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ADATOK LITÉR ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
SZTRATIGRÁFIÁJÁHOZ ÉS TEKTONIKÁJÁHOZ.

Irta : Dr. Gróf T e l e k i  G éza.

(A részletes német szöveg kivonata.)

A m unka tárgya: a „litéri törés“ legjellemzőbb területének, L itér 
és környékének sztra tig ráfiája  és tektonikája, valam int a Balaton- 
hegység és a Bakony helyzete az alpesi rendszerben.

A sztratigráfiai felvételekhez alapul id. L óczy Lajos balaton- 
m onográfiája és az l:75000-es balatonkörnyéki térkép szolgáltak. M iután 
a német szövegben a sztra tig ráfiát és a tek tonikát részletesen tá rg y a 
lom, itt csak a legfontosabb és egyben új részletekre térek ki. Nem 
m ulaszthatom  el, hogy e helyen is ki ne fejezzem hálám at Kober L., 
Lóczy L. és Suess F. E. professzor u raknak  hasznos ú tm uta tásaikért 
és szivélyes segítségükért.

Sztratigráfia.

A paleozoikum ot az ism eretlen ko rú  fillit és a perm i hom okkő 
alkotják . Az új felvétel szerint a Litérnél felbukkanó diabázporfiritos fillit 
a litéri patak  északi oldalán is előfordul, mégpedig erősen m etam orf 
állapotban, az Öreghegyet felépítő perm i hom okkő pedig lapos anti- 
klinálisban áll. Kövület egyikben sem fordult elő.

A m ezozoikumból a felvett területen a triász rétegsora fejlődött 
ki, m elynek legfiatalabb tagja itt a nori fődolom it Az alsó triász seisi 
és campili rétegei, jellegzetes werfeni faun áju k k al teljesen beleilleszt
hetők az id. L óczy Lajos által ism ertetett beosztásba. A középső triász 
anisusi és ladini emeletét is a m onográfiájából ism ertté vált beosztás
sal tag lalhattam , azzal a különbséggel, hogy a cassiani m árgákat a 
füredi mészkővel egy horizontba összevonva még a ladini emeletbe
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soroltam, mint annak legfelső tagját. Ezenkívül a megyehegyi dolomit 
faunája két új kövülettel gyarapodott, mégpedig a Rynchonella attilinu 
BiTTN.-rel a Megyehegyről és a Terebratula vulgáris SCHLOTH.-ma! 
Gelemérpusztáról. Megemlítendő, hogy a sólyi erdő trinoclosus-mész
kövéből egy teljesen ép Trachyceras austriacum  Mojs. került elő. A 
felső triász raibli márgáit a ritka feltárások folytán nem lehetett össze
hasonlítani.

A harm ad k o rt csak a pliocén hom okjai, homokkövei, m árgái. 
anyagjai és az édesvizi gejzirlerakódások képviselik

A m eghatározott fau n a  és az egyes horizontok szintezése a 
ném et szövegben részletezve található  meg.

T ektonikci.

A paleozoos filliten kereken 1500 m vastag rétegtakaró  fekszik, 
melyet sűrű  töréshálózat rögökre tagol. A főbb diszlokációs vonalak 
két osztályba csoportosíthatók:

a csapással párhuzam os vonalak, m int:
1. a balatoni,
2. a litéri,
3. a veszprém i és
4. a vörösberénvi,

és a csapásra merőlegesek, m int:
5. a sédpataki.
6. a k ád á rta—rom kúti és
7. a szentkirályszabadja— vörösberényi.

Ezek a diszlokációs vonalak a területet 7 tektonikai egységre osztják
1. A Balaton egysége, m elyet az 1. és 5. sz. diszlokációs vonalak 

határo lnak . Ez a diluvium  elején leszakadt rög a Balaton vizét foglalja 
m agában, m elynek a lap ja  a paleozoos fillit.

2. Az alm ádi tektonikai egységet az 1., 2. és 7. sz. vonalak h a tá 
rolják. Déli részében az Öreghegy és Felsőhegy perm i hom okköve 
lapos dóm ot alkot, m elyre az alsó triász rétegei d iszkordánsan 
települnek. Északi részét a w erfeni rétegek és a megyehegyi dolomit 
építik fel. Ezt a kom plexust kétfelé osztja egy Pinkóctól ENy-ra, 
a lösz a la tt végighúzódó törésvonal, m elynek létezését csak a körülötte 
fekvő kisebb rögök elhelyezkedése á ru lja  el. Ez a törésvonal valószí
nűleg kettészakítja a litéri törést. Másik ilyen, az előbbivel egyirányú



LITÉR ÉS KÖRNYÉKE 5

kisebb torziós törés a Várhegyen vonul keresztül A vörösberényi törés 
áthúzódik  keleti irányban

3. a vörösberény— királyszentistváni tektonikai egységbe, m elyet 
az 1., 2., 5. és 7. sz. diszlokációs vonalak határo lnak . Ez a rész m agá- 
banfoglalja az egész itt előforduló triász rétegsort —  a raibli m árga 
kivételével — , melyet 12 kisebb harán ttö rés oszt kisebb rögökre. Ez 
a tektonika hasonló az ifj. Lóczy L ajos által B aíatonfüred k ö rn y é
kén k im utato tt hegyszerkezethez. Fontos, hogy a fődolomit, mely 
DNy-on a Sédpataknál még a cassiani rétegek fölött fekszik, annak  
túloldalán m ár a megyehegyi dolom it fedője. Ez tehát újabb diszloká
ciós vonal, m elyről a továbbiakban lesz még szó.

4. A litéri medence egységes tektonikai rög, melyet a 2., 3., 5. 
és 6. sz. diszlokációs vonalak határo lnak . Az egész egy lankás anti- 
klinális, m elynek középpontjában, a litéri törés m entén előbukkan a 
paleozoos füllt, hogy innen északra m egism étlődjék az egész ism er
tetett rétegsor. Az egész rögöt h a t harán ttö rés lépcsős rögökre tagolja.

5. A szentkirályszabadjai egységet a 2., 7. sz. vonalak és a 
veszprémi fennsík határo lják . A fődolom it itt is diszlokációs vonal 
m entén tolódik rá  a triász a latta  fekvő képződményeire. Feltűnő itt a 
cam pili lemezes mészkő nagy vastagsága, mely csak több kisebb 
hosszanti törés m entén történ t süllyedésnek tu lajdonítható . Ezt látszik 
igazolni a pliocén gejzirlerakódások tömeges előfordulása. 3 nagyobb 
és több kisebb harán ttö rést ta lálunk  ezen a területen.

6. E lőbbi területtel szorosan összefügg a veszprémi fennsík, mely 
tisztán fődolom itból álló kopár, term éketlen karsztvidék és am elyet 
sokhelyütt lösz takar. A kőzet töredezettsége fo lytán  nagyobb törések 
nem m utathatók  ki ra jta .

7. A kádárta i sávot egy a falu  nyugati részén végighúzódó harán t- 
törés két részre osztja. A keleti rög felépítésében a veszprémi diszlo
kációs vonal m entén a cam pili lemezes mészkő bukkan  elő, m int leg
alsó tag, a nyugatit csak a cassiani és raibli m árgák  építik fel.

M ár id. L óczy Lajos és P ávai Vájná F erenc profiljaiból is k i
tűnik, hogy a litéri és veszprém i törések inkább áttolódásszerűek, am it 
P ávai Vájná külön ki is emel. Ilyenképen az antik linális izoklinális 
gyűrődést képezne, mely a litéri törés m entén a nagy nyom ásfeszült 
ségtől m egtört és az északi rész rátolódott a délire. Ezt a feltevést a lá 
tám asztja  a fillit feltörése az őt körülvevő m etam orf rétegek alól és 
a fődolom it ellenkező dőlése, sőt néhol átdőlése a litéri töréstől délre. 
Ennek következm énye a kem ényebb fődolom it átto lódása a puhább  
m árgákra  is.
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Regionális tekintetben a Bakony a triász— ju ráb an  geoszinklinális 
jellegű. A triász kezdetén még sekély tenger — valószínűleg a Tethys 
egyik ága —  lépcsőszerűen m indig tovább mélyül. Az első emelkedés 
ókim m ériai, m elyet ú jra  lassú süllyedés követ, úgyhogy a felső triász 
rétegei éles h a tá r  nélkül m ennek át az alsó ju rába . A m aim ban éri 
el a tenger a legnagyobb mélységét. A tithon— alsókréta korszakban 
ú jabb emelkedés következik, m elyre sekélytengeri lerakódással követ
kezik a gault.

A triász— ju ra — alsókréta korszakban tehát m ind erősebbek 
lesznek a tenger epirogenetikus m ozgásai, melyeket a középső k ré tá 
ban az orogenetikus m ozgások váltanak fel Pregosaui, laram i, pyrenéi 
fázisokat különböztethetünk itt meg. A Bakony lassan szárazfölddé 
em elkedik és ettől fogva erős eróziónak van kitéve. Gyűrődések, tö ré
sek jellemzik ezt az időt. A fiatal harm ad k o r kratogén ciklusában, 
mely a helvéciennel kezdődik, az így keletkezett törések fe lú julnak я 
radiális erők hatása  alatt.

A Bakonyhegység m orfológiailag és sztratigráfiailag  két élesen 
elválasztható részre oszlik. A déliben —  melyhez a felvett terület is 
tartozik és am elyet Balatonhegységnek neveznek —  m ár a nori fő- 
dolom ittal, illetőleg a kösseni m árgával (Keszthelyi hegység) zárul a 
rétegsor Rögei, melyek néha 1000— 1500 m szintkülönbséget m utattak  
fel, m a m ár teljesen egy szinten fekszenek. Az északi részben a lerakó
dás még a jura-—kré ta— miocén korszakokon keresztül is fo ly tató 
dott. Lerakódás és denudáció sűrűn  váltakoznak. Ez a rra  enged követ 
keztetni, hogy a Balatonhegység m ár a triász végén szárazula ttá  vált. 
m iáltal a tenger észak felé vándorolt. Az orogén erők ÉNy— DK-i 
irányban  hato ttak .

A felvételi terület és az egész Balatonhegység diszlokációs vona
lai álta lában  kétfélék: a csapással párhuzam osak  és a rra  merőlegesek. 
Ez utóbbiak torziós törések, melyek az előbbieket több helyen m et
szik és széttördelik. A csapásra merőleges vonalak m entén m agasság- 
különbségek nincsenek, míg a hosszantiaknái 1000— 1500 m szin tkülönb
séget is ta lálunk. Ennélfogva az utóbbi diszlokációs vonalak időseb
bek. Ezek közé tartozik  elsősorban a litéri törés, melyről m int áttoló- 
dásról, m ár szó volt. Keletkezése pregosau— subherzyn lehet. Vele 
egykorú a litéri antiklinális, a veszprém i törés és a kem ényebb fő 
dolom it áttolódása a puhább cassiani és raibli m árgákra, mely u tó b 
biak flisszerűen gyüredezettek. A hosszanti törések sík ja vagy p á r 
huzam os a dőléssel, vagy éles szög alatt metszi azt. Ebből a rra  követ
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keztethetünk, hogy ezek szorosan összefüggenek a Balatonhegységet 
alkotó orogenetikus erőkkel és a további korszakokban ism ételten 
felú jultak . A harántelto lódások ugyanazon erőknek és a kratogén 
korszak radiális erőinek köszönhetik keletkezésüket.

Merően különbözik ez a törésszerkezet a ném et középhegységek 
kratogén töréshálózatától és csak abban  egyeznek meg, hogy a r á 
következő kratogén fázisban újraéledtek és differenciálódtak, am iáltal 
a „szírt és árok“ -táj képét varázsolják elénk. Ennélfogva célszerűbb 
volna a hosszanti töréseket áttolódásnak m inősíteni.

Az alpesi orogén erői annyival nagyobbak voltak, hogy egységes 
takarórendszereket létesítettek s eltörölték a torzió által előidézett 
gyengébb töréshálózatot. A B akonyban azonban, m int összes közép- 
hegységeinkben ez utóbbiak érvényesültek legjobban, am it nagy m ér
tékben elősegített a Nagy M agyar Alföldben m a m ár lesüllyedt 
variscusi rög.

A Bakony helyzete az alpesi rendszerben.

A déltiroli Alpok és a Balatonhegység feltűnő sztratigráfiai haso n 
latosságát, m elyről az 1935. év nyarán  m agam  is meggyőződhettem, 
m ár H a u e r  is megemlíti. Ezt a  hasonlatosságot a mellékelt táblázat 
is jól m u ta tja  (lásd a ném et szövegben, az 52. oldalon).

Amint láttuk, a Balatonhegységet felépítő rétegek között a fődolo
mit, illetőleg a kösseni m árga (Keszthelyi hegység) a legfiatalabb. Ha 
most tekintetbe vesszük a m orfológiailag —  és ta lán  tektonikailag is 
—  különböző Bakony fáciesét, a következő eredm ényekhez jutunk.

A B akonyban a nori—rh ä ti emelet dachsteini mészkövének fedő
jében lemezes mészkő, contorta-m árga és starhem bergi rétegek követ
keznek. A ju rá t adnéthi fáciesű brachiopodás mészkő, hierlatz fáciesű 
crinoideás és brachiopodás mészkő, Schafberg-típusú cephalopodás 
mészkő (Amaltheus margaritatus-horizont) és a liász foltos m árgái 
alkotják . Dogger is ismeretes. A m alm ot a tithon  foltos m árgái 
képviselik. Az alsó k ré ta  cephalopodás, crinoideás és brachiopodás 
mészkövei (Valanginien, H auteriv ien), a középső k ré ta  orbitolinás m ész
kövei, glaukonitos rétegei és turrilites-mkvgki (Albien, Aptien) követ
keznek. A Vértesben ebből a korból caprotinás mészköveket és koralli- 
gén a laku la tokat ism erünk. Hippurites-mészkövek, gosau m árgák, szén
ta rta lm ú  édesvizi mészkövek zárják  a Bakony északnyugati perem én 
(Ajka) a sort.
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Míg tehát a triász a nori emeletig k im ondottan délalpesi к ifej - 
lődésű, a Bakony rh ä ti— ju ra— kréta  rétegei északalpesi kifejiődésűek. 
Csak a tithon látszik itt délalpesi fáciesűnek (Ammonitico majolico 
rosso ? 103.). A nori— rh ä ti fáciesváltozás okozza, hogy a Bakonyról 
hovátartozásának  tekintetében még ellentétesek a nézetek. Ez azon
ban csak az egykori szinklinális ingajellegére m utat. Nem lehetetlen 
ezzel szemben, hogy ezek a fáciesbeli és m orfológiai különbségek tek
tonikai eredetűek, am ennyiben a két vonulat között végighúzódó, 
eocén— miocén rétegekkel boríto tt árok, mely m ajdnem  egybeesik a 
veszprémi töréssel, áttolódási vonal lehet. Ezek u tán  azt m ondhatnék , 
hogy a Bakony fáciese ,,hochdinári—hochostalpesi“ , a Balatonhegységé 
pedig ,,unter- és oberd inári“ . Ezt a fáciesbeli különbséget m ár ifj. 
Lóczy L ajos is megemlíti (47). Természetesen ezeknek az „északdinari 
dák n ak “ tektonikája  emellett nem  alpesi, hiszen alacsony középhegy
ségekről van szó.

Hol fu t végig tehát az oly sokat em lített ,,d inári sebhely“ ? Hol 
keressük a Bakony— Balatonhegység összeköttetését az A lpokkal? A 
Balaton- (41), a Bakony-, Vértes-, Gerecse-, Budai, Pilis- (41,70. 76, 
86, 87, 95, 103), Ivancica-hegység (24), a Steiner- (03, 94), Jú liái (90. 
91), K am i (15, 17), Gailtali és Velencei Alpok (17, 23) és a  déltiroli 
Dolomitok (53, 54, 58, 59) sztratigráfiai viszonyai alap ján  a következő 
összefüggést á llap ítha tjuk  meg:

A bakonyi triász a nori fődolom itig déltiroli kifejlődéséi, mely 
kifejlődés a Steiner- és Júliái A lpokban hiányzik. Esetleges fo lytatása 
az Ivancica-hegységen keresztül a déli Steiner Alpok a la tt az úgyne
vezett pseudogailthali fáciesben húzódik tova (bischoflacki és laibachi 
triász). Ezzel szemben úgy látszik, hogy a rh ä ti— ju ra— kré ta  k ifejlő
dés az északi Steiner- és Juhai Alpokon keresztül a Tofanáig fo ly ta
tódik. Az egyik vonal tehát: Gerecse— Vértes— Bakony— Steiner Alpok— 
Júliái Alpok— Tofana, a m ásik: Balatonhegység— Ivancica— R udenza— 
T üfferer— M enina Dobrol— Júliái Alpok előzónája— déltiroli Dolo
mitok.

Ennek az összefüggésnek pontos vonala, valam int a középhegy 
ségek elhelyezkedése az alpesi rendszerben csakis a boszniai dinari- 
dák és az eruptivum ok által jellem zett vonalak pontos fe ltá rása ese
tén állapítható  meg.

A m a fennálló feltevések szerint, a ,,d inári sebhely“ a Gailthali 
Alpok— K araw ankák  és a K arniai— Steiner Alpok között húzódik 
végig, melynek foly tatását a K rahberg— Slemene— D onáti vonalban
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véljük ú jra  felfedezni, ahol is a sotzkam árgák feküjükben a fődolo
m ittal m eredek dőléssel tolódnak fel a miocén tu fák ra  (Helvécien). T ehát 
itt is pre torton  m ozgásokkal van dolgunk. Ennek a vonalnak fo ly ta 
tását W inkler szerint a lajtam észkő an tik linálisa iban  kell keres
nünk (105). A Bacher eruptívzónája pedig a száva-gyűrődések északi 
oldalán a Rába m entén húzódik tova (104).

Ezek u tán  a ,,d inári sebhely“ fekvése, mely itt m indinkább csak 
fáciesbeli sebhelynek értendő: Neuhaus— Kostreinitz— V arasdin— Z ala
egerszeg— P ápa— Kom árom  volna. Ez a vonal azért is érdekes, m ert 
pontosan követi a cseh m asszívum  körvonalát, m iközben m indig 
egyenlő m arad  a kettő közötti távolság. Ugyancsak párhuzam os ez a 
vonal az elsüllyedt alföldi m asszívum  szélével is. Állandó nagy k ö r
vonalak bontakoznak itt ki, melyek m ind a term észet törvényszerű
ségét tárják  szemeink elé.





BEITRÄGE ZUR STRATIGRAPHIE UND TEKTONIK DER 
UMGEGEND VON LITÉR IM BALATON-GEBIRGE.

Von Graf G é z a  T e le k i .

I. EINLEITUNG.

Die vorliegende Arbeit w urde auf Anregung von H errn Prof. L. v. 
Lóczy jun. hin durchgeführt. Sie befasst sich m it einem Teil des 
SO-lichen Bakony, w elcher jetzt nach dem Beispiel von L. v. Lóczy sen. 
als „Balatongebirge“ bezeichnet wird. Das Arbeitsgebiet ist durch die 
Linien: Ufer des Balaton (im Süden), B ahnstrecke Almádi— Veszprém 
(im W esten), Séd-Bach bis K ádárta und die Linie K ádárta— Sóly 
(im Norden), den Séd-Bach, sowie das Neogenbecken von T ra n sd an u 
bien (im Osten) begrenzt.

Die N euaufnahm e —  die im M assstab 1:12500 gehalten ist, —  
w urde in den Som m erferien 1933— 1935 durchgeführt. Als ergänzende 
Studie w urde vom Verfasser im Sommer 1935 eine Reise in die Dolo 
m iten unternom m en, um  zu der in der L itera tu r so oft betonten strati 
graphischen Ä hnlichkeit des Bakony m it den Südalpen Stellung 
nehm en zu können.

F ür ihre wertvolle Hilfe und  verschiedenen Anregungen ge 
slattet sich der Verfasser auch an dieser Stelle den H erren Prof. L. 
Kober , Prof. L. v. Lóczy jun. und  Prof. F. E. Suess seinen ergeben
sten Dank auszusprechen, desgleichen den H erren E. Kutassy und 
Gy. Vigh für ihre U nterstützung beim Bestimm en der Fossilien.

F ü r die Arbeit stand dem Verfasser neben einer älteren A uf
nahm e 1:75000 eine reiche Anzahl älterer Arbeiten zur Verfügung 
(L iteraturverzeichnis). Diese beschränkten sich im allgem einen auf 
slratig raphische U ntersuchungen, wobei schon frühzeitig (25) auf die 
Ä hnlichkeit m it den Südalpen verwiesen wird. Die Tektonik des Ge-
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bietes wurde erst in neuester Zeit beachtet, wobei vor allem Lóczy jun 
zu nennen ist (45).

D em entsprechend konnte sich Verfasser in stratig raphischer 
H insicht au f Ergänzungen, genauere Abgrenzung einzelner Schicht 
glieder und  schärfere Vergleiche mit den Südalpen beschränken. Der 
Cassianer Horizont w urde der ladinischen Stufe eingereiht und  am 
Megyehegy, sowie in der C serhalom -Puszta nachgewiesen. F üreder 
Kalk w urde auch am  Nyerges-Berg festgestellt. In der Mulde von Liter 
wurden Perm sandstein und Seiser Schichten in einem neuen A uf
schlüsse aufgefunden, die stratig raphischen  Grenzen verbessert und 
ergänzt.

Desto eingehender w urden die tektonischen V erhältnisse des Ge
bietes untersucht, eine Gliederung der Störungslinien und  tektonischen 
E inheiten durchgeführt und  eine A ltersbestim m ung der verschiedenen 
Bewegungen versucht. Dabei w erden die zwei H auptlängstörungs 
linien, die bisher als Brüche gegolten hatten, als Überschiebungen 
gedeutet. Überall im Gebiet ist Südbewegung nachzuweisen.

Schliesslich w urde die tektonische und fazielle Stellung des 
Bakony im Rahm en des alpinen Orogens und die Beziehungen zu den 
einzelnen Teilen desselben einer eingehenden E rörte rung  unterzogen.

II. DIE AUFGENOMMENE KARTE,

a) STRATIGRAPHIE.

Die stratigraphische Gliederung des Gebietes ist in einer Reihe 
von Arbeiten (3, 4, 19, 41, usw.) ausführlich  dargestellt worden. Der 
Verfasser dieser Arbeit konnte hier nu r einige neue Details feststellen 
und  im übrigen eine genauere Abgrenzung einiger Schichtglicder 
geben. Diese neuen Ergebnisse sind im folgenden näher ausgeführt, 
w ährend die bisher schon bekannten  T atsachen der S tratigraphie Voll
ständigkeit halber auszugsweise angeführt erscheinen.

Bezüglich der gesam m elten Fossilien ist zu bem erken: In den 
vorgenannten Arbeiten erscheint bereits eine grosse Anzahl von Form en 
beschrieben und bestim m t. Jedoch ist ein Teil des dazugehörigen 
O riginalm aterials heute aus verschiedenen Gründen entweder nicht 
m ehr vorhanden oder nicht m ehr zugänglich, dem Verfasser daher 
n icht zum  Vergleich der eigenen A ufsam m lungen zur Verfügung ge
standen. Die im stratigraphischen Teil der vorliegenden Arbeit ange
führten , vom Verfasser gesam m elten Fossilien sind daher durchwegs
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Neubestim m ungen, wozu vor allem die alpine L itera tu r (L iteraturver
zeichnis 2) verwendet wurde. Es ist jedoch ausdrücklich zu betonen, 
dass ein grosser Teil der h ier neuerdings bestim m ten Form en bereits 
in der älteren L itera tu r beschrieben ist.

1. P a l ä o z o i k u m

Kristallines Grundgebirge, Qaarzphyllit und Diabasporphgrit.

Das Grundgebirge w ird durch verarbeitete, phyllitartige, b läu 
lichgraue, oft grünlich gefleckte Tonschiefer vertreten. Neben Q uarz
adern  findet sich darin  ein gangartiges, grüngeflecktes, weniger v er
schleiertes Gestein, welches von F. Schafarzik als D iabasporphyrit be 
stim m t wurde. Ein gelegentlich vorkom m endes, m ehrere cm starke 
Gänge bildendes, grünliches, kristallines Gestein w urde von Lóczy 
sen. als ,,Serpentinkalk oder O phicalcit“ benannt.

Das Alter dieser Gesteine ist noch fraglich. Das Hangende bildet 
im Balaton-Gebirge überall der rote Perm sandstein. L. v. Lóczy sen. 
n im m t an, dass sie in die alten paläozoischen Systeme gehören und  
m öglicherweise auch noch das unterste Karbon vertreten. „Da der 
Granit, der Q uarzporphyr und  der D iabas die phyllitartigen Schiefer 
durchbrechen oder darin  Gänge bilden, so darf andererseits den 
Schiefern kein allzu junges paläozoisches Alter zugeschrieben w er
den“ (41).

Eine eingehende U ntersuchung des ungarischen Paläozoikum s 
fehlt noch, so dass m an m eist nur auf Vergleiche angewiesen ist. 
Ähnliche V orkom m nisse finden sich in der Hegyesdröcsa, Pojana- 
Ruszka und in den anderen Zwischengebirgen Ungarns. Es sind alles 
Gesteine, die die w ahrscheinliche Grundlage des Grossen Alföld bilden 
und dem nach die stark  gefalteten, m etam orphosierten Gesteine der 
einstigen Varisciden wären.

Perm: Grödener Sandstein.

Über dem Phyllit transgred iert der im Gelände durch seine rote 
F arbe auffallende, körnige, perm ische Grödener Sandstein. In frischem  
Z ustande ist das Gestein dunkelgrau oder graurot und w ird erst beim  
Verwittern an  der O berfläche rostfarben. Diese Farbe geben die zer
setzen Biotite und eine „lim onitartige“ B indesubstanz. Das Gestein 
ist fein bis grobkörnig, oft finden sich G lim m erschüppchen darin . L 
v. Lóczy sen. bezeiclmete es als „A rkosen-Sandstein“ (41).
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Bei der vorliegenden N euaufnahm e fanden sich keine Fossilien, 
doch beschrieb J. T uzson einen Ullmannites rhodeanus und  F. v. 
P ávai Vajna eine Calamites sp. aus dem Grödener Sandstein.

2. M e s o z o i k u m .

Trias.
Das Mesozoikum ist au f dem Gebiet nu r durch die Trias vertreten. 

Ju ra  und Kreide fehlen ganz. Die Fazies der Trias ist typisch südalpin. 
Die jüngste im Aufnahm sgebiet festgestellte Stufe ist das N orikum  und 
zw ar der H auptdolom it. R hät fand sich nirgends vor. Über den V er
gleich der stratig raphischen  Entw icklung m it den Ost-, Südalpen und 
K arpaten w ird in einem besonderen A bschnitt gesprochen werden.

U n t e r e  T r i a s :

Skythische Stufe  —  Werfener Schiefer.
Die untere Trias, die Richthofen  in der „Geognostischen Be

schreibung der Umgegend von Predazzo, St. Gassian und der Seiser 
Alpe“ (Gotha, 1860) in Seiser und  Cam piler Schichten gliederte, ist 
auch in Balaton-Gebirge durch  dieselbe Fazies-Entw icklung vertreten.

a) Seiser Schichten:
W o die Seiser Schichten in grösserer A usdehnung blossliegen, 

sind sowohl die unteren als auch die oberen Seiser Schichten in ver
tikaler R ichtung deutlich in je drei Abteilungen zu gliedern.

Obere Seiser Schichten:

6. Bunte, rötliche Schiefertone mit eingelagerten „R öth-PIatten“, 
oft feinkörnig, sandig und h art, übergehend in

5. weiche, tonige Lagen, die zwischen bis 40 cm dicken, hellen 
K alksteinbänken etwas gefaltet sind.

4. Kalkig-sandige, dünngeschichtete, härte , klingende K alkm er
geltafeln — die sogennanten unteren  ,,R ötli-P latten“ —  und dünnge
schichtete, schieferige Mergel von gelber, bis gelblichgrauer Farbe

Untere Seiser Schichten:
3. D unkelbläulicher, körniger, dolom itischer, oft mergeliger 

Kalkstein.
2. D ünngeschichteter, schieferiger, gelbgrüner, kalkiger S and

slein, oft mergelig und m it G lim m erschüppchen bedeckt, in frischen
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Aufschlüssen dunkelgrau, b raun  oder bläulich, mit W ellenfurchen. 
Oft in sandige Tonschiefer übergehend. Dünne Dolom itbänke sind 
linsenförm ig eingelagert.

1. Dolom itischer, kalkiger, feinkörniger Sandstein von hellgrauer 
Farbe. Die dolom itischen P artien  zerfallen zu kleinen W ürfeln.

An Fossilien sind die Seiser Schichten sehr reich. Besonders 
Pseudomonotis anrita und clarai sind häufig  und treten an m anchen 
Stellen geradezu gesteinsbildend auf. Von den häufigeren, im Arbeits
gebiet gesam m elten und bestim m ten Form en seien die nachstehenden 
genannt, um  ein Bild der F auna  dieser Schichten zu geben:

H angend: Tirolites-Mergel.
in 6. Pseudomonotis aurita Hauer 4. Pseudomonotis clarai Emmr.

Pseudomonotis inaequicostata Beu. Anoplophora fassaensis Gat.
Pseudomonotis laczkói Bittn. Anoplophora fassaensis var. bitt-
Myophoria praeorbicularis Bittn. neri Frech
Anoplophora fassaensis Cat. 3. Pseudomonotis clarai Emmr.
Anoplophora canalensis Cat. Lingula tenuissima Bronn
Bellerophon uaceki Bittn. 2. Lingula tenuissima Bronn

5. Pseudomonotis aurita Hauer Mgophoria praeorbicularis Bittn.
Mgophoria praeorbicularis B ittn. 1. nur einige unbestimmbare Myo-
Anoplophora fassaensis Cat. phorien-Abdrücke, aber auch
Gervilleia polqodonta Credn. diese selten.

Liegend: Grödener Sandstein.
Es ist fast unm öglich, zwischen den vorhin aufgezählten Abtei

lungen eine scharfe Grenze zu ziehen. Da aber einige Form en gesteins
bildend auftreten , m öchte der Verfasser au f Grund der F auna n ach 
stehende Einteilung auf stellen:

5., 6. Zone der Pseudomonotis aurita,
4. Zone der Pseudomonotis clarai,
3. Zone der Lingula tenuissima,
2. Zone der Mgophoria praeorbicularis,
1. Fossilleerer Übergang zum  Perm sandstein.

Es ist also eine typische südalpine Fazies der unteren W erfener 
Schiefer, deren Ü bereinstim m ung m it den W erfener Schichten der 
Seiser Alpe einfach verblüfft, sowohl hinsichtlich ihrer F auna, als 
auch hinsichtlich der B eschaffenheit der Gesteine.

b) Cam piler Schichten:
Die in konkordan ter Lagerung folgenden oberen W erfener oder 

Cam piler Schichten werden in eine untere, m ittlere und  obere Serie
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geteilt. Die von L óczy sen. (41) aufgestellte D etailgliederung dessel
ben konnte vom V erfasser fü r das von ihm  bearbeitete Gebiet voll 
bestätigt werden. Ihre E inteilung w ird hier ganz kurz wiedergegeben: 

Obere Campiler Schichten:
9. Mergeliger P lattenkalk .
8. Bankiger P la ttenkalk  (bitum inöser K alkstein).
7. D ünnplattiger Dolomit, (Rauhwacke).
6. Gelbe K alksteinbänke.

M ittlere Campiler Schichten:
5. Obere „R öth-P latten“ oder Tirolites-Mergel.
4. B laugrauer, b lätterig  zerfallender Mergel.

Untere Cam piler Schichten:
3. Rostig gefleckter, grauer Kalkstein.
2. Kalkiger Sandstein m it Schieferton und Gasteropoden-Oolith- 

platten.
1. Pseudo-oolithische K alksteinbank, grauer, sandiger Krinoiden- 

Kalkstein.
B em erkenswert ist, dass die weicheren, mergeligen Teile zw i

schen den härte ren  Bänken stark  f ly schartig  gefältelt sind und oft 
auskeilen.

An Fossilien w urden vom Verfasser die im folgenden genannten 
gesamm elt und bestim m t. Dabei wäre auf den besonderen Reichtum  
der m ittleren Campiler Schichten, der Tirolites-Mergel zu verweisen 
Von diesen, sowie den ebenfalls sehr fossilreichen unteren Cam piler 
Schichten seien daher nu r die w ichtigsten Form en angeführt!

H angend: Megyehegyer Dolomit.

in 9. Myophoria costata Zenk. 6. kleine unbestimmbare Gasteropo-
Lingala tenuissima Bronn den.
Gervilleia modiolaeformis Frech 4. u. o. Pseudomonotis aurita Hauer
Gervilleia modiola Frech Pseudomonotis telleri Bittn.
Rhyzocorcdlium. Pseudomonotis hinnitidea Bittn.

«S. Natiria costata Münst. Pseudomonotis dubiosa Bittn.
Myophoria costata Zenk. Pseudomonotis lackói Bittn.
Gervilleia modiola Frech Myophoria praeorbicularis B ittn.
Natica stanensis Lam. Myophoria epigonus Frech
Iihyzocorallium. Myophoria costata Zenk.

7. gilt als fossilleer, obzwar der Ver- Myophoria laevigata Golde.
fasser einen Abdruck bei Anoplophora fassaensis Gat.
Szentkirályszabadja fand, wel- Anoplophora canalensis Cat.
eher an Natiria costata erin Lingula tenuissima Bronn
nert. Pecten esopakensis Frech
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Pecten alberti Goldf. Nativia costata Münst.
Gervilleia costata Cred. Natiria subtilistriata Frech
Gervilleia exporrecta Leps. Turbo rectecostatus Hauer
Gervilleia incurvata Leps. Tirolites cassianus Quenst.
Gervilleia cf. modiola Frech

Auch K riechspuren von W ürm ern  finden sich oft in diesen 
Schichten.

3. Pseudomonotis lackói Bittn. 2. Pseudomonotis hinnitidea Bittn.
Myophoria costata Zenk. Anoplophora fassaensis Gat.
Anoplophora canalensis Cat. Gervilleia murchisoni Gein.
Gervilleia incurvata Leps. 1. Pseudomonotis lóczyi Frech
Pecten discites mut. microtis Myophoria balatonis Frech

Frech Gervilleia murchisoni var.
Natiria costata Münst. pannonica Frech

Im  allgem einen werden die Cam piler Schichten nach der H äu 
figkeit der darin  vorkom m enden Form en in folgende Zonen eingeteilt

8. u. 9. Zone der Gervilleia modiola und Rhyzocorallium.
6. u. 7. Dolomite, fast fossilleer.
4. u. 5. Zone des Tirolites cassianus u. Natiria costata.
2. u. 3. Zone der Pseudomonotis laczkói.

1. Zone der Pseudomonotis lóczyi u. Myophoria balatonis.

Die W erfener Schiefer haben also eine typisch südalpine E n t
wicklung. In teressant ist das Überwiegen der G asteropodenfauna in 
den oberen Teilen. Eine eigentliche scharfe Grenze gibt es zwischen 
den verschiedenen Stufen nicht, da sowohl die Gesteine, wie auch die 
Faunen  ineinander übergehen. Im  oberen Campiler P la ttenkalk  konnte 
der Verfasser Natica stanensis nachweisen, wom it bereits ein Ü ber
gang in die Anisische Stufe gegeben ist.

M i t t l e r e  T r i a s :

Anisische Stufe — Alpiner Muschelkalk.
Im Arbeitsgebiet, sowie im ganzen Balaton-Gebirge überhaup t ist 

die Anisische Stufe von geringer M ächtigkeit. Monotone Dolomite und  
Kalksteine wechseln m it m ehr oder weniger Feuersteinknollen en th a l
tenden Kalken ab. Die zuerst von J. v. B öckh durchgeführte und 
später von Lóczy sen. ergänzte H orizontierung dieser Serie ergab 
eine gewisse Übereinstim m ung mit der anisischen Entw icklung der 
Südalpen. Von den dort unterschiedenen drei Abteilungen
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1. Gracilis-Schichten,
2. Recoaro-Kalk,
3. Trinodosus-Sclúchten

fehlt der erstgenannte H orizont im Balaton-Gebiet ganz und ist durch  
den (wohlt auch ein Äquivalent des südalpinen M endola-Dolomites 
darstellenden)

a) Megyehegyer Dolomit ersetzt. Dieser repräsen tiert sich als 
ein eintönig hellgraues, etwas gelblichrosa gefärbtes, oft auch grau- 
weisses, dickgebanktes, dichtes und feinkörniges Gestein m it über 
50%  СаСОз, welches im Vergleich zu den übrigen Schichtkom plexen 
des Gebirges eine konstante, durchschnittlich  grosse M ächtigkeit 
besitzt.

In diesem Gestein w urden vom Verfasser die folgenden, schon 
aus der älteren L itera tu r bekannten Fossilien gefunden:

Natica sp. ex. aff. stanensis Schloth.
Spiriferina mentzelii Dunk.
Rynchonella trinodosi Bittn.
Ausserdem w urden als neue Form en festgestellt:
Rynchonellci attilina Bittn. am Megyehegy,
Terebratula vulgaris Schloth. von der Gelemér-Puszta.

Sehr oft findet m an auch im Megyehegyer Dolomit kleine, au s
gelaugte Höhlungen, welche die Form  einer Rynchonella oder Spiri
ferina haben. Eine genauere Gliederung des Dolomit-Komplexes ist 
bisher noch nicht geglückt, da das Gestein eintönig und fossilarm  ist.

Über dem Dolomit folgt nun  der eigentliche M uschelkalk.
b) Der Recoaro-Kalk (die Zone der Rynchonella decurtata) besteht 

aus bitum inösen gelblichen Mergeln, w echsellagernd mit grauen, re 
gelmässig gebankten Kalken, welche Feuersteinknollen enthalten. Es 
folgen

c) die Trinodosus-Schichten (die Zone des Ceratites trinodosus). 
Dieser Horizont w urde von Lóczy sen. auch ,,Reiflinger-Kalk und 
Mergel“ benannt und  fü h rt viele Cephalopoden. Es sind blaugraue, 
oft gelbliche Kalksteine m it Feuersteinknollen und K alzitadern. Sie 
sind die Äquivalente der P lattenkalke des oberen M uschelkalkes in 
den Dolomiten.

Der Fossilienreichtum  dieser Schichten wurde bereits von Lóczy 
sen. eingehend besprochen (41). Der Verfasser weist hier auf die aus 
führliche Zusam m enstellung des Vorgenannten hin, die er in seiner
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M onographie pag. 108— 117 wiedergibt und zählt im N achstehenden 
nur einige wichtigere, bei der B earbeitung des Gebietes gefundene und 
bestim m te Petrefakte auf:

Decurtata-Zone: Trinodosus-Zone:
Ilynchonella decurtata Gir. Daonella sturi Ben.
Rynchonella alteplecta Böckh Pecten cf. discites Schloth.
Rynchonella attilina Bittn. Gervilleia modiolaeformis Gieb.
Rynchonella trinodosi Bittn. Cassianella sp. cf. angusta Bittn.
Spirigera trigonella Schlotth. Spirigera quadriplecta Münst.
Spiriferina mentzelii Dunk. Spiriferina mentzelii Dunk.
Spiriferina (Mentzelia) köveskálliensis Spiriferina fragilis Schloth.

Böckh Spiriferina mentzelii var. baconica
Spiriferina avarica Bittn. Bittn.
Spiriferina balatonica Bittn. Terebratula hungarica Bittn.
Spiriferina fragilis Schloth. Rynchonella alteplecta Böckh
Waldheimia angusta Schloth. Ceratites trinodosus Mojs.
Waldheimia angustaeformis Böckh Ceratites subnodosus Mojs.
Posidonia wengensis WisSM. mut. al- Piychites flexuosus Mojs.

tior Frech. Trachyceras austriacum Mojs.

Im  ganzen genommen gleicht diese Stufe der Enneberg-G rödener 
in den Südalpen, ist aber von weit geringerer M ächtigkeit und anderer 
lokaler Ausbildung. Auf Grund der Fossilfunde ergeben sich die fo l
genden Zonen:

4. Zone der Daonella sturi.
3. Zone des Ceratites trinodosus.
2. Zone der Rynchonella decurtata.
1. F ast fossilleerer Megyehegyer Dolomit.

Zone 4. bedeutet dabei schon einen Übergang zu der Zone des 
Trachyceras reitzi der ladinischen Stufe.

Ladinische Stufe.
Diese Serie folgt in grösster Fazieszersplitterung konkordan t 

über dem M uschelkalk. Ihre allgemeine, fü r die Südalpen aufgestellte 
Gliederung lässt sich auch im Balaton-Gebirge erkennen:

a) Buchensteiner Schichten (Zone des Trachyceras reitzi m it 
P ietra verde). Hellgelbe, grüngefleckte, verkieselte Kalke, tonige M er
gel, Sandsteine und  D iabastuff-artige P ietra verde setzen diese Stufe 
im B alaton-H ochlande zusamm en. Grünliche, verkieselte Bänke mit 
Feuersteinknollen treten als Zwischenlage auf. Im  Vergleich zu den 
Südalpen sind die Verhältnisse sehr einfach, ist doch in ersterem  
Gebiet die eruptive Tätigkeit schon selbst von grossem Umfang.
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An Fossilien w urden vor allem in den mergeligen Lagen gesam
melt:

Textularia sagittula Defr. Ceratites hungaricus Mojs.
Daonella hungarica Mojs. Ceratites böckhi Roth
Daonella cf. taramelli Mojs. Ptgchites flexuosus Mojs.
Rgnchonella alteplecta BÖCKH Arcestes trompianus Mojs.
Spiriferina mentzelii Dunk. Trachyceras reitzi Böckh
Crinoiden. Hungarites sp. cf. arictiformis Hauer.

b) W engener Schichten — Tridentinus-Kalk (Zone der Daonella 
lommeli). B raunrote F arbe und Feuersteinknollen charakterisieren 
diesen Horizont. In  den tieferen Lagen ist er etwas dunkler und mit 
K alzitadern durchzogen, dagegen w ird er in den oberen oft gelblich, 
grauviolett, en thält dann  weniger Feuerstein und verm ischt sich mit 
tu ff artigen, glim m erigen Mergeln. Oft dringen die oberen B uchenstei
ner Schichten in die K alkbänke des Tridentinus-Kalkes ein. D arüber 
folgt meist ein grauer, zerklüfteter, knolliger Mergelkalk. Die W engener 
Schichten sind überall gut ausgebildet. Die von D. Laczkó (40) e r
w ähnten W engener Posidonienschiefer w urden bei der N euaufnahm e 
nirgends vorgefunden.

Besonders die oberen Mergellagen enthalten  viele Fossilien, von 
welchen die nachstehenden bestim m t w urden:

Daonella lommeli W issm . Proarcestes subtridentinus Mojs.
Daonella reticulata Mojs. Ptgchites flexuosus Mojs.
Amphiclina squamula Bittn. Joannites tridentinus Mojs.
Koninckina leonhardi W issm.

Hier sei noch auf eine lokale Ausbildung im Gebiet der Cserha- 
lom -Puszta verwiesen, welche dort teilweise die anisischen und  ladi- 
nischen Kalke ersetzt. Sie w urde von Lóczy sen. auch bei Dörgicse 
und Köveskälla nachgewiesen und ,,Weisse Kalksteinfazies des 
M uschelkalkes“ benannt (41). Es ist eine rein weisse Kalksteinserie mit 
spärlichen M agnetit-Einsprenglingen. Auch bei K ádárta kom m t sie 
noch vor, doch ist sie dort von sehr geringer Mächtigkeit. Lóczy sen. 
vergleicht sie mit dem Reiflinger Kalk der Nordalpen. Verfasser konnte 
in dem Kalk keine Fossilien finden, Lóczy sen. beschreibt jedoch 
unter anderem : Arcestes cf. esinensis, Hungarites cf. sagorensis, Opis 
praeladina, Megalodus sp. aff. rimosus, Gyroporellen und  einige Bra- 
chiopoden. Verfasser m öchte diesen Kalk als Äquivalent der Esino- 
und  M arm olata-Kalke auffassen.

Auf die W engener Schichten folgt im Balaton-Gebirge der erst 
mais von Böckh beschriebene



LITÉR UND UMGEBUNG 21

ci) F üreder Kalk. Es ist ein hellgrauer, oft gelblicher, dolom iti
scher, zerklüfteter, fossilleerer Kalkstein mit spärlichen Feuersle in
knollen. In seinen oberen Lagen wechselt er mit Mergellagen ab.

E r w urde von J. Böckh und auch L. v. Lóczy sen. in die ladi- 
nische Stufe eingereiht, die hangenden Gassianer Schichten aber schon 
in d iek arn isch e  Stufe. Bei der vorliegenden U ntersuchung w urde die Ü ber
zeugung gewonnen, dass h ier eine Übergangsfazies zu den Cassianer 
Schichten vorliegt, da die mergeligen Zwischenlagen des Kalkes schon 
Cassianer Fossiltypen führen. Von diesen w urden im N-lichen Teil des 
Aufnahm sgebietes im Kalk gefunden:

Rynchonella linguligera Bittn.
Waldheimia cf. carinthiaca Rothpl.
Daonella cassiana Mojs.
Mysidioptera sp. aff. nudticostata Bittn.
Trachyceras aon Münst.

Auf G rund dieser Funde stellt Verfasser den Kalk zu den

C2 ) Cassianer Schichten, die hier nach A. W urm und nach den 
südalpinen Verhältnissen noch zur ladinischen Stufe gerechnet werden. 
Dies ist um so w ahrscheinlicher, da die durchgreifenden Dolomite und 
Kalke der anisischen und ladinischen Stufe auch die Cassianer, nicht 
aber die karn ischen  Raibler Schichten durchsetzen.

P etrographisch teilt der Verfasser die Cassianer Schichten fol- 
genderm assen ein:

4. D ünngebankte, violettgraue, m anchm al Feuersteinknollen 
enthaltende Kalksteine.

3. Gelblichgraue, blättrige, mergelige Schiefertone mit b läu lich 
grauen, dünnen K alksteinplatten.

2. Dunkelgefleckte, mergelige Kalke mit Schieferton führenden 
K alksteinbänken abwechselnd.

1. Mergelige, gelbe Kalksteine, oft hellgrau und m it Chondrites- 
Ästchen.

Abteilung 4. ist bereits ein Übergang zu den karnischen Raibler 
Schichten. Eine scharfe Grenze zu ziehen ist hier fast unm öglich.

