung über die Stratigraphie des Miozäns. Die stratigraphischen Schlussfolgerungen, die auf dem 
Studium einiger, abgesonderten Vorkommen und Aufschlüsse beruhen, dürfen also heute nicht mehr 
als zeitgemäss betrachtet werden.

FORAMINIFEREN UND KORALLEN

Bei der stratigraphischen Bearbeitung des untersuchten Gebietes wurde das Hauptgewicht auf das 
Studium der Molluskenfauna gelegt. .Die marinen Ablagerungen führen jedoch auch eine reiche F oram in i
ferenfauna. Leider ist die Mikrofauna ziemlich uncharakteristisch, vorwiegend monoton, von strati
graphischem Gesichtspunkt nicht viel sagend. Durch die Untersuchung von sehr vielen Proben konnte 
das Auftreten einer beträchtlichen Anzahl von Arten festgestellt werden. Diese wuirden grösstenteils von 
mir selbst, die Fauna der Bohrungen Bánd Nr. 2  und Nr. 3 von Frau AI. J á m b o r — K n e s s  bestimmt. 
(Letztere Formen sind in der ausführlichen Faunenliste des ungarischen Textes mit -f- bezeichnet.) 
Die Foraminiferen-Fauna steht der gleichaltrigen Gemeinsachaft der Sandgrube von Szabó bei Vár
palota ( M a j z o n , 1943) am nächsten, mit welcher sie bis 52% übereinstimmt. Zur Charakterisierung der 
Foraminiferen-Gemeinschaft dürften wir vielleicht die Bezeichnung „von Buchtfazies” benützen. Im 
äusseren Teil der vom W-Bakony hereingreifenden Bucht, in der Umgebung von Devecser führt der 
untertortonische Komplex schon eine reiche ,,Lageniden” -Gemeinschaft von Foraminiferen. In der 
Mikrofauna des Gebietes von Herend tritt Rotalia beccarii L. am häufigsten, in manchen Schichten sogar 
massenhaft auf. Trotzdem darf der grösste Teil dieser Schichten nicht für Brackwasserablagerungen 
gehalten werden, da die begleitende — manchmal sehr reiche — Makrofauna dem widerspricht. Die 
erwähnte Art ist auch zur Zeit in Gewässern von normalem. Salzgehalt weit verb reitet. Ihre Anreicherung 
wurde wahrscheinlich durch solche günstige Faktoren, wie das stille, ruhige und warme Wasser der 
Bucht und die reichlich vorhandene Nahrung bedingt. Als artenreichstes fossilführendes Vorkommen 
erwies sich der tonige Feinsand des Einschnittes des zur Sandgrube führenden Zufuhrweges (28 Arten).

Stratigraphischen Wert besitzen nur drei Arten: H aplostiche rudis (Costa), E lphidium  discorbinoides 
( Y a b e -H an zav a ) , Planulina w üllerstorfi Sen w ag . Nach bisherigen Beobachtungen kann keine der drei 
Arten in höheren Horizonten als Untertorton angetroffen werden. Die zweite Form wurde von Majzon  
(1943) auch aus Várpalota angeführt.
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.РЛЬЛОХ'ГОLOGISCH!•: BESCHREIBUNG

In diesem Kapitel wünschen wir nur die neuen Arten zu beschreiben, die restlichen Formen der 
Fauna werden im ungarischen Text charakterisiert.

F a m i l i a  : Trochidac
G e n u s  : T ein ostom a  A d a m s , 1853

Teinostoma balatoniram nov, sp.
Taf. I., Fig. 3 — 4

Derivatio nominis: nach dem dem Balaton naheliegenden Fundort.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 2G4.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 47, 56, 20 bis 58,90 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Ton.

B e s c h r e i b u n g  : Kleinwüchsig mit einem Durchmesser von 1,8 mm und 1,1 mm hoch, glatt 
und glänzend. Windungen gut abgesondert, aber längs der Nahtlinie nicht eingesenkt. An der Basis 
verdeckt die starke Verdickung des Mündungsrandes den Nabel vollkommen. Mündung rund und 
dünn mit Ausnahme des Innenrandes.

Der neuen Art steht B oettgers T . a u in g er i am nächsten, von welcher sie ihre niedrigere Gestalt 
am meisten unterscheidet. B oettgers Art, von der Richtung der Mündung betrachtet (Zilc , 1934) 
ist asymmetrisch gewölbt, während die Art von Herend in derselben Ansicht beträchtlich flacher ist 
und einen regelmässigeren elliptischen Umriss aufweist.

Eine nahe Form ist noch die Art T . n a n u m  Gr a t . (Cossmann  et P e y r o t , 1915), von welcher sich 
die neue Art am meisten durch das Fehlen der von den Verfassern erwähnten feinen Striatur unter
scheidet. Eine solche Verzierung kann auf der Hörender Art nicht einmal bei der stärksten Vergrösserung 
beobachtet worden.