Die Mergel der Cassianer Schichten sind ungem ein fossilreich. 
Eine der grössten Auf Sammlungen ist die im M useum von Veszprém 
befindliche, noch nicht bearbeitete Kollektion von D. Laczkó. Aus 
diesen Schichten seien folgende wichtigere Form en genannt:
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Daonella esinensis Sa. Spiriferina fortis Bittn.
Daonella reticulata Mojs. Ostrea montis caprilis Klipst.
Daonella cassiana Mojs. Trachyceras aon Münst.
Pecten subdivisus Bittn. Trachyceras austriacum Mojs.
Pecten subalternicostatus Bittn. Joannites cf. subtridentinus Mojs.
Halobia rugósa Gümb. Omphaloptychia ludwigi Kittl
Cassianella angusta Bittn. Piotorcula subpunctata Münst.
Mysidioptera multicostata Bittn. Promathildia hungarica Kittl
Aulacothyris zirlensis W öhrm. Amphiclina squamula B ittn.
Spiriferina lipoldi Bittn. Waldheimia carinthiaca Bittn.
Spiriferina bittneri Frech

O b e r e  T r i a s :

Karnische Stufe.
Diese Stufe ist im  Arbeitsgebiet durch die Raibler Schichten 

(Zone des Trachyceras aonoides) vertreten. Sie lagern konkordan t auf 
den Cassianer Schichten und  sind in dem  auf genom m enen Gebiet von 
sehr geringer Bedeutung. Nach Lóczy sen. (41) werden sie hier ge
gliedert in:

3. „Sándorhegyer K alkstein“ , hellgrauer Kalkstein m it Mergel- 
Zwischenlagen, eingelagerten M uschellum achellen und m itunter m it 
bitum inösem  Dolomit. E r fehlt im Aufnahm sgebiet ganz.

2. Gelber Mergel m it Lima austriaca Bittn.
1. D unkelgrüner, b lätteriger Mergel mit weissen, kalzinierten 

Muscheln.
Der ,,Sándorhegyer K alkstein“ bedeutet schon den Übergang zur 

norischen Stufe. Zone 1. und  2. vertreten die eigentlichen Raibler 
Schichten. D araus w urden vom Verfasser gesammelt:

Pecten filosus Hauer 
Trachyceras austriacum  Mojs.
Sirenites subbetulinus Frech 
Thecospira semseyi Bittn.
Thecospira tyrolensis Bittn.

Norische Stufe.
Diese Stufe ist im Gebiet durch  den H auptdolom it vertreten. Aus 

den anderen Teilen des Gebirges sind aber noch typische D achstein 
kalke und Kössener Schichten beschrieben worden.

Der H auptdolom it repräsen tiert sich als hellgrauer, oft ro sa fa r
bener, nicht gebankter Dolomit mit 52— 56%  MgC03. Bei der N euauf
nahm e w urden darin  gefunden:
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Megalodus triqueter mut. pannonica Frech 
Megalodus lóczyi Hoern.
Megalodus gümbeli Stopp.
Megalodus seccoi P ar. var. baconica Кит.
Dicerocardium incisum  Frech 
Waldheimia hantkeni Böckh 
Worthenia escheri Stopp.

Der Hauptdolom it bildet in den transdanubischen Gebirgen den 
grössten Teil der Horste und ist überall aufzufinden. Da er ein koralli- 
genes Sedim ent ist, schm iegt er sich überall an die dam aligen litoralen 
Grenzen an und transgrediert m it geringerer oder grösserer M ächtig
keit auf die Raibler oder Cassianer Schichten.

Mit dem H auptdolom it schliesst die T rias und dam it auch das 
ganze M esozoikum in diesem Gebiet ab, da Rhät, Ju ra  und Kreide 
gänzlich fehlen. Im  übrigen Bakony ist das R hät durch Kössener (Star- 
hem berger) Schichten und Dachsteinkalk, der Ju ra  durch Hierlatz-, 
A dnether-Fazies und Tithon, die Kreide durch C aprotinenkalk, ferner 
durch H ippuritenkalk  und Kohlenflöze (Gosau) vertreten.

3. K ä n o z o i k u  m.

T ertiär.
Paleozän, Eozän, Oligozän und Miozän fehlen in dem bearbei

teten Gebiet vollständig, ebenso die pliozänen Eruptiva. Das T er
tiär ist nu r durch die pannonisch-pontische Stufe vertreten und  zw ar:

b) Süsswasserkalke. Zellige, wabige, brekziöse Kalke, die en t
lang der tektonischen Störungslinien auftreten. Lóczy sen. verm utet in 
dieser Serie die Ablagerung von Therm alquellen (41).

a) Sandsteine, Sand, Tone, und Mergel m it etwas B asalttuff, 
m it Kalk verkittetem  brekziösem  Sandstein, gelber Sand mit Lim onit- 
Konkretionen, in feinen Sand und Ton übergehend (oft zem entiert).

Im  ganzen B alaton-H ochland liegen die Strandlinien der h o ri
zontal lagernden pannonisch-pontischen Schichten in ihrer schotte- 
rig-konglom eratischen Ausbildung rings an den Abhängen in d u rch 
schnittlich 220 m Höhe. Es ist das relative Niveau der letzten grossen 
Ü berflutung. Diese B eckenablagerungen des grossen ungarischen 
Beckens dringen weit in das Gebirge hinein. Oft sind diese Schichten 
auch eisenschüssig (Bohnerz). Die Grenzen sind häufig  von Löss 
bedeckt.
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Quartär.
Das Pleistozän (Diluvium) setzl sich im B alaton-H ochlande aus 

Sand, F lugsand, Schuttkegeln, Löss, Strandw ällen, Süssw asserkalk 
und  Elephas antiquus-Schotter zusamm en. Davon fehlt das letztge
nannte Schichtglied im Arbeitsgebiet.

Das Holozän (Alluvium) w urde von Löczy sen. (41) wie folgt 
gruppiert: S trandw älle, Seegrundablagerungen, Torfm oore, Sandflächen 
und Form ationen der W indw irkung, K ulturboden.

b) BESCHREIBUNG HER KARTE.

Aus dem stratigraphischen Teil ist zu ersehen, dass am Aufbau 
des Gebietes Phyllit, permische, triassische und pliozäne Sedimente 
beteiligt sind. B etrachtet m an das au f genommene Gebiet als ein Profil 
durch das Balaton-Gebirge, so ergibt sich das folgende Bild.

Im Süden erstreckt sich der Balaton-See. Der NO— SW gerich
tete Verlauf der S trandlinie scheint einer Störungslinie zu folgen. Den 
U ntergrund des Sees bildet der paläozoische Phyllit. Strandw älle, F lug
sand und M oorboden um säum en den See. Nach NW  steigt das Ge* 
lande langsam  an. Pliozäne Schichten bedecken die älteren Bildungen 
bis zu 220 m Meereshöhe. Sie liegen horizontal auf den älteren Bil
dungen, sind wenig gestört und  greifen überall in kleinen Buchten in 
das Gebirge hinein.

Die nunm ehr folgenden paläozoischen und mesozoischen B ildun
gen reihen sich von SW nach NO in der nun geschilderten Art a n 
einander. In der südlichsten Ecke des Gebietes kom m t am  Öreghegy 
(257 m) bei Almádi der Perm sandstein zum Vorschein. E r bildet hier 
einen leicht gewölbten A ntiklinaldom , in dessen K ernpunkt der pa läo 
zoische Phyllit hervortritt. Nach NO sinkt dieser Sandstein un ter die 
pliozänen Schichten und erscheint n u r m ehr bei Vörösberény, wo er 
an einer V erwerfung verstellt, als Hangendes der Seiser Schichten auf- 
tritt. Verfasser verm utet, dass der Perm sandstein unter dem Pliozän 
weiter nach NO fortzieht. Die M ächtigkeit des Sandsteines beträgt 
hier 150— 200 m, das E infallen ist bei allgem einem  Streichen (NO— 
SW) 40° nach NW.

Bis zur Störungslinie von Litér folgt nun die ganze, im stra tig ra 
phischen Teile schon beschriebene Triasserie. Das Gelände steigt bis 
zu einem NO— SW  streichenden, durchschnittlich  270 m hohen 
B ergrücken an, der hauptsächlich  aus noriscliem  H auptdolom it besteht
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Zuunterst lagern in dieser Serie die Seiser Schichten m it einer 
M ächtigkeit von 30— 40 m. Sie erstrecken sich in NO— SW -licher 
R ichtung in einer schm alen Zone und fallen m it 30— 35° nach NW  
ein. Sie liegen d iskordant auf dem Perm sandstein (Faziesdiskordanz). 
Nach NO zu werden diese Schichten im m er stärker vom Pliozän be 
deckt, um schliesslich un ter diesem zu verschwinden.

Mit demselben E infallen, aber m it einer M ächtigkeit von 400— 
700 m, folgen die Cam piler Schichten. Tirolites-Mergel, Zellendolomit 
und  P la ttenkalk  sind bis nach K irályszentistván zu verfolgen, wobei 
sich die Gesteinszonen nach NO im m er m ehr verschm älern. An einer 
kleinen Stelle N-lich V örösberény kom m en die Tirolites-Mergel im  
P lattenkalk  noch einm al an  einer kleinen Verwerfung zum  Vorschein.

Mit dem anisischen Megyehegyer Dolomit steigt das Gelände 
steil an. Dieser Dolomit durchzieht den ganzen Bergrücken in einer 
M ächtigkeit von 150— 200 m. W estlich Vörösberény w ird er durch 
die Störungslinie von Liter begrenzt und ist hier von Löss bedeckt 
Beim N-lich von Vörösberény gelegenen Megyehegy biegt der Dolo
mit etwas nach W  ab.

Diese Biegung w ird auch vom M uschelkalk (Recoaro- und Tri
denti nus-K ^k)  beibehalten. Seine M ächtigkeit beträgt nur 20— 40 m 
und  ist n u r vom Megyehegy bis zum  Wege von Litér nach Kenese zu 
verfolgen, da er an vielen Stellen vom Löss bedeckt ist. Zu bem er
ken ist noch, dass er m itsam t der ganzen ladinischen Stufe bei Vilonya 
fehlt. Hier liegt der H auptdolom it unm ittelbar auf dem Megyehegyer- 
Dolomit.

Buchensteiner- und W engener Schichten der ladinischen Stufe 
folgen dem M uschelkalk und sind mit letzterem zusamm en durch  
B lattverschiebungen stark  zerstückelt, in ihrer A usdehnung folgen sie 
dem M uschelkalk, m it dem sie den höchsten P unk t des B ergrückens 
(305 m) bilden. Cassianer Schichten sind n u r am Megyehegy vo r
handen, obzw ar die lokale Ausbildung dieser Schichten: der „Füreder- 
K alk“ , auch noch W -lich vom Wege L itér— Kenese einm al zum V or
schein kommt.

Die M ächtigkeit der B uchensteiner Schichten beträgt etwa 5 m, 
die der W engener 10— 15 m, die Cassianer Schichten sam t dem F ü re
déi* Kalk sind dagegen 30 bis 150 m m ächtig. An ihrer oberen Grenze 
zum  H auptdolom it sind die Cassianer Schichten flyschartig  gefältelt

Der nun folgende, 200 m  m ächtige, norische H auptdolom it bau t 
den B ergrücken W -lich vom Megyehegy auf. Sein E infallen ist



etwas flacher (30— 32°), wie das der anisischen und ladinischen Stufe 
(32— 36°). Da er das Hangende verschiedener Stufen bildet, ist hier 
w ahrscheinlich  eine D iskordanz vorhanden.

Diese ganze Serie w ird nun von der Störungslinie von Litér ab- 
geschnitten, die eine Sprunghöhe von 1200— 1500 m aufweist. Der 
NW -lich dieser Linie folgende Teil des Gebietes setzt sich aus der 
Mulde von L itér und dem westlich anschliessenden D olom ithochplateau 
zusamm en. W ieder kom m t die ganze beschriebene paläozoisch— m eso
zoische Serie zum  Vorschein. Im K ernpunkt der Mulde von Litér e r
scheint der steil aufgerichtete (65— 75°) Phyllit (mit D iabasporphyrit).

Perm sandstein  kom m t an zwei Stellen vor: un ter der O rtschaft 
Szentkirályszabadja und  in der Mulde von Litér. An beiden Stellen 
ist er m eist von Löss bedeckt. E r ist hier nirgends gebankt und zer
fällt zu einem körnigen Sande. B rüche und Klüfte sind häufig. Ü ber
all, wo er auftaucht, lagern auf ihm  diskordant die Seiser Schichten, 
welche in der Mulde von Litér an  den Phyllit angrenzen. Dieser u n 
tere Zug der Seiser Schichten zeigt aber entgegengesetztes Einfallen 
(23° SW). Die M ächtigkeit des Sandsteines beträgt hier etwa 200 m, 
die der Seiser Schichten 50 m.

Die darau f folgenden Cam piler Schichten ( Tirolites-Mergel, Zel
lendolom it und P lattenkalk) bilden m it der Unterlage eine Antiklinale, 
welche der Verfasser „A ntiklinale von L itér“ benennen möchte. Die 
oberflächliche Ausdehnung der Schichten ist hier im  N-lichen Teil des 
Gebietes grösser, als es der M ächtigkeit entsprechen sollte, da das 
E infallen n u r 26— 30° beträgt.

Die Schichten streichen auch hier norm al NO— SW ; nur W -lich 
Litér biegt auf einm al die ganze Serie nach S ab, um sich 
beim R om kút wieder nach SW fortzusetzen. Bei diesem B runnen 
ist die Sprunghöhe an der Störungslinie von Litér n u r m ehr 1000 m. 
da hier die Antiklinale flacher und wegen dem der V erwitterung 
besser w iderstehenden Zellendolomit, weniger stark  abgetragen wurde. 
An diesen Gesteinswall schliessen sich an beiden Seiten die aus P erm 
sandstein und  Seiser Schichten bestehenden und teilweise von Löss 
verkleideten M ulden von Litér und  Szentkirályszabadja an.

Die anisische und ladinische Stufe ist bei der Gserhalom -Puszta 
über Szentkirályszabadja in der schon beschriebenen Entw icklung 
vorhanden, n u r kom m t hier an einer kleinen Stelle die „W eisse M u
schelkalkfazies“ zum Vorschein. Nördlich der Mulde von Litér zie
hen diese Stufen mit norm alem  Streichen (SW— NO) hin, doch fehlen
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hier an m anchen Stellen der M uschelkalk und die B uchensteiner 
Schichten. Dies ist entweder durch  eine kleine Faziesdiskordanz, oder 
durch  eine kleine Überschiebung bedingt. W eit w ichtiger ist das 
Fehlen der Cassianer Mergel. Der Füreder Kalk ist dagegen gut en t
wickelt. seine M ächtigkeit beträgt hier 200— 250 in. Verfasser nim m t 
h ier eine m it Denudation verbundene Überschiebung an. Das E in 
fallen der ganzen Serie ist hier 27— 34° nach NW, nur der H au p t
dolom it fällt un ter 24— 27° nach NW ein.

Das ganze Gebiet w ird hier durch m ehrere Blattverschiebungen 
zerrissen. Eine derartige B lattverschiebung ist auch die Linie K ádárta— 
Rom kút, an welcher der H auptdolom it an  den Campiler P la ttenkalk  
stösst.

O berhalb der Störungslinie von Veszprém, die eine Sprunghöhe 
von etwa 900 m aufweist, erscheint w ieder eine ältere Serie, die m it 
dem Campiler P la ttenkalk  beginnt. Der alpine M uschelkalk fehlt auch 
hier. D ann beenden pliozäne Schichten das Profil. Nordwestlich der 
Störungslinie von Veszprém erscheinen noch die Raibler Schichten. 
Ihre M ächtigkeit beträgt hier mit den Cassianer Schichten 650— 800
m. Der H auptdolom it ist 300— 600 m m ächtig  und bildet das H och
plateau von Veszprém.

Pliozäner Süsswasserkalk tritt an den Störungslinien auf.

c) TEKTONIK .

Aus dem stratigraphischen Teil ist zu entnehm en, dass auf dem 
paläozoischen Phyllit eine Sedim entdecke von rund  1500 m M ächtig
keit abgelagert ist. Ein Blick auf die beigelegte Karte zeigt, dass fü r 
die heutige Lagerung dieser Sedim entmasse die Zertrüm m erung des 
ganzen Gebirges in Schollen charak teristisch  ist. Ein Netz von S tö
rungslinien —  ob diese als Brüche oder als Überschiebungen an zu 
sprechen sind, soll später erörtert werden —  überzieht das ganze 
Gebiet und zerlegt es in eine Reihe von Schollen.

Die w ichtigsten dieser tektonischen Linien und die durch sie 
abgegrenzten Schollen sind im nachstehenden beschrieben.

1. S t ö r u n g s l i n i e n .
Das Kartenbild zeigt, dass sich die Störungslinien des h ier be 

arbeiteten Gebirgsteiles in 2 Gruppen teilen lassen: Störungen parallel 
zum  Streichen (also im allgemeinen SW — NO gerichtete) und solche
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quer zu dem selben (NW— SO verlaufend). Davon sind die m ark an 
testen :

S törungen parallel zum Streichen:
1. Die Balaton-See-Störung.
2. Die Störung von Litér.
3. Die Störung von Veszprém.
4. Der Bruch von Vörösberény.

Störungen vertikal zum Streichen:
5. Die Sédtal-Störung.
6. Die Störung K ádárta— Rom kút.
7. Die Störung Szentkirály szabad ja— Vörösberény.

1. Die Balaton-See-Störung ist ein Teil jener grossen tektonischen 
Linie, welche am  ganzen Balaton-Gebirge entlangzieht und  dieses vom 
Seebecken trennt. Ihre Sprunghöhe beträgt verm utlich nicht m ehr als 
100— 200 m und deutet auf eine spätere (wohl diluviale) B ruchphase 
hin, durch welche das heutige Seebecken eingetieft wird. Der Bruch 
streicht w ahrscheinlich SW— NO m it einem steilen Einfallen nach 
NW, doch ergaben sich hier keine sicheren A nhaltspunkte, da die 
Störungslinie überall verhüllt ist.

2. Die Störung von Liter ist ein Teil der von K. Paul , J. v. 
Böckh und Lóczy sen. un tersuchten  Störungslinie, welche sich in 
NO— SW -licher R ichtung erstreckend, bei der O rtschaft Pét beginnt 
und durch das ganze Gebirge bis zu den Basaltbergen von Szent- 
békálla— Gyulakeszi (Apátihegy) zu verfolgen ist.

Diese Störung schneidet beim  E in tritt in das Gebiet die Mulde 
von L itér an ihrem  Südende ab, erreicht bald d arau f den Séd-Bach, wo 
sie durch die Sédbach-Störung nach NW verschoben wird, zieht weiter 
gegen L itér zu, ist m it einigen kleineren Biegungen und V erschiebun
gen bis un ter den pliozänen Süsswasserkalk von Szentkirályszabadja 
zu verfolgen, scheint hier durch  die Störung von Szentkirályszabadja—  
Vörösberény nach S verschoben, wo sie dann  weiter un ter dem Löss 
in SW -licher R ichtung aus dem Gebiete heraustritt.

Bis zur Störung Szentkirály szabad ja—Vörösberény scheidet diese 
Störungslinie überall den norischen H auptdolom it von den W erfener 
Schiefern und dem Perm sandstein, an einer Stelle sogar vom Phyllit, 
daher ist diese Linie auch m orphologisch stark  ausgeprägt. Die 
Sprunghöhe zwischen Phyllit und H auptdolom it beträgt etwa 1500 
m, doch verm indert sich dieser Betrag allm ählich nach beiden Seiten
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zu. Südlich Szentkirályszabadja trennt die Störung den Perm sandstein 
von den Cassianer Schichten (?), welche hier entlang der Störungslinie 
von Löss bedeckt sind. Die m orphologische Grenze zieht sich hier dem 
harten  Megyehegyer Dolomit und P la ttenkalk  entlang. Das E infallen 
ist überall steil gegen NW  (65— 85°).

Diese Störungslinie ist auch deswegen wichtig, da sie das ganze 
Gebiet in zwei fast gleiche Hälften teilt, wobei sich in der N-lichen 
H älfte die ganze Schichtfolge des S-lichen Teiles w iederholt Die b e 
deutende Sprunghöhe w ird jedoch durch  spätere Abtragung gänzlich 
eingeebnet.

3. Die Störung von Veszprém beginnt zwischen Pét und Öskti 
Sie verläuft sodann zwischen Öskü und Söly, überschreitet die Séd- 
tal-S törung und  tritt O-lich K ádárta in das Arbeitsgebiet ein. Ih ren  
V erlauf bezeichnet der Séd-Baeh bis W -lich K ádárta, wo sie nach 
SW  abbiegt und gegen die Stadt Veszprém zieht. Von hier setzt sie 
nach NW  über Szentgál auf die SW -Lehnen des Bakony hinüber.

Auch diese Störung läuft dem H auptdolom it entlang, scheidet den 
selben aber n u r m ehr vom oberen Cam piler P lattenkalk  und  dem 
Megyehegyer Dolomit, bzw. bei Veszprém von den Cassianer Schieb 
ten. D araus ergibt sich hier eine Sprunghöhe von etwa 900— 1000 m, 
deren vollständige E inebnung auf ein höheres, also wohl vortortones 
Alter schliessen lässt. Das E infallen ist NNW, doch weniger steil 
(30— 32°) als bei der Störung von Litér.

4. Der B ruch von Vörösberénv ist etwa 1200 m lang, die S prung
höhe beträgt nicht m ehr als 50 m und h a t nu r lokalen C harakter. E r 
zieht in NO— SW -licher Richtung durch  die O rtschaft, w ird durch  
die Störung Szentkirályszabadja— Vörösberénv etwas nach N v er
schoben und klingt h ier bald, un ter das Pliozän tauchend, aus. Auch 
an seinem NO-lichen Ende tauch t er un ter das Pliozän. Ein N— S- 
liches Profil zeigt folgende Schichtreihe:

Tirolites-Mergel,
Seiser Schichten,
Perm sandstein,
Seiser Schichten,
Perm sandstein.

Einen ähnlichen kleinen Bruch findet m an noch N-lich der Ort 
Schaft, nur ist hier die Reihenfolge:
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Plattenkalk ,
Tirolites-Mergel,
P lattenkalk.

Beide fallen steil nach NNW  ein.
Die Störungen 2 und  3 w urden in der älteren L itera tu r als H orst 

oder G rabenbrüche angesehen (4, 41). Verfasser ist der Meinung, dass 
die Störung von Litér eine steile Ü berschiebung ist. An der Ü berschie
bungslinie erfolgt später noch eine Senkung des S-lichen Gebirgs- 
teiles. F ü r die Existenz einer Überschiebung sprechen: die Rei- 
bungsbrekzien an der Störungsfläche und das steilere E infallen der 
Schichten des S-lichen Zuges. Es scheint, als ob diese Schichten durch  
den Druck der von N her andrängenden Gesteinsmassen em porgepresst 
und dadurch etwas steilgestellt wären. Bei der S törung von Veszprém, 
welche m it 30— 40° einfällt, also mit dem norm alen E infallen der 
Schichten übereinstim m t, ist auch Ü berschiebung anzunehm en. Auch 
hier gibt es Reibungsbrekzien an der Störungsfläche, wo aber an dieser 
die Cassianer Schichten auftreten, sind sie flvschartig  gefaltet. Beide 
Überschiebungen sind NW — SO gerichtet.

W as die Balaton-See-Störung anbelangt, ist hier die Annahm e 
eines G rabenbruches berechtigt. Im  A ufnahm sgebiet konnte jedoch 
kein Nachweis dafü r erb rach t werden. Dagegen werden die zwei 
Brüche von Vörösberény als ,,Torsionsverschiebungen“ (45) aufgefasst.

5. Die Sédtal-Störung. Der Verlauf des Séd-Tales lässt erkennen, 
dass er tektonisch vorgezeichnet ist. Die Störung beginnt bei H a jm ás
kér und zieht, S-lich der O rtschaft Súly, in SSO-licher R ich
tung zwischen K irályszentistván und Vilonya weiter, wobei sie die 
Störung von Litér zerreisst. Ih re w ahrscheinliche Fortsetzung ist über 
Papkeszi am NO-Rande des Balaton-Sees zu suchen.

Diese Störungslinie ist grundverschieden von den vorhergehenden. 
Erstens ist ihre R ichtung NW — SO, zweitens ist an  ihr die Störung 
von Litér verschoben. Diese Tatsache deutet eher auf eine Blattver- 
schiebung hin. Ob an dieser Störung überhaupt eine Sprunghöhe vor 
handen ist, konnte der Verfasser nicht nach weisen. Da sie die Störung 
von Liter und  auch die Störung von Veszprém zerreisst, ist sie w a h r
scheinlich jünger als die genannten Störungen. Diese F rage w ird noch 
später zu besprechen sein.

Diese Störung durchschneidet die ganze Schichtserie des Ge
bietes, w odurch das Tal ein gutes Querprofil der A ntiklinale von Litér 
senkrecht zum  Streichen ergibt.
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6. Die Störung von K ádárta— Rom kút tritt in das Gebiet bei 
dem die O rtschaft K ádárta durchfliessenden Bache ein, setzt sich 
nach S durch den H auptdolom it am  W -lichen Rande des W aldes 
Csererdő fort, wobei sie hier an der Überschiebungslinie des H aupt- 
dolom its entlang läuft, biegt dann mit dem Verlaufe des W aldes nach 
SO ab, durchschneidet beim Rom kút die Störung von Liter und klingt 
nach W  zu im Tale des Romkiit-Baches allm ählich aus.

Diese Störung ist neben der Störung von L itér die bedeutendste 
im ganzen Gebiete. Bei K ádárta durchschneidet sie zuerst die Sedi
m ente der anisischen Stufe, dann den B ruch von Veszprém und den 
H auptdolom it, um  beim Wege Veszprém— L itér den H auptdolom it 
von der norm alen Serie der Mulde von Litér zu trennen. D ann zieh! 
sie zwischen H auptdolom it und Campiler P la ttenkalk  bis zum  pliozä- 
nen Süssw asserkalk weiter, von wo sie w ieder die norm ale Schichten - 
serie durchschneidend, die Störung von Litér quert.1)

Nach dem  Vorhergesagten ist auch diese Störung —  da sie die 
Störung von Litér verschiebt —  eine B lattverschiebung, die aber 
w ahrscheinlich mit einer Senkung der W -lich gelegenen H auptdolom it
m asse verbunden ist. Diese Frage w ird später zu klären versucht 
werden. M orphologisch ist diese Linie fast gar nicht zu erkennen, 
nu r bei K ádárta  und  S-lich der Störung von Litér bedingt sie den 
Verlauf der Bäche.

7. Die Störung von Szentkirályszabadja— Vörösberény ist eine 
n u r an  einigen Stellen unter der jüngeren Decke hervortretende Linie, 
welche un ter dem Löss N-lich Szentkirályszabadja auftaucht, die 
obere Cam piler Serie durchschneidet, um  dann  unter dem pliozänen 
Süssw asserkalk zu verschwinden. Hier tritt sie über die Störung von 
Litér, erscheint wieder im M alom-Tal und verschw indet S-lich von 
Vörösberény un ter den pontisch-pannonischen Schichten.

Auch diese Störung muss als B lattverschiebung gedeutet werden. 
W ichtig fü r die M orphologie ist, dass die m eisten Querbäche in diesen 
Störungslinien oder wenigstens parallel zu diesen verlaufen, also tek 
tonisch bedingt sind. Neben diesen bedeutenderen Störungen weist 
das Gebiet noch m ehrere untergeordnete auf, welche im folgenden 
A bschnitt m itbesprochen werden sollen.

*) Anmerkung: Es ist möglich, dass diese Störung aus mehreren kleineren 
Blattverschiebungen besteht. Wegen ungenügender Aufschlüsse ist das aber nicht 
nachzuweisen.
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2. T e k t o n i s c h e  E i n h e i t e n .

D urch die vorerw ähnten  Störungslinien w ird das Gebiet in eine 
Reihe von Schollen geteilt, die in ihrem  D etailbau und in ih rer Stel
lung zueinander gewisse Unterschiede zeigen und nunm ehr beschrie
ben werden sollen. Die w ichtigsten dieser Schollen, deren genaue Ab
grenzung aus der K arte zu entnehm en ist (die begrenzenden S törungs
linien sind der E infachheit halber mit den Ziffern des vorangehenden 
Abschnittes bezeichnet), sind im N achstehenden beschrieben.

1. Das Gebiet des Balaton-Sees.
2. Das Gebiet von Almádi.
3. Das Gebiet von Vörösberény— Királyszentistván.
4. Die Mulde von Liter.
5. Das Gebiet von Szentkirályszabadja.
6. Das P lateau von Veszprém.
7. Der Streifen von K ádárta.

1. Das Gebiet des Balaton-Sees ist durch  die Störungen 1 und 
5 begrenzt. Die Unterlage des Sees bildet der paläozoische Phyllit.

2. Das Gebiet von Almádi w ird durch die Störungen 1, 2 und 7 
begrenzt. In der S-lichen H älfte wölbt sich der Perm sandstein sam t 
dem liegenden Phyllit zu einem Antiklinaldom  auf.

Der Perm sandstein  um fasst hier das Gebiet des Öreghegy (253 
m) und  des Felsőhegy (315 m), wobei der Phyllit in dem zwischen 
den beiden Anhöhen liegenden Sattel hervorbricht. Bei der oberen 
B ahnstation von Almádi ist das E infallen schon wieder norm al —  also 
30— 40° nach W N W  — der Dom dem nach verhältnism ässig klein.

Die N-liche Hälfte w ird von Triassedim enten eingenom m en und  
zw ar von S nach N ansteigend: Seiser Schichten, welche den P erm 
sandstein d iskordant überlagern, Campiler Schichten und  Megye- 
hegyer Dolomit. Der übrige Teil bis zur Störung von Liter ist hier 
von pannonisch-pontischem  Süsswasserkalk und Löss bedeckt. Beide, 
sowie auch die pannonisch-pontischen Schichten zwischen Almádi 
und Vörösberény lagern horizontal aut der SW streichenden, d u rch 
schnittlich mit 34° nach NW  einfallenden Trias.

Kleinere tektonische Störungen sind in diesem Gebiet die m o r
phologisch gut erkennbare B lattverschiebung an der Bahnstrecke und 
eine kleinere Störungslinie in den oberen Campiler Schichten des



LITER UND UMGEBUNG 33

Várhegy. Eine weitere, heute vom Löss bedeckte, aber w ahrscheinlich 
tiefergreifende Störung zieht in W N W — ONO-licher R ichtung durch 
die Lössm ulde von Pinköc. W ahrscheinlich  quert oder zerreisst sie 
die Störung von Litér und  verschw indet endlich un ter den pannonisch- 
pontischen Sedim enten des Seeufers. Ihre genaue R ichtung w ar hier 
nicht festzustellen, da sie überall verdeckt ist, nu r die Lage der ver
schiedenen kleinen Schollen weist sowohl m orphologisch, wie auch 
tektonisch au f ihren Verlauf hin. Die beiden Brüche von Vörösberény 
w urden schon im vorigen Abschnitt erw ähnt. Beide sind eine Art 
kleiner „Torsionsverschiebungen“ , welche durch die B lattverschiebun
gen zerrissen werden, was auf ih r höheres Alter schliessen lässt.

3. Das Gebiet von Vörösberény— K irályszentistván, begrenzt 
durch  die Störungslinien 1, 2, 5 und 7, um fasst eine F läche von etwa 
I6V2 km 2 und  hat die Form  eines länglichen Prism as, dessen L ängs
achse dem  Streichen der Schichten parallel verläuft. Vom Seeufer 
langsam  ansteigend, bilden die pannonisch-pontischen Schichten die 
S-liehe H älfte bis etwa 220 m Höhe. Das von hier noch sanft anstei
gende Gelände wird, mit den oberen Seiser Schichten beginnend, 
durch die norm ale Schichtfolge der T rias gebildet und  erreicht bald 
den aus norischem  H auptdolom it bestehenden, im D urchschnitt 270 
m hohen Bergrücken, welcher an seiner NW -Lehne durch die Störung 
von L itér abgeschnitten wird.

Der SW-Teil, welchen der stark  durch Verschiebungen zerk lü f
tete Megyehegy-Komplex auf baut, reicht bis zum  Tale des Romkiit- 
Baches. Die obere Strecke des Tales ist vielleicht noch ein Teil der 
Störung 6, die von der Störung von Litér in O-licher R ichtung ver
läuft und bald  ausklingt, w orauf das Tal nach SO um biegt und  diese 
R ichtung bis zum  See beibehält, wobei der Verlauf dieser Strecke 
tektonisch bedingt zu sein scheint. Vier kleinere Q uerverschiebungen 
nehm en an der Zerstückelung dieses Komplexes teil. Sprunghöhen 
sind hier n icht nachzuweisen. Die Verwerfung von Vörösberény w urde 
schon an  anderer Stelle beschrieben. Der im W  und S des Megyehegy 
sich erstreckende pliozäne Süssw asserkalk wurde schon im stra tig ra
phischen Teil beschrieben. Auffallend ist, dass er überall den Brüchen 
entlang aufzufinden ist.

F ast dieselbe B eschaffenheit zeigt uns der Teil NO-lich des 
Rom küt-Tales. Dieser weist 7 kleinere B lattverschiebungen auf, 
welche w ahrscheinlich  auch im H auptdolom it weiterziehen, doch hier 
wegen der Unm öglichkeit einer H orizontierung nicht nachzuweisen
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sind. Der ganze B ergrücken ist h ier von Dolom itstücken übersät und 
bildet eine Art K arstlandschaft.

W eit w ichtiger ist eine Tatsache, die hier und im Gebiet von 
Almádi festzustellen ist. W erden die Profile längs der Störung von 
L itér von SW nach NO verfolgt, so zeigen sie, dass im Gebiet von 
Almádi als oberste Lage S-lich der Störung der Füreder Kalk oder die 
W engener Schichten auftreten. Obere Cassianer-, Raibler Schichten 
und H auptdolom it fehlen ganz. Am Megyehegy dagegen treten die 
Cassianer Schichten schon auf, nicht viel weiter auch der H auptdo lo 
mit, welcher von hier an  im m er breiter werdend, sich auch  noch über 
die Sédtal-Störung nach NO fortsetzt. Im  zweiten Teile des Gebietes 
Vörösberény— Király szeri tistván ist aber der H auptdolom it nicht m ehr 
das Hangende der Cassianer Schichten, sondern überlagert h ier die 
W engener Schichten. H ier fehlt also neben der Raibler auch schou 
die Cassianer Serie. Über der Sédtal-Störung bei der O rtschaft Vilonya 
hegt der H auptdolom it sogar auf dem, von ihm  kaum  zu un terschei
denden Megyehegyer Dolomit. Dieses Fehlen der Cassianer und  R aib
ler Schichten ist auch im Gebiete von Litér festzustellen. Dagegen ist 
hier überall der Füreder Kalk stärker entwickelt, ersetzt oft die Cas
sianer Mergel und  keilt im NO langsam  im Streichen aus. Diese E r 
scheinungen werden noch eingehend besprochen werden.

4. Die Mulde von L itér ist ein einheitlicher Komplex von etwa 
18 km 2, begrenzt durch die Störungen 2, 3, 5 und  6. E r bildet eine 
in NO— SW -licher R ichtung gestreckte Antiklinale m it flacher W öl
bung, in deren K ernpunkt am  Rande der Störung von L itér der p a läo 
zoische Phyllit erscheint. Die Mulde selbst ist mit Löss bedeckt, n u r 
h ier und da erscheinen Perm sandstein und  Seiser Schichten an der 
Oberfläche. In dem langsam  gegen NW ansteigenden Gelände folgen 
im m er höhere Triaskom plexe aufeinander. Die ganze Serie bis zum 
H auptdolom it ist gut vertreten; besonders m ächtig sind die W erfener 
Schiefer entwickelt, welche nach SW einen Bogen um  die Mulde 
schliessen und sich, nach NO offen bleibend, über die Sédtal-Störung 
erstrecken.

Die Antiklinale ist aus den Profilen gut zu erkennen. W ichtig ist, 
dass die SW -lich abgebogenen Campiler Schichten hier nach W  ein
fallen, w ährend ihr norm ales E infallen an  den übrigen Stellen nach 
NW  gerichtet ist. Auch hier liegt der H auptdolom it auf dem Füreder 
Kalk oder den W engener Schichten. Cassianer und Raibler Mergel 
lehlen vollkommen.
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Der ganze Komplex ist durch 6 B lattverschiebungen in kleinere 
Teile zerrissen, welche den Schichtzug staffelweise nach NW  ver
schieben. Besonders gut w ird das in der anisischen und  ladinischen Serie 
sichtbar, die an der Störungslinie K ádárta— Rom kút abgeschnitten 
wird, um  viel weiter S-lich auf der anderen Seite der Störung wieder 
zu erscheinen.

4a. Die Ecke von Vilonya ist eigentlich eine Fortsetzung 
des Vörösberény— K irályszentistváner Zuges, doch erscheint neben dem 
H auptdolom it an der Störung von Litér schon der obere Camp der 
P lattenkalk  und zw ar flach nach SO einfallend. Dasselbe Bild weisen 
die Seiser Schichten der Mulde von Litér auf. Dies lässt verm uten, 
dass die Antiklinale hier langsam  ausklingt und beim W ald von Pere 
m arton nicht weit von der O rtschaft Pét endet. Langsam  sinkt hier 
auch das ganze Gebirge un ter das Tertiär.

5. Das Gebiet von Szentkirályszabadja ist eine Fortsetzung der 
Antiklinale von Litér und  ist durch die Störungen 2 und 7, sowie 
durch das H auptdolom itplateau von Veszprém begrenzt. An der W - 
Grenze läuft w ahrscheinlich auch eine Störungslinie entlang, die aber 
nicht nachgewiesen werden konnte, da die Grenze vom Löss bedeckt 
ist. Unter Szentkirályszabadja bedeckt eine Lössm ulde die Störung 
von Litér. Als unterstes Glied erscheint in der O rtschaft selbst der 
Perm sandstein. Von hier gegen NW  ansteigend w ird im Gelände w ie
der die ganze Triasserie bis zum  H auptdolom it durchquert.

Die Campiler Schichten erscheinen hier bei norm alem  E infallen 
ungem ein m ächtig. W ahrscheinlich  ermöglichen m ehrere kleine S ta f
felbrüche ihre grosse horizontale Verbreitung. Die Existenz solcher 
B rüche ist umso w ahrscheinlicher, da an m ehreren Stellen pliozäner 
Süsswasserkalk vorkom m t, der, wie erw ähnt, meist an  Verschiebungen 
oder S taffelbrüchen als G eysirprodukt abgelagert wurde. Eine bedeu
tende V erbreitung des Süsswasserkalkes findet sich auch im O-lichen 
Teil des Gebietes, wo er horizontal über den Triasgliedern liegt.

M ehrere kleine Blattverschiebungen sind in der O rtschaft an zu 
treffen, wo sich auch lokale W ölbungen und Faltungen nachweisen 
lassen.

Die Raibler Schichten fehlen auch hier, Cassianer Schichten 
konnte jedoch der Verfasser bei der C serhalom -Puszta nachweisen.

6 . Das P lateau von Veszprém hängt m it dem vorigen Gebiet zu 
sam m en. Von ihm  ist n icht viel zu erkennen, da das Gebiet fast ganz 
m it Löss bedeckt ist, nu r hier und  da erscheint an einer höher ge
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legenen Stelle der H auptdolom it. Der H auptdolom itstreifen am  O-Rand 
des P lateaus schneidet entlang der Störungslinie K ádárta— R om kút 
die Antiklinale von Litér ab und  greift weit in den Campiler P latten - 
kalk des Gebietes von Szentkirályszabadja ein Die Grenze P la tten 
kalk— H auptdolom it muss liier also als eine Störungslinie aufgefasst 
werden, die w ahrscheinlich durch  eine Ü berschiebung entstanden ist. 
Nur an einer kleinen Stelle ist der Boden von den T rüm m ern  des 
Megyehegyer Dolomits und der W engener Schichten bedeckt, welche 
den Zusam m enhang mit den Serien der Gebiete 4 und 5 andeuten.

7. Der Streifen von K ádárta ist durch die Störung 3 begrenzt, 
der übrige Teil liegt ausserhalb  des kartierten  Gebietes. E r lässt sich 
in zwei Teile trennen: der O-liche, von drei B lattverschiebungen zer
rissene, bau t sich aus den Triassedim enten vom Campiler P la ttenkalk  
bis zu den Cassianer Schichten auf, welche im N unter die panno- 
nisch-pontischen Schichten und  das B achalluvium  des Séd sinken. 
Sein Verlauf ist О— W, das E infallen der Schichten ist NNW.

Der andere Teil w ird von dem ersteren durch einen Q uerbruch 
getrennt, an  welchem  die anisisch-ladinischen Schichten von K ádárta  
abschneiden. Die Überschiebung von Veszprém grenzt h ier an die 
Cassianer und  Raibler Schichten, welche hier im Gegensatz zu den 
anderen Teilen des Gebietes gut entw ickelt sind. Ihre eingehende U n
tersuchung aber ist h ier infolge des Fehlens guter Aufschlüsse nicht 
möglich. W o die Schichten anstehen, fallen sie nach N und  NW  ein. 
D iskordanzen oder Brüche konnten nicht nachgewiesen werden. Der 
ganze Streifen liegt verhältnism ässig flach, n u r die anisischen Schich
ten sind etwas steiler gestellt.

Anhang .
Verfasser m öchte noch eine kurze Bem erkung über die A ntikli

nale von L itér anschliessen.
Sie w urde als flacher A ntiklinaldom  beschrieben. Es könnte sich 

aber auch um  eine nach SO überkippte F altung  (Isoklinalfalte) han  
dein. F ü r diese A nnahm e ergab aber das Aufnahm sgebiet keine ge
nügenden A nhaltspunkte. Doch sprechen hierfür: das Em pordringen 
des d iabasporphyrithaltigen  Phyllits und  die Aufbiegung und Steilstei
fung des anliegenden H auptdolom its. der m anchm al sogar überk ipp t 
und verkehrt gelagert ist. Auch aus den Profilen von Lóczy sen. (41) 
und F. v. Pávai Vajna (62) finden w ir diese A nnahm e bestätigt.

Die Störungslinie von Litér w ürde dann  eine Ü berschiebungs- 
!inie sein, an w elcher der, dem starken D ruck nicht m ehr widerste-
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hende Schichtkom plex gebrochen wird. Die NW -lich gelegene Schich t
serie schiebt sich auf die SO-lich befindliche. D urch diesen Schub 
w ird die W ölbung der A ntiklinale nun ein wenig verflacht.

Diese F rage kann  aber erst entschieden werden, wenn das 
ganze Balaton-Gebirge tektonisch eingehend erschlossen ist.

3. L o k a l t e k t o n i k .

Als Ergänzung sei noch eine kurze Übersicht über die Tektonik 
der einzelnen Schichtkom plexe gegeben.

Der Perm sandstein (Grödener Sandstein) ist oft von vielen klei
nen B rüchen durchsetzt, doch ist er im allgem einen struk turell u n v er
ändert geblieben.

Die Mergel und Schiefer der W erfener Schichten sind plastisch, 
die härteren  Lagen schw im m en sozusagen in ihnen. Oft sind sie flysch- 
artig  gefältelt. Der obere Gampiler Zellendolomit und P la ttenkalk  
sind dagegen viel steifer, die Zug- und D ruckspannungen werden durch 
Brüche ausgeglichen.

Der Megyehegyer Dolomit ist dickgebankt und b rich t in Schol
len. Diese B ruchstruk tu r weist auch im grossen der M uschelkalk auf. 
W eit plastischer verhalten sich dagegen die Buchensteiner Schichten. 
Kleinere Flexuren und  F altungen sind hier nicht selten. Die W engener 
Schichten sind weich und biegsam, nur die feuersteinhaltigen Kalke 
schwim m en in ihnen.

Die Cassianer und Raibler Schichten fungieren, wo sie v o rh an 
den sind, als Gleithorizont. Oft flyschartig  gefältelt, bew irken sie durch 
Biegungsgleitung die Zug- und D ruckentlastung des Fiireder Kalkes 
und des hangenden Hauptdolom its, wobei der letztere oft grössere 
Faltungen aufweist und in kleine hexaedrische Stücke zertrüm m ert 
wird.

Von den p annon isch-pontischen Schichten sind die Süsswasser- 
kalke hart, kom pakt und  feinlöcherig; die Sande, Tone und Mergel 
weich und  biegsam.
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III. BEW EGUNGSBILD UND GESTALTUNGSGESCHICHTE.

Im  Folgenden soll au f Grund der Profile und  vorangehender 
Beschreibung versucht werden, das Bewegungsbild und die Gestaltungs
geschichte (Bewegungsphasen) zu rekonstruieren.

Nach der Beschreibung ergeben sich also folgende Verhältnisse:

1. Allgemeines NO— SW Streichen der paläozoischen und  m eso
zoischen Schichtkom plexe mit einem durchschnittlichen E infallen  von 
30— 40° nach NW.

2. Antiklinalw ölbung im Perm sandstein m itsam t dem  liegenden 
Phyllit.

3. D iskordante Lagerung der Seiser Schichten auf dem  P erm 
sandstein.

4. Antiklinalw ölbung der T riasschichten um  Litér.
5. Überschiebungen, z. B. Störung von Litér.
6 . Blatt- oder Q uerverschiebungen im ganzen Gebiet, z. B. Sédtal- 

Störung.
7. Torsionsverschiebungen, z. B. Bruch von Vörösberény.
8 . Stellenweises Fehlen der Cassianer und Raibler Schichten.
9. M ächtigkeitsverschiedenheiten im Hauptdolom it.
10. Kleinere Flexuren, Faltungen und Brüche in den einzelnen 

Horizonten.

W ird  nun das V erhältnis der in den vorigen A bschnitten bespro
chenen Störungen und tektonischen E inheiten zu einander betrachtet, 
so zeigen uns Karte und Profile, dass die Störung von Litér, welche das 
Gebiet in zwei fast gleiche Teile schneidet, eine Sprunghöhe von etwa 
1500 m auf weist. Der sich S-lich von ihm  erstreckende H auptdolom it 
ist norischen Alters, der N-lich gelegene Phyllit, Perm sandstein  oder 
W erfener Schiefer gehört in das Paläozoikum , bezw. in die ältere 
Trias. Die S-liche Scholle liegt also tiefer. Dagegen liegt der Streifen 
von K ádárta höher als die Scholle von Litér, da an der Ü berschiebung 
von Veszprém Campiler P lattenkalk , bezw. Megyehegyer Dolomit über 
dem  H auptdolom it lagert. Die Sprunghöhe beträgt hier etwa 900 m. 
Im  vorigen Abschnitte w ar schon die Rede von der Zweiteilung dieses 
Streifens durch  eine quer zur Veszprém er Überschiebung verlaufende 
Störungslinie. Der W -liche Teil liegt tiefer als der O-liche, da bei 
ersterem  Cassianer Schichten als unterstes Glied heraustreten . Das 
P lateau von Veszprém liegt dagegen tiefer, wie letztgenannter Streifen 
und auch tiefer, wie die Scholle von L itér und die von Szentkirály-
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szabadja. Es scheint, als ob die H auptdoiom itm asse im S gesunken 
wäre. Die Scholle von Szentkirályszabadja ist durch m ehrere kleinere 
Staffelbrüche stufenweise nach S abgebrochen.