Teinostoma herendense nov. sp.
Taf. I., Fig. 5 — 6.

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Herend.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 265.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 20, 204,20 bis 208,20 m.
Stratum typicum: Untertortonischer, mariner Mollusken-Ton.

B e s c h  г e i b u n g  : Gehäuse kleinwüchsig, flach, ton 2,2 mm Durchmesser, von einem schnellen 
Wachstum zeugend. Bei starker Vergrösserung ist an der Oberfläche eine spirale Striatur zu sehen. 
Gehäuse 0,9 mm hoch. Mündung etwas verlängert; äusserer Mündungsrand schärfer, Innenrand ein 
wenig verdickt, in die den Nabel verdeckende Anschwellung übergehend. So also ist der Nabel geschlossen.

Der neueu Art steht die Art T . d e frá n céi B a s t . (Cossm ann  et Pe y r o t , 1915) nahe, von welcher 
sie sich durch die spirale Striatur und flachere Gestalt unterscheidet. Von der Art T . d eg ra n g é i Oossm . 
et P eyr o t  unterscheidet sie sich vor allem durch ihre schneller anwachsenden Windungen und ihre 
spirale Striatur.

Die neue Art wurde auch in der ton ige reu Fazies des Untertortons von Várpalota angetroffen.
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F a m i l i a  : Hydrobiidae
G e n u s  : H ydróbia  Hartmann, 1821

Hydróbia Medbergi пот. sp.
Taf. II., Fig. 6 - 8 .

1928. Nodulus tauromiocenicus var., Feiedbbeg , j>. 396. T. X X IV . Fig. J.

Derivatio nominis: Zu Ehren von  W . F r ie d b e r g .
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 266.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 38, 40,00 bis 44,50 m.
Stratum typicum: Untertortonischer mariner Ton.
Masse: Höhe = 1 , 0  mm, Breite =  0,6 mm.

B e s c h r e i b  u n g : In den Bohrungen von Herend wurden winzige H ydrobien  mit stark gewölbten 
Umgängen und gegliederter Spira angesammelt. Sie stimmen sehr gut mit dem von Friedberg- beschriebe
nen Exemplar überein. Auch er deutete an, dass diese Form nicht vollkommen mit der von Sacco 
beschriebenen Art identifiziert werden kann. Her Unterschied ist jedoch noch viel grösser, da auf Grund 
der Mündung weder die Exemplare aus Polen, noch diejenigen von Herend der Gattung N odulus zugeord
net werden können. Zweifelsohne ist die in der Frage stehende Form eine H ydróbia -Art. Es wäre immer
hin unrichtig, die Art Saccos aus der N odulus in die Gattung H ydróbia  zu versetzen, da anhand der 
Abbildung (leider nur eine Zeichnung) es wirklich als angebracht scheint, die Art ,,taurom iocen icus”  als 
eine zur Gattung N odulus gehörende anzusehen. Der Unterschied zwischen den beiden Formen ist 
ohnehin ziemlich gross. Daher finde ich es begründet diese kleinwüchsige Gastropode als eine neue Art 
zu beschreiben.

G e n u s  : E m m ericia  Brtisina, 1870

Emmericia subpatula nov. sp.
Taf. II., Fig. 13.

Derivatio nominis: Der Name weist auf den der rezenten Art E. patula B r u s , nahestehenden Charakter hin. 
Holotypus : Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 267.
Locus typicus: Herend, Wegeinschnitt N vor der Eisenbahnstation.
Stratum typicum: Untertortonischer Braunkohlenkomplex, aus Lettenkohle.
Masse: Höhe =  3,5 mm, Breite — 2,5 mm.

B e s c h r e i b u  n g : Gehäuse kleinwüchsig. Gestalt stämmig, mit vier gewölbten Windungen. 
Mündung gross, breit, winklig, mit einem Rand versehen. Hinter dem Aussenmundrand ist eine starke 
Anschwellung, Falte zu sehen, die ein subgenerisches Merkmal darstellt.

Der neuen Art steht E . patula  Brus., die zur Zeit an der dalmatischen Küste lebt, am nächsten. 
Die Art von Herend steht besonders der Fig. 120 von Thiele (1935) nahe, von welcher sie sich durch 
ihre gedrungenere Spira und ihren entwickelteren Mundrand unterscheidet. Die von Soós (1943) darge
stellte (T. I. F. 27) rezente Art ist noch schlanker und dér Mundrand ist weniger entwickelt. Die neue 
Art tritt in Herend im Braunkohlenkomplex, stellenweise häufig, aber nur sehr selten in vollständiger 
Erhaltung auf.

F a m i l i a  : Rissoidae
G e n u s  : Stossichia  Brusina, 1870

Stossicliia báudensis nov. sp.
Taf. III., Fig. 1 -2 .