Zur E rläu terung  eines Bewegungsbildes und  einer G estaltungs
geschichte ist es unum gänglich nötig, die regionalen Verhältnisse m it 
zu berücksichtigen.

Das Aufnahm sgebiet ist ein Teil des zum Bakony gehörigen 
Balaton-Gebirges. Bakony-, Vértes-, Gerecse- und  Buda— Piliser-Gebirge 
bilden einen SW— NO streichenden Gebirgszug von einheitlicher Be
schaffenheit. E r gehört zu dem Gürtel der Ungarischen Zwischenge- 
birge, die das Grosse Alföld um rahm en. Kober nennt sie die Inter- 
niden Pannoniens (31). O stalpiner Typus zeichnet sie aus. Auf diesen 
Gebirgszug w irkten die gebirgsbildenden K räfte des alp in-karpatischen 
Bogens, sowie die langsam  einsetzende Senkung und Zertrüm m erung 
des Pannonischen Massivs.

Variszische Gebirgsbildung ist nirgends sicher nachzuweisen. 
Die G ranitlakkolite des Velence-Gebirges, die Quarzite, Q uarzitkonglo
m erate, Phyllite und m etam orphen Kalke (?) des Balaton-Gebirges sind 
spärliche Überreste aus dem Paläozoikum . Variszische Faltung  nim m l 
Vadász im Mecsek an (97), Pávai Vajna auch in den übrigen Zw i
schengebirgen (62). Taeger nim m t eine Faltung  fü r das M ittelkarbon 
an (87).

Das Alter der Phyllite. Quarzite und  Kalke im Balaton-Gebirge 
ist noch unsicher. Grödener Sandstein der Perm zeit überlagert sie. 
Eine D iskordanz konnte nicht nachgewiesen werden. Verrucano und 
Grödener Sandstein bilden das Perm  dieses Gebirges. M arines Perm  
(Bellerophon-Kalk) fehlt.

Der Perm sandstein ist stark  zerklüftet, am  Öreghegy bei Almádi 
konnte Verfasser sogar eine kleine W ölbung nachweisen. Phyllit, 
V errucano und  Grödener Sandstein sind hier zu einem A ntiklinaldom  
auf gef altét, an welchem die mit Faziesdiskordanz auf lagernden Seiser 
Schichten nicht m ehr teilnehm en. Letztere zeigen auch keine Z er
k lüftung m ehr.

Mit Anfang der Trias beginnt das rhythm ische Sinken des G ebir
ges. Das Meer der skythischen Stufe transgred iert stufenweise, dringt 
in die Buchten des sich senkenden Gebirges ein und ru ft dam it die 
d iskordante Lagerung der Seiser Schichten hervor.

Der alpine Zyklus setzt hier mit der G eosynklinalphase ein. 
Typische W erfener Schiefer lagern sich ab. Rote kalkige Sande wech-
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sellagern mit Kalkstein (R ölh-Piatten), kalkige, mergelige Linsen 
kom m en zwischen den sandigen Schichten häufig vor. Im  S-lichen Teil 
des Gebietes sind in den Seiser Schichten Sandlinsen häufig, welche 
als Einschlüsse Reste älterer Gesteine enthalten. Sie werden vom V er
fasser als S trandbildungen gedeutet. In diesem Gebiet w ird eine, ihre 
Lage oft ändernde Flachw assersee bestanden haben, welche sich s tu 
fenweise im m er m ehr ausbreitet und  sich zu vertiefen beginnt. Der 
Zellendolomit der oberen Cam piler Schichten leitet diese Senkung ein.

Der P la ttenkalk  ist bereits ein Übergang zum M uschelkalkm eer 
der anisischen Stufe. Der im Balaton-Gebirge konstan t m ächtige Me- 
gvehegyer Dolomit deutet auf eine allgemeine Senkung des Gebirges 
hin, die aus der regionalen V erbreitung der am m onitenreichen Re- 
coaro-Kalke und Trinodosus-Schichten noch deutlicher zu erkennen 
ist. Die „P ietra-verde“-führenden B uchensteiner Schichten und die 
Feuersteinknollen enthaltenden, am m onitenreichen W engener Schich
ten verweisen auf ein sich vertiefendes Meer dieser Zeit.

Mit dem Füreder Kalk und  den tu ffősen Cassianer Mergeln setzt 
scheinbar eine Hebungstendenz ein. Im  vorigen Kapitel w urde schon 
erw ähnt, dass die im W -lichen Teil des Gebietes entwickelten Cassi
aner Mergel nach О zu langsam  aussetzen. Nach W  zu, im  Bakony, 
sind diese Schichten wohl ausgebildet (bis 500 m m ächtig). W eiter 
im O: im Vértes und im Gerecse w urden sie n icht auf gefunden. Auch 
der H auptdolom it ist im Bakony viel m ächtiger als im Vértes- oder 
Gerecse-Gebirge.

Bei der F rage nach der Ursache dieser Erscheinungen fällt die 
flyschartige Fältelung zwischen Cassianer Schichten und H auptdolo
mit auf. Die A nnahm e einer Überschiebung des H auptdolom its ist hier 
zw ar berechtigt, doch hängt sie m it einer späteren gebirgsbildenden 
Phase zusam m en. Sie w ird im folgenden noch berücksichtigt werden. 
W eiters sind die im W  m ächtig entw ickelten Raibler Schichten nicht 
vorhanden.

Verfasser ist der Meinung, dass hier auch eine teilweise D enu
dation des O-lichen Gebirgsabschnittes vorhanden ist: W ird  durch das 
A ufnahm sgebiet eine NW — SO verlaufende Achse gelegt, so hebt sich 
der О-Teil des Gebirges, w ährend  der W -Teil weiter sinkt. Setzt hier 
n icht schon alpide Gebirgsbildung ein? Diese Frage zu entscheiden ist 
aber erst möglich, wenn die genaue H orizontierung des H auptdolom its 
und  D achsteinkalkes durchgeführt ist.

Sicher ist, dass der H auptdolom it als koralligenes Sediment eine 
m indere Meerestiefe erfordert. Eine H ebung setzt also w ährend  oder
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nach der Cassianer Epoche bestim m t ein. W ährend  der H auptdolom it 
langsam  abgelagert wird, folgt dieser H ebung wieder eine regionale 
Senkung. D arauf weist die M ächtigkeit des Hauptdolom its hin. Die 
wechselnde M ächtigkeit (200 bis 800 m) zeigt aber auch, dass diese 
Senkung nicht gleichmässig in allen Teilen des Gebirges erfolgt sein 
kann.

Der H auptdolom it ist das jüngste Glied der Trias im A ufnahm s
gebiet. Das Rhät fehlt. Ebenso fehlen Ju ra  und Kreide, das ganze Pa 
läogen und das Miozän. Das ist um so auffälliger, als das R hät 
im Vértes und  im Gerecse vorhanden ist. Auch Ju ra  und Kreide, so 
wie Eozän, Oligozän und Miozän ist aus diesen Gebirgen bekannt.

F ü r das Fehlen des jüngeren Mesozoikums gibt es zwei Mög
lichkeiten: Entw eder ist schon in der T rias der S-liche Rand des 
Geosynklinalgebietes aus dem Meer herausgehoben und zw ar durch  
eine Art U m kippung des Gleichgewichtszustandes, die auf die fo r t
schreitende E intiefung der alp in-karpatischen  Geosynklinale zurückzu
führen wäre, oder die heute fehlenden Serien w urden durch eine ge
waltige D enudation entfernt. W elcher der beiden Faktoren  in Be
trach t kom m t, konnte im Gebiet n icht entschieden werden.

Dem Verfasser erscheint die Annahm e w ahrscheinlicher, dass 
das Gebiet Ende der Triaszeit stufenweise em porgehoben und tro 
ckengelegt wurde. Szentes nim m t dieselbe Hebung am  Nagykevély- 
Berg bei B udapest an (86) . Von nun an fehlen die A blagerun
gen bis zum  Pliozän. Zur Zeit des pliozänen Sees ist aber schon ein 
NO— SW streichendes Gebirge vorhanden, dessen aufgerichtete 
Schichtserie nach NW einfällt, sowie durch Längs- und Q uerstörungs
linien in m ehrere Schollen zerteilt ist. Auch liegt das Gebirge zu hoch, 
um  von diesem See überflutet zu werden, dessen höchste Strandlinie 
in 220 m Höhe dem nach SW abfallenden Gebirgsrand entlangzieht. 
Die Trias w ird d iskordant überlagert, die pliozänen Schichten liegen 
ihr horizontal und fast ungestört auf.

In der Zeitspanne Rhät— Torton entstanden also die am  An
fänge des Abschnittes angeführten  D iskordanzen (Antiklinale von 
Litér, Überschiebungen, B lattverschiebungen usw.). In welcher Zeit 
haben sich nun diese Vorgänge abgespielt? W elche K räfte sind hier 
w irksam  gewesen? Zu welcher Zeit setzen hier, an Stelle der b isheri
gen epeirogenetischen Vorgänge des G eosynklinalstadium s die oro- 
genetischen, gebirgsbildenden Vorgänge ein, welche die Tektonik die
ses Gebietes gestalteten?



Um die A nhaltspunkte fü r die weitere Gestaltung zu bekom m en, 
m üssen vorerst die regionalen Verhältnisse dieser Perioden betrach tet 
w erden :

Das R hät ist im Bakony— Vértes— Gerecse-Gebirgszug überall 
vorhanden. Und zw ar finden sich: Kössener Schichten im Keszthelyer 
Gebirge und D achsteinkalk mit M ergelzwischenlagen im Bakony (41), 
D achsteinkalk mit Kössener Dolomit im Vértes und Gerecse (87). Dies 
entsprich t einer weiteren Senkung dieser Gebiete.

Die gleiche Fazies geht durch den unteren  Lias. Im S-lichen 
Bakony lagert der liassische D achsteinkalk dem  H auptdolom it d is
ko rdan t auf (95). Dies w äre hier durch das Fehlen des R hät zu e r
klären. Der Lias weist im letztgenannten Gebiet eine lückenlose 
Schichtfolge auf, nur am  Ende des unteren Lias gibt es eine kleine 
Lagerungsdiskordanz (95). Es folgen hier in konkordanter Lagerung: 
rote Cephalopodenkalke mit H ornsteinlagen (unterer Unterlias), 
C rinoidenkalke der A dnether Schichten (oberer U nterlias), Cephalo
podenkalke, R adiolarienschichten (Mittel! ias), Posidonom ienkalke, 
kieselige Mergel (Oberlias). Die Adnether Fazies weist auf eine kleine 
Hebung hin, dann stellt sich wieder Senkung ein.

Mit Ende des Oberlias zieht sich das Meer im S-lichen Bakony 
gegen NW zurück. Dogger fehlt liier, w ährend  im N-lichen Bakony 
Unterdogger bekannt ist (64), im Gerecse Unter- und M itteldogger (26, 
76), bei T ata sogar Oberdogger (89). Die Synklinale w andert also 
nach N, w ährend sich das Gebirge stufenweise aus dem Meere hebt, 
lm  S-lichen Bakony ist zwischen Oberlias und  T ithon eine Lücke 
vorhanden (95). Im  T ithon transgrediert das Meer, F lachseeablage 
rungen entstehen. D iskordant (Faziesdiskordanz) lagern Brachiopo- 
den- und Crinoidenkalke auf dem Oberlias. Sie enthalten B ruchstücke 
älterer Jurasch ich ten  (95). Im Vértes liegt T ithon d iskordant (Fazies
diskordanz) auf D achsteinkalk (87).

Nach den neueren Forschungen ergibt sich im N-lichen Bakony 
eine lückenlose (?) Lagerungsfolge der Juraschichten. Das Meer w ird 
im m er tiefer und  erreicht den T iefpunkt im unteren  M ahn (Radiolarit- 
m ergel). Im  unteren T ithon setzt wieder eine Hebung ein, welche in 
der U nterkreide das Gebirge zum Festland em porhebt (70. 103). Die 
einsetzende D enudation kann  durch die Bauxitbildung auf die 
Barrem e-Stufe lokalisiert werden (70). (Roth von Telegd nim m t hier 
eine ältere —  austrische — Gebirgsbildungsphase an, welche er „tisi- 
an isch“ nennt.)
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F ü r eine Gebirgsbildung in der T rias— Jura-Zeit im B akony 
käm en —  von der W ölbung des Perm sandsteins beim  Öreghegy, 
welche eine kleinere Bewegung an  der Grenze Perm — Trias bedeutet, 
abgesehen —  die an der W ende T rias— Ju ra  einsetzende altkim m erische 
und die voroberjurassische jungkim m erische gebirgsbildende Phase 
(im Sinn von Stille) in B etracht (77).

Aus dem  Vorhergehenden ist zu entnehm en, das die T rias bis zum  
Cassianer Horizont ruhig  in einer sich vertiefenden Synklinale abge
lagert wird. Cassianer und Raibler Horizont kennzeichnen eine kleine 
Um kippung nach W, wobei der S-Rand (Balaton-Gebirge) aus dem 
Meere in schiefer Stellung herausgehoben wird. Die Synklinale beginnt 
nach NW  zu wandern. H auptdolom it lagert sich zw ar noch im B ala
ton-Gebirge ab, doch erreicht er nicht m ehr die M ächtigkeit wie im 
Bakony. H ier setzen sich die Synklinalen Ablagerungen weiter fort, 
R hät und  Lias entstehen, wobei zwischen beide Serien eine kleine 
D iskordanz eingeschaltet w ird (95). Die Lücke Oberlias— Tithon 
kennzeichnet wieder eine Hebung, doch liegt das Tithon konkordant 
auf dem Lias.

Das „U m kippen“ des Balaton-Gebirges ist also scheinbar no 
risch— rhätischen  Alters und w ürde dem nach m it der altkim m erischen 
Gebirgsbildung übereinstim m en. Die Oberlias— Tithon-Lücke dagegen 
wäre eine Hebung der jungkim m erischen Phase.

Die NW -Bewegung der Synklinale steht in innigem  Zusam m en
hang m it der Hebung Pannoniens (46, 63, 68). B rüche und Ü berschie
bungen sind uns aus dieser Epoche nich t überliefert worden. Nur die 
Hebung Pannoniens könnte als Beginn einer sich allm ählich einstellen
den Orogenese auf gefasst werden. Die Bewegungen haben anfangs 
epeirogenetischen C harakter, doch stehen sie in innigem  Zusam m en
hang mit der Orogenese. Diese sekulären Hebungen und Senkungen 
scheinen geosvnklinale Bewegungen mit Gleichgewichtsausgleich 
zu sein.

W ichtig ist: Der geosynklinale Zyklus, der in der Trias beginnt, 
setzt sich im Ju ra  fort und differenziert sich. In den Interniden 
wTerden epeirogenetische Bewegungen im mer häufiger, im m er m ehr 
heben sich die Massen aus dem Meere. Dagegen w ird die Geosynkli
nale des alp in— karpatischen  Bogens im mer tiefer.

Untere Kreide (?) liegt im B akony konkordant auf T ithonkal- 
ken (95). Im  Vértes bilden sich bathyale Absätze in der B arrem e-Stufe 
(87), das Meer wird wieder tiefer. C aprotinenkalke der B arrem e-Stufe
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(41), R udistenkalke des Apt, B rachiopodenkalke des Gault kennt m an 
im Bakony. Dagegen ist im  Barrem e— Gault das Gerecse-Gebirge schein
b ar schon Festland, da hier beide Stufen fehlen, ebenso die obere 
Kreide, das Paleozän und  Untereozän (76). Der Vértes ist nur Zeit 
des Gault und Cenoman ebenfalls Festland (87).

Im N-lichen B akony setzt in der oberen B arrem e-Stufe die lan g 
same Transgression des Meeres wieder ein. Stufenweise vertieft sich 
das Meer im Alb und  Apt. Orbitolinen-Kalkstein, B rachiopodenkalk- 
stein, G laukonit-H orizont und Turrilites-Mergel ist hier die R eihen
folge (70). Obere Kreide ist bei P ápa bekann t (29). Nach Taeger 
ist im Bakony im Genoman eine Transgression vorhanden. Bei Ajka 
sind H ippuritenkalk  und  Kohlenflöze der Gosau beschrieben worden 
(41). Paleozän und Untereozän fehlen in allen drei Gebieten. Diese 
Zeit w äre also eine allgemeine Festlands-Periode.

Aus diesen Vorgängen ergibt sich vor allem eine langsam e H e
bung des Gebirgszuges, w odurch das Kreidem eer nach NW  abge
drängt wird. Der an der Grenze T rias— Ju ra  nach W  um gekippte Zug 
hebt sich stufenweise aus dem Meere. Der im  Ju ra  vorbereitete oro- 
gene Zyklus setzt ein. Diese Geschehnisse lassen sich in die vorgo- 
sauische (austrische) Phase der M ittelkreide, in die subherzynische 
der Oberkreide und in die laram ische an der Grenze Kreide— Paleozän 
einreihen (77). Sind diese Phasen nun auch im Balalon-Gebirge n ach 
zuweisen?

Mit der Hebung Pannoniens w erden die T rias— Jura-Sedim ente 
zu einem flachen Dom em porgestaut. Analogien fü r diese schildförm ige 
E rhebung finden sich im Budaer, Mecsek- und Bükk-Gebirge (12, 94, 96, 
98a). Der allgemeine, horizontale Druck, der die grossen Ü berschiebungen 
in den Alpiden und  D inariden bew irkte, w irkt sich hier im Zw ischen- 
gebirge vorerst in einer allgemeinen Hebung aus. M anche M erkmale 
lassen auch auf das V orhandensein einer Spannung in W — O-Richtung 
schliessen. da der SW — NO streichende Gebirgszug des B akony— 
Vértes bei den Buda— Piliser Bergen nach SSO— NNW umbiegt. W ei
ter behalten die Zwischengebirge Ungarns die R ichtung des K arpaten
bogens bei, wobei alle auf das Zwischenmassiv zubewegt werden.

Vorgosauische und subherzynische Faltung  sind hier nicht zu 
trennen. Sicher ist nur, dass die gebirgsbildenden K räfte der M ittel
und  Oberkreide eine schildförm ige Zusam m enpressung bew irkten. 
Die Hebung w ährt so lange, bis die Spannung innerhalb der Schicht
verbände so gross wird, dass sie Überschiebungen auslöst. Und zw ar 
Überschiebungen, welche infolge ihres steilen E infallens wie B rüche
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aussehen. Der mesozoische Schichlverband w ird  dadurch  steilgestellt, 
wobei die Überschiebungen und das E infallen der Schichten nach SO, 
der „T isia“ zu, im m er steiler werden. Die Bewegung geht also nach 
SO, auf das Zwischenmassiv zu. Eine Bewegung im  gleichen Sinn zei
gen auch die übrigen Zwischengebirge Ungarns.

Verfasser möchte die E ntstehung der A ntiklinale von Litér, so
wie die Entstehung der Ü berschiebungen von Litér und  Veszprém in 
diese Periode stellen. Dies ist umso w ahrscheinlicher, da bei der Ü ber
schiebung von Litér eine Sprunghöhe von 1500 m  eingeebnet w urde. 
Auch die Em porw ölbung des Phyllits, welcher hier eine Druck m eta
m orphose aufweist, scheint durch eine starke Gebirgsbildung bedingt 
zu sein Im übrigen werden die härte ren  Lagen der Trias, z. B. der 
H auptdolom it, über die weicheren Unterlagen hinweg nach SO be
wegt, w odurch in den weicheren mergeligen Komplexen, z. B. Cassia- 
ner Schichten, die erw ähnte flyschartige F altung  zustande kom m t.

Das Balaton-Gehirge täuscht also m it seinem steilgestellten 
Ü berschiebungen eine Horst- und G rabenlandschaft vor.

Dieser orogenetischen K ontraktion folgt am  Ende der oberen 
Kreide eine D ilatation, die w ährend  des Paleozäns und  Untereozäns 
bis zur T ransgression des M itteleozänmeeres andauert. D adurch w ird 
das Gebirge zu einem Zerrungsgebiet m it rad ia ler Dislokation (86). 
In dieser Zeit w ird der B ruchschollencharakter des heutigen Gebirges 
angelegt. Lokale Faltungen und Flexuren entstehen (z. B. im H aupt 
dolom it des A ufnahm sgebietes). W enn auch noch keine so scharf 
ausgeprägten Brüche und  B lattverschiebungen entstehen, so sind doch 
schon die Spannungen und die Anlage der Brüche gegeben, die in 
späteren Perioden im m er schärfer zum  Ausdruck kommen. Geophy- 
sische Messungen, die U ntersuchungen des geotherm ischen G radien
ten (85) und  die seismischen Beobachtungen (66) zeigen, dass das 
Pannonische Massiv schon voreozäne B ruchstruk tu r aufweist.

Mit der oberen Kreide beginnt auch das peripherische und  r a 
diale, zonenweise E inbrechen des Zwischenmassivs (42, 66). Um diese 
Zeit sinkt auch die Fátra-Zone der K arpaten (74), in welcher schon 
im Paleozän eine Transgression einsetzt.

Im  Paleozän scheint das NO— SW und das darau f vertikale, 
NW— SO streichende Bruchsystem  in grossen Linien zu entstehen. 
Sie w erden fü r diese Zeit von Szentes am  Nagvkevély-Berg au s
drücklich betont (86). Diese Bewegungen beleben die Ü berschiebungs
flächen von Litér und Veszprém im A ufnahm sgebiet und erzeugen
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vielleicht auch die B lattverschiebungen in NW— SO-licher R ichtung. 
Diese könnten aber auch später entstanden sein, da im Gebiet, bis zum 
Pliozän, jede Ablagerung fehlt. Bestimmt sind sie aber vorpliozänen 
Alters, da das Pliozän ungestört und horizontal aufgelagert ist.

Die wenigen A nhaltspunkte fü r die Zeit dieser Bewegungen e r 
geben sich n u r aus der L itera tu r und  aus den regionalen V erhält
nissen. Anfang des Eozäns setzt eine grosse, allgemeine Transgression 
in Südeuropa ein. Zu Beginn des Mitteleozäns erstreckt sich das Meer 
von Indien bis zum  Atlantik. Langsam  dringt es nach  N vor. Diese 
Bewegung ist auch in den ungarischen Zwischengebirgen zu erken
nen (76, 87, 94, 96). Im  unteren Eozän verursacht die Um stellung der 
klim atischen Bedingungen starke Niederschläge und  dam it eine starke 
Erosion. Dies erk lä rt die völlige E inebnung der Sprunghöhen an den 
Störungslinien im Aufnahm sgebiet, sowie auch im übrigen Gebirge. 
Dass im A ufnahm sgebiet von dieser A btragung keine Reste in Form  
von Sedimenten dieser Periode erhalten  sind, erk lärt sich daraus, dass 
zu dieser Zeit die Erosion noch nach NW, der alpiden Geosynklinalc 
zu, erfolgte.

Im  m ittleren Eozän beginnt in den Zwischengebirgen U ngarns 
die allgemeine Transgression. Senkung setzt wieder ein. Das M itteleozän 
lagert d iskordant au f dem mesozoischen Schichtkom plex (41). Ob 
auch im Balaton-Gebirge selbst das Eozän transgrediert hatte, ist noch 
unbestim m t, da keine A nhaltspunkte dafü r vorhanden sind. Dagegen 
sind sie im S-lichen B akony schon vorhanden. E ntw eder w urden  sie 
im Aufnahm sgebiet durch spätere D enudation verw ischt1) oder w ar 
dieser Gebirgsstreifen bis zum Pliozän Festland. Diese letztere An
nahm e w ird durch  das V orhandensein der eozänen B auxitablagerung 
im Bakony unterstüzt. Da die A bdachung noch nach NW  gerichtet 
war, muss irgendwo am  N-Rand des Balaton-Gebirges die F estland 
grenze entlanggelaufen sein.

Aus dem Bakony sind N um m ulinentone und -Kalke, Bryozoen- 
mergel, sowie O rbitoidenkalke bekannt. Im Vértes und Gerecse finden 
sich N um m ulinenkalke, darüber Brackwrasserschichten (Braunkohle

x) Anmerkung: Vielleicht wurde das Balaton-Gebirge im Obereozän gehoben 
(pyrenäische Phase). Dadurch würden die eozänen Schichten im Oligozän und 
Miozän abgetragen und zwar noch in der alten Richtung, nach NW zu. Diese He 
bung hängt vielleicht auch mit dem, nach der pyrenäischen Phase einsetzenden 
Vulkanismus zusammen. Zur Entscheidung dieser Frage geben uns aber die bis
herigen Forschungen keine Anhaltspunkte,
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bei Tata) und  schliesslich wieder Num m ulinentone und -Mergel (san
dig-schlam m ige Absätze) (87). Ende des M itteleozäns setzt sich die 
allgemeine Transgression fort. Der NW -Abfall des Gebirgszuges bildet 
das Steilufer des obereozänen Meeres. Anfang des Oligozäns zieht sich 
das Meer wieder zurück. Tone, die Tegel von Kiscell, Sandsteine mit 
B raunkohle sind aus dieser Epoche bekannt.

E iner weiteren Transgression des Meeres stellt sich also an  der 
W ende des Eozäns wieder eine Hebung des B akony— Vértes— Gerecse— 
Gebirgszuges entgegen. Diese Hebung bringt Szentes mit der pyrenäi 
sehen Phase Stille’s in E inklang (86). Vadász nennt diese Phase 
den ,,pannonischen O rogenzyklus“ (98). Sie soll fü r alle Gebirge T ran s
danubiens von W ichtigkeit sein. W ährend  dieser Festlandsphase sollen 
die älteren Brüche neubelebt worden und neue entstanden sein (71). 
Torsionsverschiebungen werden gebildet (45), z. B. der Bruch von 
Vörösberény. Nach der M einung des Verfassers w ürde diese Phase im 
Bakony schon im Untéróligozän einsetzen, um  dieselbe Zeit, in welcher 
die T ransgression im alpinen Bereich nachgewiesen wird. Damit w ürde 
sie auch mit der ,,infraoligozänen D enudation^ von Roth v. Telegd 
in E inklang gebracht werden (71).

In das M itteloligozän fällt der alpine Paroxism us, die mitteloli- 
gozäne F altung  des Alpenkörpers. In dieser Zeit, zwischen der pyre- 
näischen und  savischen (altmiozän) Phase Stille’s (77) und w ährend 
der H auptgebirgsbildung in den Alpen (Überschiebung der Zentraliden 
auf die Flyschzone) w äre also der Bakony Festland. Im Oberoligozän 
setzt w ieder eine Transgression ein. Die Kisceller Tegel kom m en zur 
Ablagerung. M arine Zyklen sind noch in dem unteren und m ittleren 
Miozän anzunehm en. Dazwischen schaltet sich an der W ende Oligo- 
zän— Miozän die Auffaltung des K arpatensandsteins und der Dina- 
riden ein. Schmidt nim m t hier SW-—NO gerichteten Druck an (74). 
Zwischen Unter- und M ittelmiozän w äre wieder Festland vorhanden. 
Szentes weist aus dieser Periode savische Gebirgsbildung im Nagy- 
kevély nach; er stellt d iapire A ntiklinalen und  F lexuren (Scherfaltung) 
fest, n im m t eine mit epeirogenetischer Hebung verbundene Orogenese 
an  und  stellt auch den A bbruch der Donau-Linie in diese Zeit. F erner 
weist er radiale D islokationen nach (86). Ob sich die grosse m ittel- 
oligozäne Faltung  des A lpenkörpers auch im Bakony ausgew irkt hat, 
ist n icht sicher nachzuweisen. Vielleicht werden die schon vo rhande
nen Ü berschiebungen neubelebt, insbesondere die von Veszprém 
welche fü r jünger als die von L itér gehalten w ird (40). Im A ufnahm s
gebiet konnte diese F rage nicht entschieden werden.
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Hier ist vor allem  im Auge zu behalten, dass in die Zeitspanne 
O berkreide— Oberm iozän der eigentliche orogenetische Zyklus des 
Alpin— D inarischen Raumes fällt. Das Orogen e rs ta rrt endgültig und  
m it ihm auch die ungarischen Zwischengebirge, der B akony m it dem 
Balaton-Gebirge. Kratogenes geologisches Geschehen setzt ein. Krato- 
gene und orogene Evolution greifen ineinander über. Radiale Dislo
kation tritt in den V ordergrund.

Im Miozän beginnt schon das grosse „H inabsinken des in  Schol
len zertrüm m erten Tisia-M assivs an den w ährend der Karpaten- 
Gebirgsbildung entstandenen B ruchsystem en“ (73). Schmidt schreibt 
noch folgendes: „Die grosse Senkung (Verwerfung) riss auch 
die zwei anliegenden inneren Zonen der K arpaten mit, 
au f welche dann  das M editerrane Meer transgredierte. Der Boden 
Siebenbürgens, welcher un ter dem Schutze der stehengebliebenen 
Pfeiler des östlichen Mittelgebirges nicht m ehr weiter sank, rep räsen 
tiert jenes Niveau, au f welches die erste grosse V erw erfung ganz Bin- 
nen-U ngarn abgesenkt h a t“ (73).

Diese Vorgänge w erden von dem schon im Eozän beginnenden 
Vulkanism us begleitet. Es entsteht der miozäne V ulkankranz U ngarns, 
der Paroxysm us der Andesit- und Basalteruptionen (42). Ende des 
Miozäns erfolgt dann  das weitere Absinken T ransdanubiens. Dieser 
Bewegung ist wohl die Neubelebung der B ruchstruk tu ren  im  Bakony 
und Balaton-Gebirge zuzuschreiben (savisch— steirische Phase im Sinn 
von Stille) . Der politische See transgred iert und um zieht den Bakony, 
wobei das Gebirge inzwischen im m er weitersinkt. Das Ende dieser 
Senkung kennzeichnet im A ufnahm sgebiet die höchste pontische 
Strandlinie, die in durchschnittlich  250 m Höhe das Gebirge um zieht 
und in Buchten tief in dasselbe eindringt.

Im Pliozän senkt sich dann  das Grosse Alföld an der D onau-Linie 
weiter. Das gesamte Orogen ist erstarrt, es w ird in Schollen gegliedert. 
Attische, rhodanische1) und  w alachische Gebirgsbildung w erden fü r 
diese Zeit angenom m en (86, 98a). Sie verursachen die oberpannonischen 
Längsverw erfungen und die levantinen Q uerverw erfungen (55).

Infolge der Senkung des Zwischenmassivs w ird jetzt die R ich
tung der Flüsse im B akony nach  SO verlegt, die Abtragung erfolgt

9 Es sei dem Verfasser hier erlaubt auf die gütige Mitteilung Herrn I 
Ferenczi’s hinzu weisen, der in seinem noch nicht erscheinenem Werk dieselbe 
Faltung zeitlich festgelegt hat,
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von jetzt an  dem pannonischen See zu und bleibt in dieser 
R ichtung bis heute erhalten. Durch die kratogene Grosstektonik (Sen
kung des Mittelmeergebietes) setzt im Diluvium  die endgültige F est
landsperiode ein. Dam als ist w ahrscheinlich auch das Balaton-Becken 
eingesenkt worden (43).

Spuren der zuletztgenannten Phasen w aren im A ufnahm sgebiet 
nicht nachzuwiesen, da in den sandigen pontischen Schichten die V er
werfungen nicht m ehr sichtbar sind. Nur die Süssw asserkalke deuten 
auf eine Neubelebung der alten Störungen hin.

Aus den in diesem Abschnitte geschilderten Vorgängen ergeben 
sich dem nach die folgenden, fü r die Gestaltungsgeschichte des Bakony 
wichtigen Daten:

W ährend  der T rias— Jura-Periode befand sich das Bakony-Ge- 
birge im Geosynklinalstadium . In der Trias vertieft sich das am  A n 
fänge noch seichte „T ethys“ -Meer stufenweise bis zum Norikum. H ier 
setzt die erste Hebung ein (altkim m erisch), welcher eine langsam e 
Senkung folgt, so dass die oberen Triasablagerungen ohne sichere 
Grenze in die der unteren Ju ra  übergehen. Die Senkung setzt sich s tu 
fenweise fort und das Meer erreicht seinen T iefpunkt im unteren 
Malm. Die „W ölbung^ w ährend  der T ithon— U nterkreide-Periode ist 
jungkim m erisch. Im  Barrem e ist der Bakony Festland, das Meer 
ti ansgrediert aber wieder mit F lachseeablagerungen bis Ende Gault.

Die epeirogenetischen Oszillationen der „T ethyss-Synklinale 
werden in der Trias— Ju ra— U nterkreide-Periode im m er stärker, im m er 
häufiger, um  in der m ittleren Kreide in den orogenen Zyklus überzu- 
gehen. Vorgosauische (austrische), laram ische und pyrenäische P h a 
sen lassen sich hier erkennen. Faltung, Überschiebung, Steilstellung 
der Schichten und Zerstückelung der Schollen kennzeichnen diesen 
Vorgang. Der Bakony w ird in dieser Periode Festland; die Hebung ist 
so stark, dass das Gosaumeer nicht m ehr transgrediert. Im kratogenen 
Zyklus des Jungtertiärs, welcher scheinbar im Helvet hier einsetzt, 
werden die Störungsflächen des Gebirges neubelebt und dieses durch  
radiale D islokationen weiter zertrüm m ert.

M ehrere langw ährende Erosionsphasen gestalten das m orpholo
gische Bild und betonen den H ochplateaucharak ter des Gebietes.

Vulkanism us tritt an den Bruchzonen auf, Erdbeben deuten 
d arau f hin, dass die Gebirgsbildung noch nicht zu Ende ist.



50 GR. TELEKI

IV. ZUSAMMENFASSUNG.
Im vorstehenden w urden  die tektonischen Elem ente des A rbeits

gebietes im  Einzelnen beschrieben Aus ihrer Zusam m enfassung e r 
geben sich die nachstehenden Daten.

Das Bakony-Gebirge zerfällt in zwei m orphologisch und s tra ti
graphisch scharf getrennte Teile. Im  südlichen —  im  Balaton-Gebirge, 
welchem das hier bearbeitete Gebiet angehört —  schliesst die orogene 
Schichtfolge bereits m it dem norischen H auptdolom it.1) Die Schollen, 
in welche dieser Gebirgsteil gegliedert ist und die eine Sprunghöhe bis 
zu 1500 m auf gewiesen haben müssen, zeigen heute keinen Niveau 
unterschied m ehr, die Störungslinien sind durch eine sehr lang a n 
haltende A btragungsphase eingeebnet worden. Im  nördlichen A bschnitt 
des Gebirges zieht die Schichtfolge über Ju ra  und  Kreide bis in das 
Miozän, in der M orphologie lässt sich das W irken m ehrerer A b tra
gungsphasen erkennen. Diese T atsachen lassen die V erm utung b e 
rechtigt erscheinen, dass der S-liche Teil des heutigen Bakony bereits 
in der T rias gehoben und  zum  Festland geworden ist, w odurch das 
Meer —  wohl ein Arm der Tethys —  und dam it der Ablagerungs- 
bereich der posttriassischen Sedimente nach N verlagert w orden ist 
Die orogenetischen Kräfte haben  in der R ichtung von NW  nach SO 
gewirkt, da das allgemeine E infallen der Schichten nach NW  gerichtet 
ist. Verschiedene Unregelm ässigkeiten und D iskordanzen zwischen 
Perm  und Trias, sowie innerhalb  der im Gebiet vertretenen triassischen 
Stufen lassen verm uten, dass es schon in dieser Zeit zu leichten Be
wegungen gekommen ist.

Die Störungen des Balaton-Gebirges lassen sich in parallel und 
quer zum Streichen verlaufende teilen. Die ersteren weisen Sprung
höhen bis zu 1500 m auf, w ährend  die zweite Gruppe aus B lattver
schiebungen besteht, bei denen eine Sprunghöhe entweder n icht vor
handen oder nicht nachzuw eisen ist. Das absolute Alter dieser S tö
rungen lässt sich wegen der Schichtlücke zwischen O bertrias und  
Pliozän nicht feststellen, jedoch lässt sich aus der frü h er e rw äh n 
ten, vollständigen A btragung der sich aus den bedeutenden S prung
höhen ergebenden Niveaudifferenzen auf ein höheres Alter, wohl 
vortorton, schliessen. Die B lattverschiebungen sind jünger als die 
Parallelstörungen, da sie diese überschneiden.

Die Parallelstörungen fallen in der gleichen R ichtung ein, wie 
die Schichten —  nach NW  —  und zw ar entw eder im  gleichen W inkel

0 Bzw. mit den Kössener Schichten im Keszthelyei' Gebirge.
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wie die Schichtbänke (z. B. Störung von Veszprém) oder diese im 
spitzen W inkel durchquerend  (z. B. S törung von L ité r). D araus ist 
zu entnehm en, dass dieses System von Störungen durch die gleichen 
Kräfte entstanden ist, welche in einem früheren  Stadium  der Gebirgs
bildung den B akony auf gef altét hatten, um  in späteren Phasen im m er 
wieder neubelebt zu werden. Auch die jüngeren, hier als B lattver
schiebungen gedeuteten Q uerstörungen dürften  den gleichen K räften  
ihre E ntstehung verdanken. Das Netz von Störungen, welches das 
Balaton-Gebirge überzieht, unterscheidet sich also grundlegend von 
den Bruchsystem en, die heute etwa die deutschen M ittelgebirge zer
teilen. Diese B rüche sind unabhängig  vom Einfallen der Gesteine, sie 
sind nach Vollendung des Gebirges, in der folgenden kratogenen Phase 
entstanden. Die Störungen des Balaton-Gebirges und  auch der an d e
ren ungarischen M ittelgebirge dagegen sind in der orogenen Phase 
zustande gekommen, um  in der kratogenen Phase des Jung tertiärs  
neubelebt, differenziert und  zerstückelt zu werden, w odurch sie k ra to 
genen C harakter Vortäuschen. Von diesem Gesichtspunkt aus w äre 
es daher vielleicht besser die Parallel Störungen als „Ü berschiebungen44 
zu bezeichnen.

In den Stäm m en des alpinen Orogens w aren die bewegenden 
Kräfte derartig  stark, dass sie grosse einheitliche Schubbew egungen 
ausgelöst und dam it vielleicht die hier und da vorhandenen Anzeichen 
früherer schw acher Bewegungsvorgänge verw ischt haben. Im  Bakony, 
im Zwischengebirge w aren dagegen die orogenetischen K räfte so 
gering, dass sie nu r zu den hier ja  ausführlich  geschilderten „S törungen44 
geführt haben. Diese schw achen Bewegungen w aren nicht im stande, 
die D iskordanzen, wie sie im Bakony und  im Balaton-Gebirge etwa 
innerhalb der Trias zu erkennen sind, zu verwischen. V.

V. DIE STELLUNG DES BAKONY IM ALPINEN SYSTEM.
Im nachstehenden w ird versucht, auf Grund der s tra tig rap h i

schen, tektonischen und vulkanologischen Verhältnisse, die V erbindung 
des Bakony m it den Südtiroler Dolomiten und dam it seine Stellung 
im alpinen System festzustellen.

Die auffallende Gleichheit der stratigraphischen V erhältnisse 
m it den Südtiroler Dolomiten w urde schon von Hauer erkannt, eine 
V erbindung beider Gebirge von m ehreren Autoren (Suess, Diener, 
Stur, Lóczy, Kober) versucht. Die Ü bereinstim m ung zeigt die beilie 
gende Tabelle, welche die Trias des Grödener— Fassa-Gebietes und  des
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Balaton-Gebirges m it der allgem einen Gliederung der Südalpen ver
gleicht.

Mit dem H auptdolom it und den Kössener Schichten im Keszt- 
helyer Gebirge schliesst der Schichtkom plex des Balaton-Gebirges und 
des Aufnahm sgebiets. B etrachtet m an nun die Faziesentw icklung des 
auch m orphologisch abgegrentzten eigentlichen Bakony, so kom m t 
m an zu folgenden Ergebnissen.

Im Bakony finden sich auf norisch—rhätischem  D achsteinkalk 
plattige Kalke, Coniorta-M ergel und  S tahrem berger Schichten. Der 
Jura, der im Balaton-Gebirge fehlt, besteht im Bakony aus Brachiopo- 
denkalk der Adnether Fazies, Crinoiden- und B rachiopodenkalk der 
H ierlatz-Fazies (Oxynotus-Horizont), bunte Cephalopodenkalke (Amal- 
theus margaritatus-Horizont) vom Schafberg-Typus und  F leckenm er
gel des oberen Lias. Dogger ist im nördlichen Bakony bekann t (70) 
Malm ist durch  die Fleckenkalke des T ithon vertreten Die U nterkreide 
ist durch Cephalopoden-, Crinoiden- und  Brachiopodenkalke (Valangi- 
nien, H auteriv ien), die m ittlere Kreide durch  Orbitolinen-Kalke, G lau
konit-H orizont und Turrilites-Mergel (Aptien, Albien) vertreten. Im  
Vértes kennt m an aus dieser Zeit Caprotinenkalke und Riffbildungen. 
H ippuritenkalke, Gosaumergel, Süsswasserkalke mit Kohlenflözen und 
Caprotinenkalke schliessen diese Reihe, am  NW -Rande des Bakony 
(Ajka) ab.

W ährend  also die Trias bis zur norischen Stufe typisch südalpin 
entwickelt ist, setzt im R hät nordalpine Fazies ein, die auch  in der 
Ju ra  und Kreidezeit in grossen Linien beibehalten wird. Nur das 
T ithon des Bakony scheint wieder südalpine Verhältnisse (Ammonitico- 
rosso-majolico) aufzuweisen (103). Somit erfolgt an der W ende No- 
rien— Rhätien eine Umstellung der Faziesentw icklung, durch welche 
der N-liche Zug des Bakony seine Zwischenstellung zwischen den süd- 
und nordalpinen V erhältnissen erhält. Diese Änderung kann  durch  die 
erw ähnte Pendelstellung der einstigen Synklinale des B alaton— 
Bakony-Gebirges verursacht sein. Möglich w äre aber auch eine a n 
dere E rklärung. Die beiden nebeneinander gelegenen Züge des Bakony 
(Balaton-Gebirge im S und eigentlicher Bakony im N) zeigen a u f
fällige m orphologische und tektonische Unterschiede. Vielleicht sind 
nun diese Gegensätze durch  eine beide Gebirgsteile trennende, NO— SW 
verlaufende Ü berschiebungslinie verursacht. Vielleicht ist diese Linie 
in der Überschiebung von Veszprém oder in dem am  Fusse des B a
kony sich erstreckenden, einige km  breiten Längsgraben zu suchen
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in welch letzterem  die Eozänsehichten (auch Miozän) m it 200 m 
un ter dem Gebirgsrand liegen (41).

W enn dies der Fall ist, so könnte der S-Stam m  —  das Balaton- 
Gebirge mit seiner typisch südalpinen Entw icklung —  der „U nter- 
und  O berdinarischen Decke“ dieser „N orddinariden“ entsprechen, au t 
welche die ,,H ochdinarisch— H ochostalpine Decke“ des eigentlichen 
Bakony überschoben ist. (Letztere zeigt hier eher nordalpine Fazies.) 
Dieser Unterschied w ird schon von L. v. Lóczy jun. folgenderm assen 
beschrieben (47): , , .  . . w riter believes tha t the T rias of the Nagyszál, 
of the m ountains of Buda, the Gerecse and  Vértes m ountains, and  
perhaps even of the Upper Bakony differs in its facies from  that of 
the Balaton H ighland, since it corresponds especially w ith the karn ian  
ra th e r then w ith the Choch facies of the Chalk Alps and of the 
N orthw estern C arpathians. This m eans th a t while the T rias of the 
Balaton H ighland represents in paleogeographic respect the con tinua
tion of the T rias zones of the central E astern  Alps, the developm ent of 
the Trias from  Bakony and  B udapest is related to th a t of the 
N orthern Chalk Alps and of the W estern C arpathians . . .“ Selbst
verständlich kann  es sich hier nicht um  Überschiebungen von „a lp i
nen“ Dimensionen handeln. Es ist aber im Kleinen dasselbe Bild, 
jedoch m it bruchartigen  Ü berschiebungen und ohne grosse D ecken- 
falten.

W o liegt nun die „D inarische N arbe“ ? W o ist die V erbindung 
des Bakony— Balaton-Gebirges m it den Dolomiten zu suchen?

Nach den stratigraphischen Befunden des Balaton-Gebirges (41), 
des Bakony— Vértes— Gerecse— B uda— Piliser Gebirgszuges (41, 76, 
86, 87, 70, 95, 103), des Ivancica-Gebirges (24), der Steiner Alpen 
(93, 94), der Jütischen Alpen (90, 91), der K arnischen Alpen (15, 17), 
der Gailtaler und  Venezianer Alpen (17, 23) und der Südtiroler 
Dolomiten (53, 54, 58, 59) ergeben sich folgende Zusam m enhänge.

Die Trias des Bakony zeigt bis zum norischen H auptdolom it 
dieselbe Ausbildung wie die der Dolomiten. Diese Ausbildung fehlt 
in den Julischen und  Steiner Alpen. Eventuell zieht sie unter der 
pseudogailtaler Fazies der S-lichen Steiner Alpen durch und verbindet 
so über das Ivancica-Gebirge, Bakony und  Südtiroler Dolomiten (Trias 
von Biscboflack, Laibach). Dagegen scheint sich die R hät— Ju ra—  
Kreide-Ausbildung durch die N-lichen Steiner- und Julischen Alpen 
bis zur T ofana fortzusetzen. Allgemein charak teristisch  ist fü r diesen 
Zug die Pendelstellung zwischen síid- und  nordalpiner Entw icklung.
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So kann  der Bakony— Vértes— Gerecse-Gebirgszug durch  die tertiäre  
Ebene m it den Steiner Alpen, Jütischen Alpen und Südtiroler Dolo
miten verbunden werden, wogegen die Fortsetzung des Balaton-Ge
birges durch  Ivancica-Gebirge, Rudenza, Tüfferer-Zug, M enina D ob
ról und die Vorzone der Julischen Alpen gegeben ist, um  dann  nach 
W esten in die Faziesentw icklung der Südtiroler Dolomiten ü berzu 
gehen.

Diese Frage wäre aber nu r durch  eine eingehende U ntersuchung 
und A ufnahm e der kroatischen Gebirgsteile, insbesondere durch die 
Feststellung des genauen Verlaufes der Bosnischen Schieferzone und 
der durch  die E ruptiva gekennzeichneten tektonischen Linien endgül
tig zu entscheiden.

Der Verlauf der ,,D inarischen N arbe“ , der W urzelzone der Alpen 
w äre dann  folgenderm assen festzustellen. Nach den heute bestehen
den Annahm en liegt diese Linie in den Ostalpen zwischen den Gail
taler Alpen und K araw anken einerseits, sowie den Karnischen- und 
Steiner Alpen anderseits. Ih r weiterer V erlauf nach О w ird  durch das 
T ertiär verdeckt, doch geben die dort auftretenden Eruptivzonen 
einige A nhaltspunkte dafür (104, 105). Die steile Südüberschiebung 
der Sotzkamergel mit liegendem H auptdolom it au f miozäne Tuffe 
(Helvet) in der K rahberg— Slemene— D onati-Linie zeigt auch noch 
vortortone Gebirgsbildung als letzte orogenetische Bewegung. Die 
Fortsetzung dieser Linie zieht W inkler durch  die L eithaka lkan tik lina
len nach NO (105). Die Eruptivzone des Bacher-Gebirges zieht im  N 
der Savefalten (104) an der Rába-Linie nach NO wreiter; die Andesite 
und Basalte S-lich des Bacher setzen sich einerseits nach О in das 
Ivancica-Gebirge fort und  anderseits nach Nordosten, durch die 
L eithakalkantik linalen  in die Umgebung des Bakony.

Die W urzelzone, die ,,D inarische N arbe“, könnte also in die 
Linie Neuhaus— Kostreinitz— V arasdin— Zalaegerszeg— P ápa— K om á
rom  verlegt werden, w7obei der südbewegte Zug der Bakony— Vértes— 
Gerecse-Gebirge als „N orddinariden“ aufgefasst w erden kann.

Von Bedeutung ist noch, dass sich der Bakony— Vértes— Ge
recse— Buda— Piliser Gebirgszug bis zur D onau-Linie in seiner faziellen 
x\usbildung, seinem tektonischen Bau und  seinem Verlauf viel enger 
an  die Ostalpen anschliesst, als an das Bükk-Gebirge und die K arpaten. 
In teressant ist auch der V erlauf der festgestellten W urzel
zone, dieser „N orddinarischen-N arbe“ , die zuerst W — О ge
richtet ist, bei V arasdin nach NO um biegt und dann in dieser Rieh-
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lung sich fortsetzt. Dieser Verlauf liegt parallel zum  S- und O-Rand 
des Böhm ischen Massivs. Auch der Abstand zwischen beiden bleibt 
der gleiche. Die Breite der Alpiden ist also konstant, ih r Verlauf 
durch  die alten Massive bedingt. Dies zeigen die durch die Alpen und 
Kleinen K arpaten gelegten Profile. Stätig sich erhaltende, grosse Linien 
lassen sich hier erkennen. Bakony und Balaton-Gebirge schliessen sich 
eng an die Entw icklung und den Bau des Alpin— K arpatischen 
Bogens an.

Die Stellung der Ungarischen Zwischengebirge w ird  aber n u r 
dann  endgültig zu entscheiden sein, wenn die Deckeneinteilung der 
D inariden eingehend erschlossen und erk lä rt sein wird. Dann würden 
auch die Grenzen und die V erbreitung der Tethys näher festgelegl 
werden können.
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I. A rétegíani viszonyok ismertetése.
Irta : S ü m e g h y  J ó z s e f  dr. m. k ir .  f ő g e o l ó g u s .

ELŐSZÓ.

A K árpátok hegyláncai 'közén elterülő M agyarország belsejét, a 
kisebb hegycsoportok leszám ításával, a h arm adkorban  besüllyedt s 
harm adkori tengeri, tavi és szárazföldi üledékekké! feltöltött medencék 
foglalják el. Az idősebb harm adkori üledékek természetéről, vízszintes 
elterjedéséről keveset tudunk. A fiata labbakró l m ár többet, m ert a 
m ai m edencék a harm ad k o r fiatalabb felében m ár nagyobb területen 
kerültek  víz alá. A szarm ata korszakban  keletkezett üledékek term é
szetéről főleg azt tud juk , hogy m edencéinkben a tengerrel való el- 
boríto ttság  csökkenése állott be s vízének, fau n á ján ak  szabad kicseré
lődési lehetősége a D éli-Földközitengerrél m egszakadt s b rak k á  vált. A 
m agyar medence pannóniai üledékeiről egyik legjobb ism erőjük, n é h a i  

L ó c z y  L a j o s  még nem  is olyan régen azt tarto tta , hogy azok nem 
medencebeli telepék, csak a régibb hegységekhez tám aszkodó üledékek. 
N agym értékű vízszintes elterjedésük m ár régóta ismeretes ugyan, de, 
hogy a m edencék legnagyobb részét el is foglalják s hogy azokban a 
legtekintélyesebb, legelterjedtebb s legvastagabb képződm ények, csak 
m ostanában, a gáz-petróleum ra lehajto tt ku ta tó fú rások  földtani ad a ta i
ból vált ism ertté.

A pannóniai üledékek m integy 200.000 m 2 km -nyi területen, több- 
ezer m éter vastagságban töltötték fel a m agyar medencéket s a tengeri 
szárm áciai üledékeket m ajdnem  egészen, a m editerráneus rétegeket 
pedig túlnyom órészt betakarták . Am azoknál sokkal elterjedtebbek s a
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medencék belsejét, az Erdélyi-M edence kivételével, túlnyom órészt a p an 
nóniai üledékek foglalták  el. A m editerráneus képződm ények térszínénél 
alacsonyabb szintben, az Alpok K-i nyúlványain, a Grázi-öbölben, a 
Keletiközéphegység Alföld felé ny ilaié  öblözietében 400, m ásu tt 250— 
300 m  t. sz. f. perem -m agas Ságban érintkeznek fekvő rétegeikkel. 
Túlnyom órészüket vékonyabb-vastagabb takarórétegék b o rítják  be s 
csak a D unántúl, a Győri-medence és az Alföld perem einek egyes sza
kaszain állanak k in t csupaszon.

Jelen összefoglalásom ban a Győri-medence, a D unántú l s az Al
föld pannóniai üledékeit ismertetem. A 11 orv át - s zlavo n országi, az E r
délyi-medence, a Grázi-öböl s a Bécsi-morva-medence pannóniai üledé
keinek ada ta it csak összehasonlításra használtam  fel. Összefoglalásom at 
előzetes jelentésnek szántam  s m egírásánál felhasználtam  a még kéz
iratban  lévő, pannóniai üledékekről szóló m onográfiám  870, még nem 
közölt, m agyarországi pannon lelőhelyének faunáját, az általam  fel
dolgozott k incstári s a m. kir. Földtani Intézetben őrzött m indazoknak 
a m élyfúrásoknak kőzetanyagát, am elyekben pannóniai fau n án ak  akár 
a nyom ait is m egtaláltam  s m indazoknak a faunában  m eddő fú rások
nak kőzetanyagát, am elyek a pannóniai rétegsor m egállapításánál 
szóba jöhetnek. Természetesen felhasználtam  az egész m agyar pannon 
irodalm at is.

1. A Győri-medence pannóniai üledékei.

a) A medence északi része.

A Győri-medence E-i részében a pannóniai képződm ények igen 
elterjedtek. A felszínre azonban csak a medencerész Ny-i és K-i pere
mén ju tnak  ki, m ert a m edencerész belsejében vékonyabb-vastagabb 
takaró borul reájuk. A K iskárpátok DK-i lábánál, a Vág ba lpartján , a 
Vág-Garam közén, sűrűn egym ásután következő foltokban, különböző 
korú és kőzetű alta lajukhoz hozzátapadva, kisérik a m edencerész pe
remeit. De az É-ról jövő folyók völgyeiben is messze benyúlnak s ott 
vannak a m edencerészhez tartozó öblözetekben is.

A K iskárpátok DK-i szegélyén: Bazinnál, Gsukárdnál, M odornál, 
K irályfalvánál, Nagyegyházasinál, G ádorfalvánál, Báhonynál, Dejténét, 
Vittecnél és Verbónál ismeretes a pannóniai üledékek felszíni kifejlő
dése. Rétegsora alul rendesen szürke m árga, agyagm árga, sárgásszürke
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agyag, hom okos agyag, felül pedig homok, hom okkő és hom okos
k-a*vics.

A M orva-medence pannonja Holics-felől, a H öli esi- és a Verbói- 
patak  völgyén át érintkezik a Győri-medence pannonjával, Császkó, 
Ószombat és Felsőrados községek határáb an  s agyagos üledékekből 
épült fel.

A Vág balparti m agas falak pannóniai rétegei Trencséntéphető! 
Sopornyáig keskeny sávban követhetők. Ratnóc, Kaptát, L ipótvár, Gab 
góc és Sopornya községek h a tá ráb an  a pannóniai rétegsor alul sárgás 
szürke agyagm árga, meszes agyag, felül pedig hom ok, kavicsos hom ok, 
kavics és édesvizi mészkő. Kaplátnál hom okkőből, hom ok és édesvízi 
mészkőből álló, petrográfiailag  némileg elütő üledékek is fellépnek a 
pannóniai rétegek közelében, de faunában  meddők s eldönteni nem 
lehet, hogy miocén, vagy pannóniai képződm ények-e?1

A Vág-Nyitra-Zsitva-Garam  alsó szakasza közén emelkedő dom b
vidék pannonja a N yitra és a Zsiitva völgyébe É-félé is messze fel
nyúlik, de N yitrától D-re, Zsiitva gyarm at, Zsitvabesenyő, M agyar- 
szölgyén, Köbölkút, Perbete, N yifraivánka, Verebély, Kom árom- 
szentpéter stb. községek ha tá ráb an  m ár nagyobb foltokban is felszínre 
kerül s a N yitra-G aram  közén, Verebélytől D-re, lehúzódik egészen 
P árkánynánáig . Ennek a vidékinek a pannonja alul leginkább agyagból, 
felül agyagos hom okból, hom ókköves hom okból és kavicsos hom ok- 
rétegekből épült fel.

A Győri-medence É-i részének belsejéből a pannóniai lerakódáso
kat m a még nem  ism erjük. Az a néhány m élyfúrás, am inek anyagát 
földolgozhattam , avagy, am it eddig ism ertettek, csak a m edencepere
mek pannóniai rétegeit tárta  fel к is ebb - nagy óbb mélységig s a m e
dence közepe m a még terra  incognita.

A trencsénteplici, lipótvári, galántai, ürm ényi, sárkányfalvi, öreg
kom árom i, oroszlányi, pozsony-dinam itgyári s a pozsony-récsei m ély
fúrások s az a néhány m élyfúrás, am inek szelvényeit H o r u s i t z k y  H, 
ismertette, különböző m élységekig hatol be a pannóniai üledékekbe s 
közülük kettő, a trencséníteplici és a pozsony-dinam itgyári át is vágta 
azokat.2 Az agyag, m árga, hom okos agyag, agyagos hom ok, hom ok, 
hom okkő, lignit s kavicsos hom okos pannóniai üledéksor meglehetősen 
egyhangú. Regionális kőzettani különbség azonban kim utatható  benne. 
A m edencerész Ny-i felében, a finom abb anyagból, m árgából, agyag
ból és hom okos agyagból álló rétegsor szemben á'll a K-i felében le
ülepedett, durvább anyagú, homokos, agyagos-homokos, kavicsos
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hom okos üledékekkel. Utóbbi m edencerész pannonja az É-ról idetarto tt 
folyók nagyobb m ennyiségű durvább hordalékát is m agába fogadta s 
ez okozta a regionális kőzettani különbséget. A felszíni pannóniai ü le
dékekben kőzettani különbséget észlelni nem  lehet. Ügy a  Ny-i, m int a 
K-i perem részeken alul agyagból, felül hom okból álló rétegsorozattal 
jelentkeznek s a Vág ba lpartján , Kis- és N agym odrónál keletkezett 
édesvizi mészkő csak kisebb jelentőségű.

A Győri-medence É-i részében leülepedett pannóniai üledékekből 
több helyen fauna is került elő s az részben az alsó-, részben a  felső- 
pannóniai emeletet képviseli.

F auna  a lap ján  csak a Risk árpáitok DK-i lábánál, C sukárdnál 
lehet az alsópannont m inden kétség nélkül k im uta tn i.3 A pozsonyi 
s a m odori alsópannonra utaló fau n a  igen szegényes, alig m ondhat 
valam it. A pozsony-dinam itgyári, de elsősorban a pozsony-récsei fauna 
fa jokban  gazdag ugyan, de kevert, több benne a fe lsőpannonra is 
jellem zőnek ta rto tt faj s csak teljes képük alap ján  vehetők feltételesen 
alsópannóniai k o rú n k n ak . A sárkány  falvi m élyfúrás 172.25— 177.00 
és 186.25— 200.40 m  mélységéből előkerült Dreissensia? sp., Limno- 
cardium  sp?, Limnocardium  cf., Jagici Baus., Monodacna (Pseudo- 
catillus) simplex F u c h s , Melanopsis? sp.-ékből álló kis faunáró l sem 
lehet biztosan állítani, hogy alsópannóniai korú.

Az alsópannon vastagságát is csak a peremen, a pozsony-dinam it
gyári fúrásiban lehetett m egállapítani. Ez a fúrás a felszín a la tt 5— 142 
m mélység közt tárta  fel az alsópannont. Rétegsora félül homokos, 
meszes agyag, lignit és hom ok (57 m mélységig), alul pedig agyagos 
hom ok, agyag, hom okos agyag s durva homok. Fekvője itt az alsó- 
panonnat azonos kőzettani kifejlődésű szarm ata. Legalsó rétegei 
128.60— 142.70 m közt gránitkavicsos agyagos hom ok és hom okos 
agyagból állanak. Hasonló hozzá a trencsénteplici fú rás  rétegsora is 
legalul, ahol a fekvő fődolom itra, 223.60— 226.50 m közt kavicsos 
m árga települt. Utóbbi kavicsanyaga dolom it és kvarcit. A Győri- 
medence É-i részében m ásutt az alsópannóniai rétegsort s vastagságát 
m egállapítani nem  lehetett, de feltehető, hogy a medencerész belsejé
ben hatalm as vastagságot ér el. Valószínűleg a  m edencerész egyes h e
lyein nagyobb mélységbe ju to tt, m ert a sárkány falvai m élyfúrás 
172— 204 m mélységben még nem  bizonyos, hogy elérte az aisópanmon 
felszíni rétegeit.

Az alsópannóniai a [emelet néhány  külszíni és mély fúrási kép 
viselőjével szemben, a pannóniai rétegösszlet felszíni előfordulásának
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zöme a felsőpannonba tartozik. A feliszíni felsőpainnon alsó tagoza tá
ban túlnyom óan az agyagos, felső tagozatában a homokos üledékek az 
uralkodók, a m élyfúrásokkal fe ltárt felsőpannon mélyebb szinteket 
pedig laza homok, agyag, ritkábban  hom okkő, lignit és kavics-rétegek 
építik föl.

A baziini, kapláti, sárkány  falvai, köbölkúti (4) s a  k isújfalu i lelő
helyek: Unió sp., Pisidinm  sp., Andonta sp., Congeria sp., Limnocar- 
dium  sp., Brotia sp., Melanopsis sp., Valvata sp., Coretns sp., Goniochi- 
lus sp., Theodoxus sp., Tacheocamylaea sp., Helicigona sp., Viuiparus 
sp., Hydrobia sp., Gyraulus sp., Bulimus sp., Zcigrabica sp., Cepaea sp., 
Vallonia sp.-ekbő álló, kevert, tavi, folyóvízi, szárazföldi fajokból álló 
fau n á ja  partközeli, vegyes üledékékből való. Amely faunában  Congeria 
Neumayri A n d r ., Limnocardium vicinum  F u c h s , Melanopsis impressa 
K r a u s , Melanopsis vindobonensis F u c h s , Brotia escheri dactylodes 
S a n d b ., Zagrabica sp., van együtt Unió Wetzleri D u n k l e r , Viuiparus 
neumayri B r u s i n a , Valvata (Cincinna) piscinalis, piscinalis M ü l l e r , 

Cepaea neumayri B r u s i n a , Vallonia pulchella M ü l l e r  fajokkal, az 
csak felsőpannóniai partközeli fáciest jelölhet. A ducói, kism odrói, 
nagym odrói s a ratnóci fau n a  és flóra a  felisőpannon fiatalabb szaká
ban képződött édesvízi mészkő fáciesének képviselője. Egyes fa ja i a 
következők:

Unió sp., Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F uchs.
Pisidium cf. priscum Eichw. Gyraulus (Gyraulus) tenuistriatus
Sphaerium sp., Lőrenthey.
Brotia escheri dactyloides (Sandber- Goniochilus costulatus Fuchs.

ger). Goniochilus scalarieformis Fuchs.
Brotia escheri cf. auingeri Handmann. Goniochilus sundecici Brusina.
Melanopsis sp. Zagrabica sp.
Melanopsis entzi Brusina. Theodoxus (Calvertia) radmanesti
Melanopsis cf. pygmaea M. Hörnes. Fuchs.
Valvata (Valv.) helicoides Stoliczka. Cepaea sp.
Valvata (Aphanotylus) cf. kupensis Cepaea neumayri Brusina.

Fuchs. Vallonia pulchella Müller.
Valvata sp. Tachaeocampylaea sp.
Bulimus sp. Triptychia sp.
Gyraulus (Gyraulus) baconicus Phragmites sp.

Halaváts. Querquus sp.

A Győri-medence É-i részében a pannóniai üledékek felszíne, ta 
karó juk  a la tt is, több helyen kinyom ozható. A felsőpannon felszíne a 
Vág nyílásában  Bazin, Sopornya közt enyhén lejt a m edencerész bel
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seje felé s még N agyszom batnál is csak 30 m m élységre süllyedt le. 
Bazin és Pozsony vonalában hiányzik a perem ről s transz gressziój a 
vagy nem  érle ott el az alisópannon szegélyét, vagy utólag erodálódott 
onnan. A Vág-Garam közén nagy területeket elfoglaló felszíni k i
fejlődése a Sopornya-Ü rm ény-Zsitva-G yarm at, Ny-K-i irányú  vonaltól 
D-ге hirtelen m egszakadt s nagy obi) mélységbe került. Az ürm ényi 
fú rásb an  150, a tarnóciban 140, a tardoskeddiben pedig 180— 200 m 
mélységben érték el a pannon felszínét.

b) A Győri-medence déli része.
A Győri-medence D-i fele is belső süllyedő és külső perem i rész

ből áll. A perem i rész itt is túlnyom óan jó bross zu 1 osztályozható pannó- 
niai üledékék építik fel s  széles felületen ju tnak  ki a felszínre. A Ny-i 
Középhegység É-i és Ny-i oldaláról terjedelm es m ezőkkel egészen a 
M arcal-Rába vonaláig húzódnak le s Sárvár-Alsószeles te községek közt 
lépnek á t a  medencerész nyugati o ldalára, Vas-, Sopron- és Moson- 
várm egye területére.

A Zsitva-Garam  közti pannon változatlan rétegsorral jön át a 
m edence déli részére s a D unaalm ás-K om árom -G yőr közti, D una jobb- 
parti m agas-falak felsőpannóniai rétegsora azonos a köbölkút-ógyallai 
dom bokéval.

A  k o m á r o m - t a t a i  ö b ö l b e n  a  p a n n o n n a k  a z o n b a n  n e m c s a k  a  

f e l s ő b b ,  d e  a z  a l s ó b b  s z i n t j e i  i s  i s m e r e t e s e k  s  m i n t  ú j ,  e l t e r j e d t e b b  t a g ,  

i t t  l é p  f e l  e l ő s z ö r  a  Congeria ungulci caprae M ü n s t e r  t ö m e g e s  m e g 

j e l e n é s é v e l  j e l l e m e z h e t ő ,  f e l s ő p a n n ó n i a i  p a r t i f á c i e s  i s .

A kom árom -tatai öböl pannóniai rétegsorát több m élyfúrás ke
resztezte. Az öböl DK-i csücskében az oroszlányi m élyfúrás 7.50 m 
mélységig sárga hom okot, 8 m-ig sárga agyagos hom okot, 9.60 m-ig 
szürkésbarna hom okos agyagot, 17.40 m-ig zöldesszürke és vörhenyes- 
barna  agyagot, 19 m-ig szürke, kissé agyagos hom okot, 20 m -ig kékes- 
szürke m árgát, 31.50 m-ig szürke agyagos hom okot, 137.50 m-ig 
szürke hom okot tá rt fel. Az öböl belsejében a kocsi fú rás 47 m-ig 
sárgásszürke agyagot, 49 m mélységig hom okos agyagot, 51 m-ig 
kavicsos hom okos agyagot, 63 m mélységig hom okos kavicsot és agya
got tá rt fel. A kisbéri fúrások  10— 40 m-ig sárga agyagot, 46 m-ig kék 
agyagot; a kom árom i fú rásokban  egym ással sű rűn  váltakozó agyagot 
és hom ok-rétegeket harán to ltak , 90 m mélységig. Az ácsi 218 m  m ély
ségre lehatoló fúrás is egym ással sűrűn  váltakozó hom ok és agyag
rétegeket vágott át, néhány hom okkő, lignit és kavics-réteggel együtt.
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M indezek a fúrások a pannóniai rétegekben végződtek, de réteg
sorukból a pannon vastagságát, fekvőrétegük mélységi helyzetét, az 
alsó- és a felső-színt h a tá rá t m egállapítani nem  lehetett. Az öböl 
Gerecse-Vértes-hegység félöli perem én fellépő idősebb neogén üledékek
nek éppen a pannóniai üledékekkel határos része agyagos fáciesű s az 
oroszlányi és a kocsi fú rásokban  feltárt, túlnyomórészit agyagos ré te
gek úgy a neogén, m int a pannóniai képződm ényeket egyaránt képvisel
hetik anélkül, hogy a képződm ények közti h a tá rt meg lehetne vonni.

Az alsópannon Süttő- és Neszmély felől jön át a Gerecse északi 
oldaláról a tata-kom árom i öbölbe s keskeny szegéllyel k iséri annak  
nyugati m agas partszegéiyét. Az alsópamnóniai üledékek Szömöd és Baj 
községek haltárából ismeretesek s Kisbérnél, m ár az öböl belsejében. 
Szom ódnál kavicsos homok, B ajnál kékesszürke agyag és hom okos 
agyag az alsópannóniai képlet s fő dolom it a fekvője. Congeria ornithop- 
si* B r u s ; Congeria Czjzeki M . H ö r n e s ; Congeria c f r .  spathulata 
P a r t s c h , Valenciennesia Pauli R . H ö r n e s ; Limnocardium triangulato- 
costatum  H a l a v ; Limnoc. secans F u c h s ; Limnoc. sopronense V i t á l i s ; 

Ggraulus (Gyraulus) tenuistriatus G. K r a m b ; Gyraulus sp. a jellem 
zőbb kövületei.

A tata-kom árom i öböl délkeleti sarkában, az alsópannóniai réteg
sorra, részben azt befedve, a Congeria ungula caprae MÜNSTER-tömeges 
fellépésével jellemzett, kavicsos agyag, kavicsos hom ok, agyag és ho
mokból álló, parti fácies üledéksora ülepedett le. M indenütt az öböl m a
gas perem ein tálálható  s legkeletibb előfordulása Bakónyszéntlász 1 ó és 
Lázi közt ismeretes. Az öböl belseje felé néző belső szegélyvonála Táta- 
Kőcs-Szák-Szend-Ele községek ívében húzható  meg. Egy lépcsőfokkal 
m agasabban em elkedik ki az a la tta  elhelyezkedő, m ás fáciesű felső- 
pannóniai üledéksorból s az öböl belseje felé elvékonyodva tűn ik  el a 
Congeria balatonica-s fáciesű üledékek alatt. F au n á ja  gazdag s a süllői, 
neszmélyi, császári s a bakonyszenflászlói stb. fontosabb lelőhelyein 
gyűjtött, jellem zőbb fajai a következők:

Congeria ungula caprae Münst. Dreissensia sp.
Gong. balatonica Partsch. Unió atavus P artsch.
Gong. Neumagri Brus. Unió Brusinai Penecke.
Cong. turgida Brus. Limnocardium Penslii Fuchs.
Dreissensia auricularis Fuchs. Limnoc. Hantkeni Fuchs.
Dreiss. auricularis Fuchs. Limnoc. secans Fuchs.
var. simplex F. Limnocardium apertum Münster.
Dreissensia Dobrei Brus. Limnoc. Schedelianum P artsch.
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Gyraulus (Gyraulus) homalosomus Goniochilus variábilis Lőrenthey. 
rhytidophorus Brus. • Micromelania laevis F uchs.

Gyraulus (Gyr.) sabljariBrus. Amnicola (Amnicola) proximo Fuchs.
Melanopsis decollata Stol.

Melanopsis tihanyensisWenz. Amnicola (Amnicola)
FuchsMelanops. pygmaea Partsch.

_ _ Valvata (Cincinna) variábilis variábilisMelanopsis sturi F uchs. t „Lorentiiey.
Mel. bonelli bonclli Manzoni. yű7l,aía (Cincinna) gradata Fuchs.
Mlel. entzi Brus. tt , # _ , .  ... , „ Valvata (Valvata) simplex bicmctaMélán, serbica Brus. v
Coretus cornu mantelli Dunkl. Fuchs.
Hydrobia sp Theodoxus (Calvertia) millepunctatus
Pyrgula incisa incisa Fuchs. Brusina.
Goniochilus schwabenaui Fuchs. Radix (Radix) kobelti Brus.

A Congeria ung. cciprae-s parti fácies m agasabban  fekvő pad- 
rnalyja alatti agyag, agyagos homok, hom ok, hom okkő és lignit réteg
sor, azonos a Győri-medence É-i részében m egismert, Zsitva-Garam -közi, 
felsőpannóniai szint, Congeria balatonica-s fáciesű rétegsorával. F au n á ja  
épp oly kevert, m int a bazini, kap láti s  köbölkúti s emezektől csak 
abban  különbözik, hogy fa jokban  gazdagabb s В á r sony OiS-Vas dinnye- 
puszta és K ócsdúcpuszta környékén a Dreissensia auricularis F u c h s ., 

Dreissenomya Schröckingeri F u c h s ., Limnocarclium Schmidti M . 

H o r n ., Limnoc. Penslii F u c h s ., Valvata (Aphanotilus) kupensis F u c h s ., 

Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F u c h s ., Melanopsis petrovici B r u s . 

sitb. fa jokkal jellem zett s a tolna-megyei vörös, vasas homokíréitegekből 
ism ert fajok is gyakoriak benne. Fontosabb lelőhelyei itt D unaálm ás, 
Neszmély, (5) Szák, Bársonyos, Kerékteleki, Kom árom, Bana, Ács és 
Gönyű községek h a tá ráb an  találhatók.

A tata-kom árom i öböíl pannóniai üledékeinek felszínére több m 
vastag kavics és hom okos kavics települt. Ezt az eredetileg talán  neogén 
kavicsot m ár a pannóniai rétegek lerakódása közben is állandóan  be- 
hord ták  a süllyedő öbölbe a  hegységek felől idetartó  patakok  s  a 
pannóniai rétegsor mélyebb, agyagos, hom okos üledékei közt is m eg
található. A Vértes-Bakony Ny-i pannon partszegélye fölött ez a kavics 
m ár ott volt a pannon előtti időszakokban is s így a pannon egész fo 
lyam ata a la tt is, a pannon  rétegsor gyarapodott vele. A pannonhalm i 
hárm as dom bság pannonhalm i vonulatán, Győrasszonyfa község h a tá 
rában , 220— 240 m t. sz, f. m agasságban is ott van a tetőn ez a kavics 
s túlnyom ó része a tata-kom árom i öböl szárazra-kerülése u tán , levantei 
és a pleisztocén időszakokban terü lt szét a  pannon tófenéken. (6) Min
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denütt ott van benne a Congeria ungula caprae M. eocén, pannon, le- 
vantei s a D una vonalához közét, pleisztocén fajok társaságában. A 
Cong. ling, caprae M.-t a pannóniai partszegély legm agasabb részeit el
foglaló C. ung. caprae-s parti fácies üledékeiből a patakok hord ták  le 
az öböl mélyebb részeibe, de a kavicstakarót, a sok Cong. ung. caprae 
M.-vel együtt, m ár a tevanticum ban és a pleisztocénban. E kkor kerü lt 
a bana-bábo lnai rneza tetejére is a levantei kavics, am ikor a m eza még 
összefüggött a tata-kom árom i öblöt, a meza m agasságáig feltöltő üledé
kekkel s am ikor a Bakony felől ide irányuló patakok pliocén-végi s 
később a D una pleisztocén-végi eróziója még nem pusztította el a meza 
környékének pannóniai, levantei üledékeit.

A tata-kom árom i öböl pannóniai rétegösszlete nagyon változatos 
kifejlődésű, m ert nyugtalan fenékviszonyaival együtt já rtak  a gyakori 
fác les -inga do z ások i s.

A tata-kom árom i öblöt Ny-ról szegélyező s a Pápateszér-Bakony- 
szentlászlónál kiinduló  pannonhalm i hárm as dombság, lépcsős fel
színnel ereszkedik a Győri-medence belseje felé. Győrszabadhegynél 
még egyes fe ltárásokban ott van a pannon, de az Öreg-Rába s a Duna 
jo b b p artja  előtt hirtelen eséssel eltűnik az öntésföUdék és az óholocén 
D una kavicstakaró ja  alatt. A pannonhalm i hárm asdom bság, a p an n o n 
halm i és a győri fúrásokból 250 m-ig, ism ert legnagyobb mélységig, 
agyag, m árga, hom okos agyag, agyagos hom ok, hom ok, hom okkő és 
lignit-rétegekből épült fél. F eltárt felső részében, Győrött, 50— 60 m 
mélységig a hom okos rétegek rovására, az 'agyagos és a m ár gás rétegek 
ju tn ak  túlsúlyba, a la ttuk  azonban a vastagabb hom okrélegek válnak 
gyakoriabbakká. A győrszabadhegyi s a győri m élyfúrásokban a fauna: 
Congeria cf. balatonica P a r t s c h ., Unió atavus P a r t s c h ., Pisidium  
aequale N e u m ., Melanopsis decollata S t o l ., Coretus cornu mantelli 
D u n k l e r , Gyraulus ( Gyraulus) micromphalus F u c h s , Viviparus sem- 
seyi H a l a v ., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F u c h s ., Prosos- 
thenia sepulcralis sepulcralis P., Limnaea sp., Patula sp.-ékből áll s a 
felsőpannon Viviparus-os fáciesét képviseli.

A pannonhalm i hárm asdom bság pannóniai rétegsora a győr
szabadhegyi és az Öreg-Rába-Duna vonalában húzódó törési vonalban 
m egszakadt s ÉNy felé billenve, önálló táb lában  lejebb süllyedt. Győr
től É -ra  a  pannóniai rétegek felszíne fokozatosan kerü lt 10— 20— 30 m  
vastag holocén s pleisztocén kavicstartó alá, am elyben az Ásványnál 
lemélyesztett, 52 m-es kutatófúrás, a pannon felszínét m ár nem  érte el.
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A pannonhalm i hárm asdom bságtól D-re fekvő Bakony-R ába közti 
pannon  üledékék, széles perem m el kisérik a Győri-medence DK-i ré 
szét. Ez a Bakony DNy-i o ldalára 260— 280 m m agasságig is feljutó 
s Pápáig  és Kúpig EN y-nak tartó  pannóniai rétegsor, hosszú dom bsorok
kal lejtősödik a M arcai-R ába vonala felé. Pápától D-re m ár össze
függőbb a táb lá ja  s 150— 160 m t. sz. f. m agasságú felszínnel tart a 
zala-vasi pannóniai táblák  felé. A becsepusztai. kemenesmihályfaíi, s á r
vári, celldömölki és az ukki fú rásokban  a bakony-kem enesalji felső- 
pannóniai üledékek mélyebb rétegeit is á tfú rták . A becsepusztai fúrás, 
Noszlop és Palány közt, 19— 20 m mélységben m ár elérte a  pannon 
lenekét, a  num m ulinás mészkövet. A pannon rétegsor éhben a fú rá s 
ban agyag, homok, hom okkő és lignit rétegekből áll s közvetlenül a 
num m ulinás mészkőre, 0.60 m vastagságban, kavicsos agyag települt. 
A kem enesm ihályfai fú rás 58.00— 190.50 m közt m árgás agyagot, m ár- 
gás iszapot, agyagot, finom  és durva hom okot s lignitét tá r t  fel. A 
310 m mély, sárvári fú rás 7.20 m vastag pleisztocén ala tt m ár elérte 
a pannon felszínét s a 23.50— 32.00 m  mélységben átfú rt, hom okos 
m észm árgában Unió sp., Viviparus? sp.-ek is előkerültek. 32 m alatt, 
105 m mélységig: világosszürke, lignites m észm árga, kevés meszes h o 
mok, alattuk 173.20 m mélységig n iárga és hom ok, m ajd  191 m m ély
ségig hom okos rétegek s azután végig hom ok és m árgarétegek üleped
tek le. A 191— 194.63 és 237— 240 m mélységből előkerült Microme- 
íania sp., Viviparus? sp., Melanopsis? sp., Unió sp., héjdarab ja i felső - 
pannóniái üledéksorra u talnak . A celldömölki fú rás 32 m mélységben 
érte el a pannóniai képződm ények felszínét. Az ukki fúrás 6 m  vastag 
pleisztocén takaró  a la tt к ovii leles pannonba ju to tt s az 5.96— 9.86, 9.86 
— 10.95, 10.95— 12.70, 84.35— 180.30, 180.30— 216:45, 222.70— 226.20 
m mélységekből agyagm árga, niárga, agyag, hom okos agyag, kavicsos 
hom okos niárga, hom okos niárga, hom ok és kavicsos hom okrétegek: 
Congeria sp., Dreissensia simplex F u c h s . Dreissensia auricular is 
P a r t s c h . Limnocardium Penslii F u c h s . Limnocardium  cf. apertum  
M., Le. sp., Bulimus sp., Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F., Theodo- 
xus (Calvertia) crescens F u c h s ., Ostracoda sp.-ékből álló fau n ája  felső- 
pannóniai korú. Az ukki fú rásban  a pannóniai rétegsor 246 m m élység
ben durva kavics és konglom erátum m al végződött s fekvője m editerrá- 
neus óriás kavics és konglom erátum .

A felszíni fe ltárásokban : Szűcs, Csőt, Pápa, Borsosgyőr, Ugod, 
Pápateszér, K éttornyúlak, Homokbögöte, Dáka, Magyarteve!, Nóráp, 
Tapolcafő, Kúp, Pápasallamom, Pápakovácsi, Bakonyjákó, Nagyalásony,
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Noszlop, Somlyóhegy, A pácatorna, Tüskevár, Padrag, stb. községek ha 
[árából kerü lt elő jellem zőbb fauna s gyakoribb fa ja i a következők:

Unió atavus Partsch. Melanopsis impressa impr. Kr.
Pisidium priscum Eichw. Mélán, pygmciea M. Horn.
Dreissensia simplex F. Mel. sturi F.
Dreiss. auricularis F. Mel. decollata Stol.
Dreiss. Schröckingeri F. Micromelania ciuriculata Br.
Dreiss. serbica Br. Prosothenia radmanesti F.
Dreissenomya arcucda F. Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F.
Congeria ungula caprae P. Valvata (Aphanthilus) kupensis F.
Cong. Czjzeki M. H. Valvata (Valvata) simplex F.
Cong. Neumayri Andr. Coretus cornu mantelli D.
Gong. balatonica Partsch. Coretus grandis Halav.
Gong. Partschi Czjí. Valvata (Ciné.) variábilis variábilis F.
Limnocardium Pcnslii F. Viviparus sadleri Partsch.
Le. apertum F. Galba (Galba) halavátsi W.
Le. secans F. Galba (G.) kenesense H.
Le. conjugens P. Amnicola (Staja) obtusaecarinata F.
Le. Sehmidti M. H. Radix (Radix) kobelti Br.
Monodacna (Pseudocatillus) Radix (Radix) obtusissima Desh .

simplex F. Theodoxus (Calvertia) grateloupianus
Plagiodacna Auingeri F. Fér.
Phyllicardium complanatum F. Lythostomus grammica Brusina.

A Győri-medence DK-i perem én leülepedett pannóniai képződm é
nyek fekvőjét csak a becsepusztai és az ukki fú rásokban  lehetett m eg
állapítani. Az első fúrás még közel a Bakony DN-i széléhez* a m ásodik 
m ár jól bent a m edenceperem  belső oldalán létesült. A pannóniai réteg - 
összlet az elsőben 18, a m ásodikban 240 m vastagságúnak bizonyult. 
A sárvári 318 m mélységre lehajto tt fúrás m ár a medence belsejéhez 
közeli pannóniai rétegeket tárt fel s éppen beleesik a rába-m arcali vető
dést vonalba. Ügy látszik, hogy a Bakony DNy-i o ldaláró l a Győri- 
medence belseje felé irányuló  s a Rába-M arcal vonaláig érő alap- 
hegységnyulványok pann o n ták aró ja  nem nagyon vastag s az ott leg
feljebb néhány 100 m -t tehet ki. Az álsiópannóniai rétegeik valószínű 
h iánya szintén a rra  vall, hogy a Győri-medence DK-i, B akonyra tá 
m aszkodó pereme, a medence belső részét kitöltő pannóniai üledékektől 
különválva, olyan m agasan m aradt, hogy azt az alsó pannon  feltöltő dés 
még nem  érhette el. Csák m iu tán  a medence belső része m ár tek in té
lyes m agasságig feltöltődön, érhette el a felsőpannon kezdeti, első tavi 
elöntés ezt a m agas perem et is.
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A Győri-medence DK-i részéből a pannóniai üledékek, levantei és 
pleisztocén takaró  alatt, széles karéllyal vágnak át a medence DNy-i 
oldalára. A R ába job b p artján  még k i-k ibukkan  helyenként a  pannon, 
de Ny-felé, a Kőszeg-Szombathely-Beled-KÖrmend vonalig, vastag  le
vantei pleisztocén takaró  alá kerül s ez alól csak a Repce p artján  s az 
Alsószeleste-Kőszeg közt húzódó dom bságban ju t ki a felszínre. Ennek 
a területnek pannóniai rétegsoráról némi ada tokat az alsószelestei, a 
szom bathelyi, a  kőszegi és a sopronlövői m élyfúrások szolgáltatnak. Az 
alsószelestei fú rás valószínűleg 50— 80, a szom bathelyi 10— 12, a kő
szegi 10— 15, a sopronlövői pedig 4 m mélységben érte el a pannon fe l
színét. A szom bathelyi és az alsószelestei fú rás szelvényében a p an n ó 
niai üledéksor: m árga, hom okos m árga és hom okrétegekből s lignit- 
zsinórokból, a  sopronlövői fú rásban  pedig túlnyom órészt homokos, 
durva homokos, kavicsos hom ok s csak kevés m árga és agyagrétegek
ből épült föl. A kőszegi fú rás  365 m mélységig hato lt le a pannóniai 
rétegekbe s ott hom ok- és agyagrétegék váltakoztak egymással.

A Kőszegi-hegység kristályos p alá ira  tám aszkodó pannóniai réteg- 
összlet Kőszegtől É-ra, a felsőpulai öbölben nagyobb területen ju t ki a 
felszínre. Ebben a Kőszegi- és Rozáliái-hegység közé zárit öbölben a 
pannóniai üledékek kristályos palára, bádeni agyagra, szarm ata hom o
kos kavicsra, hom okos agyagra, konglom erátum ra és durva m észkőre 
települtek. Itt a pannóniai rétegek a perem ekhez közel kavicsos hom ok
ból és agyagból, az öböl belsejében m árgából és agyagból épültek fel. Az 
egész rétegsor К felé k ifinom ul s K-i részén, ahol m ár hom okos tagok 
is fellépnek, vastag levantei és pleisztocén kavicsréteg ül ra jta . Kövü
letek csak az öböl É-i részéből: Lakom pakról, Récényrő'l, Küllőről és 
Raliról ismeretesek. Jellem zőbb fa ja i a következők:

Cong. Partschi Czjz. Mel. vindobonensis Fuchs.
Cong. Czjzeki M. H. Ggraulus (Ggraulus) micromphalas
Cong. Neumagri Andr. Fuchs.
Limnocardium sopronense Vit. Theodoxus (Calvertia) crescens Fuchs.
Linmocardium sd. ind. Th. (Calv.) sp., ind.
Melanopsis bonelli bonclli Manzoni. Theodoxus (Calvertia) sp.
Mélán, .sturi Fuchs. Valvata (Cincinna) variábilis variábilis
Mel. scripta Fuchs. Fuchs.
Mel. impressa impressa Kraus. Bulimus labiatus Neum.
Mel. bonéi bouéi Fér. és Chara magvak.

A felsőpulai öböl álsópannóniai üledékei K-, a Győri-medence 
belseje felé kiszélesednek s fiatalabb, levantei és pleisztocén takaró
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ala tt tűnnék el. É-felé, Balf és Savanyúkút környékén, a Ruszti-hegyek 
D-i lábánál, ú jra  nagy területen ju tn ak  ki a felszínre, Sopronnál, az 
Ikva-patak keskeny völgyében teljesen összeszűkülve és elvékonyodva 
haladnak  át a kism artoni zárt m edencébe s annak  nagy  részét k i is 
töltik. A kism artoni medence csak Ny-on, a Soproni-kapuban, L ajta- 
szentm iklós és Nagyhőflány közt nyito tt a Bécsi-medence felé, K-en 
pedig a V ulkapatak völgyében, Sérc és Fehéregyháza közt húzódnak 
ki belőle a pannóniai üledékek, a Győri-medence belseje felé. A Kis
m artoni-m edence pannóniai üledékei, a soproni kapun át, a  L ajta- 
hegység ÉNy-i o ldalára is áthúzódnak  s ezen a kis m agyar területen, 
Szarvkő és L aj taporkány  közit, m á r a Bécsi-medence pannon jának  
szerves részei.

Az ú. n. Soproni-'kapuban a Rozália- és a Lajtahegység közén 
leülepedett pannóniai rétegek R étfalúnál, a rétfalúi bányában, aluliról 
felfelé: hom ok, hom okkő, konglom erátum , hom ok, konglom erátum , 
hom okkő, finom  hom ok és hom okos kavicsból állanak. A rétegsor alsó 
szintjének hom okkő és konglom erátum  jában  sok az apró  mészgörge- 
teg s ezekben: Melanopsis impressa impressa Kr ., Mel. fossilis M. Gm ., 
Trochus sp., Tapes gregaria P., Mactra podolica E ich w ., Mocliola wol- 
chinica E., Congeria Neumayri P., Nubecularia sp.-ek kop tato tt példá
nyai kerültek elő. Fedő hom okrétegükből tisztán szarm ata-kori k övü
leteket gyűjtöttek.

Siklósnál, a Schelling-hegy és Siklós közt, m árgás agyag, homok, 
kavics és kavicsos homok, Perecsenynél agyag, Zemenyénél hom okkő, 
konglom erátum  és hom okból áll a pannon  felszíni rétegsora. A L a jta 
hegység Bécsi m edencére néző oldalán, Szarvkőnél, a szarm ata m ész
kőre a pannon konglom erátum os meszes hom okkő konkordánsan  tele
pült. Ebben sok a bem osott litho tham nium  és a foram inifera. Loretto- 
nál szarm ata-m észkőre pannóniai m észkő és hom okkő települt, a pannon 
m agason fekvő partszegélyén. Lejebb, a L ajta  felé, hom ok és kavics 
s konglom erátum  a pannóniai rétegsor s a konglom erátum ban sok a 
Melanopsis fossilis M. Gm ., Limnocardium  és Congeria sp .7

A Kism artoni-m edence közepén a pannon uralkodókig laza agyag, 
alárendelten agyagos homok, hom ok, kavics és kavicsos hom ok, azután 
meszes hom ok, konglom erátum  és lignit rétegekből áll. D arufalvánál 
a szarm atára konglom erátum  padokkal váltakozó hom okos kavics tele
pült, sok Melanopsis-sá. К el én patakná l a szarm atára konkordánsan  
konglom erátum , hom okkő, hom ok és kavics-rétegek rakódlak  le. Ebben 
a kavicsban is sok a Melanopsis fossilis M. Gm .
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A medence É-i részében, a Lajta-hegység Ü-i oldalán a pannon 
fekvője részben lajtam észkő, részben szarm ata mészkő, konglom erátum  
és hom okkő. A reájuk  települt pannóniai rétegek a hegység perem én, a 
m agasabb részéken hom okkőből, meszes niárgás agyagból, finom  h o 
m okból és vörös kvarc kavicsból állítanak. Szárazvám nál meszes ho 
m okkő, hom ok és kavics, N agyhőflánynál meszes konglom erátum  és k a 
vics a pannóniai rétegsor.

A m edence keleti részében, a Ruszltá-hegyvonulat nyugati oldalán, 
O kánál pannóniai karvics, Rákosnál pedig pannóniai agyag ül a 
szarm ata mészkő vön. A hegy vonulat nyugati lejtőin agyag, meszes h o 
mok, kavicsos homok, hom ok és vörös kvarckavicsos a pannóniai 
üledéksor. Lajtam észkő görgetegek, lekoptatott Cerithiumok, Melanop- 
sisok a konglom erátum ban itt is gyakoriak. A melctnopsis-dús konglo
m erátum  és m észhom okkő rétegek közvetlenül és konkordánsan  tele
pülték a szarm atára  s a kettő közti h a tá rt m egvonni nagyon körü lm é
nyes.