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Bánd benannt.
Holotypus : A uf bewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt; Nr. M. 26S. 
Ljocus typicus: Bohrung Bánd Nr. 3, 64,80 bis 66,80 in.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-Ton.
Masse: Höhe =  2,8 mm, Breite =  1,4 mm.
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B e s c h r e i b u n g  : Gehäuse kleinwüchsig, von pupoider Gestalt, mit sechs leicht gewölbten 
Windungen, die zwei glatte, embryonale Windungen mit einbegriffen. Die Windungen tragen drei, die 
höheren Windungen aber nur zwei stark entwickelte und hochragende Spiralrippen, zwischen denen 
sich eine axiale Striatur beobachten lässt. Der Mündung nach muss unser Exemplar unbedingt der 
Gattung Stossichia. angehören. Die Mündung ist relativ gross. An der Basis des Mundrandes ist ein 
kleiner Kanal sichtbar. Der Aussenmundrand ist an der Aussenseite geschwollen. An der adapikalen 
Seite des Aussenmundrandes können zwei Zahnleisten beobachtet werden, von welchen die obere ent
wickelter ist. Kurz gefasst, ist die Mündung der neuen Art derjenigen der Art Stossichia plctnaxoides 
(D e s m .) sehr ähnlich, von welcher sich unsere Art jedoch durch die wesentlich kleinere Anzahl der stark 
entwickelten Rippen recht scharf unterscheidet.

In der Literatur wurde keine Form gefunden, die mit den Exemplaren der hier beschriebenen Art 
indentifiziert werden könnte.

Aus den Bohrungen von Markó und Bánd stammen mehrere Exemplare.

F a m i l i a  : Potamididae 
G e n u s  : Pirenella  Gr a y , 1847

Pirenella gamlitzensis pseudopieta nov. ssp.
Taf. IV ., Fig. 7.

Derivatio nominis: Der Name weist auf die enge Verwandschaft zur Art P. picta hin.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 269.
Locus typicus: Herend, Eisenbahnstation, Brunnen beim Bahnwärterhaus.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-führender Brackwasserton.
Masse: Höhe =  13,3 mm, Breite =  4,0 mm.

B e s c h r e i b u n g  : P irerteilen -kri von mittlerer Grösse mit pupoider Gestalt. Umgänge mit 
geraden Seitenlinien, gewöhnlich nicht stufenweise aufeinanderfolgend. Die Verzierung der Anfangs
windungen trägt denselben Charakter, wie die von P . gam litzensis. Was jedoch die Verzierung der 
weiteren Windungen anbelangt, unterscheidet sich die Form aus Herend von der Art P . gamlitzensis 
und von allen ihren Unterarten, indem die obere, unter der Nahtlinie befindliche, spirale Knotenreihe 
am besten entwickelt ist. Unter dieser liegt eine glatte Spiralrippe, unter welcher die untere spirale 
Knotenreihe zu sehen ist. Die Knoten der letzteren sind kaum herausstehend, wesentlich kleiner, als die 
der oberen Knotenreihe, manchmal ist auch diese nur eine glatte Spiralrippe. Es gibt auch Übergänge 
zur Unterart P . gam litzensis rollet IIilb .

Die obere, verhältnismässig stärker entwickelte Knotenreihe zeugt scheinbar von einer engen 
Verwandschaft mit P . p icta  und ihrer Unterarten, aber die Verzierung der An fan gs wi n d un gen und das 
Vorhandensein von Übergangsformen zur Unterart P . gam litzensis rollet lässt keinen Zweifel bezüglich 
der Zugehörigkeit der neuen Art aufkommen. Sie ist mit der Form P . picta pseudogam litzensis Strausz 
(1955b) am engsten verwandt, von welcher sie sich durch ihre pupoicle und schlankere Gestalt, sowie 
durch den nicht treppenartigen Aufbau der Spira unterscheidet. Auch von der Form P . picta bicostata 
E ic h w . kann die neue Unterart anhand der vorangehend erwähnten ähnlichen Unterschiede mit Sicher
heit getrennt werden.

F a m i l i a  : Diastomidae
G e n u s  : Sandbergeria Bo sq u e t , I860

Sandbergeria spinalissima denudata nov. ssp.
Taf. IV., Fig. 14.

Derivatio nominis: denudata (lat.) =  entblösst.
Holotypus: A uf bewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 270.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 7, 9,00 bis 11,00 m.
Stratum typicum: Unt er tor tonischer mariner Ton.
Masse: Höhe =  2,1 mm, Breite =  0,9 mm.
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B e s c h r e i b u n g  : Die neue Unterart stellt der Form S. sp ira liss im a  elon ga ta  F r i e d b e r g  

am nächsten, mit der sie hinsichtlich der Seitenlinien der Windungen und der Gestalt gut übereinstimmt. 
Die dichte spirale Berippung ist jedoch höchstens auf den Anfangswindungen — manchmal auch dort 
nicht — sichtbar. Übrigens ist die Fläche des Gehäuses vollkommen glatt, nackt.