A kism artoni medence pannóniai üledékei faunában  nagyon gaz
dagok. A Lajta-hegység Bécsi-medence felőli o ldalán: Lorettó, Lajta- 
pordány  és Szarvkő, a soproni kapuban: L ajtau jfá lú , Büdöskút, Völgy
falú, Pecsenyéd; a m edence délnyugati részében: Rétfalú, Savanyúkút, 
Siklós, Zemenye; a m edence közepéből: Fél szerfalú, Sélegszámtó, D a
rázsfalva, Zárány, Cinfalva, Kel énpatak, Szentm argita; a medence 
északi részében: Szárazvám , Nagyhőflány, K ism arton, K ism ártonhegy, 
Szentgyörgy; a medence keleti (a ruszt-rákősi hegyvonulat nyugati) 
o ldalán: Rüszt, Rákos és Sopron határából gyűjtöttek faunákat. F on
tosabb fa ja i a következők:

Unió sp. Linoc. sopronense Vit.
Pisidium priscum Eichw. Limnoc. subsijrmiense R. II.
Pisidium Bellcirdii Brus. Limnoc. syrmiense R. H.
Pisid. Krambergeri Brus. Limnoc. conjugens P artsch.
Cong. Partschi Gzjz. Limnoc. desertum Stol.
Congeria Neumayri Andr. Limnoc. Stoosi Brus.
Cong. subglobosa P artsch. Limnoc. Jagici Brus.
Cong. spatliulata P artsch. Limnoc. Schedelianum Partsch.
Cong. Hörnesi Brus. Limnoc. Penslii Fuchs.
Cong. Czjzeki M. H. Limnoc. Robid Br.
Cong. Drzici Br. Limnoc Pelzelni B.
Cong. Zsigmondy Halav. Limnoc. brunnense M. H.
Cong. croatica Brus. Monodacna (Pseudocatilhis)
Limnocardium apertum MÜNST. simplex F.
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Didacnn (Pantolmijra) cf. Andrasovi Gyr. (Gyr.) ptychophorus Brus.
Lőr. Gyr. (Gijr.) micromphalus Fuchs.

Didacna (Pantolmijra) Andrusovi Lőr. Theodoxus (Calvertia) radmanesti
var. spinosum Lőr. Fuchs.

Melanopsis vindobonensis F. Theodox. (Calvert.) grateloupianus
Mel. fossilis M. Gm. Fér.
Melanopsis sturi F. Theodox. (Calv.) pilari Brus.
Mel. immunis Handm. Caspia (Casp.) latior Sandb.
Mel. impressa impressa Kr. Caspia (Casp.) böckhi Lőrenth.
Mélán, bouéi bouéi F. Caspia (Casp.) sp.
Mel. pygmaea M. H. Hgdrobia atropida Br.
Mel. senatoria Handm. Bulimus labiatus Neum.
Mel. klerici klerici Br. Brotia escheri Handm.
Mel. scripta F. Eucalyptus oceanica Ung.
Mel. kupensis F. Carpinus grandis Ung.
Mel. fossilis M. Gm. var. rugósa Hand.
Mel. haueri haueri Handm.

Mel.harpula Handm. B e m o s o t t  f a j o k :
Mel. lanceolata Neum., Mactra podolica Eichw.
Mel. trstenjaki Brus. Cerithium disjunctum Sow.
Mel. decollata Stol. Cerith. pictum Bast.
Mel. bonelli bonelli Manzoni. Trochus sp.
Prososthenia sepulcralis sepulcralis Tapes gregaria P.

Partscii, Modiola wolchinica Eichw.
Valvata sp. Mod. margaritula Eichw.
Valvata (Cincinna) variábilis variábilis Cyrena semistriata Sow.

F. Solon sp.-ek.
Gyraulus (Gyraulus) variáns F. IJhothamnium sp.-ek.
Gyraulus (Gyr.) sabljari Brus. Ostrea sp.-ek stb.

A kism artoni medencéből csak az alsópannóniai üledékek ism e
retesek. Vastagságuk ism eretien s az csak a medence közepén Ifehtít te 
kintélyesebb. Az egész sorozat összehordott, fluvia tills s pariközelli je l
legű s csak a m edence közepén ülepedett le tavi rétegsor. Az egész 
rétegösszlet s benne a fauna részletesebb szintezésre nem alkalm as s 
egyáltalában nem, a m aeoticum  kim utatására .

Az alsópannóniai üledékek a m edence K-i kapuján  ju tnak  ki a 
K ism artoni-m edencéből s a Lajtahegység DK-i oldalán, keskeny pe
remmel, kisebb m egszakításokkal, egészen Pozsionyig követhetők. Fe- 
hérqgyháza, Feketeváros, Széleskút és Sásonynál a  pannonjai képződ
m ényeknek oolitos szarm ata mészkő, vagy lajtam észkő a fekvője. 
Mészkő, konglom erátum , m észhom ok a hegyoldalakon; a Fertő p artján  
agyag, hom ok és kavicsos hom okrétegekből áll a pannon. Innen m eg
szakításokkal, fo ltokban követhető tovább É-felé K irályhida, Pándorf,
Sümeghy 2
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illetve К-ге Nezsider és Nyúlás felé. Szélesíti!I és Sásony iközt lajta- 
m észkövön ül a pannon konglom erátum , felette mészkő, m észhom okkő 
és homok, Nyúlástól É -ra fehér, meszes, M thothamniumos, foramáini- 
ferás hom ok alatt, mészkőből és meszes homokiból áll a pannóniai réteg
sor.

Fehéregyháza, Feketeváros, Széleskút, Sásony, Nyúlás, Nezsider, 
Pándorf, K irály hi da s m ár Pozsony alatt, Nemes völgy községek h a 
tárából:

Congeria spcithulcita P. Limnoc. apertum Münst.
Cong. Partschi Czjz. Limnoc. sp.
Cong. Hörnesi Brus. Melanopsis vindobonensis F.
Cong. Czjzeki Partsch. Metán, fossilis M. Gm.
Cong. subglobosa Partsch. Ostracoda sp.
Cong. Ncumayri Brus. Poirecia (Pseudoleacina) eburnea ebnr-
Limnoc. cf. Penslii F. neu Klein
Limnoc. subsuessi B.

fa jokat gyűjtöttek.

Sok közöttük a bem osott szarm ata és felsőm editerráneus faj, főleg 
Ostraeák, Lithothanmiiimok  és foraminiferák.

c) A Győri-medence belső része.
A Győri-medence belső részéből a pannon rétegsor m a még te l

jesen ismeretlen. A m agyaróvári 217.50 m mélységbe lehatoló fúrás 
szelvénye végig kavicsból áll! s ez a vastag kavicsiréteg csak helyen
ként hom okos. A feltárt kavics anyaga túlnyom óan kvarcit, am ihez 
kevés kristályos pala, szarúkő, sötétszürke mészkő és m árgás hom ok
kő járu l. A kavics végig durvaszem ű, kop tato tt dunahordalék. A 
holocénban és a pleisztocénban ülepedett lie.

A medence Ny-i perem éhez m ár közelebb, a m osonszentjánosi 
fú rásb an  a holocén-pleisztocén dunaikavics vastagsága m ár csak 117 
m. Ebben a fú rásban  u. i. a  117 m mélységtől 217 m  mélységig fel
lépő kavicsrétegék m ár sű rű n  váltakoznak agyagos hom ok, hom ok és 
lignit rétegekkel s a 141 m mélységből előkerült: Pisidium  sp., Bali- 
mus sp. s Viviparus sp.-ek héjtöredékei m ár sem m iesetre sem pleisz
tocén, de inkább levantei, avagy esetleg m ár pannóniai üledékekre 
vallanak.

Az ásványi 52 m mély ku ta tó fú rás is végig holocén és pleisztocén, 
durva dunakavicsban haladt.
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Az Eurogasco m ihályi fú rásai tu lajdonképen m ár nem  a Győri- 
medence belső részének panmóniai üledékeit tárták  fel. A két fú rás 
m ár közelesik a medence DNy-i pereméhez. P a p p  S i m o n  d r .  b án y a
ügyi főtanácsos ú r szíves engedetmével röviden mégis ism ertetem  a 
két m ihályi fú rás szelvényét, m ert eddig csak ez a két fúrási tá rta  fel 
teljesen a Győri-medence belsőbb részéből a pannóniai üledékeket.

A m ihályi I. sz. ku tató fú rás 92 m  mélységig pleisztocén és le- 
vantei-korú kavicsos rétegsort vágott át. 110 m  m élyen meszes, h o 
mokos agyagrétegben talá lták  az első Limnocardium  sp. töredéket. 
134— 136 m m élységben ugyancsak agyagrétegből: Prosodacna Vuts- 
kitsi B r u s ., Limnocardium banaticum  F u c h s  fajokból álló kiis fauna 
került elő, a felsőpannon kétségtelen képviselőiként. A felsőpannóniai 
rétegsor kb. 800 m mélységig ta rt, Limnocardium  sp., Malanopsis sp., 
Bulimus sp., Viviparus sp., Limax  sp. és Ostracoda sp.-ekkel s agyag, 
inárga, hom okos agyag, agyagos hom ok és hom ok rétegek építik azt 
fel. Legelterjedtebbek az agyag és a m árgaréfegek; a hom okrétegek 
vékonyak s ritkán  lépnek fel.

A 800 m m élységben kezdődő alsopannóniai rétegsor túlnyom ó- 
részét m árgák teszik k i s csak legalul lépnek fel’ benne m árgarétegek- 
kel váltakozó vékony homokik őrét egek. A fúrás 1603 m  mélységben 
érte el az alisópannon fekvőjét, a  kristályos patát. Ügy a felső, m int 
az alsopannóniai szintben vékony kavics és lignites rétegeket is 
harántolfak .

A m ihályi 2. sz. k u ta tó fú rás  rétegsora az elsőszám ú fúráséval 
teljesen megegyezik azzal a különbséggel, hogy a 2. sz. fú rásban  az 
alsopannóniai rétegösszlet tetem esen vastagabb. Ebben a fú rásb an  u. i. 
csak 2507.25 m m élységben érték el az alsópannon fekvőjét. A II. sz. 
fú rásban  fe ltárt rétegsor alsó részéből előkerült fauna a  következő:
1717.50 m-ből: Limnocardium Schedelianum  P.,

1718 m =  u. az;
1797— 1799 m =  Congeria Czjzeki P., Cong. cf. zagrabiensis Br ., 

Limnoc. sp., Limnoc. Rogenhoferi Br ., Plagiodac. Auingeri F., Pia
no r bis sp.,

1950— 1955.50 m =  Congeria n. sp., Cong. Czjzeki P., C. cf. 
Czjzeki P., Limnoc. sp., Plagiodacna cf. Auingeri F., Le. asperocos- 
tatum  Kr . G. Valenciennesia cf. Böckhi H.

1979 m =  Cong. Czjzeki P.,
1981— 1986 m =  Cong. sp., Limnoc. sp., Le. asperocostatum  Kr

G.,
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2010 m =  Сот7. sp., Le. sp., Limnoc. cispcrocostatum Kr . G.,
2034 m ==. Limnoc. n. sp., Limnoc cf. Riegeli M. H.
2047 m — Cong. cf. Czjzeki P., Cong. sp., Limnoc. n. sp.,
2047— 2152 m — Cong. Czjzeki P., Cong. sp., Cong. cf. zagra- 

bicnse Br ., Le. asperocostatum  Kr. G., L c. cf. Schedelianum  P.
2065 m =  Cong. cf. CZjzeki P.
2066 m =  u. az,
2066.50 m =  Cong. sp.,
2067 m =  Cong. cf. zagrabiense Br.
2070 m =  Cong. sp., Cong. zagrabiense Br., Cong. cf. super- 

phoetata Br., Limnoc. sp., Lc. asperocostatum  Kr. G., Melania sp.,
2071 m =  Limnoc. sp., Limnoc. fíaraci Br .,
2072 m =  Cong. sp.,
2113— 2135 m  =  Cong. Czjzeki P., Cong. c f .  Partschi C z j z . 

Cong. sp.,
2139 m =  Cong. sp.,
2153 m  =  Cong. c f .  Partschi C z j z .,

2155 m =  Cong. cf. Czjzeki P.,
2189 m =  Limnoc. Lenzi R. H., Limnoc. n. sp.
A kövületes rétegsor a la tt 2380— 2507.25 m m élységben felül ke

mény agyagrétegekkel »váltakozó hom okkő rétegeket, legalul pedig 
m etam orf os kristályos pala, g rafitpala, kvarci'tpalás konglom erátum  
rétegeket fú rtak  át.

Az Eurogasco a Fertőtó K-i oldalán, P átfa lú  h a táráb an  is léte
sített 2 ku ta tó fú rást. Az I. sz. fú rás 377.50 m mélységben gránitot 
ütött meg. A II. sz. fú rás az I. szám útól ÉK-felé csak néhány km 
távolságnyira létesült, ennek dacára ez a fúrás csak 1624.50 m m ély
ségben érte el az első sz. fú rás gránitját. A gránit fekvőig itt its tú l
nyom órészt pannóniai rétegeket tártak  fel.

2. A Grázi-öböl dunántúli részének pannóniai üledékei.

A Grazi-öbölben a főleg szarm ata a lap ra  települt pannóniai 
üledékek, W i n k l e r  szerint, bázisukban egy, kb. 50 m vastagságú, 
hom okos-kavicsos, Gongériás- m árga és agyag kom plexum  lim nikus 
fácíesű üledéksorával kezdődnek. E rre  az üledék so rra  10— 15 m  vasttag 
kavicsos, fhiviátilis hordalék, m ajd  kb. 150 m vastag, finom abb szem ű, 
főleg hom ok, kevés agyag és hom okos agyagrétegsor következik. A
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felső színit hom okrétegei a Melanopsis^os, Lyrcaea-s hom okok szintje. 
Feldbachtól D-re, legfelül durva kavics lép fel az üledéksor fedőjében.8

A fenti üledékösiszlet jön  át a Rohonci-hegység és a M ura közt, 
m agyar területre. Itt is főleg szarm atán  és kristályos palán  fekszik a 
pannon legmélyebb tagja: a képlékeny agyag, a fehér és világosszürke 
m árga, hom okos m árga s ezek itt is helyenként hom okrétegekkel 
váltakoznak. Felső részükben: Felsőőr, Pinkafő, Vasvörös vár s Szen
telek környékén ugyancsak m egvan a kavics s hom okos 'kavicsréteg s 
a m agyar területen efelett is kifejlődött a hom okos agyag, hom ok és 
lignitrétegekkel váltakozó, vastag hom ok réteg. A gyepüf űzési devon 
rögön is alul agyagm árgából, felül pedig durva hom okból álló pannon 
rétegsor fékszik.

A pinkafői, lapincsujteleki, lipótfalvai, rödönyi, bükkösdi, felső- 
lövői, gyim ótfalvai, tárcsái, drum olyi, szalonaki, felsőőri, alsóőri, vas- 
vörösvári, őridobrai, barátfalv i, óbéri, gyepüfüzesi, szénásgödri lelő
helyek faunája  a Rohonci-hegység és a R ába között, azután a sízente- 
leki, vasvecsési és a pereslói lelőhelyek fau n ája  a Rába és a M ura közt 
s a Lendva-folyó forrásvidékénél, még a Grázi-öböl alsópannonját 
képviselik. Fontosabb fajai a következők:

Congeria banatica R. H. Limn. Jagici Br.
Cong. Czjzeki M. H. Limn. Stoosi Br.
Gong. Partschi CZJZ. Limn. Penslii F.
Cong. ornithopsis Brus. Limn. Kosiéi Br.
Gong. Neumayri Andr. Limn. apertum Münst.
Cong. siibglobosci P. Limnoc. conjugens P.
Gong. spathulata P artsch. Limnoc. Ducid Br.
Cong. subglobosa hcmiptycha Brus. Limnoc. obsoletum var. protraclum
Gong. Gitneri Br. Eiciiw.
Pisidium costatum G. IvR. Limn. Karrcri Br.
Pis. Bellardii Brus. Orggoceras dentaliformis Br.
Pis. riigosum Müll. Orggoc. stenonemus Brus.
Pis. amnicum Müll. Melnopsis fossilis M. Gm.
Unió atavus P. Mel. pggmaea M. H.
Limnocardium (Adacna) otiophorac Mel. vindobonensis F.

Br. Mélán, kupcnsis F.
Phgllicardium complanatum Fuchs. Mel. obsoleta F.
Limnoc. praeponticum G. Kr. Met. bouéi bouéi Fér.
Didacna deserta Stol. Mel. lderici Iderici Br.
Limnoc. Schedelianum P. Mcl. haueri haueri H.
Limnoc. Pelzelni Br. Valvata (Cincinna) variábilis variabi-
Lc. Steindachneri Br. lis F.
Monodacna (Pseudocatillus) simplex Valv. (Valv.) simplex simplex F.

Fuchs. Valv., (Cine.) piscinalis piscinalis Müll.
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Valv. (Cine.) balatonica Roll. Theodoxus (Calvertia) grateloupicimis
Gyraulus (Gyr.) variáns F. Fér.
Gyr. (Gyr.) ptyehophorus Brus. Goniocbilus sp.
Gyraul. (Gyr.) verticulus verticulus Micromelania sp.

Brus. Hydrobia sp.
Gyraul. (Gyraul.) micromphalus Br. Chrysophrys (sparoidea) pikkelyek.
Coretus cornu mantelli Dunkl. Fagotia acicularis Fér .
Radix (Lytostoma) grammica Brus. levéllenyomatok, hal pikkelyek.

Az alsóőri, óbéri, szón lellek! és a vasvecsési fau n a  a Lijrcaea-s, 
Melanopsis-<os homokból, a  többi pedig a mélyebb szintékből került 
elő. A Grázi-öböl a lsóp annoiijához kell sorolnunk még a m uraközi, 
stridókörnyéki pannóniai üledékeket is. S tridóvár, P rekupahegy, Ro- 
bá dia hegy és D rávam agyaród környékén az alsópannon ugyancsak 
szürke agyagm árgávai kezdődik, am ely fölött a Grázi-öböl alsópannó- 
niai sorozatának kavicsos, konglom erátum os, hom okköves, 2 . szintje 
is megvan. A Congeria Czjzeki M. H., Cong. Neumagri And r ., Cong. 
subglobosa P., Didacna deserta St o l ., Limnoc. Stoosi Br ., Monodacna 
(PseudocatiUus) pannonicus L or., Monod. (Pseudc.) simplex F., Limn. 
sp., Pisidum slavonicum  Neu m . s levélIenyomatos, apró  Planorbis-os 
fau n á ja  teljesen megegyezik a Grázi-öböl dunántú li als ó p an  non járnak 
faunájával.

3. A göcseji pannóniai üledékek.

A Grázi-öböl m integy 200 m vastag, alsópannóniai ü ledéksora a 
Rohonc— N ém etújvár— Szentgofthard— M uraszom bat— G sáktom ya ÉD-i 
irányú  vonaltól К -re hirtelen m egszűnik. A Rába-M ura közt, a P inka 
és a Strém  folyók m entén, Ném etújvár, D ohra és Felsőlendva mellett, 
néhány paieozói hegyrög áll ki a pannóniai üledékek közül. Ezek 
összekötő vonala a Rohomc-Kőszeg-i hegységtől először szabályosan 
görbülő ívvel, m ajd  megtörve, a Bacher-hegységhez vezet. Ennék a 
vonulatnak a tövében lesüllyedt hegylánc van s ez a  lesüllyedt hegy
lánc választja el a Grázi-öblöt a dunántú li dom bvidéktől.

Ettől a vonulattól К -re a  dunántú li mély m edencék következ
nek többezer m vastag medence töltelékkel, am elynek tú lnyom ó részét a 
pannóniai üledékek teszik ki. A Grázi-öböl alsópannonjáuak  hárm as 
tagoltságú rétegsora a rohonc-csáktornyai vonaltól К -re hirtelen m eg
szűnik s a vele egykorú, dunán tú li fo ly tatása kb. 2000 m mélységre 
kerü lt s m a az em lített vonalban a Grázi-öböl pannonjával a D unántúl
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felsőpannóniai és le varrtéi üledékei érin tkeznek közvetlenül. A Grázi- 
öbölben lerakodott alsópamnon, a dunántú li m edence nagy mélységeibe 
lekerült a lsópannonjának csak egy kisebb területen  fennrekedi, jelen
téktelen része, ahol az üledékképződés a  pannonban  csak a Melanop- 
sis-os, Lyrcaea-s hom okok lerakódásáig tarto tt, de annak  is nagy része 
a dunán tú li medencék töltelékévé vált.

A Grázi-öböl alsópannonjától elszakadt, nagy m élységre lekerült 
s ott hata lm as vastagságban s más fáciesben továbbfejlődött pannóniad- 
rétegsor azonban még a levanfei és a pleisztocén rétegössz!ettel együtt 
se érte el a Grázi-öböl pannon felszínének m agasságát, hanem  egy 
emelettel m élyebben m aradt. A Grázi-öbölnek a Silberberg környékén 
még m integy 400 m  t. sz. f. m agasságú pannon  felszíne hirtelen 
eséssel jön át a D unán tú lra  s a Zala- és K erka-fotyők közt keskeny, 
m ár csak kb. 300 m m agas gerinccel húzódik kelet felé, ho,gy Göcsej
ben kiszélesedjék és ellaposodjék. Göcsej ellapoisоdásánák oka az, hogy 
a pannon végén Göcsej egyrészt É, a Zala-M arcal-Rába felé, m ásrészt 
D-felé, a  Z at a - К erka - L end v a- M u ra  közén, hirtelen, kisebb-nagyóbb 
táb ladarabokban , m élyebbre zökkent.

A Zala-M arcal és a R ába közén lesüllyedt táblát a  levanted hom ok 
és kavics egységesen, a Kem enesalja felé fokozatosan megvastagodva, 
fedi be. A Zala-M ura közén azonban a süllyedés apróbb rögdarabok- 
ban m ent végbe s a m agasabban m arad t rögök tetején alig valam i, a 
m élyebbre süllyedtéken azonban elég sok és tekintélyes vastagságú a le- 
vantei hom ok és kavicstakaró. A Zalától D-re kavics m ár csak a Kandikó- 
hcgyen, a Dobron-hegyen és Kökényesm indszentnél, a Zselyefapatak 
m entén m arad t meg kis foltokban, m ásutt m ár csak a  lcvan tei hom ok 
fedi az alacsonyabb pannon táb láka t. Nagyobb m érvű lezökkenések 
Göcsejben a Kerka-Lendva-Cserna folyók találkozása táján, az aisó- 
lendvai-öbölben m entek végbe. Ide, a D ráva süllyedésből, a fia ta labb  
jevaintei üledékek is átjönnek. A B akony DNy-i végződéséhez közelebb 
eső göcseji részeken a pannon táblák lezökkenése m ár kisebb m érvű. 
A Zalaszentgróttól Nagyikanizsáig, a Zala-Sárvíz közén ÉD-i irányban  
haladó dom bvonulatban a levanted hom oktakaró  m ár csak kisebb fol
tokban és vastagságban m arad t fönn s benne a legfelső pannóniai és 
alsó levanltei fauna vegyesen fordul elő. Göcsej belsejéből, a m élyebbre 
zökkent pannon táb láka t fedő hom okokból az alsólevantei fauna 
azonban m ár tisztán  kerü lt elő. A mély depressziókban, így az alisó- 
lendvaiban is, a felgyülem lett levantei üledékekből m ár a középső 
ievamticum is k im utatható .
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Zalaistvánd, Barátsziget, Zalacsány, Zál.amerenye, Nagybakónak, 
Kerecsend, Csapi s még kissé K-ebbre: Vidoirnyafok községék h a tá rá 
ban gyűjtött fau n áb an  még úgy a felsőpannóniai, m int az alsó- 
levantei fauna-elem ek egyaránt m egtalálhatók:

Congeria Neumayri Andr. Coretus cornu nmntelli Dunkl.
Gong. sp. Paraspira (Odontogyrorbis) kramber-
Unio Neumayri Penecke. geri Halav.
Unió aiavus P. Gólba (Goiba) lxalavátsi W entz.
Unió Wetzleri Dunkl. Helix (Aegista) ponticus IIalav.
Melanopsis decollata Stol. . T11 Серова neumayri Brus.
Mel. sturi Fuchs.

Mcl.boáéi bonéi Fér. n. sp.
Mel. pygmaeaP. sp.

, . . T, Janulus baconicus n. sp.Mcl. entzi Brus. 1
Melanopsis sp Clausilia (Clausilia) dubia Drap.
Viviparus semseyi Halav. Helix sp.
Vív. sadleri Neum. Iberus? baconicus Stol.
Tlieodoxus (Calvertia) radmanesti Aequus sp. a felsorolt lelőhelyek fonto-

Fuchs. sabb fajai.

Zalabér, Zalaistvánd, Zalaszenfiváin, Zalabesnyő, Söjitör, Dióskál, 
Hahót, A lsórajk, Kerecseny, Zalam erenye, N agybakónak, Zalaújlak, 
Zajk fau n ája  m ár tisztán a Is ólé van tei. Fontosabb fajai a következők:

Unió Neumayri Penecke. Tachaeocampylaea (Mesodontopsis)
Unió atavus P. doderleini Brus.
Unió Wetzleri D. Cepaea (Silvestrina) etelkae Halav.
Unió neszmélyensis Halav. Procampylaea levantica Süm.
Viviparus sadleri Neum. (Triptychia)
és Viviparus neumayri Brus. Halav.

.. , , Zonites (Aeqopis) laticostatus Sandb.közti átmeneti alak. ' °  1 '
H (aegista) ponticus Halav.

Viviparus. cf., neumayri Brus. n° Cepaea neumayri Brus.
Valvata (Cincinna) piscina lis  p isc ina -  ponticus Halav.

lis Müll. Clausilia sp.
Valvata (Cincinna) sp. Zonites sp.
Coretus margói Halav. Coretus (Cornu) mantclli Dunkl.

A K erka-Lendva-M ura közi levantei depresszióban a  középső 
ievantei üledékek is kifejlődték. Szécsiiszigetroli, az „E urogaseo“ V. sz. 
ku tató  aknájából, 16 m mélységben fe ltá rt hom okrétegből:

Unió sp. i n d . ,  Pisiclium slavonicum  N e u m a y r ., Brotia escheri 
ciuingeri H a n d m a n n ., Melanella hollandri F é r ., Melanella hollandri
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F é r . var. nana F é r ., Theodoxus (Theodoxus) semiplicatus Neumayri- 
J a j o k  k e r ü l t e k  e lő .

Göcsej depressziós területének K-i haltára a M arcal, a  Vidoriiya- 
patak  és a Gyöngyös-patak völgyét kialakító, ÉD-i irányú  törésvonal, 
DK-felé pedig a Bakony DNy-i letörésivonata s ennek egyenes fo ly
tatása, a K isbalaton depresszióján át, a Z alas z en  1 i а к ab on , ihat here nyeri 
és Berzencén át m eghúzható, ÉD-i irányú  törésvonal. D-i h a tá ra  a 
M ura-D ráva árok.

A Grázi-öböl K-i határvonala, azután a Rába, a D ráva és a fent- 
említett, ÉD-i irányú  törésvonal közén apróbb rögökben lesüllyedt, 
göcseji pannóniai-levantei dom bvidék különálló geomorfológiai egység, 
az A lpokat a Nyugati Középhegységgel összekötő híd.

Mélyebb pannóniai korú  üledékeit a bu da fapusztai fúrásokból 
ism erjük. A budafapusztai, 1726.10 m  mélységre lehatoló I. sz. k incs
tári fú rás 30 m mélységig sárga agyagból, hom okos agyagból és csil ki
mos hom okból álló rétegsort tá rt fel. 30 m mélységtől 354.20 m 
mélységig túlnyom óan lignit-rétegekkel váltakozó, hom okos m árga- 
r étegeket, 354.20 és 990.80 m  mélység közt szürke m árga, hom okos 
m árga, m árgás homok, lignites s igen kevés hom okrétegeket harán to lt.

990.80 és 1074.50 m mélység közt szürke m észm árgából és 
hom okkőből, 1074.50 és 1247.40 m mélység közt sötétszürke m árgából 
és hom okos m árgából áll a rétegsor. 1247.40 és 1726.10 m  mélység 
közt, a fú rás  végéig, félm éterenként vagy m éterenként egym ással sűrűn 
váltakozó sötétszürke, kem ény m árga és csillámos hom okkő rétegeket 
tárt fel, néhány lignites-szenes réteggel együtt.

A fú rás  rétegsora a felszínről 30 m mélységig: pleisztocén és 
ievantei, 30— 996.00 m mélység közt:

Limnocardium apertnin M ü n s t . Limnocardinm secans F u c h s . 

Limnoc. Schmidti M . H o r n ., Limnoc. decorum  F u c h s , Prosodacna 
Vutskitsi B r u s ., Dreissensia simplex F u c h s , Unió sp., Congeria sp., 
Ostracoda sp.-ekkei jellemzett, felsőpannóniai és 996.00 m mélységtől 
lefelé, bizonytalan  mélységig, de legalábbis 1600 m mélységig, ahonnan : 
Limnocardium oclietopliorum  B r . került elő, alsópannóniai korú.

Az Eurotgasco I. sz. fú rásának  1764 m m élységig fe ltárt réteg
sora azonos az I. sz. k incstári fúráséval s itt 0.00— 10.00 m közt 
pleisztocén,

10.00— 954.00 m közt:
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Congeria Chyzeri Brus. Limnoc. Schedelianum Partsch.
Congeria sp. Limnoc. apcrtum Münst.
Dreissensia simplex Fuchs. Melanopsis sturi Fuchs.
Limnocardium Majeri M. Hörn. Melanopsis sp.
Limnoc. zagrabiensis Brus. Micromelania laevis Fuchs.
Monodacna (Pseudocatillus) simplex Pyrgula sp.

Fuchs. Micromelania sp.
Limnocard. Penslii Fuchs. Prososthenia radmanesti Fuchs.
Limnocard. secans Fuchs. Viviparus sp.
Limnocard. hungaricum M. Hörn. Valvata (Cincinna) variábilis variábilis
Limnoc. banaticum Fuchs. F uchs.
Limnoc. prinopliorum Brus. Valvata (Cincinna) sp.-ekkel

a felsőpannóniai,
954.00— 1600 m  közt:
Congeria s p . ,  Limnocardium  s p . ,  Limnoc. Majeri M . H ö r n ., 

Limnocardium Penslii F u c h s , Monodacna (Pseudocatillus) simplex 
F u c h s , Ostracoda s p . - e k k e l ,  h a l -  é s  n ö v é n y  т а г а  d v á  n y o k k a l  p e d i g  a z  

a l s ó p a n n ó m a i  r é t e g e k e t  l e h e t e t t  m e g á l l a p í t a n i .

Az Eurogasco budafapusztai II. sz. fúrásából előkerült pannóniiai 
fauna  m ár gazdagnak m ondható, ezért azt részletesebben is felsorolom.

A 200 m mélységű rétegből: Coretus grandis H.,
210 m -ből: Valvata (Aphanotglus) kupensis F.,
310 m-ből: Dreissensia auricularis F., Dr. simplex F., Limnocar

dium secans F., Le. Penslii F., Limnocardium  sp., L. cf. Rogenhoferi
B., Le. sp., Prosodacna Vutskitsi B., Monodacna (Psdc.) simplex F., 
Unió sp.

320 m-ből: Dreissensia auricularis F., Dr. simplex F., Limnoc. cf. 
secans F.

476— 481 m -ből: Congeria sp., Dreissensia simplex F., Dreiss. sp., 
Limnoc. secans F., Le. cf. Rogenhoferi B., Le. Riegeli M. H., Le. Pens
lii F., Prosodacna Vutskitsi B., Monodacna (Psc.) simplex F.

484.10— 487 m-ből: Congeria balatonica P., Congeria sp., Limnoc. 
Riegeli M. H., Le. decorum  F., Le. sp., Prososthenia radmanesti F., 
Valvata (Cincinna) tenuistriata F.

641— 624 m-ből!: Limnoc. Penslii F.
851— 855 m-bői: Limnoc. Riegeli M. H.
895— 896 m-ből: Congeria sp., Congeria superfoetata B., Cong. 

M arkovid  B., Cong, subglobosa P., Limnocardium Penslii F., Le. n. 
sp., Le. prinopliorum  В., Le. Rogenhoferi B., Le. Riegeli M. H., Le. 
cf. Baraci B., Le. diprosopum  B., Le. cf. oligopheura Br ., L c. sp., 
Limnocardium an n. sp.
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923.50—  928.50 m -ből: Congeria cf. subglobosci P., Cong. cf. ba- 
natica R. H., Limnoc. prinophorum  B., Lc. diprosopum  B., Le. Riegeli 
R., Le. cf. Majen M. H.

951— 956.50 m-ből: Congeria banatica R. H., Cong. superfoetata 
B., Cong. sp., Cong. plana L., Cong. cf. banatica R. J., Cong. Mártonfii
L. , Limnocardium diprosopum  B., Le. cf. Majeri M. H., Le. cf. Riegli
M. H., Le. Rogenhof éri B., Limnoc. Grimmi Вн.-hoz hasonló n, sp., 
Le. sgrmiense R. H., Le. Majeri M. H., Didacna (Pontalmgra) An- 
drusoui L őr ., Plagiodacna Auingeri F., Le. Lenzi R. H., Le. Schedelia- 
num  P., Le. Steindachneri B., Le. sp., Gyraulus (Gyraulus) cf. fuchsi 
Lőr., Ostracoda sp.-ek, halm aradványok.

956.50—  958 m-ből: Congeria sp., Limnoc. cf. Lenzi R. H., Lim 
nocardium  sp., Melania sp., Ostracoda sp.-ek, növényi m aradványok.

961— 963 m-bőlí: Congeria sp., Limnoc. Lenzi R. H., Le. abichi- 
formis G. Kr ., L c. diprosopum  B., Le. prinophorum  B., Le. sp.

969—974.50 m-ből: Congeria cf. scobiculata Br., Cong. sp., Lim 
noc. Lenzi R. H., Lc. sp.

988.50—  992.50 m-ből: Congeria sp.
1008— 1009 m-ből: Limnoc. syrmiense R. H., Zagrabica cf. am- 

pullacea B., levéllenyomat óik.
1023— 1024 m-ből: Congeria ornitliopsis Br., Limnoc. primoplio- 

rum  B., Lc. abichiformis G. Kr.
1046.80— 1050 m-ből: Congeria cf. banatica R. H., Cong. sp., Lim 

noc. Lenzi R. H., Lc. syrmiense R. H., Lc. abichiformis G. Kr ., Ostra
coda sp.-ek, Otholithus.

1061.50—  1064.50 m -ből: Limnocardium n. sp.
1071.50—  1073.50 m-ből: Congeria scrobiculata B., Cong. orni- 

thopsis B., Limnoc. sp., Ostracoda sp.
1080— 1082.50 m-ből: Congeria cf. spathulata P., Limnoc. sp.
1156.50—  1161.50 m-ből: Congeria Czjzeki P., Cong. cf. ornithop- 

sis B., Cong. sp.. Limnoc. Lenzi R. H., Lc. abichiformis G. Kr ., L c. 
syrmiense R. H., Lc. sp.

1440— 1445 m-ből: Congeria sp., Cong. sp., Didacna deserta St ., 
Lc. cf. Baraci Br ., L c. cf. Stoosi Br ., L c. cf. Chyzeri Br ., Plagiodacna 
Auingeri F., Hydrobia sp., Ostracoda sp.

1445.50—  1449.50 m-ből: Plagiodacna Auingeri F., Monoclacna 
(Psc.) simplex F., Limnoc. sp., Congeria sp.

1454— 1455 m-ből: Cong. banatica R. H., Otholithus.
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1455.50— 1460.50 m-ből: Congeria banatica R. H., Plagiodacna 
Auiiígeri F., Le. Kosiéi B.

1592— 1596 m-ből: Eruilia podolica E.
1596— 1601 m -ből: Syndesmyci reflexei E.
1653— 1658.50 m-ből: Ervilict podolica E. fajok kerüllek elő.
Ebben a fúrásban  588 m mélységiig a felsőpannóniai, alatta 

ism eretlen mélységben, de 895 m -től lefelé m ár biztosan, az alsé- 
pannóniai rétegeket tárták  fel. Az alsópannoin alsó h a tá ra  1600 m 
körüli mélységben húzható  meg, m ert 1592 m -től lefelé m ár az alisó- 
szarm ata  rétegeket h a rán  tolták.

Az „Eurogasoo“ , budafapusztai III. fú rásából is került elő pannó- 
niai fauna. Ez a következő:

506.10— 506.22 m-ből: Congeria balatonira P., Dreissensia sim 
plex F., Limnocard. cf. secans F.

1053— 1056.50 m-ből: Cong, sp., Limnoc. Riegeli H.
1195 m-ből: Congeria sp., Limnoc. Riegeli H.
1195 m-ből: Congeria cf. Czjzeki P.
1321 m-ből: Congeria sp.

4. A Nyugati Középhegység, a Dráva-árok és az Alföld nyugati 
széle közé eső terület pannóniai üledékei.

Göcsej keleti határvonalátó l kelet felé a pannóniai üledékek, 
a N yugati Középhegység és a  Dráva-árolk közt hatalm asan  kiszélesed
tek s általános elterjedésnek. Nagyabb foltokban azonban csak a 
hegységek perem én ju tn ak  felszínre s általában  vékonyabb-vastagabb, 
fia ta labb  takaró  borul reájuk. Ezen a terü leten  is tu lajdonképen a 
hegységek perem én s azok öbleiben függve m aradt, idősebb, part- 
szegélyi és a középen nagyobb mélységre lesüllyedt s nagyobb vastag
ságban kifejlődött, pannóniai üledékekről beszélhetünk. Ilyen értelem 
ben különálló  egység az ú. n. m arcali, nagyatádi peressziós terület és 
a Bakony-M ecsek közén aránylag  m agasabban fennm arad t pannon- 
táb lák  és a Mezőföld ugyancsak kism értékben m egsüllyedt pannóniai 
üledékeinek vidéke.

Göcsej keleti határvonalátó l К -re, a Bakony DNy-i és DK-i pe
rem én a pannóniai üledékek keskeny sávban követhetők. Végig a part- 
m entén, Sümegtől Tapolcán á t Fűzfőig, kisebb foltokban, roncsokban 
pannóniai breccsa, meszes konglom erátum , alig összecementezett, rozs
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dás kavics, kavicsos homok, fehéresszürke hom ok és hom okkő ül az 
alaphegységen. A Sümeg és Tapolca közli pannon nyergen, Tapolcától 
É r a ,  és К -re, az Egervölgyben, K áptalantóti, Kővágóőrs, Szentbékála, 
Szepezd, Balatookövesd, B alatonfüred és Fűzfő környékén, deflációs és 
eróziós m aradványok, foltok az alsópannóniai üledékek. Tapolcánál a 
szarm ata és a Congeria ungula caprae-s rétegek közit, agyagrétegeik alatt, 
az Egervölgyben ugyancsak agyagrétegek alatt, a Balatouvidék perem én 
perm i vöröshom okkövön, triász és m ás idősebb szinlőn ülnék.

S í i m  é g n é l :  Congeria zagrabiensis B r u s , Pisidium Krambergeri 
B r u s ,, Válenciennesia Reussi N e u m ., a  s ü m e g - t a p o l c a i  n y e r g e n :  Con
geria Czjzeki M. H ö r n ., Cong. Partschi C z j z ., Cong. subglobosa 
P a r t s c h ., Limnocardium Penslii F u c h s ., Valenciennesia Reussi N e u m .

K ő v á g ó ő r s n é l :  Congeria Batüti B r u s ., Cong. Schmidti L ő r ., Lim- 
noc. Penslii F u c h s ., Limnoc. Baraci B r u s ., Didacna deserta B r u s ., 

Melanopsis c f .  bonéi bouéi F é r ., Limnoc. apertum  M ü n s t ., Melanopsis 
M . G m e l .

B a lla l  o n k ö v e s d n é l :  Limnocardium (Pontalmira) Andrusovi L ő r ., 

Melanopsis impressa K r a u s , var. Bonelli S i s m o n d ., Metán, decollata 
S t o l .

Fűzfőnél: Melanopsis fossilis M . G m e l i n ., fa jokat gyűjtöttek be
lőlük.9

A Bakony DNy-i és DK-d szegélyén függve m aradt, durva üledé
kes alsópannon, Göcsej K-i határvonala, valam int a Nyugati Közép- 
hegység DK-i lábánál végighúzódó, balatoni törési vonalban hirtelen 
elvégződik. E ttől a törési vonaltól Ny-, illetve DK-felé az alsópannon 
egészen más, finom abb szemű, agyagos és agyagos hom ok, legfeliső- 
pannóniai és alsóié van tei korú rétegsorral érintkezik, úgy Göcsejben, 
m int Somogybán. A Balaton fe 1 v id éken az alsópannonnal érintkező 
felsőpannon alsó tag já t agyagos rétegek képviselik, de ahol ezek a 
triászkorú, hajlo tt rétegeknek pannonban  erodált a lta la ján  fekszenek, 
a lattuk  ott van m indig a konglomerátumom, kavicsos, vagy legalább is 
rozsdaakkum ulációs köz, rossz kövületekkel.

A balatoni törésvonalban érintkező alsó és felső pannon-színiek 
közül az utóbbi kövületekben nagyon gazdag. A Balaton környék 
mintegy 50— 60 m vastagságban fe ltárt üledéksorába zárt fau n a  rész
ben parti és partközeli fáciest jelöl s az csalk az ottani rétegsor helyi 
jellegű osztályozására használható  fel.10

A balaton i törésivonal, a Göcsej K-i szélét határo ló  törésivonalak, 
a D ráva-árök és a Bakony-M ecsek közti pannontáb lák  Ny-i szélét m u
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tató és Tapolcán-Fonyódon-Ö reglakon-K adarkúton s Szigetváron át h a 
ladó törésivonalak közén, a pannóniai üledékek, nagyobb táblákban, 
erősebb m értékben lesüllyedtek s föléjük vastag levantei takaró  került. 
A 2145 m mély inkei fú rásb an  kb. 244, az 1. sz. nagyatádi fú rásban  90, 
a 11. sz. fú rásban  102, a görgetegiben pedig 376.90 m m élységben érték 
el a pannóniai üledékek felszinét. A pannóniai rétegekbe behatoló fú rá 
sok az inkeiben 244 m-től 610 m  mélységig, a felsőpannon felső, Vivi- 
parus-os szintjét, 610 és 1134 m mélység közt a felsőpannon főleg 
Limnocardiumokkal jellemzett, mélyebb szintjét, 1134 és 1446.00 m 
közt pedig az alsópannóniai rétegeiket harán to lták . A felső pannon felső 
Viviparus-os szintje főleg szürke és világosszürke m árga rétegekké] 
váltakozó, agyagos homok, hom okos agyag, hom ok és lignit rétegekből, 
a mélyebb, Limnocardium-osi szintje főleg szürke m árga és lignit- 
rétegékből, az alsópannon 1170 m mélységig szürke, kem ény, csili á- 
mos m észm árgából, szürke, lignites m argóból, 1170— 1374 m közt h o 
mokos m árgából, 1374— 1377.40 m közt szürke m árga és hom okkőből 
s innen 1440 m mélységig, a pannóniai üledékkom plexum  végéig, u gyan
csak egym ással sűrűn 'váltakozó hom okkő és m árgarét egekből áll.

A pannon fekvője az inkei fú rásban  m észm árga és kem ény 
hom okkő rétegekből felépült, állítólagosán helvéciai em ele tben

Az inkei I. sz. fú rás 244— 1134.00 m mélységből előkerült, felső- 
pannóniai fauna a következő:

Congeria sp. Dreissensia cf., simplex F.
Unió atavus P. Dreiss. serbica Br.
Lnio sp. Dreiss. cf. polymorpha P.
Limnoccirdium sp. Pisidium sp.
Limnocardinm apertum M. Melanopsis sp
Limnoc. Rogenhoferi M. A. Viviparus sp.
Le. Riegeli M. H. Bulimus sp.
Le. secans F. Amnicola (Stajo) obtusaecarinata F.
Le. banaticum F. T/ 7 . . . . . . T . ^__ Valvata (Aphanot.) kupensis F.
Monodacna (Psc.) simplex F. Valvata s í
Prosodacna Vutskitsi Br. * S*
Le. SteinclachneriBr. laevis F.
Plcigiodacnci Auingeri F. Prososthcnia radmanesti F.
Didacna (Pontalm.) Andrusovi Lör. Micromelania bielzi Br.
Limnoc. cf. Máj éri M. H. Micromelania sp.
Limnocardium sp.-ek. Ostracoda sp. M.

Az 1134— 1446 m  közt á tfú rt alsópannon rétegsorból pedig a 
következő fauna k erü lt elő: Congeria sp., Congeria zagrabiensis Br .,
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Valensiennesia Reussi N e u m ., Limnocardium  c f .  prinophorum  B r ., 

Limnoc. cf. secans F., Limnoc. sp., Melanopsis sp., Zagrabica sp., Os- 
tracoda sp.-ék. A fúrás 2140 m mélységig hato tt Le.

A görgetegi I. sz. fú rás 2059 m mélységig, az inkeivel azonos 
pannóniai rétegsort tá rt fel. A 376.90 m mélységben kezdődő, felső- 
pannon szintben a:

385.40—  386.70 m  közti hom okrétegből1: Limnocardium Rogen- 
hoferi B r u s i n a ., Limnocardium vicinum  F u c h s , Plagiodacna Auingeri 
F u c h s , Dreissensia serbica B r u s i n a , Hydrobia slavonica B r u s i n a , Pro- 
sosthenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h ., Pyrgula incisa incisa F u c h s , 

Pgrgula angulata F u c h s , Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F u c h s .

390.15— 390.80 m mélységű hom okos agyagrétegből: Dreissensia 
serbica B r u s i n a , Limnocardium Rogenhof éri B r u s i n a , Limnocardium  
s p . ,  Limnocardium an n. s p . ,  Prosodacna Vutskitsi B r u s i n a .

394.50—  394.70 m-ben lévő agyagrétegből: Valvata (Borysthenia) 
naiicina M e n k .

410.50—  412.00 m-es mélységű agyagm árgábói: Valvata (Borys
thenia) naticina M e n k , Coretus cornu mantelli D u n k l e r , Paraspyra 
(Paraspyra) spirorbis L i n n é , Limnaea sp.

413.55— 413.60 m -ben lévő agyagm árgarétegből: Limax fonyó- 
densis L ő r e n t h e y , Carychium m inim um  m inim um  O. F. M ü l l e r , Pu
pilla (Pupilla) muscorum  L i n n é , Gyraulus sp., Clausilia sp.

418.50—  419.40 m  m é l y s é g ű  m á r g a r é t e g b ő l : Pisidium solitarium  
N e u m a y r , Coretus cornu mantelli D u n k l e r .

423.50—  424.90 m mélységű m árgarétegből: Pisidium solitarium  
N e u m a y r , Pisidium  c f .  crassum  B r u s i n a , Coretus cornu mantelli 
D u n k l e r , Valvata (Cincinna) obtusaeformis L ő r e n t h e y .