F a m i l i a  : Cerithiopsidae
G e n u s  : C er ith io p s is  Forbes et Hanley, 1849

Ceritliiopsis zeamays nov. sp.
Taf. IV ., K g . 24.

Derivatio nominis: Nach ihrer einem Maiskolben ähnlichen Gestalt (,,Zea mays”  =  Mais). 
Holotypus: A uf bewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 271. 
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 20, 208,40 bis 208,80 m.
Stratum typicum: Untertorton, unterer Corbulen—Mollusken-Ton.
Masse: Höhe =  3,6 mm, Breite = 1 ,1  mm.

B e s c h r e i b u n g  : Pupoide Gestalt. Seitenlinie der Umgänge geradlinig. Die einzelnen Win
dungen sind durch tiefe Furchen voneinander getrennt und tragen drei gleich starke und meistens von
einander gleich entfernte Spiralrippen und 19 bis 22 Axialrippen ähnlicher Stärke. Bei den Schnittpunkten 
der Rippen hegen Knoten, die mittelmässig entwickelt und in axiale Reihen angeordnet sind. Die 
Knoten sind gewöhnlich flach, ein wenig winklig, manchmal — auf der Schlusswindung — in Axial
richtung verlängert. Die vierte glatte Spiralrippe wird auf der Schlusswindung sichtbar. Beim best 
entwickelten Exemplar beträgt die Zahl der Windungen 9.

Am nächsten steht der neuen Art die von Boettger beschriebene Art C. u lr ica e , von welcher sie 
sich durch ihre pupoide Gestalt, durch die grössere Zahl der Axialrippen, die kleinere Zahl der Umgänge 
und durch die auf der Schlusswindung sichtbare, glatte Spiralrippe unterscheidet.

Von der Art C . tu bercu la ris  a sten sis  C o s s m . unterscheidet sie sich vor allem durch die tiefen Furchen, 
welche die Windungen voneinander trennen, durch den kleineren und flacheren Charakter der Knoten 
und durch den viel höheren Entwdcklungsgrad der die Knoten verbindenden Spiral- und Axialrippen.

F a m i l i a  : Pyram idellidae 
G e n u s  : G hrysa llid a  Carpenter, 1857 
S e c t i o  : Parthenina

Chrysallida (Parthenina) interstincta arcuata nov. ssp.
Taf. V., Fig. 1 6 -1 8 .

.  . . . sDerivatio nominis: Nach den gebogenen Rippen [arcuata (lat.) =  gebogen].
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M.272.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 20, 208,20 bis 208,40 m.
Stratum typicum: Untertoftonischer Mollusken-Ton.
Masse: Höhe =  2,0 mm, Breite =  0,9 mm.

B e s c h r e i b u n g  : Kleinwüchsige Schrecke. Zahl der Windungen: 4. Zahl der Axialrippen auf 
der Schlusswindung: 15 bis 18. Die einzelnen Rippen sind nicht geradlinig, sondern etwas nach vorne 
gebogen. An der Basis der Windungen sind 2 bis 3 spirale Furchen zu beobachten, die sich eher auf die 
Zwischenräume der Rippen beschränken.

Die neue Unterart unterscheidet sich von der nominaten Unterart vor allem dadurch, dass che Zahl 
ihrer Axialrippen grösser ist und die Rippen nicht gebogen sind. Sie ähnelt der von Stratjsz beschriebenen 
Unterart C h. in term ix ta  p seu d o flex ico s ta  (1955a), aber die Zahl der Rippen ist kleiner und die Rippen sind 
stärker. Von der Unterart Ch. in terstin cta  terebellum  Phil. (I. Csepreghy-Meznerics, 1950a) unter
scheidet sie sich durch die wesentlich geringere Zahl ihrer Windungen, durch ihre pupoide Gestalt und 
gebogene Axialrippe. Von C h. m in im a  (H ö r n .) unterscheiden die neue Unterart ihre spiralen Furchen.
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G e n u s  : O d on tostom ia  J e f f r e y s , 1839

-Odoiitostomia conoidea gradata nov. ssp.
Taf. VT., Fig. 3 — 4

Derivatio nominis: gradata (lat.) =  treppenartig.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 273.
Locus typicus: Ortschaft Bánd, SO der Kirche, sog. „Korallen” -Fundort.
Stratum typicum: Untertortonischer toniger Sand.
Masse: Höhe =  2,0 mm, Breite = 1 ,0  mm.

B e s c h r e i  1) u n g  : Aus vier Windungen bestehende kleinwüchsige Art. Oberfläche des Gehäuses 
glatt, Windungen ungebogen. Das typischste Merkmal der Art ist die treppenartige Aufeinanderfolge 
der Windungen. Mündung verlängert, unten rund, oben gespitzt, innen mit einer spindelförmigen Falte 
verziert. Wegen ihres treppenartigen Aufbaues ist die Spira von den bisher beschriebenen Arten unter
schiedlich; es ist jedoch zweifellos, dass die neue Art dem Formenkreis von 0 .  con oid ea  angehört.