430.40—  430.90 m-es- m árgarétegből: Coretus cornu mantelli 
D u n k l e r , Valvata (Cincinna) obtusaeformis L ő r e n t h e y , Helicigona 
(Campylaea) orbis Soós, Helicigona (Compylaea) gaáli Soós.

440.50—  446.00 m - e s  m á r g a r é t e g b ő l :  Gyraulus (Gyraulus) baconi- 
cus) H a l a v á t s , Gyraulus (Gyraulus) s p . ,  Galba (Galba) halavátsi 
W e n z , Galba (Galba) bouilleti M i c h ., Bulimus s p . ,  Theodoxus (Cal- 
verlia)? sp.

450.00— 454.00 m-es mélységű m árgarétegből: Coretus cornu m an
telli D u n k l e r , Gyraulus (Gyraulus) sp., Valvata (Cincinna) obtusae
formis L ő r e n t h e y , Amnicola (Amnicola) margaritula F u c h s , Lim 
naea sp., Helicigona (Campylaea) sp.

510.00 m  mélységű rétegből: Planorbis? sp., Bulim us? sp.
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511.00—  511.50 m mélységű rétegből: Helicigona (Campylaea) 
yciáli Soós.

511.50—  512.50 m  m é l y s é g ű  r é t e g b ő l :  Coretus cornu mantelli 
D u n k l e r , Paraspira (Odontogyrorbis) krambergeri H a l a v á t s , Gy- 
raulus (Gyraulus) s p .

512.50—  513.50 m m élységű rétegből: Bulimus sp., Otholithus.
548.00—  548.50 m mélységű lignites m argóból: Pisidium  sp.
595.10—  596.50 m  m é l y s é g ű  m á r g a r é t e g b ő l :  Emmericia canali- 

culata B r u s , Prososthemia sepulcralis sepulcrcdis P a r t s c h , Microme- 
lania s p . ,  Segmentina stenomphalus B r u s i n a , Gyraulus (Gyraulus) s p . ,  

Valvata (Cincinna)? s p . ,  Amnicola (Amnicola) proxima F u c h s , Theo- 
dnxus (Calvertia) s p . ,  Helicigona (Campylaea)? s p . ,  Otholithus.

606.20— 608.50 m  m é l y s é g ű  m á r g a r é t e g b ő l :  Dreissensia? s p . ,  Pro- 
sodacna Vutskitsi B r u s i n a , Limnocardium  c f .  Rogenhoferi B r u s i n a , 

Limnocardium  c f .  Riegeli M . H ö r n e s , Limnocardium n. s p . ,  Vivipara? 
s p .

623.00—  628.00 m  mélységű agyagm árgarétegből: Congeria? sp., 
Limnocardium  cf. secans F., Ostracoda sp.

629.00—  634.00 m mélységű rétegből: Congeria sp. ind., Lim no
cardium Riegeli M . H ö r n e s , Limnocardium Penslii F u c h s , Limnocar
dium  sp., Limnocardium  c f .  Rogenhoferi M . H ö r n e s , Vivipara sp.

634.10—  1290.00 m mélységből, lignites m árgából, m észm árgából 
és hom okból előkerült fauna a következő:

Congeria sp. Limnocardium cf. Majeri M. Hörnes.
Congeria? sp. Limnocardium Majeri M. Hörnes.
Dreissensia? sp. Limnocardium cf., prinophorum
Dreissensia serbica Brusina. Brusina.
Limnocardium secans Fuchs. Prosodacna Vutskitsi Brusina.
Limnocardium cf. secans Fuchs. Unió sp.
Limnocardium Rogenhoferi Brusina. Melanopsis? sp.
Limnocardium cf., Rogenhoferi Micromelania cf., laevis Fuchs.

Brusina. Micromelania sp.
Limnocardium cf., Riegeli M. Hörnes. Prososthenia sepulcralis sepulcralis
Limnocardium Riegeli M. Hörnes. Partsch.
Limnocardium Penslii Fuchs. Planorbis? sp.
Limnocardium hungaricum M. Hörnes. Bulimus? sp.
Monodacna (Pseudocatillus) simplex Viviparus sp.

Fuchs. Theodoxus (Calvertia) sp.
Limnocardium apertum Münster. Ostracoda sp.-ek, sok más, meg nem
Limnocardium Baraci Brusina. határozható kagyló és csiga héjtöre-
Limnocardium cf., Baraci Brusina. dékkel.
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Az 1290.00— 2059 m közti mélységben, m árga, agyagm árga, 
homokos m árga rétegekben m ár az alsópannóniai üledékeket tá rta  
föl a görget égi I. sz. fúrás.

Congeria cf. banatica R. H ohnes, Congeria Czjzeki M. H ö rnes , 
Congeria sp., Limnocardium abichiformis Górj. Kramberger , Limno- 
cordium fatioti B rusina , Limnocardium  cf. pleupleura B rusina , M o- 
nodacna (Pseudocatillus) simplex F uchs alakkörébe tartozó Limnocar- 
diun: sp., Valenciennesia Reussi M. H örnes, Ostracoda sp.-eket hozott 
föl a fúró a görgetegi I. sz. fú rás alls ópannőn iái rétegeiből.

Az ú. n. m arcali-nagyatádi süllyedéses terület D-felé a Dráva- 
árokban  folytatódik s  pl. Szigetváron is, az egyik, 197 mélységre le
hatoló artézikútfúrás, végig pleisztocén és Ievantei üledékeket h arán - 
tolt. A Bakony— Mecsek közt lerakodott pannóniai rétegkom plexus 
Fszak-Som ogybán több kisebb, a Mecsek hegység perem én pedig 
m ár nagyobb fokokban kiér a felszínre. K isebbm érvű süllyedé
sek a pannon végén és a levantikumbain ezt a területet is érték, o lyan
form án, hogy az több kisebb-nagyobb táb lá ra  daraboló dőlt föl s az 
egyes táblák, a területet Ny— K-i irányban  kétfelé osztó m ély vonal, a 
mai Kapos-folyó völgye felé billenték meg. A Kapos-, a Koppány- 
foiyók s az azokat keresztben metsző, ÉNy-DK-i irányú, s Ievantei 
folyóhomokikai feltö ltö tt árkok közt mozgó pannontábláik azonban 
kb. Göcsej t. sz. f. m agasságában m arad tak  fenn. A B alatonielvidék 
vörösberény-róvfülöpi részén kifejlődött finom abb agyagból, agyagos 
hom okból és m árgás hom okkőből álló pannon rétegsorával szemben, 
Somogybán, néhány DK-felé tartó, széles homokliencse ül az agyagos 
pannonrétegek közt. Ezék a Balaton-f el vidékről folyó vizek k itö ltő tt 
m edreinek átm etszetek Ezek a Ievantei folyóm edrek DK-felé m indig 
egy-egy ÉNy— DK-i irányú  árokban  húzódnak, am elyeket fiatalabb 
pannóniai-rétegekből felépült, kiem elkedő dom bsorok kisérnek. A 300 m 
m agasságig felemelkedő darabsorok és a köztük húzódó vápák a 
pannonfenék tükörképei. A m integy 300 m m agasságig feltöltött 
pannóniai üledéksor a pannon  végén ÉNy— DK-i irányú  törésivonalak 
m entén, egyes pásztákban  m egsüllyedt s f eltűnődésüket Unió Wetz- 
leri-s, alsólevantei korú  folyók 'végezték el. Legjellegzetesebb a Gsiicsal- 
puszta-kaírádi árokrendszer. K arádon 46 m  vastag s m integy 30 m 
széles a Ievantei árokfeltöltés s a latta  Prosodacna Vutskits-is, leg
fiatalabb pannonrétegek fekszenek. Anodonta sp., Fagotia esperi esperi 
F é r ., Pisidium hybonotum  Brus., Tacheocampylaea (Mesodontopsis) 
doderleini B rus., Cepaea neumayri Br., Planorbis sp.-ek, Helix sp.-ek,

Sümeghy 3
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Cerviis (Axis) Lóczyi Kadic a jellem zőbb fajai. T abnál és Nagy- 
berénynél is húzódik ilyen levantei árok.

Az 525 m mély kaposfüredi, az egyik 285 m  m ély kaposvári, a 
450 m mély göllei, a dom bóvári, to lnatam ási és az ozorai fú rásokban  
fö ltárt pannóniai-rétegsor túlnyom órészt durvaszem ű hom ok; a fino
m abb, az agyagos, niárgás rétegek kisebb szám ban lépnek fel. Az 
egyes fúrások sű rűn  tártak  fél kövületes rétegeket s kivétel nélkül a 
felsőpannon fiatalabb, m agasabb szintjére valló fau n ák at szolgáltattak. 
A lelőhelyekről is csak fiatal pannon fauna került elő. A kurdi k incs
tári fú rás  át is halad t a pannóniai rétegsoron s az o tt is végig felső 
pannóniainak  bizonyult. A latta szarm ata és felsőm editerráneus konglo
m erátum ot ü tött meg a fúró. A göllei fú rásban  21, a  kaposváriban 68, a 
dom bóváriban 9.50, az ozoraiban 12, a tolnatam ásiiiban 25 és a kurdi 
fú rásban  7.5 m  mélységben kezdődő pannóniai rétegek végig egyform a, 
a Prosodacna Vutskitsi-ve 1 jellem zett fau n á t szolgáltattak s a fon to 
sabb fajai a következők:

Congeria triangularis P. Mélán. cf. handmanni Brus.
Congeria sp. Mélán, pggmaea M. H.
Dreissensia serbica Brus. Viviparus sp.
Dreiss. simplex Fuchs. Viviparus lóczy Halav.
Drciss. minima Lőr. Viviparus semsegi Halav.
Unió sp. Vivip. balatonica Neum.
Unió atavus P. Vivip. unicarinata Lőr.
Prosodacna Vutskitsi Brus. Valvata (Cincinna) variábilis variábilis
Limnocardium decoram Fuchs. Fuchs.
Limnoc. secans Fuchs. VaIv• (Aphanothylus) kupensis F.
Limnoc. Penslii Fuchs. Valv. (Cincinna) balatonica F.
Plagiodacna Auingeri Fuchs. Valv. (Cincinna) tenuistriata F.
Monodacna (Pseudocatillus) simplex Amnicola (Amnicola) proxima F.

Fuchs. Amnicola (Amnicola) margaritula
Limnocard. Szabói LŐR. Fuchs.
Limnoc. apertum Münst. Bulimus sp.
Limnoc. Schmidti M. Hörn. Gyraulus (Gyraulus) radmanesti
Limnoc. cristagalli Roth. F uchs.
Phillicardium planum Desh. Theodoxus (Calvertia) radmanesti
Prososthenia sepulcralis sepulcralis P. Fuchs.
Micromelania laevis Fuchs. Theodoxus (Calvertia) sp.
Micromelania lóczyi Lőr. 4 Theodoxus (Calvertia) cf. pilari Brus.
Microbeliscus inaspectus F. Lithoglyphus fuscus Ziegl.
Melanopsis decollata Stol. Hydrobia syrmica N.
Melanopsis caryota Brus. Xerophila n. sp.
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A Mécseik-Balcony közén elterülő vidék középső részében, a 
legfelső pannon alatt várható, mélyebb felsőpannóniai és alsópannóniai 
rétegeknek még csak a nyom ára sem akadtam .

A kurd i fúrásban, tehát kb. a két hegység középvonalában, a 
pannon  290 m vastagságú. A siófoki vízvezetéki állomás fú rásában  
104, a siófoki fürdőtelepi fú rásban  71.30, a bálatonföldvári fú rásban  
76 m -nél kisebb vastagságú a panmómiai rétegsor s a Bakony-, Kapos- 
folyó közti terület a lta la jában  sehol se igen érhet el tekintélyesebb 
vastagságot. A Kapos-Mecsek köz, a  Mecsek-felé közeledve, a pannon 
m indjobban  m egvastagszik s a hegység É-i lábánál lehet a leg
vastagabb.

A Mecsek-hegységet körülvevő pannon in i - ü ledékekben m ár úgy a 
felső, m int az alsó szintet egyaránt meg lehet különböztetni. Vadász 
szerint a m ecsekkörnyéki pannóniai rétegek durvább és finom abb ho 
mok, hom okkő és agyagm árgák, ritkán  édesvízi mészkő a lak jában  észlel
h e tők .11 Á ltalánosságban a hegység perem én a durva, attól távolodva 
a finom abb szemcséjű üledékek helyezkednek el. Az alsó tagozatban a 
hom okos üledékek tú lsúlyban vannak, m íg a felsőben aiz agyag u ra l
kodik. K ifejlődött az alsópannon a hegység É-i és D-i oldalán is, s 
az alaphegységgel közvetlenül érintkező területekre durva, fe jnagy
ságú görgetegek laza, vagy konglom erátum m á összeálló törm eléke 
települt, m int abráziós pairtifácies. Ezekre a szegélyüledékekre durva h o 
mok és hom okkő rétegek következnek Congeria subglobosa és Mel. 
fossilis-sd jellemezve, vagy pedig m ár tovább К -felé, Mel. fossilis, Mel. 
bonéi-s, gumós, meszes hom okkövek tilth о t h an ium okkal. A parttó l tá 
volabb, az alsópannon m élyebb fáciese, világosszürke és fehér mész- 
m árga, vagy lágy agyagm árga, szarm ata, dogger, stb. alappal.

A Mecsek-hegység É-i oldlíáin Liget, M agyarhertelend, Kisibafa, 
K orpád és Bükkösd h a táráb an  az alsópannon fehér, szürke, sárgás- 
szürke m árga, m észm árga és agyagzsinóros m észm árga fáciesű rétegei 
ülepedtek tie. F au n áju k  fontosabb fa ja i a következők:

Congeria banatica R. H. Limnoc. Steindachneri Brus.
Congeria triangularis P. Limnoc. abichiformis R. A.
Cong. Partschi Czjz. Limnoc. Stoosi Brus.
Cong. spathulata P. Limnoc. Jagici Brus.
Cong. ornithopsis Brus. Limnoc. Riegeli M. H.
Cong. zagrabiensis Brus. Limnoc. apertum Münst.
Didacna deserta Stol. Limnoc. Rothi Halav.
Limnocardium pseudosuessi Halav. Valenciennesia annulata R. A.
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Valerie. Reussi N. Onjgoceras dentaliformis Brus.
Melanopsis sturi Fuchs. Orygoceras sp.
Melanopsis impressa impressa Kraus. Ostracoda sp.-ek.
Mélán, bonéi bouéi Fér. Fagoti acicularis F ér.
Melanopsis inermis Handm. Hemicycla aspernla asperula Deshayes.
Gyraulus (Gyraulus) poniieus Lőr. több apró Planorbia faj.
Gy raid. (Gy rani.) constans Brus. Theodoxus-ok.
Coretus sp. Limnaea-к héjdarabjai. Halpikkelyek
Theodoxus (Calvertia) grateloupiamis és növényi maradványok is gyako-

Fér. riak.

Az ailsópannon parti, durva fáciese Pécs közelében s a Mecsek 
D-i és DK-i o ldalán  elterjedt. A nagybányai-völgy felső részéből, a 
Kolónián, a kolóniái k isbányánát mésszel összeragasztott konglom erá
tum, meszes és vasas konglom erátum , mésszel összera gaztett, apró k a 
vics ismeretes s belőle:

Congeria Neumayri A n d r ., Cong. Schedelianum  P . ,  Congeria s p . ,  

Melanopsis fossilis M . G m e l ., Mélán, stnri F u c h s , Mélán, bouéi bouéi 
F é r ., é s  s z a r m a t a  k ö v ü l e t e k  ( f ő l e g  Cerithiumok é s  a p r ó  foramini- 
ferák) k e r ü l i t e k  e l ő .

Az alsópannoniai meszes hom okkő, hom okos mészkő, m árgás 
mészkő, lithotham nium os mészkő, durva hom ok és hom okkő fáciese, 
am ely a konglom erálum os szegélyüledékekre transzgredált, Pécs, Nagy- 
pali, M ecsékszabolcs h a táráb an  elterjedt s fau n ája  a következő:

Cong. Partschi Czjz. Limnoc. decorum F uchs.
Congeria sp. Limnoc. Budmanni Brus.
Cong. Czjzeki M. H. Didacna deserta Stol.
Cong. banatica R. H. Limnoc. otiophorum Brus.
Cong. ornithopsis Brus. Melanopsis sp.
Dreissensia polymorpha P áll. Melanopsis fossilis M. Gm.
Dreissenomya croatica Brus. Mélán, bouéi bouéi Fér.
Pisidium Krambergeri Brus. Mélán, sturi Fuchs.
Limnocardium Majeri R. A. Mélán, vindobonensis F.,
Limnoc. Abichi R. A. Gyraulus (Gyraulus) sp.
Limnoc. zagrabiensis Brus. Micromelania cf. fuchsiana Brus.
Monodacua (Pseudocatillus) simplex Micromelania sp.

Fuchs. Orygoceras stenoncmus Brusina f.
Limnoc. Steindachneri Br. cochlea Brusina.
Limnoc. prinopliorum Br. Orygoceras Fuchsi var. cultratum Brus.
Limnocard. syrmiense R. A. Ostracoda sp.-ek, halpikkelyek.

A m észm árgás, agyagm árgás, alsópannóniai fácies a Mecsek DK-i 
részén m ár nagyobb területen fejlődött ki. Hidas, Pécsvárad, Hosszú-
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hetény, Nagypall, Mecsek Szabolcs, Somogy, M artonfa, Pécs, Szilágy, 
Kékesd, Piisp öks zen terz sébet, Hercegszabar, Kisinyárád, Leánycsók, 
Liptód, Szederkény, Versend és Márialkéménd h a táráb an  találjuk  
nevezetesebb lelőhelyeit. F au n áján ak  jellegzetesebb fajai a következők:

Congeria banatica R. A. Limnoc. banciticum Fuchs.
Congeria Czjzeki M. A. Limnoc. polypleura Brus.
Gongeria ornithopsis Brus. Limnoc. subdesertum Lőr.
Congeria triangularis P. Limnoc. Jagici Brus.
Congeria Neumayri Andr. Limnoc. chartaceum Fuchs.
Congeria zagrabiensis Brus. Limnoc. vicinum Fuchs.
Congeria spatulata P artsch. Limnoc. Abichi R. H.
Dreissensia superfoetata Br. Limnoc. complanatum Fuchs.
Dreissensia auricularis Fuchs. Limnoc. prinophorum Brus.
Dreissensia serbica Br. Limnoc. Riegeli M. Horn.
Pisidium Pilari Brus. Limnoc. Lenzi R. IIörn.
Monodacna (Pscudocatillus) simplex Limnoc. Schedelianum Partsch.

Fuchs. Limnoc. novo-rossicum Barb.
Limnoc. Trifkovici Brus. Limnoc. Pelzelni Brus.
Limnoc. Penslii Fuchs. Limnoc. Winkleri Halav.
Limnoc. Rogenhof éri Brus. Limnoc. edentulum Desh.
Limnoc. apertum Münst. Gyraulus (Gijrauliis) sp.
Limnoc. secans F uchs. Gyraulus (Gyraulus) ponticus LŐR.
Limnoc. triangulato-costaium Halav. Coretus cornu mantelli Dunkl. 
Limnoc. Dumici Górj. Kramb. Micromelania laevis Fuchs.
Limnoc. Majori R. H. Micromelania fuchsiana Brus.
Limnoc. otiopliorum Brus. Amnicola (Amnicola) pumila Brus.
Limnoc. syrmicnse R. H. Melanopsis sturi Fuchs.
Limnoc. tegulatum Hal. Theodoxus (Calvertia) crenulatus
Didacna deserta Stol. crenulatus Klein.
Plagiodacna Auingeri Fuchs. Orygoceras stenonemus Brus.
Limnoc. Chyzeri Brus. f. cochlea Brus.
Limnoc. proximum F uchs. Ostracoda sp.-ek.
Limnoc. Karreri Fuchs. Foraminifera sp.-ek.
Limnoc. Stoosi Brus. Valenciennesia? sp.

A pannóniai üledékek felső szinttáji rétegei, az alsópannóniai ré te
geken transz gredálva, a  Mecsek-hegységet m inden oldalról körülveszik. 
Meszes agyagos hom ok, hom okos agyag, vasoxidos, vörös hom ok és 
hom okkő alak jában  fejlődtek ki. A felső szint az egész hegységben 
m egtalálható  s helyemként, közvetlenül az alaphegységre települt.

A Mecsek-hegység környékén: SzemtkataMn, Korpád, Bükkösd, 
Gserdi, T arrós, Kisvaszar, Szászvár, Vázsmok, Sásd, Mecsekpölöske, 
M agyarszék, Kis her teilend, Bakócza, Kisibafa, В arany  aszent lórimé,
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Hidas, Zsibrik, Püspök nádasid, Rácmecske, Pusztafailú, Pécsvárad, 
Vémónd, Hosszúké tény, Nagy pali1, Szebény, M arion fa, Kékesd, Pécs- 
rácváros, Üszög-puszta, M agyarsarlós, Kiskozák, Olasiz, M áriák érné nd, 
Babarc, K isnyirád, H ercegszabar a felsőpannóniai képződm ények foo- 
to sabb lelőhelyei.

Begyűjtött faunájuk  a következő:

Congeria croaüca Brus. Limnoc. Rogenhof éri Brus.
Congeria triangularis P artsch. Limnoc. Petersi M. H.
Cong, balatonica P. Limnoc. banaticum F uchs.
Cong, rhomboidea M. IIörn. Limnoc. Ricgeli M. H.
Gong. alata Brus. Limnoc. oteophorum Brus.
Cong. zagrabiensis Brus. Limnoc. proximum Fuchs.
Cong. Lőrenthey Andr. Limnoc. Majeri M. H.
Dreissensia auricularis Fuchs. Plagiodacna Auingeri Fuchs.
Dreissensia simplex Fuchs. Limnoc. decorum Fuchs.
Dreiss. serbica Br. Limnoc. prinophorum Brus.
Dreissenomga sp. Melanopsis sturi F uchs.
Dreissenomga Schröckingeri Fuchs. Mélán, bouéi bouéi Fér.
Dreissenomga intermedia Fuchs. Mélán, scripta Fuchs.
Unió atavus P artsch. Mélán, inermis Handm.
Prosodacna Vutskitsi Brus. Melanopsis sp.
Limnocardium Penslii Fuchs. Viviparus hippokratis N.
Limnoc. árpádense M. IIörn. Vivip. ambiguus N.
Limnoc. Schmidti M. HÖRN. Viviparus sp.
Limnoc. apertum Münst. Vivip. semsegi Halav.
Limnoc. diprosopum Brus. Vivip. kurdensis Lőr.
Limnoc. Rothi Halav. Zagrabica maceki Brus.
Limnoc. liungaricum M. H. Ggraulus (Ggraulus) brusinai Lőr.
Limnoc. cristagalli Roth. Ggraulus (Ggraulus) sp.

A Mecsek-hegységet körülvevő pannóniai üledékeket a kozár- 
imslenyi, a kővágószőllősd, a  pécsi és a b a ran  у asz en ti őrin c i fúrások 
mélyebb részeikben is fö ltárták . A 182 m mély, kozárm islenyi fúrás 
7.8 m mélységig hom ok és hom okos agyagot, a la tta  végig m árga és 
hom okos m árga rétegeket harán to lt. A kővágószőllősi fú rásb an  51 m 
mélységig főleg hom okból áll a pannóniai rétegsor. A pécsi Dietz-malom- 
nál lévő fúrásban  a pannont hom okos agyag, kavics és m árga rétegek 
képviselik. 39.70 m m élységben elérték az alsószarm ata mészkő fekvőt. 
Egy m ásik pécsi fú rásban  a pannóniai rétegsor m árgás agyagiból, agya
gos hom okból és hom okkőből áll s a latta  24.60 m  m élységben szarm ata 
fekszik. Egy harm adik  pécsi fúrásiban m árga s  m árgás agyag 
a pannóniai rétegsor s ebben 106 m mélységig tart a felső, 136.9 m
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mélységig az alsópannon szint. A sátortábori, 522 m  mélységű fú rás 
8— 116 m közt: hom okos agyag, agyag és agyagos hom okból felépült 
felsőpannont, 116— 308 m  közt pedig m árga, m árgásagyag és fehér- 
m árgás alsópannont tá rt fel,

A Mecsek-hegységtől D-re, a Dráváig, a pannon ism eretlen.
A Mecsek-hegység és a Nyugati Középhegység T o lta -, Fehér- és 

Pestmegyék területére eső részében is a pannon általános elterjedésű 
s az ott, a pleisztocén-Ievantei takaró  alól, főleg a folyóvölgyekben!, elő 
is bukik an ik.

A m ohácsi, bálaszóki, bonyhádi, szekszárdi, tolnai, sim ontornyai, 
nagydorogi, sim onm ajori, rétszilasi, d u n ai öld-vári, polgárdi, táci, 
szabadbattyáni, székesfehérvári, fácánkerti, gárdonyi, oroszlányi és a 
torbágyi fúrások tá rták  fel kisebb-nagyobb vastagságban a terület 
pannóniai képződményeit. A m élyfúrások s a sim ontornyai, tengődi, 
tolnaném edii, szárazd!, hőgyészi, k u rd i és a gyönki lelőhelyek gazdag 
fau n á ja  a lap ján  ennek a niedencerésznek pannóniai üledékeit a kö
vetkezőképen lehet osztályozni:

A medencerész közepe egyenes fo lytatása az ú. n. m ar calk nagy
atádi depressziós területtől К -re, Somogy alta la jáb an  m egism ert felső- 
paniiróniái rétegcsoportnak. Itt is durvább, főleg homokos, agyagos 
hom ok, kavicsos hom ok, hom okkő és lignit-rétegek ülepedtek le az 
ism ert, néhány 100 m mélységig s ez az egész rétegsor is a felső- 
pannon medenceközépi, Prosodacna Vutskitsi-s fáciesíbe tartozik. Ügy 
a rétegsorát, m int a faunájá t, a bonyhádi fú rásban  kapjuk  meg a leg
jellegzetesebb kifejlődésben, ezért ezt részletesebben ism ertetem . A 
fú rás a bonyhádi új járásb íróság  udvarán  létesült s rétegsorában a 
fauna a következő:

0— 5.00 m  =  sárga hom okos agyag.
5 .00—  11.00 =  szürkéssárga, kissé hom okos agyag.
11.00—  22 m  =  lösz.
22.00—  23.00 m  — s á r g a ,  d u r v a  h o m o k ,  b e n n e :  Limno car dilim  

c f .  seccms F u c h s , Micromelania s p . ,  Hyalinia s p .

23.00—  25.00 m =  sárga, durva hom ok, benne: Limnoc. Rogen- 
hoferi B r u s , L c. c f .  complanatum  F u c h s , L c. apertum  M ü n s t ., Micro
melania sp.

25.00—  27.00 m  =  s á r g a ,  d u r v a  h o m o k ,  b e n n e :  Limnocardium  
apertum  M ü n s t ., Limnoc. s p . ,  Micromelania c f .  laevis F u c h s , Valvata 
(Cincinna) gradata F u c h s .
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27.00—  31.00 m =  szürke, kissé agyagos hom ok, benne: Congeria 
sp., Limnocardium  cf. apcrtum  M., Limnoc. sp., Micromclania sp.

31.00—  34.00 =  sárga, kissé hom okos agyag.
34.00—  39.00 m =  sárga agyagos hom ok.
39.00—  41.00 =  sárga agyagos hom ok, benne: Limnocardium  sp., 

Micromclania sp.
41.00—  44.00 m =  sárga, kissé hom okos agyag, benne: Lim no

cardium sccans F u c h s , L c. cf. apertum  M., Prososthenia sepulcrcdis 
sepulcralis P a r t s c h .

44.00—  74.00 m =  sárga, kissé agyagos hom ok, beninie: Limnocar
dium  sp., Lc. sp., Micromclania sp.

74.00—  79.00 m =  szürke agyag, benine: Plagiodacna Auingcri 
F u c h s , Limnocardium sccans F u c h s , L c. cf. apertum  M. Prososthenia 
sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , Pyrgula archimedis F u c h s , Micro- 
melania cf. laevis F u c h s , Micromel. s p . ,  Valvata (Cincinna) gradata 
F u c h s .

79.00—  85.00 m =  szürke hom ok, benne: Limnocardium  c f .  

secans F u c h s , L c. c f .  apertum  M ., Pyrgula archimedis F u c h s , Prosos
thenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , Pyrgula incisa incisa F u c h s , 

Prososthenia radmanesti F u c h s .

85.00—  88.00 m =  összeálló szürke hom ok, benne: Prososthenia 
radmanesti F uchs.

88.00—  104.00 m =  szürke homok, benne: Limnocardium proxi- 
rnum  F u c h s , Hydrobia s p .

104.00—  114.50 m =  szürke hom okos agyag, bemne: Limnocar
dium  sp.

114.50— 120.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Plagio
dacna Auingeri F u c h s , Limnocardium  cf. complanatum  F u c h s , L c. 
secans F u c h s , Dreissensia cf. serbica B r u s , Prososthenia radmanesti 
F u c h s , Micromelania laevis F u c h s , Prososthenia sepulcralis sepulcralis 
P a r t s c h , Pyrgula incisa incisa F u c h s , Valvata (Cincinna) variábilis 
variábilis F u c h s , Valvata (Aphanotylus) adeorboides F u c h s ,

120.00—  122.00 m =  kókesszürke, f i n o m  hom ok, benne: Plagio
dacna Auingeri F u c h s , Limnoc. apertum  M ., Lc. c f .  Penslii F . ,  Prosos
thenia radmanesti F . ,  Prososthenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , 

Micromelania laevis F u c h s , Pyrgula incisa incisa F u c h s , Pyrgula ar
chimedis F . ,  Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F u c h s , Valvata (Apha- 
nolylus) kupensis F., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F.

122.00—  124.00 m  =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Lim
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nocardium secans F., Le. apertum  M ., Le. c f .  Rogenhoferi B r u s ., Pla- 
giodacna Auingeri F., Prososthenia radmanesti F., Valvata (Cincinna) 
variábilis variábilis F., Pupilla (Pupilla) muscorum  L.

124.00—  126.00 m =  kékesszürke finom  hom ok, benne: Congeria 
sp., Limnocardium secana F., Micromelania laevis F., Prososthenia 
radmanesti F., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F.

126.00—  128.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Lim no
cardium  cf. secans F., Limnoc. sp., Plagiodacna Auingeri F., Micro
melania laevis F.

128.00—  130.00 m  =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Dreissen- 
sia sp., Limnocardium  sp., Prososthenia radmanesti F., Amnicola (Am- 
nicola) margaritula F u c h s , Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F . ,  

Ggraulus (Ggraulus) sp.
130.00—  132.00 m =  kissé hom okos agyag, benne: Limnocar

dium Riegeli F., Le. cf. Penslii F., Plagiodancna cf. Auingeri F., Dreis- 
sensia cf. serbica B r u s ., Prososthenia radmanesti F., Prososthenia 
sepulcralis sep. P a r t s c h , Valvata (Aphanotglus) kupensis F., Am ni
cola (Amnicola) margaritula F., Segmentina stenomphalus B r u s .

132.00—  134.00 m  — k é k e s s z ü r k e ,  ö s s z e á l l ó  h o m o k ,  b e n n e :  

Limnocardium secans F . ,  Le. c f .  proximum  F . ,  Plagiodacna Auin
geri F . ,  Le. apertum  M ., Le. Rogenhoferi B r u s ., Ggraulus (Ggraulus) 
homalosomus rhgtidophorus B r u s ., Ggraulus ( Ggr.) radmanesti F u c h s , 

Valvata (Cincinna) variábilis variábilis F . ,  Prososthenia sepulcralis 
sepulcralis P a r t s c h , Prososthenia radmanesti F . ,  Ostracoda s p .

134.00—  136.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Lim no
cardium apertum  M., Le. secans F., Le. sp. ind., Plagiodacna Auingeri
F., Ggraulus (Ggraulus) homalosomus rhgtidophorus B r u s ., Prosos
thenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , Prososthenia radmanesti F., 
Micromelania laevis F., Pgrgula angulata F., Valvata (Cincinna) variá
bilis variab. F., Pgrgul inc. incisa F., Amnicola (Amnic.) margaritula F.

136.00—  138.00 m =  kékesszürke finom  hom ok, benne: Dreis- 
sensia serbica B r u s , Dreissensia simplex F , Limnocardium Rogenhoferi 
B r u s , Le. apertum  M, Le. secerns F, Plagiodacna Auingeri F, Vcdvata 
(Valvata) simplex simplex F, Valvata (Cincinna) variábilis variábilis 
F, Valvata (Cincinna) gradata F, Valvata (Aphanotglus) kupensis F, 
Prososthenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , Micromelania laevis F, 
Ggraulus (Ggraulus) homalosomus rhgtidophorus B r u s .

138.00—  140.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Dreis- 
senomga sp., Limnocardium  cf. apertum  M, Le. sp., Micromelania
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laevis F , Prososthenia sepulcrcdis sepulcralis P a r t s c h , Gyraulus ( Gy- 
raulus) s p .

140.00—  142.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Limno- 
cardium Rogenhof éri B r u s , Micromelania laevis F , Prososthenia se- 
pnicralis sepulcralis P a r t s c h .

142.00—  144.00 m  =  kékesszürke, kitssé hom okos agyag, benne: 
Dreissensia sp., Limnoc. secans F, Le. cf. Rogenhof éri Br , L c. cf. Pens- 
lii F, Lc. proximum  F, Micromelania laevis F, Prososthenia radmanesti 
F u c h s , Valvata (Aphanotylus) adeorboides F u c h s , Ostracoda s p .

144.00—  146.00 m  =  k é k e s s z ü r k e ,  f i n o m  h o m o k ,  b e n n e :  Pla- 
giodacna Auingeri F, Lc. secans F, Prososthenia sepulcralis sepulcralis 
P a r t s c h , Ostracoda s p .

146.00—  148.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Lim 
noc. apertum  M , Prososthenia sepulc. sepulcralis P a r t s c h , Gyraulus 
(Gyraulus) sp., Gyraul. (Gyraul.) brusinai L őr, Micromelania laevis F.

148.00—  150.00 m  =  kékesszürke, finom  hom ok, benne: Limnoc. 
Penslii F, Lc. cf. apertum  M, Micromelania laevis F, Prososthenia se
pulcralis sepulcralis P a r t s c h , Valvata (Aphanotylus) kupensis F, Val
vata (Cincinna) gradata F.

150.00—  152.00 m =  kékesszürke, kissé agyagos hom ok, benne: 
Dreissensia c f .  serbica B r u s , Limnoc. secans F, Lc. Penslii F, Lc. c f .  

Riegeli M . H .,  Prososthenia sepulcralis sepulcralis P a r t s c h , Valvata 
( Cincinna) variábilis variábilis F, Valvata (Aphanotylus) kupensis F, 
Gyraulus (Gyraulus) homalos. rhytidophorus B r u s , Amnicola (Amnic.) 
margaritula F u c h s , Prososthenia radmanesti F, Ostracoda sp.

152.00—  154.00 m =  kékesszürke, kissé agyagos hom ok, benne: 
Limnoc. cf. Penslii F, Lc. sp.

154.00—  156.00 m =  kékesszürke, finom  hom ok.
156.00—  162.00 ni =  kékesszürke, hom okos agyag, benne: Lim 

noc. secans F, Lc. cf. apertum  M, Prososthenia sepulcralis sepulcralis 
P a r t s c h , Valvata (Aphanoth.) kupensis F, Ostracoda sp.

162.00—  166.00 m  =  Limnoc. secans F., Lc. cf. Penslii F., Proso- 
dacna (Pseudocatillus) simplex F., Micromelania sp., Prososthenia rad
manesti F., Micromel. laevis F., Amnicola (Amnic.) margaritula F uchs, 
Valvata (Cincinna) variab. variábilis F., Ostracoda sp.

166.00—  174.00 m  =  kékesszürke, kissé hom okos, meszes agyag, 
benne: Limnoc. s p . ,  Prososth. sepulc. sepulcralis P a r t s c h .
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174.00—  180.00 m =  u. az, benne: Dreissensia sp., Limnoc. sp., 
Liinnoc. Rogenhoferi B r u s ., L c. cf. Penslii F., Prososthenia sepulcr. 
sepulcralis P a r t s c h , Ostracodci sp.

180— 186 m =  u. az, benne: Ostracoda sp.
186.00—  196.00 m =  u. az, benne: Dreissensia sp., Limnoc. secans 

IH., Micromelania laevis F., Prososthenia sepulcralis sepulcralis 
P a r t s c h , Valvata ( Cincinna) variab. variábilis F.

196.00—  198.00 m — u. az.

198.00—  202.00 m =  sízürke, meszes, kissé hom okos agyag, benne: 
Prosodacna (Pseudc.) simplex F., Prososthenia sep. sepulcralis 
P a r t s c h , Amnicola (Amnicola) margaritula F u c h s , Gyraulus (Gyr.) 
Iiomalos. rhytidophorus B r u s , Ostracoda sp.

202.00—  204.00 m =  szürke hom ok.
204.00—  210.00 m =  szürke hom okos agyag, benne: Limnocard. 

sp., Ostracoda sp.
210.00—  214.00 m  =  u. a z ,  b e n n e :  Limnocardium  s p . ,  Prosos

thenia sep. sepulcralis P a r t s c h , Ostracoda s p . - e k .

214.00—  222.00 m =  szürke, kiisisé hom okos agyag, benne: Dreis
sensia simplex F., Prososthenia sep. sepulcralis P a r t s c h , Valvata 
(Aphanotylus) kupensis F., Ostracoda sp.-ek.

222.00—  230.00 m  =  u. az, benne: Dreissensia sp., Limnocardium  
cf. secans F., Lc. cf. apertum  F., Lc. parvulum  F., Prososthenia sepul
cralis sepulcralis P a r t s c h .

230.00—  236.00 ni =  szürke hom okos agyag, benne: Prososthenia 
sep. sepulcralis P a r t s c h .

236.00—  240.00 m =  u. az, benne: Limnoc. secans F., Lc. cf. 
Penslii F., Micromelania laevis F., Prososthenia sep. sepulcralis 
P a r t s c h , Ostracoda s p .

240.00—  244.00 m =  u. az, benne: kövülethéj darabok.
244.00—  250.00 m =  u. az, benne: Dreissensia sp., kövülethéj 

darabok.
A felisőpannóniai üledékeik e medencerész szélein, a  hegységek 

perem én kétféle parti fáciesben fejlődték ki. Tolnam egye déli részén, 
Mórágy, Pa'latinca, Várdom b, Nagym ányok környékén  az agyagos h o 
mokból, vörös hom okból és hom okkőből álló, Congeria rhomboidaea-s 
parti fáciies üledékek az elterjedtek. F au n á ján ak  gyakoribb fa ja i a 
következők:
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Congeria rhomboidea M. Hör?̂ es, Limnocardium Steindachneri Brusina.
Conqeria triangularis Partsch. Limnocardium Majeri M. HÖRNES.
Congeria balatonica P artsch. Limnocardium Penslii Fuchs.
Congeria zagrabiensis Brusina. Limnocardium Szabói Lőrenthey.
Congeria spathulata Partsch. Limnocardium árpádense M. Hornes.
Dreissensia polgmorpha P alladis. Limnocardium Vodopici Brusina. 
Dreissensia auricutaris Fuchs. Valenciennesia Reussi Neumayr.
Dreissenomya intermedia Fuchs. Valvata minima Fuchs.
Limnocardium cristagalli Rótii. Pi osostlienia sepulcralis sepulcralis
Limnocardium Sclimidti M. Hörnes. Partsch.

A Bakony- és a Vértes-liegység DK-i perem ére tám aszkodó ag y a
gos hom ok és hom okos agyagból álló üledék-sor pedig a Congeria ba
latonica —  Congeria ungula caprae-s, vegyes parti fáeieshez tartozik. 
A icsútnál és B erhidán találjuk  ezt a fácies kifejlődést a Peg típusosabb 
form ában. Csákvár-nál, Csóróit, Inolám, Fehérvár csurgón, V árpalotán, 
Vilonyán, •Kiskovácsinál, Papkeszdben, Vörösberén yben és Enyingnél 
nagyobb területeken ju t a felszínre ez a faunában  igen gazdag, part- 
közeli fácies. Fontosabb fa ja i a következők:

Unió atavus P artsch. Limnocardium Chgzeri Brusina.
Unió Bielzi Fuchs. Limnocardium vicinum F uchs.
Unió Michanovici Brusina. Melanopsis decollata Stoliczka.
Unió cf. neszmélgensis IIalaváts. Melanopsis tihangensis W enz.
Congeria Neumagri Andrusov. Melanopsis pggmaea M. Hörnes.
Congeria ungula caprae Münster. Melanopsis bouéi bouéi F érussac.
Congeria triangularis Partsch. Melanopsis sturi F uchs.
Congeria balatonica P artsch. Melanopsis oxgacanta Brusina.
Congeria dactglus Brusina. Melanopsis petrovici Brusina.
Congeria cf. radmanesti Fuchs. Melanopsis scripta Fuchs.
Congeria sp. Melanopsis defensa defensa Fuchs.
Dreissensia auricularis Fuchs. Melanopsis bonelli bonelli Manzoni.
Dreissensia sabbae Brusina. Melanopsis valdeci Brusina.
Dreissensia serbica Brusina. Melanopsis tesselata Brusina.
Dreissensia simplex Fuchs. Melanopsis spisidioni Palladis.
Dreissensia Dobrei Brusina. Melanopsis cargota Brusina.
Dreissenomga sp. Melanopsis entzi Brusina.
Pisidium solidarum Neumayr. Melanopsis cglindrica Stoliczka.
Pisidium Krambergeri Brusina. Melanopsis nesici Brusina.
Pisidium sp. Melanopsis handmarini Brusina.
Limnocardium secans Fuchs. Melanopsis vindobonensis Fuchs.
Limnocardium decorum Fuchs. Melanopsis impressa impressa Kraus.
Limnocardium Penslii Fuchs. Melanopsis sp.
Limnocardium cf. banaticum F uchs. Brotia vásárhelyi Hantken. 
Limnocardium apertum Münster. Prososthenia radmanesti Fuchs.
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Prososthcnia sepulcralis sepulcralis Vivipcirus lóczyi Halaváts.
Partsch. Vivipcirus balatonicus Neumayr.

Micromelania laevis Fuchs. Vivipcirus cijrtomciphorus Brusina.
Gonichilus cf. coronatus Fuchs. Bulimus podwinensis Neumayr.
Pyrgula mathildaeformis Fuchs. Bulimus sp.
Pijrgula archimedis Fuchs. Bulimus tentaculatus tentciculatus
Pyrgula incisa incisa F uchs. Linné.
Micromelania lóczyi Lőrenthey. Thcodoxus (Calvertia) millepunctatus
Paraspyra (Odontogyrorbis) kramber- Brusina.

geri Fuchs. Thcodoxus (Calvertia) crescens Fuchs
Gyraulus (Gyraulus) micromphalus Theodoxus (Calvertia) sagittifera

Fuchs. Brusina.
Gyraulus (Gyraulus) tenuistriatus Theodoxus (Calvertia) várpalotaensis

Górj. Kramberger. n. Sp.
Gyraulus (Gyraulus) baconicus Theodoxus (Calvertia) radmanesti

Halaváts. Fuchs.
Gyraulus (Gyraulus) varians F uchs. Vertigo (Vertigo) callosa Reuss. 
Gyraulus (Gyraulus) parvulus proxima Fuchs.

Lőrenthey. Amnicola (Amnicola) margaritula
Gyraulus (Gyraulus) homalosomus Fuchs

rhytidopliorus Brusina. „ „ ‘ „ .
n  1 1 \ G alba ( G a lba)  SP*Gyraulus (Gyraulus) sp.
Corelus cornu mantelliDunkler. minimum minimum 0. F. 
Coretus grandis Halaváts. Müller.
Valvata (Cincimm) variábilis variábilis striataformis

Fuchs. Lőrenthey.
Valvata (Cincin,m) piscinalis Müller. do-

Valvata (Cincinna) balatonica Rolle. Brusina.
Valvata (Cincinna) sp. Zonites (Aegopis) laticostatus?
Valvata Aphanothylus) kupensis Sandberger.

Fuchs. Trichia (Trichia) hispida Linné.
Lithogtypus decipiens Brusina. Cepaea neumciyri Brusina.

P erem artonnál és Csórnál kisebb foltokban, az alsópannom Mela- 
nopsis-as hom ok és agyagos hom ok rétegei is m egm aradtak. A Vér tes
ti egy ség és a Pilis-hegység DK-i perem én, a bicskei öbölben, Mányinál 
szarm atára települt kavicsos hom ok, Csapóinál pedig a Cerithiumos 
mészkőre ülepedett s világosszürke hom okból álló alsópannóniai üledé
kek ismeretesek. Perbál, Tinnye, Tök, Zsámbék, B udajenő és Tétény h a 
tárában  a Congeria ornithopsis-sal, Cong. Partschi-val, Cong. Czjzeki- 
vel, Melanopsis fossisl-síü st'b. jelilemziett, also pannon partifácies keskeny 
sávja követhető.12

mezőföldi medencerész Prosodaciui Vutskitsi-s, pannóniai üledé
kei változatlanul m ennek át a D una-Tisza közére. A D una jobb p a r tjá 
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hoz közeleső fúrásokban, m int pl. az ercsi, az érdi, a dunaföldvári és 
a sim onm ajoriban is m egism ert pannóniai üledékek felszínét a  Duna- 
Tisza közén, a D una balpartjához közelebb eső fúrások szelvényeiben 
nagyjában azonos mélységben talá ljuk  meg. А к ún szentm ik ló si fúrás 
szelvényében a 17.30 m vastag pleisztocén takaró  alatt, a 156.50 m  m ély
ségiig fö ltárt kékesszürke hom okos agyag, kem ény m árga, rozsdavörös 
hom okos agyag, mészkő, agyagos hom ok stb. rétegek végig a felső- 
pannon Prosodacna Vutskitsi-s fáciesét képviselik.13 A fülöp szállási 
fú rásban  48.00, a harta iban  39.00, az akasztói fú rásban  pedig 28.00 
m mélységben érték el a felsőpannóniai üledékék felszínét. A nagy
kőrösi, a kalocsai és a bajai fú rásokból gyűjtött faunák  csak k i
egészíthetik a D una-Tisza közében leülepedett, felsőpannóniiai üledékek 
ismeretét. A bajai kincstári fú rásban  44.65 m  m élységben kezdődik a 
felsőpannon üledéksor. Bajával szemben, Bátaiszéknél 27.00 m m ély
ségben, finom  hom okos agyagrétegekkel kezdődik a felsőpannon 
üledéksor: Congeria sp., Limnocardinm Penslii F., Limnocardium  
sp.-ekkel.