G e n u s  : Eulimella Gr a y , 1847

Euliinella acuminiîera nov. sp.
Taf. VI., Fig. 10.

Derivatio nominis: acumen (lat.) - Kante, Vorkragung; ferre (lat.) =  tragen.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 274.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 32, 26,50 bis 43,90 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-Ton.
Masse: Höhe =  2,3 mm, Breite =  0,8 mm.

B e s c h r e i  b u n g :  Gehäuse klein, von etwas pupoider Gestalt. Acht Windungen. Davon liegen 
die zwei Anfangswindungen senkrecht zur Achse des Gehäuses. Die restlichen sechs Windungen sind 
gewölbt, genauer: winklig gewölbt (subangular). Etwas über der Mitte der Umgänge kann eine leichte, 
aber deutliche Kante, Vorkragung beobachtet werden. Diese Kante ist auf den juvenilen Windungen 
schwächer entwickelt. Mündung etwas verlängert, oval, mit scharfem Rand. Bei manchen Exemplaren 
mit beschädigter Mündung lässt sich auf dem Innenmundrand eine kleine sanfte Falte beobachten. 

Der neuen Art steht E . (E b o la )  n itid issim a  M o n t , am nächsten.

G e n u s :  T u rb o n ü la  (L e a c h ) R is so , 182G

Turbonilla pannonira nov. sp.
Taf. ЛН., Fig. 13 — 15.

Derivatio nominis: Nach dem Vorkommen in Transdanubien: pannoniea(lat-) =  pannonisch.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 275.
Locus typicus: Bohrung Bánd Nr. 3, 19,00 bis 22,00 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-Sand.
Masse: Höhe =  3,4 mm, Breite =  0,8 mm.

. B e s c h r e i b u n g :  Aus den sandigeren Corbulen—Mollusken--Schichten stammen mehrere
Exemplare. Sie sind schlank, mit 7 bis 9 stark gewölbten Windungen. Die embryonalen Anfangs
windungen sind helicoidiseh (heterotroph), d. h. bilden einen Winkel mit der Achse. Die Windungen 
erreichen ihre grösste Breite nicht in der Mitte, sondern im unteren Drittel. Sie sind eher breit als hoch. 
Die Nahtlinien sind tief. Die einzelnen Windungen tragen axiale Falten, Rippchen. Die Zahl der letzteren 
beträgt 20 bis 22 auf der Schlusswindung. Die axiale Verzierung ist auf den den embryonalen Windungen 
folgenden schwächer, als auf den letzten Windungen. Mündung oval, oben leicht winklig, unten abge
rundet. Auf der Spindel sieht man die verwischte Spur einer Drehfalte, die bei .verletzter Mündung
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deutlicher zu sehen ist. Die Axialrippen auf der Schlusswindung laufen nicht der Basis zu, sondern 
biegen ah.

Die neue Art steht der von Friedberg beschriebenen Art T . k o ry tn icen s is  (1938, p. 64, Fig. 14) 
am nächsten, von welcher unsere Exemplare sich vor allem dadurch unterscheiden, dass die Umgänge 
ihren grössten Durchmesser nicht in der Mitte, sondern im unteren Drittel des Gehäuses erreichen. 
Friedberg erwähnt zehn Axialrippen auf der Schlusswindung, was ein Irrtum sein kann, da der Abbil
dung nach die Zahl dieser Rippen etwa auf 20 geschätzt werden kann. Das von Friedberg beschriebene 
Exemplar ist vermutlich nicht vollkommen erwachsen und die Mündung ist vorletzt.

Der neuen Art steht T . impressa R euss (Reuss, 1867) nahe, von welcher sie sich vor allem durch 
die Zahl der Rippen unterscheidet. Ausserdem werden die Axialrippen bei der Art von R euss gegen 
die untere Nahtlinie immer schwächer.

S e c t i o  : Strioturbonilla

Tiuinmilla (Strioturbonilla) bánd ensis nov. sp.
Taf. VI., Fig. 17—20.

Derivatio nominis: Nach dem Fundort Bánd benannt.
Holotypus: Auf bewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt : Nr. M. 270.
Locus typicus: Bohrung Bánd Nr. 3, 19,00 bis 20,20 m.
Stratum typicum: Untertorton, Mollusken-führender toniger Sand.
Masse: Höhe =  2,4 mm, Breite =  0,8 mm.