A bajai I. sz. k incstári ku ta tó fú rás 44.65 m  m élységben kezdődő 
pannóniai rétegsora 437.20 m  mélységig a felsőpannóniai alem eletbe 
sorozható. Világos és sötét m árgarétegek váltakoiznak szürke agyag, 
hom okos agyag, kevés homok, azu tán  agyagos hom ok és tőzeges agyag
rétegekkel, ebben a mélységben.

Congeria s p . ,  Limnocardium  s p . ,?  N ematurella sturi B r u s i n a , Vi- 
viparus? s p . ,  Bulimus s p . ,  Ostracoda s p . - e k  a  b a j a i  f ú r á s b a n  f ö l t á r t  

f e l s ő p a n n ó n i a i  r é t e g e k  k ö v ü l e t e i .

A fú rás 437.20— 1313.10 m mélység között, világos és sötétszürke, 
kem ény m árga, m árgás hom ok, palás, pirites m árga, fehér m árga, 
biotiíandezit tufás m árga és agyag rétegekből álló, atsópannóniai korú  
üledékeket tá r t  föl.

Congeria s p . ,  Limnocardium Lenzi R. H ö r n e s , Limnocardium  
sgrmiense R. H ö r n e s , Limnocardium (Adacna) otiophora B r u s i n a , 

Limnocardium  s p . ,  Gyraulus ( Ggraulus)  c f .  various F u c h s , Ostracoda 
s p . - e k ,  Otholitlius k e r ü l t  e l ő  a  f e n t i  r é t e g e k b ő l .

A fúrás 1313.10— 1369.30 m mélység közt tortóniai rétegsort ha- 
rántolt. A két em elet azonos kőzettani fáciesben érintkezik egymással.

A fülöpszállási fúrás
125.66— 131.17 m  mélységből, kékesszürke hom okos agyagból: 

Dreissensia polgmorpha P á l l ., Limnocardium banaticum  F.



(47) RÉTEGTANI VISZONYOK 111

132.44— 133.79 m mélységből, homokból: Limnocardium  sp.
133.79— 140.85 m mélységű, agyagos homok rétegéből1: Dreissen

sia polymorphci Páll., Limnocardium banaticum  F.
140.85— 149.09 m  mélységből: Dreissensia políjmorpha Páll., 

Limnocardium Szabói Lőr., Micromelania laevis F.,
149.09—  157.52 m mélységű rétegből: Limnocardium  sp.
157.52— 163.97 m mélységű rétegből: Dreissensia políjmorpha 

Páll., Limnocardium Szabói Lőr., Micromelania laevis F.,
163.97— 164.62 m mélységű rétegből: Congeria sp., Unió sp., 

Limnocardium Rogenhof éri Brus., Limnocardium banaticum  F.
164.62— 176.15 m mélységéből: Congeria sp., Limnoc. Szabói 

Lök., Le. banaticum  F., Le. Rogenhof éri Br., Limnoc. Pelzelni Br., 
Monodacna (Pseudc.) simplex F., Melanopsis pygmaea P., Prososthenia 
radmanesti F., Valvata (Cinc.) variab. variábilis F., Valvata (Cincinna) 
sp., Viviparus sp. ind.

176.15— 193.10 m mélységű rétegből: Congeria sp., Dreissensia 
polymorpha Páll., Limnoc. Szabói Lőr., Limnoc. banaticum  F., 
Micromelania laevis F.

193.10—  198.61 m mélységből: Dreissensia polymorpha Páll., 
Limnoc. Szabói Lőr., Limnoc. banaticum  F., Limnoc. sp., Micromelania 
laevis F.

198.61—209.12 m mélységből: Congeria sp., Limnoc. banaticum  
F., Le. Kochi Lőr., L c. sp., ind., Monodacna (Pseudoc.) simplex F., 
Melanopsis pygmaea P., Viviparus sp.

226.05—237.28 m mélységből: Congeria sp., Limnocardium  sp.
252.14—263.66 m mélységű rétegből: Congeria spathulata 

Partsch., Congeria sp., Dreissensia polymorpha  Páll., Unió sp., Mo
nodacna (Pseudoc.) simplex F., Plagiodacna Auingeri F., Limnocar
dium Szabói Lőr., L c. Rappensbergi Lőr., L c. banaticum  F., Lc. 
Schmidti M. 4L, Lc. cf. Rogenhof éri Brus., Limnoc. hungaricum  M. H., 
Melanopsis pygmaea P., Valvata (Cinc.) variab. variábilis F., Valvata 
(Borysthenia) cf. naticina Menke., Valvata sp., Micromelania laevis F., 
Micromelania slavonica Brus., Theodoxus (Calvertia) sp., Viviparus 
sp. került elő.

A  h a r t a i  f ú r á s :

221.00— 235.00 m mélységű rétegéből: Dreissensia cf. simplex F., 
Limnocard. sp., Limnoc. sp., Micromelania laevis F., Prososthenia rád-
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manesti F., Gyraulus (Gyraulus) brusinai L ő r ., Amnicola (Amnic.) 
proximo F., Butimus sp., Valvata ( Cincimül) banatica B r u s ., Valvata 
(Cinc.) variab. variábilis F. és Bulimus sp. operculum ait határoztam  
meg.

Az akasztói fú rás:
32.76— 56.80 m mélységű rétegéből: Unió sp., Dreissensia? sp., 

Congeria? sp., Limnoc. cf. fíiegeli F., Limnoc. secans F., Micromelania 
cf. slavonica B r u s ., Prososthenia sepulcralis sepulcralis P., Micro- 
melonia cf. laevis F., Coretus cornu mantelli D unkl ., Viviparus sp.

168.75— 176.05 m-ből: Congeria sp., Limnoc. secans F., Le. cf. 
Penslii F., Le. sp., Prososthenia radmanesti F., Micromelania laevis F., 
Goniochilus schwabenaui F., Micromel. bielzi B r u s ., Coretus cornu 
mantelli D u n k l ., Valvata (Cinc.) subcarinata B r u s .

193.49—  194.85 m-ből: Dreissensia cf. minima  F., Limnoc. Jagici 
B r u s ., L c. secans F., Le. Riegeli F., Le. complanatum  F., Prososthenia 
sepulc. sepulcralis P., Micromel. laevis F., Pyrgula inc. incisa F.

195.92— 208.69 m mélységből: Dreissensia m inima  F., Limnoc. 
secans. F., Lc. cf. Riegeli F., Lc. sp., Micromelania laevis F., Prosos
thenia sepulcr. sepulcralis P., Pyrgula angulata F.

211.49—  214.37 m mélységből: Dreissensia m inima  F., Limnoc. 
cf. apertum  M., Lc. Penslii F., Lc. Rogenhof éri B r u s ., L c. cf. Riegeli F., 
Micromel. laevis F., Prososthenia sep. sepulcrcdis P., Pyrgula angulata 
F., Pyrg. inc. incisa F.

218.51— 223.38 m mélységből: Diessensia minima  F., Limnoccir- 
dium  sp., Micromelania sp.-ek.

226.08— 254.44 m-ből: Limnocardium  sp., Dreissensia sp., Micro
melania sp.-ek kerültek elő.

A fülöpszáHási, az akasztói és a  h a rla i fúrások  fau n á ja  teljesen 
megegyezik a tolnai, a somogyi és a mezőföldi niedenceirésiz közepetáji, 
több 100 m vastagságban kifejlődött Prosoclacna Vutskitsi-s, legfelső- 
pannóniai fácies terület faunájával. A geográfiailag eddig elválasztott 
szomszédos két terület egym ással szóró sail összefügg s azokat a sokak 
által föltételezett dunai törésvonal nem  választja el, m ert az, ha ott 
is van, kisebb m érvű és kisebb jelentőségű. A Prosodacna Vutskitsi-s 
fáciesü üledékek elterjedési h a tá ra  az Alföld medencéje felé elég ponto
san kinyom ozható, m ert úgy a budapest-cegléd-kúnszentm ártoni, m int 
a kúnszentm árton-bajai törésivonalaktól К -re eső területen a pannóniai 
üledékek ism eretlen, nagyobb mélységre süllyedtek le s egy emelettel 
fekszenek mélyebben, m int a  M ezőföld-Duna-Tiszaközén.
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5. Az Alföld peremén függve maradt pannóniai üledékek.

A Nyugati Középhegys-ég és a Mecsek-hegység közén, valam in t a 
Mezőföldön k ialakult pannóniai rétegek, am int láttuk, három féle 
fáciesben fejlődtek ki s a három féle fáciies üledékei közül, a medence- 
rész közepetáját elfoglaló, Prosodcicna Vutskitsi-s fáciesülédékék, a 
Duna-Tiszía közén, a bu dapesti - к únszenlt m árton i, illetve a kúnszent- 
m árton-bajai törési vonatig követhetők. A Prosodcicna Vntskitsi-s, belső 
fácies területeit É-on szegélyező, Congeria bcdcitonica-s fácies és a 
medencerész perem ein kifejlődött alsópannómiiai, parti fáciies üledékei 
a Nyugati Középhegység C serhát-M átr a -Вü k k -hegy ségi szakaszának  
DK -1 és D-i perem ein ugyancsak kifejlődtek. A M e c sek - hegy ség körü l 
kifejlődött Congeria rhomboideá-s és az alsópannóniai parti fáciesek 
üledékeit К -felé azonban csak kisebb távolságra lehet nyomozni. A 
bajai, k incstári fú rás szelvényéből csak a Prosodcicna Vutskitsi-s fácies 
üledékei és az alsópannóniai üledékek ismeretesek, a  Congeria rhom 
boideá-s fácies üledékei m ár h iányzanak. Ugyanez a helyzet a F ruska- 
Gora É-i perem én leülepedett pannóniai rétegeknél is.

A Mezőföld s a D una-Tisza közéről a Prosodacna Vutskitsi-s, 
belső fácies területet kisérő parti és part szegély!, pannóniai üledékek 
B udapestnél lépnek át a  Nyugati Középhejgység cserhát-m átra-b íikk- 
hegység! részére s itt a hegység DK-i lábánál, keskeny sávban, egészen 
a H eriiád Faiparijáig  követhetők. A C serhát-M átra-Bükk-hegység D-i 
és DK-i ol dalián helyet foglaló, paninóniiai képződm ények olyan m aga
sabban fennm aradt, parti és partközeli üledékek, am elyek az Alföld 
mély a ltalajában  rejtőzködő, nagyobb m élységre kerü lt pannon  tá b la 
darabok süllyedésében m ár nem  vették részt. A Congeria balatonica-s, 
partszegé'lyi fácies üledékei kifejlődtek ugyan a C serhát-M átra-Bükk 
aljában  is, de transzgressziójuk csak a mélyebb, régi folyóvölgyeket és 
öblöket foglalt a el. Az aszódi, boldogi, isasz égi, fa rm  ősi, vecsési, a lb ert
falvai, adácsi, atkári, gyöngyösi, hatvani, kápolnai, pásztói, szűcsi, 
tarnam érai, tardi, szikszói, stb. fúrások tá rtá k  fel a  szóbanforgó, parti 
üledékeket.

A Cserhát-M átra-Bükk-hegység DK-i perem én az alsópannóniai 
üledékek az elterjedtek.14 Az alsópaninóniai rétegsort itt igen sok helyen 
durva, parti konglom erátum  s törm elékkúpok durva hordalékai vezetik 
be s ezeknek nyom ai a Cserháttól, a Blikkig követhetők. A Kis- és 
Nagy-Zagyva közti öbölben, a hasznos! völgyben, B ujáknál, Ecsegnél, 
Pásztónál, Egernél, Sám sonházánál, M átraszőllősnél, Egerszalóknál,
Sümeghy 4
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Egerbaktánál, T arn  aszent m á ni á inál ismeretesek kisebb-nagyobb fo lt
jaik. A gyöngyösi, csárda völgyi fúrásban , a painnóniai rétegek aljában  
közel 100 m-es kavics, konglom erátum  réteg van a szelvényben. A k o n 
glom erátum ra főleg m árgákból, hom okos agyagiból és hom okkőből álló, 
alsópannóniai rétegsorozat következik s ezekből való a budapest-kő- 
bányai (M ansfeldgyári) s az Eigel N ándor telepi, az acsai, a  galgagyörki, 
a cserhátszentiváni, azecsegi, a bujáki, a sziráki, az egri, az egerszalóki, 
a szóláti stb. alsópannóniai fauna. Jellem zőbb fajai a következők:

Unió cf. atavus P. Mel. decollata St.
Congeria triangularis P. Mel. pggmaea M. H.
Cong. ornithopsis Brus. Mel. impressa impr. Kr.
Cong. cf. Neumayri Andr. Mel. bonelli bon. Man.
Cong, subglobosa P. Mel. spiridioni P.
Congeria sp. Mel. haueri haueri H.
Congeria scrobiculata Brus. Mel. tihanyensis W.
var. carinifera LŐR. Bulimus? sp.
Cong. cf. Gittneri Br. Theodoxus (Calvertia) sp.
Cong. Partschi Czjzek. Theodoxus (Calvertia) pilafi Br.
Cong. Hörnesi Br. 77i. (Calv.) crenulatus cr. Kl.
Cong. plana LŐR. Gyraulus (Gyraulus) sabljari Brus.
Limnocardium sp. Gyraulus (Gyraulus) sp.
Limnocardium Penslii F. Prososthenia sepulcralis sepulcralis P.
Le. decorum F. Valvata (Cincinna) minima F.
Melanopsis fossilis M. Gm. Galba (Galba) n. sp.
Mel. vindobonensis F. Papyrotheca cf. mirabilis Brus.
Mel. sturi F. Orygoceras fuchsi culturatum Brus.
Mel. bouéi bouéi Fér. Ostracoda sp.

A cserhát-m átra-bükkaliji, alsópannóniai üledékek közül leg
elterjedtebbek a Lyrcaea-s színit hom okos és agyagos hom ok fáciese. 
A mélyebb vízre valló m árgás, agyagos fácies csak egyes, elzárt öblök 
belsejében fejlődött ki.

Az alsópannóniai üledékekből felépült perem et a felsőpannóniai 
rétegek csak h el yenkin t fedik el s keslkeny szegéllyel húzódnak az 
alsópannóniai rétegek perem ének Alföld-felé néző oldalán. Budapest, 
Veresegyháza, Aszód, Cinlkota, Pestíszenllőrinc, Kispest, Iklád, Szada, 
Cser h át szentiván, E rdőkürt, Gyöngyössziicsii, Rózsaisizentmárton,
Gyöngyöspüspöki, Szurdokpüspöki, Bogács, Sziomolya, stb. lelőhelyek 
fau n á ja  jelzi a felsőpaim on Congeria balatonica-s, Congeria ungula 
caprae-s parti fácies üledékeit. Ennek a faunának  jellegzetesebb fajai 
>z alábbiak:
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Unió atavus Partsch. Mel. sp.
Congeria neumayri Andr. Fagotia esp. esperi Fér.
Cong, ungula caprae M. Prososthenia radmanesti F.
Cong. Partschi Czj. Micro mel, laevis F.
Cong. Hörne si Br. Micromelania sp.
Cong. triangularis P. Prosoth. sep. sepulcralis P.
Cong, balatonica P. Valvata (Cincinna) piscinalis piscinalis
Congeria sp. M.
Dreissensia auricularis F. Valv. (Cinc.) variab. variábilis F.
var. simplex F. Goniochylus sp.
Dr. serbica Br. Theodoxus (Calv.) radmanesti F.
Dr. auricularis F. Theodoxus (Calvertia) sp.
Unió atavus P. Theod. (Calv.) pilaris Brus.
IAmnocardium vicinum F. Theod. (Calv.) erén. crenulatus.
Limnocardium decorum Fuchs. Klein.
Le apertum M. Hydrobia syrmica N.
Le. Penslii F. Hydrobia sp.
Le. secans F. Coretus cornu mantelli D.
Limnocardium brunnense M. Hörnes. Gyraulus (Gyraulus) baconicus Hal. 
Le. cf. hungaricum M. H. Galba (Galba) halavátsi F.
Didacna Chyzeri Br. Galba (Galba) sp.
Plagiodacna Auingeri F. fíulimus sp.
Le. Schedelianum P. Papyrotheca cf. mirabilis Brus.
Anodonta Brandenburgi Brus. Zagrabica naticina Brus.
Anod. inflata LŐR. Zagrabica cf. macéki Br.
Anodonta sp. Radix (Rad.) Kobelti Br.
Melanopsis decollata St. Vwiparus sadleri P.
Melanopsis petrovici Brusina. Viviparus gracilis Lőr.
Mel. pygmaea M. H. Viviparus sp.
Mel. Lentzi Br. Tacheocampylaea (Mesodontopsis) do-
Mel. oxyacanta Br. derleini Brus.
Mel. sturi F. Cepaea silvestrina etelkae H.
Mel. tihanyensis W. Hclicigona (camylaea) orbis S.
Mel. bouéi bouéi Fér. Hydrobica sp.
Mel. spiridioni Páll. Hydrobia syrmica Neum.
Mel. impressa impr. Kr. Procampylaea sp.
Mel. bonelli bonelli Manz. Mastodon tapiroides vagy Borsoni
Mel. vindobonensis F. zápfoga.
Mel. caryota Stol. Mastodon sp.
Mel. spiridioni Pall. Rhinoceros, Crustacea sp.-ek.
Melanopsis cylindrica Stoliczka. Chara magvak, levéllenyomatok.

A felsőpannon Cong. balatonica-,s parti fáciesét agyag, hom okos 
agyag és agyagos hom ok építik fők Ez a rétegsor az Alföld-felé h ir  bele
írni elvégződik s az alföldi pannon letöréseit m utató törési vonalak m en
tén közvetlenül érintkezik az Alföld m edencéjének felt öltésében részt-



116 SÜMEGHY J. (52)

vevő levantei és felisőpamnómai Prosodacna Vutskitsi-s, Limnoccirdiumos 
fáciesű üledékekkel.

A pannóniai üledékek a Sajó-m edencébe is messze benyom ulnak s 
egészen fönn, É-on, Kassa környékén végződnek. A Sajó-m edence 
pannóniai üledékei, Egercsehi és Ózd környékén, kontinentális üledék- 
sorozatú kavicsos hom okból és durva hom okból, a Sajó völgyében k a 
vicsos hom okból és agyagból állanak s itt  a fekvőjükben lévő, azonos 
kőzetfáciesű, alsószarm ata üledékekből nehezen választhatók szét.15 A 
medence D-i részén, illetve m ár a  Bükík-hegység DK-i végén hom ok- és 
agyagrétegek képviselik a pannont. O rm ospuszta, Szomolya, Szandra, 
T ibólddaróc, Sály, Geszt, H arsány, B ükkaranyos, G öröm boly, Ostoros 
faunái az atsópannon Melanopsis-os, Lyrcaea-s színitjéből vallók s je l
lemzőbb fa ja i a  következők: Congeria sp., Cong. ornithopsis B r ., Lim- 
nocardium Kosici B r u s ., Limnoc. sp., Limnoc. sp., Melanopsis bonelli 
bonelli M ., Mel. sturi F . ,  Mel. impressa impr. K r ., Mel. fossilis M . G m ., 

Mel. sp., Mel. bouéi bouéi F é r ., Coretus cornu mantelli D., Brotia 
vásárhelyi H., Theodoxus (Calvertia) sp., Ostracoda sp.-ek.

Alsópamnóniai fauna kerü lt elő a Hermád b a lp artján  is-, szürke, 
m árgásagyag és agyag rétegekből; Alsódobsza, Nagydobsza, Sóstófalva 
és Megy as zó községek határábó l s jellem zőbb fajai a következők:

Congeria subglobosa P artsch. Melanopsis pygmaea M. Hörnes.
Cong. Partschi Cz j z . Melanopsis vindobonensis Fuchs.
Cong. Czjzeki M. H. Melanopsis bouéi bouéi Férnssac.
Congeria cf. spathulata Partsch.
Unió atavus Partsch. fossilis Martini, Gmelin.

Limnocardiumsp. Melanopsis sp.
Limnocardium sopronense Vitális. Theodoxus (Calvertia) cf. mariae
Limnocardium brunnense M. Hörnes. Handmann.
Limnocardium cf. conjugens Helicigona (Campglaea) cf. orbis

P artsch. Soős.

A Sajó-H ernád m edencéjének É-i részében a fia ta labb  pannóniai 
üledékei kevésbbé ism erték. A H ernád-Tarca-Ósva-foilyók közén, azután 
a Boda és az Ida-patak közt, a Kamyapta-medence É-i részén, Mecenizéf, 
Kassa, Nagyida és Szepesi között, sárga, fehér és kékesszürke agyag
rétegek rakódták  le, hom okrétegékkel váltakozva. Több helyen tetemes 
vastagságú kavicsrétegek ülnek az agyagok közé ékelve. Ezeket a k ép 
ződm ényeket az északi részeken hom okos kavics és görgeteg tetőzi be. A 
zsibrákerdei, Iőrinckei és a Nagyida környéki ku tatófúrások  mélyebb 
részüket is feltárták . Amíg a kavicsok az É-i részen, L őrincke és
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ó p ac k a  környékén főleg a mélyebb szintekben szolgáltatnak hatalm as 
leiepeket, addig a terület déli részén, a  kavicsok csak a halm ok tetején 
fordulnak  elő. A terület É-i részién a  pannonosai képződm ények telepü
lése a folyók működésével' áll összefüggésben. Kiválóan a Bodva-, Ida- 
és a  llernád-fo lyók  völgye m entén fejlődtek ki s a folyók m entén, fö l
felé, elkeskenyednek. E képződm ények pannon folyók deltái. Abaúj- 
szoinokon: Aceratherium, Mastodon és Elaphus, Jászónál, vasas hom ok
kő zol:

Carpinus grandis M y r ., Cargo bilinica U n g ., Rhus paíaeoradi- 
cans S t u r . k e r ü l t  e lő  e b b ő l  a  r é t e g c s o p o r t b ó l ,

Somod inát, a Gyűrte tő alján, édesvízi mészkőből:
Mclanopsis decollata S t o l ., Melon, pggmaea P a r t s c h ., Mélán, 

spiridioni P a l l ., Coretus cornu mantelli D., Bulim us? sp., Viviparus cf. 
Sadleri N. —  és Viviparus egrtomaphora B r . közti átm eneti alak, 
Viviparus neumagri P. és Viviparus Semsegi H. közti átm eneti alak, 
Viviparus semsegi H., Viviparus cf. neumagri P. előkerült fajok ugyan
csak fiatal pannóniai üledékekre vallanak. Ugyancsak Somodiból, a 
mészkő allatti agyagrétegből: Viviparus semsegi H a l a v ., és Viviparus cf. 
Neumagri P .-t gyűjtöttek.

A felsőpannonhoz sorolandók még a R udabánya, O rm ospuszta s 
a Balaton község környéki lignites homok, hom okos agyag, édesvízi 
mészkő és hom okkő rétegeikből1 álló lerakódások iis. F aunájuk  a kö
vetkező :

Limnocardium  sp., Limnocardium  sp., Coretus cornu mantelli D., 
Coretus sp., Viviparus Sadleri N., Viviparus sp., Clausilia sp., Helix sp.

A szikszói 174 m mélységre lehatoló fúrás agyagos hom ok, agyag, 
hom ok és lignites rétegsora, úgy látszik, végig fiatalabb  pannóniai ü le
dékeket képvisel.

A Sajó-H ernád medence fiata labb  pannóniai üledékeiből h iányza
nak a Congeria balatonica-s és a Congeria rhomboidaea-s fáciesek 
üledékei s az alsópannon Melanopsis-os, Lgrcaea-s színit üledékeire köz
vetlenül, túlnyom órészt folyóvízi deltaképző din ények rakódtak  lé.

A Cserhát, M átra és a Bükk alján  még végivonuló partszegélyi, 
pannóniai üledékek a Megyaszó környéki dom bokon m egszakadnak s 
az Alföld K-i részét környező hegységek perem én jórészt h iányzanak. 
Csák az Eperjes-tokaji hegylánc ÉK-ii oldalán, V ám unió  és Kozma 
közi, valam int az O ndova-Laborca közén, Hornomra és Vásárhely közt 
jelölnek a régi térképek pannóniai üledékeket. Kozmánál:
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a Melanopsis pygmaea P . ,  Gyraulus (Gyraulns) baconicus H a l a v ., 

Theodoxus (Calvertia) radmanesti F., fajokból álló kis fau n a  az egyet
len, erről a  vidékről. A beregszászi 427 m mély fú rás:

0 .00— 9.00 m  közt sárga és szürke agyagot és hom okos agyagot,
9.00—  43.00 m közt kavicsos agyagot és hom okot,
43.00—  427.00 m közt pedig rM íttiifás, hom okos üledékeket tá rt 

fel. A fúrási m in ták  faunában  meddők s így csak felit étélesen tekint
hetem  pannóniai képződm ényéknek a földszínétől a 43.00 m  mélységig 
átfú rt, agyagos, kavicsos rétegeket. Pannóniái üledékekre vallanak azok 
az Ung vár környéki, kékesszürke agyagrétegek is, am elyekből:

a z  Equisetum Braunii U n g ., Populus latior Al. B r ., Salix variáns
G ., Carpinus grandis U n g ., Juglans tephordes U n g ., Planatus anorides 
U n g ., n ö v é n y i  m a r a d v á n y o k a t  g y ű j t ö t t é k . 16

A pannóniai üledékek az Alföld ÉK-i perem hegységei előtt csak 
az Avas Ny-i oldalán, a  T úr forrásvidékén ju tn ak  k i ú jbó l a felszínre.17 
Tartolc, Nagygérce, Avaskelence, Avasújfalú, Bikszúd lelőhelyei s az 
avasfelsőfalui, bu jánházai s a kőszegremetei m élyfúrások ada ta i szerint, 
a paim óniai képződm ények ifit m árgás agyagból, hom okból, hom okos 
iszapból, agyagm árgából, m árgás hom okból, lignitből és kavicsos 
íiom okrétegekből épültek fel. A felsőréteígekben a  lignites betelepülések 
elég gyakoriak. A T artó iénál gyűjtött:

Congeria ornithopsis Br ., Unió sp., Didacna deserta St ., Mela
nopsis fossilis M. Gm ., Mélán, vindobonensis F., Mélán, pygmaea M. H., 
Brotia escheri escheri Br . és az Avaskelencénél gyűjtött: Unió atavus P., 
Unió sp., Melanopsis vindobonensis F. fauna az alsópannóniai emeletre, 

a nagygércei, avasújfalui fauna: Coretus cornn mantelli D., Gy
raulus sp., Galba sp.-ei pedig a fiatalabb, felsőpannóniaá képződmé- 
n у ekre vallanak .

A pannóniai üledékek az Avasaljáról, a Lápos folyó s p a tak ja i
nak völgyeiben, Nagybányáiig és Kapmikbányáig is felhúzódnak s ott 
alul m int ostracodás agyagok, feliérm árgák, sötétszürke agyagpalák s 
agyagok, felső részükben pedig, minit hom ok és hom okos agyag ism e
retesek. Az ilobai, a nagybányai és a  kapniikbányai:

Congeria ornithopsis B r ., Congeria Partschi C z j z ., Congeria sp., 
Limnocardium Lenzi M. H., Limnoc. carnuntinum P. var. etruscum  
C o p ., Limnoc. sp., Melanopsis vindobonensis F., Mel. fossilis M. G., 
Mel. pygmaea M. H., fajokkal képviselt faunát az alsó pannon alsó- 
szín ttáji rétegekből gyűjtötték.

Az avasaljai, nagybányai, alsópannóniai rétegek Ny-felé, a
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Szilágyságban nagy kiterjedésben fejlődtök ki. A szilágy sági öbölben a 
pannóniai üledékek vagy közvetlenül az álap hegységekre, vaigy pedig 
a m editerráneus-szarm ata képződm ényekre települtek. Az öböl belső pe
rem ét széles partiöv szegélyezi: tetemes vastagságú kavicsrétegcsoport, 
közte vékony hom ok és Congeriás agyagrétegeik. A szilágy somi у ói 
krislályospala sziget D-i részén s a szilágyság] Bükk-hegység D-i részén 
fejlődött ki ez a partiövi rétegcsoport különösképpen.18 Az öböl DNy-i 
oldalán húzódó partiövben a szarm ata és a pannon közt a kőzettani 
átm enet észrevétlen. Főleg hom ok és kavicsos hom okból áll ez az ú. n. 
,. átm eneti réteg44. Gyíimölcsénesnél és a R akovica-patak völgy ében van 
a legszebben feltárva.

A s zilágysági - öböl belsejében a pannóniai lerakódások túlnyomó- 
részt kékesszürke agyagból és finom , laza, sárga hom okból épültek 
föl. A szil ágy nagy falui öbölrészben az alap hegységre települt rétegsor 
lignites és aszfaltos.

A fellsőberekszói, az oláhtötfalui, az alsóvárcai, a nagyderzsidai, 
a zálnoki, és maiadéi, a kerestelek], a somlyógyőrteleki, a szifágy- 
somJlyói, a szilágyperecseni, a  somályi, a  rézszéplaki, az ippi, a szilágy- 
zoványi, a bagosi, a krasznafüzesi, a felsőszéki, a k rasznatö tfalu i s a 
vámoslázi fauna, am elynek:

Congeria subglobosa P., Cong. spathulata P., Congeria Zsigmondyi
H .,  Cong. Partscbi C z j z ., Cong, triangularis P., Limnocardium conju- 
gens P., Limnocardium  cf. Lenzi R. H., Limnoc. syrmiense R. H., 
Limnoc. sp., Unió sp., Melanopsis uindobonensis F., Mel. fossilis M. 
Gm ., Mel. pygmaea M. H., Mel. sturi F., Mel. bouéi bouéi F., Mel. 
decollata St ., Brotia vásárhelyi H., Brot, escheri auingeri H. a gyako
ribb fajai, alsópannóniai üledékeket képviselnek.

A szilágysági öbölben a felsőpannonnak csak bizonytalan  nyo
m aira akadunk  s a fetsőberegsziói, kraszinafüzesii és a berettyóiszéplaki:

Dreissenomya sp., Congeria sp., Limnocardium apertum  M., Lim 
nocardium  sp., Pisidium  sp., Coretus cornu mantelli D., Capaea sp., 
Goniodiscus ( Gon.) euglypoides euglyph. S a n d b ., Melanopsis sp., Helix 
sp., Carpinus grandis UnG.-fajokból álló fauna és fló ra  a  kísérője.

A Kraszna m entén az alsópannóniai rétegsor a nagyderzsida- 
vám oslázi vonalban a felszínre is k iju t s ez a vonal m ár az Érm ellék 
Alföld-felé néző oldalán van.

A szatm ár-szilágysági pannóniai üledékek a Rézhegység ÉNy-i ol
dalán, Felsődem a, T ataros és Bodonos környékén átlépnek a Sebes- 
körös völgyébe, a Báród'i-öbölbe.
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A Rézhegység É-i, alföldi o ldalát lignites, aszfaltos alsópannon 
foglalja el, B arom laka, Középes, Verzár, Bodonos az alaphegységniek 
egy-egy beöblösödésében ülnék s ezékben az öblökben a lap  hegységre 
települt lignites képződm ény foglal helyet. Közvetlenül a csiil'lámos- 
palára vékony csillám ospala törmelékes réteg települt; felette néhány 
m vastag lignittelep s effelett agyag féksziik. A tatarosi aszfaltos h o 
mokból gerincesek s Unió Wetzleri D unkler és nagy a lakú  Viviparus 
sp.-ek is kerültek elő.

A Bárodi-öbölből a pannon iái üledékek N agyváradtól D-re egy
részt a  Belényesi-öbölbe (Feketéikőrös völgyébe), m ásrészt a  Kodru- 
Mónia Alföld felőli oldalát követve, beju tnak  a Fehórkőrös •völgyébe.19 
A Fekete- és a Fehérkőrös völgyébe leülepedett paim óm ai üledékek 
Honctő és Jószás környékén összeérnek s ilyenm ódon azok a Kodru- 
M ómát is éppúgy körülveszik, m int a szatm ári Bükk-hegységet.

A Báródi- és a Belénу esii-öböIben, valam int a Fehérkőröis völgyé
ben kifejlődött paim ónlai képződm ényeket a  következőkép osztályoz
hatjuk :

Sorozatuk rendesen konglom erátum os, breccsás, kavicsos rétegek
kel kezdődik, bem osott szarm ata kövületekkel. Ez a durva üledéksor 
azonban csak a folyóvölgyek szűkébb, felsőrészében fejlődött ki s a völ
gyek kiszélesedett részeiben átm egy apró  kavicsba és hom okba. B oros
sebesnél, Bozósdnál, N ádalm ásnál:

Cerithium pictum  E ichw ., Rissoa turritella eich w ., Tapes gre- 
garia P., Cardium irreguläre E., Card, obsoletum  E., Venus sp., Hydro- 
bia sp., Ervilia podolica E. stb., alsószarm ata fajok keveredtek ebben 
a rétegsorban össze alsópannon fá jókkal: Congeria cf. ornithopsis Br ., 
Monodacna Kosiéi B r ., Monodacna (Pseudocat.) simplex F., Melanop- 
sis pygmaea P., Mel. impr. impressa K r ., Mel. bouéi bouéi F., Mel. 
siuri F., Mel. fossilis M. Gm ., Melanopsis sp.-el.

A konglom erátum os, breccsás rétegsorra az Orygoceras-os, apró  
Planorbis-os, Theodoxus-os, Limnaea-s, Congeria banatica-ss, Cypris-es, 
Ostracoda-s fehér és világos-szürke m árgák, palás m észm árgák követ
keznek. Az ippi, élesdi, báródbeznyei, nagyderzsidai, bélörvényesi, 
b iharlonkai, klaugeri, belényesi, ponfoskői, drágotaá, lelesdi, boros- 
herendi, déznallázi, gósdi, bonc falvi, jószási fauna való ebből a színiből.

Congeria banatica R. H., a Monodacna (Pseudocatillus) simplex 
F u c h s  a l a k k ö v é b e  t a r t o z ó ,  a p r ó  Monodacna s p . ,  Limnocardium  c f .  

Lctxzi R. H., Limnoc. c f .  abichiformis R. H., Limnoc. c f .  baraci Br ., 
Linmoc. c f .  Schedelianum  P., Limnoc. pseudoobsoletum  F., Limnoc.
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Sioosi B r ., Limnoc. praeponticum  K r ., Limnoc. plicataeformis K r ., 

Cardium obsoletum-bél és Card. Fittoni-bó 1 leszárm azott, apró, tüskés, 
pontozott, kevés bordás Limnocardlum  sp.-ék új fajai; Urtlo atavus P., 
Pisidium  sp., Pisidium  sp., Pisidium Bellardi B r u s ., Brotia vásárhelyi 
H a n t k ., Gyraulus (Gyrauhis) variáns F., Gyraulus (Gyraulus) sp., Lim- 
naea sp., Orygoceras cornncopiae B r u s ., Orygoceras sp., Hydrobia 
sp., Ostracoda sp.-ek, V alenciennesia Reussi N e u m ., Valenciennesia sp., 
Diatomacea sp.-ek, Cypris-ék, Glyptostrobus europaeus B r ., Laurum  
nobilis L. halm aradványok, szenesedet!!:, növényi m aradványok a jellem 
zőbb fajai.

Az alsópaunon m agasabb színt tá jába sorozható pannóniai üledé
kek kékesszürke, sárga agyagból, hom okos agyagból, agyagos m argó
ból és hom okból épülitek fel. Ennék a szintnek a  faunája, am elyet 
Conyeria-s, Melanopsis-os színinek is nevezhetünk, a 'vámoslázi, topái, 
bokor vány i, sólyom i, bélhagym ási, rom ánfálvai, szentrákosi, áldófalvad, 
borossebesd, kertes!, k isf eket ef alul, kövesdi, bajm okf alvad, déznalázi, 
gósdi, bor ósdi, boncafaítvai, hoinctőii, menyédi, niádalmási, zairándhódosi, 
u járkosi és a nagyhahiiágyi lelőhelyekről valló. Legjélilegzetesiébb a nád- 
ahnási lelőhely faunája, ezért ennek a fa ja it sorolom föl:

Congeria ornithopsis Br. Mel. vindobonensis F.
Ceng, scrobiculata Br. Mel. def. defensa F.
Cong. cf. carinifera Lőr. Mel. sturi F.
Cong. Mártonffyi Lőr. Mel. sinzowi Lőr.
Cong. scrobiculata Br. Mel. bouéi bonéi F.
var. carinifera Lőr. Mel. tihanyensis W.
Cong. triangularis P. Mel. striata H.
Congeria sp. Mel. brusinai Lőr.
Dreissensia simplex F. Mel. pygmaea M. H.
Dreiss. polymorpha P. Mel. impr. impressa Kr.
Limnocardium plicataeformis Kr. Mel. bonelli bonelli M.
Limnoc. praeponticum Kr. Mel. haueri haueri H.
Limnoc. Cekusi Kr. Micromelania latochae F.
Limnoc. parvulum F. Micromelania turritellina Br.
Monodacna (Psd.) simplex F. Goniochilus variábilis Lőr.
Limnoc. (Pont.) Andrusovi Lőr. Micromelania laevis F.
var. spinosum LŐR. Goniochilus costulatus F.
Limnoc. Halavátsi Lőr. Prososthenia sepulcralis sepulcr. P.
Limnoc. cf. Penslii F. Prososth. zitteli zitteli LŐR.
Limnoc. Jagici Brus. var. similis Lőr.
Limnoc. (Pont.) Andrusovi LŐR. Pyrgula angulata F.
Melanopsis fossilis M. Gm. Goniochilus schwabenaui F.
Alel. inermis H. Caspia (C.) böckhi L.
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Gasp. (C.) latioT S. Theodoxus (?Calvertia) grateloupianus
Gyraulus (Gyraulus) rcidmcinesti F. F.
Gyr. (Gyr.) variáns F. Theod. (Calv.) crescens F.
Amnicola (Staja) obtusaecarinata F. Theod. (Theod.) semiplicatus N.
Amnic. (Amn.) proximo: F. Orygoceras sp.
Amnic. (Amnic.) margaritula F. Ostracoda sp.
Vnlvnta (Cine.) variam L.

A Bárod!-, Belényesi-öblök és a Fehérkőrös völgyéinek alsó- 
panném ái rétegösszlete fölfelé azonos kőzettani f édessel) megy át a 
feleltük elhelyezkedő, felsőpaimóniaii rétegsorba. A felsőpannóm ai 
üledékek na,gyobb kiterjedésben a  Kodru-M óma Alföld felőli oldalán és 
h Fehérkőröis völgynyi 1 ásában fejlődtek ki. Az öblök belső részedben 
csak kisebb to k ja ik a t találjuk  meg, a Feketék őrös völgyében pedig csak 
Aszóintás környékéről ism erjük a felsőpannóniai üledékéket.

A szóbanforgó öblökben a felsőpannon kétféle fáciesben fejlődött 
ki. Egyik és elterjedtebb fáciese a Congeria rhomboidecHs, a m ásik 
pedig a Congeria balatonica-s fácies. Az első a Fehérkőrös völgy ny í
lása tájékán, a m ásik pedig N agyváradtól D-re és a Kodru-M óma Al
föld felőli oldallá n, általánosabb el terjedésű.

A Congeria rhomoidea-s fácies üledékei szürke és vasas hom ok
ból, agyagos hom okból, a Cong. balatonica-s fáciiesé pedig túlnyom ó- 
részt hom okos üledékekből állanak, am elyek csak helyenként v á lta 
koznak hom okosagyag rétegekkel.

A Congeria rhomboidea-s fácies fau n á ja  a kárászéi, a bélm agya
rosi, az ökrösd, a  borossebesi és az ú járkosi lelőhelyékről való s faun- 
listája a következő:

Congeria rhomboidea M. H. Limnoc. apertum M.
Congeria balatonica P. Limnoc. Penslii F.
Congeria cf. subglobosa P. Limnoc. banaticum F.
Limnocardium cf. apertum M. Viviparus sp.
Limnocardium sp. Micromelania sp.
Limnoc. Majeri M. H. Melanopsis sp.
Limnoc. Rogenhof éri Br.

A tioódi, bárodísomosd, vársookolyosi, aszóirtási, bélhagym ási, 
szentrákosi, áldásfalvai, kőrösbökényi, hertesi, seléndi, Ingázói, kardói, 
nagyváradi, felkéri és fel'tófá lelőhelyek pedig a Congeria balatonica-s 
fácies fau n á já t szolgáltatták. Fontosabb fajai a következők:
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Congerici balatonién P. Goniochilus scalarieformis F.
Cong, triangularis P. Gonioch. variábilis Lőr.
Congeria sp. Valvata (Cinc.) variab. variábilis F.
Dreissenomga Schröckingeri F. Valv. (Cine.) tenuistriata F.
Dreissensia auricularis F. Valv. (Cinc.) pethői n. sp.
Limnocardium secans F. Valvata sp.
Limnoc. banaticum F. Amnicola (Amnic.) proximo F.
Limnoc. Schmidti M. H. Brotia vásárhelyi H.
Limnocardium sp. Hydrobia sp.
Monodacna (Pseudc.) simplex F. Viviparus sadleri N.
Melanopsis pygmaea P. Viv. fuchsi N.
Mel. vindobonensis F. Vivip. gracilis Lőr.
Melanopsis sp. Vivip. lóczyi H.
Micromelania laevis F. Viv. cyrotomaphorus Br.
Micromelania auriculati Brus. Tacheocampylaea (Mesod.) doderleini
Prososthenia radmanesti F. Br.
Prososth. sep. sepulcralis P. Strobilops (Strob.) labirinthicus M.

A p anno mai képződm ények a Hegyesdrócsa É-i oldalán, kis fo l
tokban, Ny-felé, egészen M agyarádig követhetők. A hegység Ny-i ol
dalán  azonban teljesen eltűnnek s délfelé csak a Béga s a Temes széles 
völgyeiben jönnek elő újból. A Dognácskai-, a Kudrics- és a Lokva- 
hegység nyugati perem én is fennm arad ták  keskeny szegéllyel s úgy a 
Karas-, minit a  Nóra-folyók völgyébe messze benyúlnak. Dél-felé a 
pozsareváci pannontáb lában  folytatódnak.

A Béga-völ gyében a pannóniai képződm ónyék nagy elterjed ésíiek 
s К -felé a dobra-lupugyi vízválasztóiig hatolnák. Észak-felé, a Maros- 
Béga közti vízválasztóig, a temesi és a krasisószörényi, dombok, m ind 
pannóniai rétegekből épültek fel. Nyugat-felé, M áslak, és Keszinc vo
nalában  tűnnék el az Alföld medencebeli, fiata labb  üledékeinek ta k a 
rója alatt. A Béga-völgyében a pannóniai rétegsor alul m észm árga, 
levéllenyom atos m ár gás mészkő, felül pedig piszkos fehér és sárgás - 
b a rn a  hom ok, hom okkő, kavicsos hom okkő, lignit, kavicsos hom okból 
áll. A facsádi öbölben igen elterjedt a hom okkő. A szabálcsi fú rásban , 
idb. Lóczy szerint, 228 m  vastag a pannóniai rétegsor. Az egész réteg
sort felül, vastag kavicsréteg fedi be.20

A Temesvölgy nyílásában leülepedett pannóniai képződm ények 
alul lignites agyagból, felül1 sárga kvarchom ok és hom okkőből állanak, 
u tóbbiakban alárendelten konglom erátum  és m árga közfekvések is ta 
lálhatók. A hom okkő ebben a völgyben igen elterjedt pannonkőzet.

A Temes völgyének belsejében, Karámsebes környékén, a pannon 
rétegsor alul agyagm árgából, agyagból, felül hom okból s legfelül ho 
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mokos kavicsból áll. A hom ok fehéres, vagy «vöröses s durva. A part 
közeiében a kavicsos köz betelepülések állandóak, a parlinen tén  pedig 
kavics helyettesíti a hom okot.

A Béga-Temes völgy pannoniad üledékeit, a belőlük előkerült 
faunák alapján, egy alsó és egy felső szintre oszthatjuk.

Az alsópannon a lalánci, derenyői, alsógörbedi, gavosdiai, korpái, 
m űin ik szabadjai, szalakniai, borlói, varcsarói, vall sorai, bolvási, karán- 
sebesi, szócsáni, krassóvári, ószagyvai lelőhelyek környékén  ismeretes 
s faunájának  gyakoribb fajai a következők:

Gong. Partschi Czjz. Mel. bonelli bonclli M.
Cong. Czjzeki M. H. Mel. guerneri Br.

Gong.banatica R. H. Mel bouéi p.
Cong. ornithopsisBr. Mcl H.
Cong. croatica Br. Me, H.
Cong. zagiabiensis Br. Mel. defensa defensa F.
Conq. mutilopsis Br. ,, , ^* J r  Mel. pggmaea P.
Congeria Zsigmondyi H. Gyraulus (Gyr.) ptychophorus Br.
Congeria n. sp. Ggraul. (Gyr.) radmanesti F.
Pisidium sp. Gyraul. (Gyr.) clathratus Br.
Limnocardium cf. sopronense V.
Didacna deserta St. Gyraulus (Gyraulus) sp.
T. j. Theodoxus (Calvertia) grateloupianusLimnocardium sp. ' y

FérMonodacna (Pscudc.) simplex F.
Limnoc. Cekuci Kr. Theod. (Calv.) obtasangula F.
Limnocardium n. sp. Iheod. (Calv.) sp.
Limnoc. Lenzi В. H. ürygoceras sp.-ek.
Limnoc. syrmiense R. H. Velutinopsis halavátsi G. Kr.
Limnoc. Stoosi Br. Velutin. pancici Br.
Limnoc. Chyzeri Br. Goniochilus Kochi F.
Limnoc. proximum F. Brotia vásárhelyi H.
Limnoc. praeponticum Kr. Valenciennesia annulata Br.
Melanopsis fossilis M. GiM. Valenciennesia sp.
Mel. vindobonensis F. Ostracoda sp.-ek, levéllenyomatok, rák-
Mel. scripta F. és halmaradványok.

Az alsópannon alisószínttáji üledékei a Béga-Temes völgyében is 
az Orygoceras-os, Valenciennesia-®, Congeria banatica-s, ap ró  Planor- 
bis-os, apró Limnocardium-os rétegekből épülték föl s felettük éppúgy, 
minit a Kelteti Középhegység Alföld-felé nyíló öbleiben isi, a  Melanop- 
sis-os, Congeria-s színt lerakódásai helyezkednek el, m in t alsópannóniai, 
felső színttáji rétegek.
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A felsőpaonóniai üledékek fau n á já t és fló rá já t a buícsi, iiemercsi, 
m aros górosii, szab ál esi, radmoinóci, avasfalvai, győrösdá, borzasfa Ivai, 
szendelaki, bégabalázsdi, cserestemesi, kricsói, vecseházai, alsósorllenci, 
ezeresi, krassócsörgői lelőhelyek szolgáltatták. Jellem zőbb fa ja i a kö 
vetkezők:

Congeria balatonica P a r t s c h . Linuio car dilim Steindachneri B r u s i n a .