B e s c h r e i b u n g  : Gehäuse kleinwüchsig, getürmt. Anfangswindungen helicoidisch, senkrecht 
zur Teleoconch-Achse. Ausser den embryonalen Windungen besteht die Spira noch aus weiteren 5 bis 6 
leicht gewölbten Windungen. Die einzelnen Windungen sondern sich durch ziemlich tiefe Furchen 
voneinander ab. Jede Windung trägt axiale Rippchen, gewöhnlich 20 bis 21. In den Zwischenräumen 
der Rippchen lassen sich sehr feine, nur bei stärkerer Vergrösserung sichtbare Spirallinien beobachten. 
Auf der Schlusswindung verschwinden die axialen Rippchen graduell gegen die Basis hin. Mündung 
rotundoquadrangular.

Der neuen Art steht die von Boettger beschriebene T . banatica (Zilch, 1934)) am nächsten, von 
welcher die Bänder Art sich hauptsächlich durch ihre konvexeren Windungen und die kleinere Zahl 
ihrer Rippchen unterscheidet.

F a m i l i a  : Naticidae 
G e n u s  : Eu,sp ira  Agassiz, 1838

Euspira baconiea nov. sp.
Taf. V II., Fig. 1 0 -12 .

Derivatio nominis: Nach dem Vorkommen im Bakony-Gebirge.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 277.
Locus typicus: Herend, Eisenbahneinschnitt.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-Ton.

B e s c h r e i b u n g :  Gehäuse mittelgross, ebenso breit wie hoch (17,5 mm). Umriss ziemlich 
winklig. Mündung verhältnismässig hoch (15 mm), was etwa 85 bis 90% der Flöhe des Gehäuses ent
spricht. Im Verhältnis zu anderen Arten ist die Mündung ziemlich schmal (7 mm). Aussenlippe scharf, 
im adapikalen Teil angeschwollen. Nabel offen und mittelgross. Charakteristisch ist das Fehlen des 
Funiculus im Nabel, was zugleich ein generisches Merkmal ist. Eines der Exemplare war ein glücklicher 
Kund, da ich in der Gesteinfüllung der Mündung auch das Operculum gefunden habe. Das Operculum 
der neuen Art wird durch einen flachen Saum umrandet, der im .äusseren Teil nach oben gebogen ist.

Unsere Exemplare stehen der oligozänen Art E . ach a ten sis (Recluz) am nächsten, von der sie sich 
durch ihren winkligen Umriss und .die unterschiedliche Verzierung des Operculums unterscheiden.
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F a m i l i a  : Columbellidae 
G e n u s  : P yren e  R öding, 1798 
S u b g e n u s  : Anachis

Pyrene (Anachis) pseudofallax nov. sp.
Taf. V III., Fig. S.

Derivatio nominis: Der Name weist auf die Ähnlichkeit zur Art P. fallax hin.
Tlolotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 282.
Locus typicus: Bohrung Nr. 2 von Márkó, 52,30 bis 53,80 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Pirenellen—Mollusken-Ton im Hangenden des Braunkohlenkomplexes.
Masse des Holotyps: Höbe =; 6,0 mm, Breite =  2,4 mm.

B e s c h r e i b u n g  : Das Aussehen und der Umriss der neuen Art erinnert an P . fa lla x  H oern . 
et A u in g ., nur ist die Spindel etwas kürzer. Der wesentliche Unterschied, was auch ihre Zuordnung 
einer gesonderten Untergattung berechtigt, liegt darin, dass auf der Oberfläche des Gehäuses Axial
rippen, Falten beobachtet werden können. Diese axialen Verzierungselemente bedecken jedoch die 
Umgänge nicht vollkommen, sondern treten unregelmässig, bald auf der einen, bald auf der anderen 
Windung auf und lassen sich auf halber bis anderthalber Windung verfolgen, um wieder zu verschwinden. 
Der Verzierung nach ist sie der von H oernes und A u in g er  (1879 — 1891) beschriebenen Art P . gümbeli 
ähnlich, nur ist ihre Gestalt schlanker.

Mündung verhältnismässig schmal. Aussenmundrand leicht gebogen, innen mit winzigen Zähnchen 
versehen, im adapikalen Teil ausbuchtend. Im unteren Teil der Basis und der Spindel ist eine Quer
streifung sichtbar.

F a m i l i a  : Scaphandridae 
G e n u s  : Cylichna  Lóvén, 1846 
S u b g e n u s  : Cylichnella

Cylichna (Cylichnella) maculata nov. sp.
Taf. X ., Fig. 1 3 -1 4 .

Derivatio nominis: maculata (lat.) =  fleckig.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 278.
Locus typicus: Bohrung Bánd Nr. 3, 21,40 bis 22,20 m.
Stratum typicum: Untertortonischer, toniger, tuffitisoher Sand.
Masse des Holotyps: Höhe =  1,55 mm, Breite =  1,0 mm.

B e s c h r e i b u n g  : Gehäuse klein, oben etwas verengend, eher zylinderförmig. Apikale Perfora
tion ziemlich schmal. Ein t}^pisches Merkmal der neuen Art sind die grauen, glänzenden, vorwiegend 
viereckigen Flecken — wonach sie auch den Namen erhielt — die an der Oberfläche in spiraler Anordnung 
beobachtet werden können. Im adapikalen Drittel des Gehäuses des Holotyps befinden sich die grauen 
Flecken in zwei, unweit voneinander laufenden spiralen Streifen, im unteren Drittel aber in einem 
einzigen spiralen Streifen. Am anderen, kleineren Exemplar verschmelzen manchmal die im adapikalen 
Drittel des Gehäuses sichtbaren beiden spiralen Fleckenstreifen. Besonders am kleineren Exemplar 
kann beobachtet werden, dass diese Flecken von der Oberfläche des Gehäuses ein wenig emporragen.

Mündung ziemlich schmal, unten ausbuchtend. Untere Hälfte des Mundrandes angeschwollen. 
An der Basis des Innenmundrandes kann eine kleine Falte (subgenerisches Merkmal) beobachtet werden. 
Am kleineren Exemplar ist dieser Charakter kaum merkbar, da es sich um ein subjuveniles Exemplar 
handelt. An diesem Exemplar sehen wir allerdings eine Kolumellen-Falte, die sich in der Nachbarschaft 
des Innenmundrandes transversal der Basis zu hinzieht (wieder ein subgenerisches Merkmal).

Der Art aus Bánd steht C. vasatensis B e n . (Cossmann et P e y r o t , 1932. Tome 84, p. 191) am näch
sten. Abgesehen von den grauen Flecken, die vielleicht dem guten Erhaltungszustand zuzuschreiben sind, 
ist das Gehäuse der Art C. vasatensis B e n . oben stärker verengt, in der Mitte ausbauchend, während 
die Art aus Bánd eher zylinderförmig und unten mit einem dickeren Mundrand versehen ist.
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F a m i l i a  : Dentaliidae 
G e n u s  : D en ta liu m  L in n é , 1758

Dentalium annulatum nov. sp.
Taf. X ., K g . 15.

Derivatio nominis: annulus (lat.) =  Ring, cl. h. nach der ringförmigen Verzierung benannt.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 279.
Locus typicus: Bohrung Herend Nr. 47, 58,90 bis 78,40 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Mollusken-Ton.
Masse des Holotyps: Länge =  8,3 mm.

B e s c - h r e i  b u n g : Gekrümmte, graduell anseh wellende Röhre mit sechs scharfen Längsrippen. 
Rippen Zwischenräume konkav. Hie und da lassen sich auch ganz schwache sekundäre Rippen beobachten. 
Das wichtigste Merkmal der neuen Art ist das Auftreten von auffallend starken Querringen. Die Ringe 
sind hell gefärbt und etwas schmaler als ihre Zwischenräume. Diese Ringe ergeben sich jedoch nicht 
allein aus dem Unterschied der Färbung. Bei starker Vergrösserung sind die Ringe leicht eingesunken. 
Ausserdem sind die Ringstreifen an der Oberfläche rauh, flauschig, die Zwischenräme aber glatt. Die 
Ringe werden durch die Längsrippen unterbrochen.

In der Literatur traf ich keine solche sonderbare Form. Zwei vollständige Exemplare und mehrere 
Bruchstücke stammen insgesamt aus den tonigen Ablagerungen von Herend.

F a m i l i a  : Corbulidae
G e n u s  : Corbula Bru g u ière , 1797

Corbula subtheodisca nov. sp. 
ïa f .  XV., Fig. 9— 13.

Derivatio nominis: Der Name weist auf die Ähnlichkeit zur Art. A . theodisca hin.
Holotypus: Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt: Nr. M. 280,.
Locus typicus: Bohrung Hörend Nr. 47, 58,90 bis 78,40 m.
Stratum typicum: Untertortonischer Corbulen—Mollusken-Ton.
Masse des Holotyps : Länge — 10,0 nun, Höhe =  6,7 mm.

B e s c h r e i b u n g  : Der Hinterrand ist stark verlängert und bildet ein breites Rostrum, das am 
Ende abfallend ist. Gehäuse ziemlich hoch, Apex etwas vorspringend. Der Apex liegt ca. in der Mitte 
des Oberrandes, etwas vorgeschoben. Am Hinterrand läuft in diagonaler Richtung durch das Rostrum 
ein starker Kiel, der etwa von der apikalen Region ausgeht. Die Oberfläche trägt eine dichte, fein
konzentrische Striatur. Im Schlossapparat ist der Resiliophor schwach entwickelt.

Der neuen Art aus Herend steht H ilbers C. theodisca am nächsten. Ein wesentlicher Unterschied 
ist, dass der Apex hei der Herender Art ca. in der Mitte, bei H ilbers  Art aber stark nach vorne geschoben 
ist. Der Apex der Herender Art ragt besser empor, der Hinterteil des Oberrandes ist gebogen und die 
Gestalt ist stämmiger. Unsere Art ähnelt noch der Form C. gibba rosea Br o w n ., aber sie unterscheidet 
sich von derselben durch den abfallenden hinteren Rostrum-Teil (Bellard i — S acco, 1872—1904, Parte 
X X IX , p. 35, Taf. IX. Fig. 8 -9 ) .

F a m i l i a  : Poromyidae 
G e n u s  : Porontya  F o rbes , 1844

Poromya subpostulosa nov. sp.
Taf. XV., Fig. 15 — 16.

Derivatio nominis: Der Name weist auf die Ähnlichkeit zur Art P. postulosa hin. 
Holotypus : Aufbewahrt im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt : Nr. M. 281. 
Locus typicus: Bohrung Bánd Nr. 4, 26,70 bis 27,80 m.
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Stratum typicum: Untertortonischer Corbulen—Mollusken-Tori. '
Masse des Holotyps: Breite =  8,8 mm, Höhe =  9,5 mm und Dicke (einer Schale) =  4,0 mm. Anhand von Bruch

stücken ist darauf zu schliessen, dass in der Schichtfolge des Gebietes auch um 50% grössere 
Exemplare V o rko m m e n .

B e s c h r e i b u n g  : Ziemlich dünnschalige Muschel, beinahe mittelgross. Umriss rotundoquadran- 
gular, mit vorspringendem Apex, wowegen die Konturen gewissermassen herzförmig sind. In der Nähe 
des Hinterrandes erstreckt sich in radialer Richtung eine leicht eingedrungene, kleine Senke. In der 
Nähe des Vorderrandes läuft vom Apex ausgehend ein ziemlich scharfer, wohl entwickelter Kielin 
radialer Richtung. In Richtung des Vorderrandes windet sich der Apex leicht. Die Oberfläche des 
Gehäuses trägt Wachstumslinien und kleine Granulen, Wülstchen. Die ziemlich dicht nebeneinander 
stehenden Wülstchen können manchmal sogar mit unbewaffnetem Auge beobachtet werden und weisen 
keine orientierte Anordnung auf. Innerhalb des Oberrandes ist ein Resiliophor sichtbar, der sich vom 
Apex in Richtung des Vorderrandes erstreckt.

Die beschriebenen neuen Art treten in manchen Mollusken-führenden Schichten von Herend und 
Bánd häufig auf, doch sind die unversehrten Exemplare sehr selten.

Der Umriss und der ganze Habitus der neuen Art steht der von R olle unter dem Namen , ,K e llia  
p o stu lo sa ”  abgebildeten Art (R olle 1856, p. 219, Taf. II, Fig. 6) sehr nahe. Auch R olles Beschreibung 
trifft der Art aus Herend sehr gut zu. Wesentlich und grundsätzlich unterscheidend ist, dass auf der 
von R olle beschriebenen Form die Granulen, Wülstchen in bestimmten radialen Reihen angeordnet, 
bei der ungarischen Art jedoch durcheinander sind. Übrigens erwähnt R olle seine Art aus dem Mittel
miozän von Bayern.

Die neue Art kann mit den von Sacco beschriebenen Vertretern von ,,P o r o m y a ”  nicht identifiziert 
werden.

Ich habe die systematische Stellung der Art unter Berücksichtigung des Standpunktes von Sacco 
und T hiele  bestimmt. Die Vertreter der Gattung P o r o m y a  figurieren in der paläontologischen Literatur 
Ungarns äusserst selten.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БУРОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
ХЕРЕНД—МАРКО (горы Баконъ, Венгрия)

Й. Кокай

В итоге изучения фактического геологического материала поверхностных обнажений и многочислен 
ньгх разведочных буровых скважин на бурый уголь и бентонит, автором делаются следующие выводы:

1. Были уточнены стратиграфическое строение и фациальные условия неогеновой толщи рассматри
ваемого района.

2. Стратиграфическая корреляция буроугольных бассейнов Задунайского края (Херенд, Варпалота, 
Хидаш) была решена без противоречий.

3. Между условиями появления морских и солоноватоводных отложений осадконакопительного 
бассейна обнаруживаются связи, обусловленные движениями земной коры. Заметная зависимость су
ществует также между небольшими локальными трансгрессиями и отложениями риолитовых туффитов.

4. Обнаружена была одна из богатейших моллюсковых фаун миоценовых отложений Венгрии. 
Анализ фауны позволил выяснить стратиграфические вопросы. Удалось проследить изменение фауны 
по мере фациальных изменений внутри одного и того же самого горизонта.

Кроме вышеприведенных результатов геологическая изученность рассматриваемого района была 
расширена многочисленными менее важными стратигтафическими, палеогеографическими и, касающи
мися полезных ископаемых, данными, имеющими во многих случаях только местное значение.

Рассматриваемый район расположен в центре гор Баконь, геологически точнее — на месте бывшего 
осадконакопительного бассейна, формировавшегося в Баконьской кратосинклинали. Неогеновая зона, 
включающая районы сс. Херенд, Банд и Марко, простирается примерно с 3 на В.
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