Congeria triangularis P a r t s c h . Limnocardium laeviusculum F u c h s .

Congeria ungula caprae M ü n s t e r . Limnocardium Würmbi L ő r e n t h e y . 

Congeria labiata A n d r a s o v . Limnocardium c f . ,  conjugens P a r t s c h .

Congeria radmanesti F u c h s . Limnocardium banaticum F u c h s .

Congeria croatica B r u s i n a . Limnocardium piáig pleura B r u s i n a .

CongeriaBatuti B r u s i n a . Limnocardium B r u s i n a .

Congeria Ninnii B r u s i n a . Limnocardium proximum F u c h s .

Congeria turgida B r u s i n a . Limnocardium scrabriusculum F u c h s .

Congeria Vnki B r u s i n a . Limnocardium diprosopum B r u s i n a .

Congeria Brandenburgi B r u s i n a . Limnocardium c f .  Lenzi R . H ö r n e s .

Congeria Sharpéi B r u s i n a . Monodacna (Pseudocatillus) simplex
Congeria simulans B r u s i n a . F u c h s

Congeria Emiliae B r u s i n a . „ ,  , .„ Monodacna (Pseudocatillus) pannom-Congeria Trnskii B r u s i n a . _ „* , , ^ cus L ő r e n t h e y .Congeria spathulata P a r t s c h .
Congeria s p .  Auingeri F u c h s .

Dreissensia simplex F u c h s . Oi dac na B r u s i n a .
_ . ^ Didacna deserta S o l i c z k a .Dreissensia auriculans t u c h s . . . .  .Pisidium priscum L i c h w a l d .var. simplex F u c h s . „ .  . . .  „ . ._ Pisidium c f .  proximum N.Dreissensia c f .  minima F u c h s .

Dreissensia minima F u c h s . s p .

Dreissenomya Schröckingeri F u c h s . petrovici B r u s i n a .

Dreisscnomyaarcuata F u c h s . Melanopsis obsoleta F u c h s .

Dreissenomya c f .  intermedia F u c h s . pygmaea M . I I ü r n e s .

Dreissensia intermedia F u c h s . Melanopsis bouéi bonéi F é r n s s a c .

UnióBielzii F u c h s . Melanopsis N e u m a y r .

Unióatavus P a r t s c h . Melanopsis W e n z .

Anodonta Horváthi B r u s i n a . Melanopsis dccollata S t o l i c z k a .

Anodonta Brandenburgi B r u s i n a . Melanopsis defensa defensa F u c h s .

Anodonta s p .  Melanopsis tesselata I$r u s i n a .

Limnocardium apertum M ü n s t e r . Melanopsis c f .  hgbostoma hybostoma
Limnocardium vicinum F u c h s . B r u s i n a .

Limnocardium parvulum F u c h s . Melanopsis c f .  kupensis F u c h s .

Limnocardium decorum F u c h s . Melanopsis fossilis M a r t i n i , G m e l i n .

Limnocardium Penslii F u c h s . Melanopsis cglindrica S t o l i c z k a .

Limnocardium secans F u c h s . Melanopsis s p .

Limnocardium sopronense V i t á l i s . Melanopsis sturi F u c h s .

Limnocardium Schmidti M. H ö r n e s . Melanopsis arnuata F u c h s .
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Ez a gazdag fauna és flóra a felsőpannóniai a lem elet legalsó 
sz in ttájára  m utat több olyan fa jjal, amely az alsópannóniai üledékekben 
is gyakori. A felső pannon fiatalabb, Congeria balatonica-s, Prosodana 
Vutskits-is fá ere síének üledékei erről a területről h iányzanak.

A Temes völgyét kiltöDtő pannómiai üledékek a völgy alföldi n y í
lásából kiindulva, Dél-felé, keskeny perem m el az A ldunáig követhetők. 
A K aras’- és a Néva völgyébe is messze benyom ulnak. Kőzettani k i
fejlődésük azonos a temesvölgyi pannonéval. Alul sötétbarna és világos- 
szürke m árgák, felül egym ással váltakozó agyag- és hom okrétegek 
építik  föl. Lignites erek m ind a két színben előfordulnak. A Karas- és 
Néva-folyók völgyében a pannont konglom erátum os, kavicsos üledékek 
vezetik be.

A Temesí-völgye és az Alduna közti terület pannon ja  egy alsó és 
egy felső szintre osztható fel. Az alsópannóniai képződm ényekre jel-
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6. Az Alföld pannóniai rétegei.

Az Alföld belsejében leülepedett pannóniai képződm ények több 
csoportra oszthatók. Egyik csoportjuk az Alföld északi részét foglalja 
el a Tisza T iszaföldvár-tokaji szakasza, az Eperjes-tokaji hegylánc, a 
Keleti K árpátok s a Keleti Középhegység közén k ialaku lt medence- 
részben, ahol a pannóniai képződm ények felszíne aránylag  m ár kis 
mélységben m egtalálható. Másik csoportjuk a Zagyva-Tisza-szögletben 
alakult ki, ahol a pannóniai üledékek az előbbi területhez képest, 
mélyebben helyezkednek el. A harm adik  csoport az Érm ellék-, Berettyó-
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Kőrös-Baja vonalától délre eső, alföldi részben van, ahol a pannóniai 
üledékek, a felszín alatt, a legmélyebben rejtőzködnek. Az Alföld 
pannóniai képződm ényeinek negyedik csoportja a Krassószörényi hegy- 
V id éknek az Alföld-felé benyom uló, arány lag  m agasabban  fennm aradt, 
egyes nyúlványain s azok közein a lakult ki.

Az Alföld északi részében kis m élységre lesüllyedt pannon-táb lák  
rétegsorát m a még csak vázlatosan ism erjük. M egbízható ré tegsort s 
fau n át szolgáltató fúrás kevés akad  erről a  nagy területről s csák 3 
olyan fúrással rendelkezünk, amely a pannóniai rétegsort végig föl is 
tárta . A beregszászi, tisztaberek!, gacsáji, szatm árném eti, m átészalkai, 
kőszegremetei, erdődi, tasnádi, nyíregyházai, tokaji, nyírbátori, deb
receni, hortobágyi, hajduszoboszlói, várvölgyi, kábái, karcagi, tisiza- 
őrsi, szolnoki, stb. fúrások szelvényeiből először is azt tud tuk  meg, 
hogy az Alföld e részében a pannóniai üledékek felszíne átlag 120— 
150 m mélységben m ár elérhető s csak a szolnokiban van ta lán  az 
nagyobb, 269 m mélységben.

H árom  fúrásból: a hajduszoboszlói II. számú, a debreceni I. 
szám ú és a tisztaberéki I. számúból m a m ár a pannóniai rétegek összes 
vastagságáról is tudunk valam it, am ennyiben az a hajduszoboszlói II. 
szám ú fú rásban  1297, a debreceni I. szám ú fú rásban  1265, a tisz ta 
beréki fú rásban  pedig 1186.30 m-nek bizonyult.

Az Alföld legkeletibb résziéből ism ert m élyfúrások közül a bereg
szászi fú rás 43 m mélységig pleisztocén, azu tán  466 m  mélységig 
rio littufás hom okot tá rt föl. A kőszegremetei fú rás  szelvénye 466 m 
mélységig tú lnyom óan hom okos, az a la tt a fe ltá rt 577 m mélységig 
pedig túlnyom órészt hom okos agyag és agyagos hom okrétegeket tün tet 
fel. Az erdődi fú rásban  130 m mélységig, egym ással váltakozó agyag 
és hom ok, a tasnádi fú rásban  pedig 484 m mélységig m árga, agyag- 
m árga, agyagos hom ok, kevés hom ok és lignitréteget tártak  fel. Amíg 
a kőszegremetei, az erdődi és a tasnádi fúrások, néhány  m  vastag
ságú pleisztocén rétegsor alatt m ár beju to ttak  a pannonba, addig a 
perem ektől kissé távolabb, a medencerész szélén létesített fúrások, m int 
a szatm árném eti, a nyírbátori, a m átészalkai, a tiszabereki is, először 
tekintélyes vastagságú pleisztocén és levantei rétegsorozaton hatoltak  á t 
s csak azu tán  ju to ttak  bele a  pannonba, Ügy lászik, hogy az Alföld 
DK-i perem én függve m arad t s az azoktól elszakadt s az Alföldön le
süllyedt pannontáblák között a h a tá rt éles, m eredek falak  szolgáltatják.

E legkeletibb m edencerész belsejének pannóniai rétegsorát a 
tisztaberek! kincstári m élyfúrás tá rta  fel a legjobban. A tisztabereki fúrás
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173.70 m vastag pleisztocén és levaiitei rétegsora alatt, 352.70 m m ély
ségig lignites, fehértufás, agyagos hom ok, kavicsos hom ok és hom okos 
agyag; 352.70— 721.60 m  közt m árgás agyag, homokost rnárga, agyagos 
homok, fehértufás m árgás hom ok és sok láginitréteg váltakozik egy
m ással, A 712.60— 1360.00 m közt á tfú rt rétegek túlnyom óan máirgá- 
bói és m árgás agyagból s hom okos, m árgás agyagból állanak. A fehér 
dacittufás, hom okos m árgarétegek ebben a mélységben is fellépnek, 
úgyszintén a lignitrétegek is. Legalul hom okkő váltakozik m árgával.

A tisztabereki m élyfúrás:

173.70— 721.60 m közt a felsőpannóniai,
721.60— 1360.00 m  közit pedig az alisópannoniaii alem elet réteg

sorát tá r ta  fel.
A felsőpannóniai alemelet fau n ája  nagyon szegényes s m indössze 

a következő fajokból áll:
Limnocardium  cf. apertum  M., Limnoc. sp., Pisidium  sp., Pro- 

sosihenia sp., Melania escheri dactiloides S., Melania sp., Coretus sp., 
Vwiparus sp., Lithoglyphus sp., Procamylaea sp., Limax sp.

Az alsópannóniai alem elet 721.60— 965.00 m közt fe ltá rt ré teg
sorából tavi, folyóvízi és szárazföldi, vegyes fauna kerü lt elő s ez a 
következő:

Congeria subglobosa P., Congeria sp., Unió sp., Limnocardium  
sgrmiense R. H., Limnoc. cf. Rogenhoferi Br ., Monodacna (Pseudoc.) 
simplex F., Limnoc. sp., Pisidium Zitteli L őr., Pisid. Bellardi Br ., 
Melanopsis vindobonensis F., Mel. pygmaea M. H., Mel. bouéi bouéi F., 
Mcl. sturi F., Brotia escheri auingeri H a n d ., Valuata (Cincinna) variá
bilis variábilis F., Gyraulus (Gyraulus) radmanesti F., Lithoglyphus 
an n. sp., Hydrobia (Caspia) vujici Br ., Procampylaea sp., Strobilus 
cf. triaula S., Helix sp., Ostracoda sp., Textularia sp., Nonionina sp., 
halfogak.

965.00— 1360.00 m közt az alsópannóniai alemelet Congeria bana- 
tica-s, Limnocardium syrmiensis-es, mélyebb szintjét tá rtá k  fel s ebből:

Congeria banatica R. H., Congeria ornithopsis Br ., Congeria sp., 
Limnocardium syrmiense R. H., Limnoc. Lenzi R. H., Limnoc. Baraci 
Br ., Limnoc. sp., Monodacna (Pseudoc.) simplex F., Ostracoda sp., 
halfogak, levéllenyomatok, növényi m agvak kerültek elő.

A tisztabereki fú rásban  fe ltá rt pannóniai képződm ények lefelé 
azonos fáciesű, Foraminifera-s, Planorbis-os, Hydrobia-s, stb. alsó- 
szarm atába m ennek át.
Sümeghy 5
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A Nyírség a lta la jáb an  a pannóniai üledékeket fauna alap ján  
eddig még nem  lehetett k im utatn i. A nyíregyházai és a  tokaji fúrások 
113— 160 m  mélységig tisztán  hom okból álló rétegsort tártak  fel s 
csak azu tán  ju to ttak  bele hom okkal váltakozó agyagrétegekbe. Űgy- 
lálszik, ho,gy a Nyírségnek legalább is az É-i része, a tőié EK-i, illetve 
DNy-ra elterülő, alföldi medencerészektől elszakadva, önállóan  süllyedő 
terület volt a pannon u tán i időszakokban. Túlnyom óan hom okból álló, 
levantei és pleisztocén ü 1 edóksorozata kőzettanilag élesen elüt a tőle 
ÉK-re és DNy-ra fekvő, alföldi medencerészek agyagos-hom okos 
rétegsorától. H a a Nyírség 110— 160 m vastag  pleisztocén és levantei? 
hom okos üledék sorozata ala tt kezdődő, agyagos, homokos! rétegekről 
bebizonyosul, —  am it föl is tételez ék, —  hogy azok m ár pannóniai 
korúak, akkor az is feltehető, hogy a Nyírségen a pannon utjáni 
süllyedés később kezdődött, de gyorsabban m ent végbe, m in t a k ö r
nyező m edencerészekben.

A m edencerészben Ny-felé haladva, a H ortobágy és a Nagy- 
kúnság pannóniai üledékei a nagyhortobágyi, a debreceni, a hajdu- 
szoboszDói, a vérvölgyi, a karcagi, a tiiszaőrsi és a szolnoki m ély
fúrásokból váltak  ism ertté.

A nagyhortobágyi I. szám ú k incstári fú rás 120, vagy 245, a 
debreceni I. szám ú k incstári fú rás  131, vagy 186.20, a II. szám ú 186.50, 
a hajdus'zoboszlöi I. szám ú fú rás 117.20, a II. szám ú 126.60, a karcagi 
í. szám ú fúrás 130, vagy 190.92, a II. szám ú 132, a  tiiszaőrsi fú rás 
110, vagy 182.70, a szolnoki fúrás pedig 269.20 m m élységben étté el 
a pannóniai rétegek feliszínét. Az 1115.04 m  mély, nagybortobágyi, I. 
szám ú fú rásb an  1002.70 m mélységig a felső, az alatt, a fú rás végéig 
az alsópannóniai üledékeket kapták  meg. A débrecem  I. szám ú fú rá s 
ban a felsőpannon 1000.20, az alsópannon pedig 1316.80 m  mélységig 
tart. A debreceni II. szám ú fúrásiban 186.50 m-től lefelé, végig felső- 
pannóniai üledékeket tá rtak  fel’. A ha j du sz ob oszlói I. szám ú fú rás is, 
a pleisztocén üledékek alatt, csak felső pannóniai képződm ényekben 
haladt. A hajduszoboszlói II. szám ú fú rásban  126.60— 1002.00 m közt 
a felső-, 1002.00— 1423.72 m közt pedig az alsópannóniai üledékeket 
harán to lták . A karcagi I. szám ú fú rás 1105.60 m mélységig, felső-, 
innen lefelé, a fú rás végéig, alsópannóniai üledékeket tá r t  fel. A k a r 
cagi II. szám ú fúrásban , a pleisztocén rétegsor alatt csak felsőpannont 
kaptak . A tiszaőrsi fú rás  rétegsora, a pleisztocén alatt, 771.40 m m ély
ségig felső-, ez alatt alsópannóniai korúnak  bizonyult. A szolnoki fúrás 
a pleisztocón-levantei üledéksor alatt, felsőpannóniai rétegeket tárt fel.
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A hortobágyi I. szám ú fúrásból előkerült, felsőpaninóniai fauna 
egyes fajai a következők:

Congeria cf. Ncurnayri A., Cong, triangularis P., Gong. sp., Lim- 
nocardium a pertum  M., Limnoc. sp., Limnoc. cf. hungaricum  M. EL, 
Limnoc. cf. Rothi H., Limnoc. Rothi H., Limnoc. hungaricum  M. H., 
Limnoc. secans F., Limnoc. Majeri F., Limnoc. Szabói L., Unió? sp., 
Prososthenia radmanesti F., Viviparus? sp., Coretus cornu mantelli 
D., Gyraulus (Gyraulus) parvulus L., Paraspira (Odontogyrorbis) 
Krambergeri H., Valvata (Cincinna) pise, piscinalis M., Emmericia 
canaliculata Br ., Hydrobia sp., Melanopsis sp., Helix sp.

A fúrás alsópannon fau n á ja  a következő néhány fajból! állt:
Congeria banatica R. H., Limnocardium syrmiense R. H., Limnoc. 

Majeri M. H., Limnoc. sp.-elk, Triptychia  sp.
A debreceni I. szám ú fú rás felsőpannon fau n á ja  a következő:
Congeria sp., Unió sp., Limnocardium  cf. Penslii F., Limnoc. de

corum  F., Limnoc. sp., Melanopsis pygmaea P., Mel. cylindrica St ., 
Mel. caryota Br ., Mel. eulimopsis Br ., Coretus sp.

A fúrás alsópannon fau n ájá t a:
Congeria cf. banatica R. H., Limnocardium  cf. syrmiense R. H., 

Ostracoda sp.-ek képviselik.
A debreceni IT. szám ú kincstári fúrásból előkerült, felfsőpamnon 

fauna a következő fa jokból áll:
Congeria sp., Congeria Neumayri Andr., Dreissensia auricularis 

F., Unió sp., Limnocardium Riegeli M. H., Limnocardium  sp.-ek, Me
lanopsis sp., Ostracoda sp.

A h a  jdusz ob oszlói I. szám ú kincstári m élyfúrás felisőp annóniai 
faunája  a következő:

Congeria? sp., Unió? sp., Dreissensia simplex F., Dreiss. auricu
laris F., Limnocardium  cf. Penslii F., Limnoc. secans F., Limnoc. 
decorum  F., Limnoc. apertum  M., Limnoc. cf. Riegeli M. H., Proso- 
dacna Vutskitsi Br ., Limnoc. Rogenhof éri Br ., Limnoc. sp., Viviparus 
cf. Lóczyi H., Viviparus sp., Prososthenia sep. sepulcralis P., Prosos
thenia radmanesti F., Nematurella sturi Br ., Micromelania laevis F., 
Micromelania sp., Valvata (Cincinna) variab. variábilis F., Valvata sp., 
Gyraulus (Gyraulus) tenuistriatus G. Kr ., Paraspira (Parasp.) spirorbis 
L., Gyraulus (Gyraulus) bakonicus H., Galba sp., Limnaea stagnalis 
stagnalis L., Radix (Radix) sp., ind., Succinea (Lucena) sp., Pupilla 
(Pupilla) muscorum  L., Theodoxus (Cedvertia) pilari Br ., Theodoxus 
sp., Helix sp., Vertigo pygmaea Dra p ., Ostracoda sp.
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A ha jduszob oszlói II. szám ú kincstári m élyfúrás felsőpannóniai 
fau n ája  a következő:

Congeria croaticci Br., Congeria sp., Dreissensia ciuricularis F., 
Limnocardium decorum  F., Limnoc. Riegeli M. H., Limnoc. Rogen- 
hoferi Br., Limnoc. hungaricum  M. H., Limnoc. árpádense M. H., 
Limnoc. apertum  M., Limnoc. Szabói L., Limnoc. sp., Didacna deserta 
St ., Prosodacna Vutskitsi Br., Unió sp., Viviparus lóczgi H., Viviparus 
sp., Prososthenia kupensis Br., Bythinella (Bgthinella) sp., Cgtheridea 
pannonica M., Cgthereidea sp.

Ugyanebből a fúrásból az alsópannóniai alemelet fau n á ja  a kö 
vetkező:

Stenocgpris venusta Z., Paracgpris Labiata E., Cgtheridea sp., 
Oslracoda sp.-ek.

A karcagi I. és II. szám ú kincstári fúrásokból a következő felső- 
paim óniai fa jokat gyűjtölttem: Unió sp., Unió semsegi H., Limnocar
dium  sp., Limnoc. sp., Viviparus sp., Bulimus tent, tentaculatus L., 
Bulimus sp.

A tiszaőrsi I. szám ú k incstári fú rás felsőpannóniai faunát nem 
hozott föl. A lsópannóniai faunája  a következő:

Congeria banatica R. H., Congeria sp., Limnocardium sgrmiense 
R. H., Limnoc. cf. tegulatum  H., Limnoc. brunnense M. H., Limnoc. cf. 
Majeri M. H., Limnoc. Hoffmanni H., Limnoc. complanatum  F., Lim 
noc. Lenzi R. H., a Monodacna (Pseudoc.) simplex F., alakköréhez 
tartozó, apró Limnoc.-dk, Limnoc. an n. sp., Unió? sp., Velutinopsis 
pancici Br., Velutinopsis sp., Ostracoda sp.-ek.

A vér völgyi fú rás 133.50— 343.10 m mélysége közt harálo lt, 
pannoniad rétegsorból a következő faunát lehetett m eghatározm om :

Congeria? sp., Limnocardium  c f .  Rothi H a l a v á t s , Limnocardium  
apertum  M., Limnoc. c f .  Schmidti M. H., Limnocardium  c f .  Majeri M. 
H o r n e s , Limnoc. Kochi L., Limnoc. sp., Prososthenia sepulcralis sepul- 
cralis P., Micromelania sp., Viviparus sp., Succinea Pfeifferi R., Co- 
rctus cornu mantelli Dr., Hydrobia atropida Br., Theodoxus (Calvertia) 
sp., Valvata (Cincinna) c f .  gradata F., Lithoglyphus sp.

Ebből a néhány m élyfúrásból vált ismeretessé a H ortobágy és a 
Nagykúmság pannóniai rétegsora is. A fúrások hom ok, agyagos hom ok, 
hom okos agyag, agyag, m árga, agyagm árga, lufás hom okos agyag, 
tu fás agyagos homok, hom okkő, kavics és lignit rétegeket harán to ltak .
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A faunákkal osztályozható felső- és alsópannóniai a lerne letek közti, 
feltűnőbb kőzettani különbség főleg abban  nyilvánul, hogy a  felső- 
pannóniai rétegösszletben a durvább, az alsóban pedig a  finom abb 
szemű üledékek ju tn ak  túlsúlyra. A lignites és a kavicsos rétegek azon
ban m ind a két szint rétegsorában egyaránt m egtalálhatók. A hom ok- 
kőrétegek azonban inkább az alsószintben, az alsópannon sorozat b á 
zisában lépnek fel gyakrabban. A pannon rétegsor ebbe a  medence- 
részben is roppan t egyhangú. A felső- és az allsópannon h a tá rán  kőzet- 
tanilag sehol, semmiféle diszkordanciát k im utatn i nem lehet s csak 
lassan, fokozatosan áll be az em lített kőzettani változóls, t. i., hogy a 
felsőszint durva üledékei lefelé, az alsópannon üledékei felé, k ifino
m ulnak. A két pannóniai aleinelelben k im utatható , feltűnőbb kőzettani 
különbség még abban is fennáll, hogy az alsópannóniai rétegsorozat a l
ján, m ajdnem  m indenütt ott húzódik az a hom okkő és kem ény m árga ré 
tegek sűrű  változását m utató  rétegsor, amely a dunántúli, hasonló nagy 
m élységekre lehatoló fúrások  szelvényeiből is k im utatható . E medence- 
rész pannon rétegsorozata alul m ajdnem  m indenütt a hom ok'kő-m árga 
rétegsorral kezdődik. A nagyhortobágyi fú rásb an  főleg a 999— 1015, 
a debreceni I. számú fúrásiban! 827— 1000, 1304— 1316, a II. szám ú 
fú rásban  1017— 1038, a hajduszoboszlói I. szám ú fú rásban  949.50 in 
tői a fú rás  'végéig, a II. szám ú fú rásban  934— 1109, a karcag i I. szám ú 
fú rásban  1105— 1160, a tiszaőrsiiben pedig 596.50— 771, 1489— 1882 
m közt harán to lták  a hom okkővel váltakozó m árgar étegeket.

A fúrásokból kikerült, szegényes pannóniai fauna az egyhangú, kő
zettani fácies hű kisérő je. A debreceni I. szám ú és a hajduszoboszlói
II. sz. fú rásokban  elért fekvő itt is, m int Tisztaberken, alsószarm ata 
s az erre  közvetlenül települt alsópannóniai rétegek apró, csőké vény es 
Limnocardiumokat, apró Planorbisokat, stb. zárnak  m agukba. A pe

rem ekről ism ert alsópannon kongiom erátum os, kavicsos, vegyes faunájú , 
kezdő rétegsorozat itt, a medence belsejében teljesen hiányzik. Az alsó- 
pannon bázisában apró  Limnocardiumokkal> Planorbisokkcd együtt 
megjelenő, nagyobb alakú  és jellegzetesebb fajok, m int pl. a: Congeria 
banatica R. H., a Limnoc. sgrmiense R. H., a Limnoc. Lenzi R. H., 
stb., az egész alsópannóniai rétegösiszlet felső részében is meg tatálhatók. 
Itt-ott akad  ugyan néhány semleges kisérő faj is, de a fajok nagyrésze 
feltűnőbb változás nélkül terjedt el az itteni egész aisópannonban. A 
milyen egységes a medencerész kőzetfáciese, éppoly egységes, változás 
nélküli a faunája  is. Amíg az Alföld perem ein fennm aradt, alsó
pannóniai üledékösszletben meg lehet különböztetni egy legalsó kon-
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glom erátum os, egy középső apró  Limno car dilim-os és égy felső Mela- 
nopsis-m (Lyrcaea-s) szintet, addig ebben, a medence részben csak a 
mélyebb alsópannon szintet jelző, apró  Limno car dium-os, Planorbis-os, 
illetve a Congeria-s, nagyobb Limno car dium-os, m agasabb alsópamnó- 
niai szintről beszélhetünk.

A medencerész felsőpannóniai fau n áján ak  jellemző, úgy egyed, 
m int fa jszám ra uralkodó túlsúlyba ju to tt neme, a Limnoc. A Limno- 
cardilim  sp.-ék m indenütt ott találhatók  ebben a sorozatban s ennek a 
medence résznek fe lsőpannonját Limno car diumos fáciesnek is nevez
hetjük. Ez foglalja él a medencerész belső nagy területét s egyidős 
a dunántúli, l)una-T isza közi, ugyancsak a  medenceköizepén kialakult, 
Prosodacna Vutskits-is  fácies üledékeivel. A medence perem éken vele 
párhuzam osan  fejlődték k i az azonos korú, Congeria rliomboidae-äs 
és a Congeria balatonicá-s fáciesek üledékei is.

A budapest -cegléd-kúmszeniniárlőni törésivanal, azu tán  a Tisza 
tiszaiö ldváridokaji szakasza és a Gserhát-M átra-Bükk aljáin húzódó 
törési vonaliak közén, a  Tisza-Zagyva közti területen, a pannon iái üledé
kek külön emeletet képviselnek. A jászalsószentgyörgyi a rtéz ik é t fú 
rásban, 376.55— 384.14 m  mélységből, lignites agyagrétegből:

Bulimus sp., Melanopsis recurrens recurrens N., Melanopsis hy- 
bosioma hybostoma N., Melanopsis sp., 'vastaghéjú Unió sp.-ékből 
álló, középsőlevantei fauna kerü lt elő. A kolopfiirdői fú rás (tiszasülyi 
határ) 112— 144 m mélységéből, hom okos agyagrétegből:

Tylopoma Böcklii H., Gyraulus sp., Coretus sp., vastaghéjú  Unió 
sp.-ből álló felsőlevantei korú, fau n á t szolgáltatott. A jászkarajenői 
fú rás 195.84— 208.48 m  mélységű, hom okos agyagrétegéből pedig:

vastaghéjú Unió sp., Valvata (Cincinna) piscin. piscinalis M., 
Tylopoma Böckli, Theodoxus (Calvertia) transversalis Z., Theodoxus 
( Calvertia) sp., Fagotia esperi esperi F., Melanopsis sp., Lithoglypus 
sp.-ékből álló felsőlevantei k o rú  fauna került elő. A tú rái, hatvani, 
boidogi, jászberényi, gyöngyösi, atkári, adácsi, tarnam érai, zaránki, 
jászapáti, kápolnai, füzesabonyi, gyöngyöshaláiszi stb. fú rásokban , 
néhány 100 m  mélységig feltárt, erősen lignites rétegsor teljesen m eg
egyezik a m arcali-nagyatádi levantei depressziós terület pleisztocén és 
levantei rétégsorával. A Zagyva-Tisza-Gserhát-M átra-Bükk közén a 
pannóniai üledéksor egy emelettel m élyebbre süllyedt, m int a vele h a 
táros perem i és alföldi részek pannóniai üledéksora. A nyugat felől 
szomszédos irsai dom bvidék pannóniai képződm ényei ennek a terület- 
nék a süllyedésében azonban m ár nem vettek részt.
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Az Érmellék-Berettyó-Korösi-Baja vonaltól D-re elterülő belső a l
földi medencerészben, a pannon még eddig ism eretlen. A Mecsek, a 
Кrassószörény i-hegyvidék, a szerbiai, a Duna-Száva job b p artján  el
helyezkedő és a horvátországi hegységek közén kialakult, hatalm as 
mélyedés feltöltésében azonban m inden bizonnyal a paim óniai üledékek 
is részt vettek. Az em lített hegységek Alföld-felé néző o ldalán s> a 
medencerósz közepéből kiem elkedő F ruskagóra Ё -i perem én, m agasan 
feim rékedt pannóniai rétegek helyezkednek el. Ezeknek a fo lytatása 
b izonyára ott rejtőzködik a medencerész középső részében is; az eddigi 
fLírások azonban, úgy látszik, m ég a felszínüket se érték el. Az egyik 
szegedi, 959 m mélységre lehatoló fú rás 929— 943 m mélységből még 
m indig csak levantei k o rú  fau n át hozott föl s a zombori, újvidéki, 
szentesi, hódm ezővásárhelyi, nagybecskereki, stb. ism ert fúrások szel
vényeiről a rra  következtethetünk, hogy az Alföld D-i részében a pannó- 
niai üledéksor levantei-pleisztocén takaró ja  legalább is 1000 m vastag
ságú. Úgy látszik, hogy az Alföld D-i részén, a fen tem lített vonaltól D-re, 
a vastag pleisztooén-levantei takaró  általános, m ert ú jabban  a békés
csabai fúrások  2í> 1— 278, 420— 438 m mélységű rétegeiből előkerült: 
Unió Vásárhelyii EL, Unió sp., Valvata (Cincinna) pisc. piscincilis M., 
Mclanopsis sp., Melanopsis sp., Biüimus sp., Hydrobia? sp.-ékből álló 
kis fau n a  is, felsőlevantei korúnak  bizonyult. Nem lehet k im uta tn i a 
pannon t a békési 880, 840 s a  kúnágotai 600 m éter mélységre lehatoló 
fúrásokban  sem.

A Krassószörényi-hegyvidék egyes, alig lezökkent nyúlványa 
nyugat-felé, messze benyúlik az Alföld belsejébe s a reájuk  települt 
paim óniai üledékek is m agasabb szinten m arad tak  fenn. A Maros, 
Béga, Ternes közi, vingai pannon  tábla nyugat felé egészen Perjám os- 
Billéd vonaláig követhető s csak Arad-Vinga-Tem esvár vonalától Ny-ra 
kerül rá ja  levantei-pleisztocén takaró. Perjám os-B iliéd vonalától Ny-ra 
süllyedt aztán  az le nagyobb, ismeretlen mélységbe.

A Temes-Béga völgye szélesebb árkos beszakadást jelöl, de ettől 
az ároktól D-re, le egészen a  Verseci-hegysógig, a pannóniai üledékek 
ismét a Krassószörényi-hegység Ny-felé benyúló m agas perem em  ülnek. 
A Temes-Béga völgye és a Karas-közti pannóniai rétegek, —  a  vingai 
dom bvidékhez hasonlóan, —  kb. 100 m t. sz. f. m agasságú dom bokban 
a felszínre is kijutva, ugyancsak m agasban fennm arad tak  s nyugati 
h a tá ru k  valahol Dejte-Denta-Versec vonalában lehet. A Versec- 
Pancsova közti m edencerészben is m egtalálható a  pannon, még pedig
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kisebb mélységben, m ert a homokszilii, m iklósjiázai, ferenchalom i, s 
a fehértelepi delibláti fú rásokban  180— 190 m  melységben m ár ott van 
a faunával igazolható, felsőpannóniai rétegsor: Limnocardium  sp., Vi- 
viparus sp., Bulimus sp., Theodoxus (Calvertia) sp., Melanopsis? sp.- 
ekkel, A belgrád-pozsareváci, dunajobbparti pannon szoros összefüggés
ben áll a versec-fehértempliomi panoinnál s a köztük levő öbölben a 
pannóniai képződm ények csak kisebb m értékben süllyedtek meg.



II. A pannón ia i ü ledékek osztályozása.

A vizsgált m edencék pannóniai üledékeit egy alsó és egy felső al- 
emeletre oszthatjuk fel.

Az alsó alemeletet egynemübb, finom abb szemű üledékek s sze
gényes, nem változatos fauna; a felsőt változatos, durvább szemű 
üledék és változatos, gazdag fauna jellemzi.

Ügy az alsó, minit a felső a lem elet üledékeit ism ét két csoportra 
oszthatjuk. Egyik csoportjuk a medencék belső részeit tölti k i és ez 
az elterjedtebb. Ez az állandóbb összetételű üledékek és faunák  te rü 
lete. A m ásik csoportjuk a m edenceperem eken ülepedett le, változatos 
és vegyes eredetű rétegsorral s faunával.

Az alsó altemelet rétegsorát a következőkép osztályozhatjuk:
A) Perem i ü ledékek :
H árom  szintjük van:
1. Az alsó szintjük kétfélte fáciesben fejlődött ki.
a) Egyik fáciesük konglom erátum ból, breccsából, kavicsból, h o 

mokos kavicsból, durva hom okból, vegyes üledékekből áll. A pannóniai 
képződm ények szegélyvonalán ezek a legelterjedtebb, legalsóbb ré te
gek s m ajdnem  m indenütt k im utathatók . Vastagságuk változó. Helyen
ként a több 100 m-t is m eghaladják, de rétegsoruk a legtöbb helyen 
sokkal vékonyabb. F au n á ju k  vegyes, összehordott jellegű s résziben 
alsószarm ata, részben allsópannóniai fajokból tevődik össze. Alsó- 
szarm ata: Cerithium, Tapes, Cardium, Venus, Modiola, Eruilia, Rissora, 
Trochus, Hydrobia, Cyrena, Nubecularia, Foraminifera, Ostracoda, 
stb. fajok keveredtek össze ebben a rétegsorban alsópannóniai Mela- 
nopsis, Congeria, Limnocardium, stb. fajokkal.

b) Az alsópannon alsószíntje a perem ek m élyebb öbleiben m árga, 
agyag és hom okkő fáciesben fejlődött ki. Ebben a fáciesben talá ljuk  
az apró, csökevényes Limnocardium-akát, Planorbis-okát, Hydrobia-
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kát, hal- és rák m arad  vány okai, szenesedé lit növényi részeket. Az alsó 
szint kifejlődéséiben sehol se halad ja  meg a 100 m összes -vastagságot.

2. Az aisópannon perem üledékeinek m ásodik, középső szintjét 
fehér és szürke m árgák, agyagm árgák, m árgás mészkövek, agyagok, 
hom okkő és hom ok építik fel. Az Alpok, azu tán  a Keleti Középhegység 
perem ein elterjedt üledékeik s fehérm áirgás kifejlődésük Horváit- 
Szlavó nörsz ágban több 100 m vastagságot is elér. Ez az a  szint, am ely
nek agyagos rétegeiben a: Limnocardium Lenzi R. H ö r n e s , L c. Syr- 
miense R. H ö r n e s , Congeria banatica R. H ö r n e s , Cong. Czjzeki M . 

H ö r n e s , Limnaea sp.-ek és Orygoceras sp.-ek, hom okos rétegeiben 
pedig a nagy Melanopsis-ok s a  Congeria ornitliopsis B r u s i n a  a leg
el térj e d tebb к övületek.

3. Az alsópannon perem i üledékeinek felső szintje a Lyrcaea-s, 
Melanopsis-os szint. Agyag, agyagm árga, hom okos agyag, hom ok és 
kavicsos hom okrétegekből áll, Ez a színt faunában  nagyon gazdag. A 
Congeria-k, Limnocardium-ok, Prosostlienia^k, Gyraulus-ok, Theodo- 
zus-ok stb. mellett leggyakoribb fa ja i a Lyrcaea-nemhez tartozó Mela- 
nopsis-okból kerülnek ki. Ennek a szintnek az üledékei a medence- 
perem eken igen elterjedtek. Összes vastagságuk nagyon változó, de a 
100 m-t nem igen halad ják  meg.

Az alsópannon peremi üledékeinek fent ism ertetett, három  szintje 
nincs meg m indenütt teljes sorral. Csak ott m arad t meg épségben, 
ahol erősebb m értékű folyóvízi eróziónak nem volt kitéve.

❖

B) A medencék belsejében leülepedett, a'lsópannónáiai üledékeket 
egy alsó és egy felső szintben fog lalhatjuk  össze.

1. Az alsó szintet három féle fáziskifejlődésben ism erjük.
a) Legelterjedtebb fácies kifejlődése az egym ással sű rűn  válta

kozó, vékony hom okkő és kem ény m árgarétegekből felépített soro
zata. Ennék a kifejlődésnek összes vastagsága igen változó, á lta lában  né
hány  100 m. Hom okkőrétegei rendesen m eddők. Kemény m árg a  réte
geiben téggya'koribb fajok a: Monodacna (Pseudocatikus) simplex 
F u c h s , alakkörébe tartozó, apró, csőkévé nyes Limnocardium- ok, a 
Cong. Czjzeki M. H ö r n e s , s a  Congeria ornitliopsis B r u s i n a -Iio z  közel
álló, kisebb Congeria sp.-ek, azu tán  Unió, Theodoxus, Planorbis, Buli- 
mus, Melanopsis, Pyrgula, Gyraulus, Pisidium, Hydrobia stb. félék. Az 
innen kikerü lt fajok m ajdnem  m ind újak, feldolgozás a la tt állanak.

b) A D unántúl több fúrásában , a  homokikő-márga sorozatot
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sötétszürke, к ong lo m erá tu mos réteg helyettesíti. Összes vastagságáról, 
elterjedéséről m ég keveset tudunk, a m ihályi II. sz. fú rásban  228 m 
a vastagsága.

c )  A  f e n t i  k é t  f á c i e s t  t ö b b  h e l y e n  s ö t é t s z ü r k e  k e m é n y  m á r g a  é s  

a g y a g o s  m á r g a - r é t e g e k  h e l y e t t e s í t i k .  E g y i k - m á s i k  f ú r á s b a n  n é h á n y  

1 0 0  m  v a s t a g s á g ú ,  e l é g g é  e g y n e m ű  k ő z e t s o r b a n  v a n n a k  j e l e n .  Congeria
n. s p . ,  Congeria Czjzeki M . H o h n e s  é s  e h h e z  h a s o n l ó  Congeria n. s p . ,  

a p r ó  Planorbis s p . - e k  a  1 e g k ö z ö n s é g é  sebb  f a j o k  e b b e n  a  f á c i e s b e n .

A perem eken és a m edence belső részében kifejlődött a lsópannon 
alsó szintje nagyjában egy és ugyanaz. M indkettőben m egtaláljuk úgy 
a konglom erátum os, m int a m árgás kifejlődést s helyenkint, kisebb vas
tagságban még a honiokkő-m árga fácies üledékei is o tt vannak a  pe
remeken.

2. A medencék belső részében kifejlődött alsópannóniai rétegösszlet 
felső szintje agyag, m árga, hom okos m árga, hom okos agyag és h om ok- 
rétegekből áll. Ez a színt a legvastagabb rétegsorú s a m edencék közepe- 
tá ján  a 800— 1000 m -t is eléri. Üledékei észrevétlenül, azonos k ifejlő 
désben jönnek át az alsó szintből. F au n á ja  fajokban, egyedszám ban 
igen szegény s főleg Congerlákból és Limnocardiumokból áll. A Con
geria banatica P a r t s c h ., Cong. ornithopsis B r u s i n a , Cong. Czjzeki M . 

H ö r n e s , Cong. zagrabiensis B r u s i n a , Monodacna (Pseudocatillus) sim 
plex F u c h s , Limnocardium Baraci B r u s i n a , Limnoc. Lenzi B . H ö r n e s , 

Liinnoc. sgrmiense R . H ö r n e s , Limnoc. ochetophorum  B r u s i n a , Lim 
noc. Schedelianum  P a r t s c h , Ggraulus sp.-ek és Theodoxus sp.-ek a 
leggyakoriabbak ebben a szintben.

Ügy ebben, m int az alsó szintben több, vékonyabb, szárazföldi, 
m ocsári és folyóvízi fa jo k a t tartalm azó réteg helyezkedik el: Tripty- 
chia, Procampylaea, Tachea s m ás Helix-iéhék, s Ggraulus, Valvata 
sp.-ékkel.

❖

A felsőpannőniai üledékeket a következőkép osztályozhatjuk :
A) 1. Peremi üledékeinek alsószintje az az agyagos, hom okos, 

hom okköves rétegcsoport, am ely többek közt a radmamóci és a kupi 
fau n ák a t is m agába zárja. Nem általános, inkább hélyi je leg ű , perem i 
szint. F aunájában  több az alsópannon felső, vagyis a Lycraeá-s szin t
jéből is ism ert faj, tú lnyom órészt azonban m ár a felsőpannan ü ledé
keiben honos fajok szerepelnék benne. F au n á ja  a Lyrcaeá-s szint 
faunájábó l fejlődött ki, de annál gazdagabb. Típusa a radm anóci 
fauna.
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2. Ahol a radmamóci faunatípusú, alsó szint hiányzik, ott egy 
m agasabb szintnek az üledékei közvetlenül települnek a perem i, alsó 
pan non iái rétegsorra.

Ez a m agasabb, peremi, felsőpannon szint kétféle: Congeria 
ungula caprae —  Congeria balatonica és Congeria rhomboidea fácies- 
ben fejlődött ki. F au n áju k  közös s csak helyenkint em elkedik ki az egész 
faunából nagy egyedszám ával valam elyik, em lített vezér kövü let. Ennek 
a szintnek az üledékei a m edenceperem eken általános elterjedésüek s 
tekintélyes vastagságot érnek el. A rhom boidea és balaton ica szint egy- 
korúságát V i t á l i s  I. kezdte vitatni,21 de S t r a u s z n a k  sikerült először 
faunákkal bebizonyítani.22 Ide tartoznak m indazok az agyagos, ho 
mokos lerakódások és faunák, am elyeket eddig, a m edenceperem ek
ről, az ú. n. Congeria ungula caprae, Congeria triangularis —  Con
geria balatonica és Congeria rhomboidea jellemezte szintekbe soroztak.

B) 1. A felsőpannóniai üledékeket a m edencék belsejében —  leg
alább is mai tudásunk  szerint — csak egy szintben fog lalhatjuk  össze. 
Ez a szint az ú. n. Limnocardiumos-szint. D unántúli kifejlődésében 
Prosodacna Vutskitsis-s szintnek is nevezhetjük. Agyag, hom okos agyag, 
hom okos m árga és hom okrétegekből épült fel ez a m edence belsejét 
kitöltő színt. A Cong. ungula caprae, Congeria balatonica-sí és a  Cong. 
rhomboidea-s parti fáciesben élt fajok nagyrésze ebben a szintben is 
m egtalálható, csak kisebb egyediszámmal. Egyidőben fejlődött ki a 
perem i színt üledékeivel. F aunájában  a Limnocardium-félék ju to ttak  
túlsúlyba, ezért nevezhető ez a színit Limnocardium-os szintnek.

2. Főleg a dunántú li felsőpannóniai üledéksorozat legfelső rétegei
ben, nagyszám ban lépnek föl Viviparus-ok: Unio-k, Planorbős-ok, Val- 
vata-k, Bulimus-ok, Theodoxus-ok társaságában . Ebben a rétegsorozat
ban helyenkint a folyóvízi fajok ju tnak  túlsúlyba, főleg azokon a he- 
helyeken, ahol a pannóniai tóm aradványokat a folyók törm elékkúpjai 
foglalták él.

Ezt a Viviparus-os rétegsorozatot lehet még különválasztani,
m int helyi, flUviatilis fáciest, a Limnocardium-os, tavi fáciestől.

❖

A m agyarországi pannóniai üledékek fau n ája  a szarm ata fa u n á 
ból fejlődött ki. A szarm ata fauna három : brakk , édesvízi és szárazföldi 
csoportra osztható. A félsósvizi faunacsoport az elterjedtebb, az ism er
tebb s a szarm atánkat ezzel a faunacsoporttal osztályozták. Az édes
vízi faunát eddig nem  m éltányolták kellőképen s kevéssé is isme
retes. Ez az a fauna, am ely a dalm áciai, a bosznia-hercegovinad, a
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horvátországi, a dugoselói, a pécsi, a könnyei s a délinagyarországi, 
slb., édesvizi miocén üledékekben m ár gazdag törzzsel élt s az alsó- 
pannóniai azonos szárm azású faunát öl alig különbözük. A Congeria, 
Unió, Pisidium, Melanopsis, Amphimelania, Fagotia, Theodoxus, Bu- 
linuis, Gyraiilus, Lythoglgphus, Hydrobia stb. törzsnem ek a  szarm ata 
m edencék perem ein elterülő tavakban, folyóvízékben is ott éltek, csak 
még szegényesebb összetételben, elterjedésben, m int a pannonban. A 
szárazföldi faunacsoport m ár valamivel ism ertebb, elterjedtebb s egyes 
területeken, m ár a  fiatalabb szarm ata szárazföldi üledékeket is igazolja.

Ez a három féle fáciest m utató  fauna  fejlődött tovább, a szarm atán  
á»t, egym ással párhuzam osan, különböző m ódon s a szeriint, hogy k ö r
nyezetük fejlődésükhöz m ilyen m értékben volt kedvező. A szarm ata 
osztályozása a brakkvizi fácies faunacsoportja  a lap ján  történt. E sze
rin t a m agyar m edencékben csak az alsószarm ata fejlődött ki, a 
középső csak nyom okban. Több kutatónk  azt vallja, hoigy a mi idő
sebb pannóniai üledékcsoportunk —  kor dolgában —  a m aeotiai, a 
felsőszarm ata és ta lán  m ég a középsőszarm ata emeletbeli szintekkel 
is párhuzam ba állítható s azoknak édesvizi jellegű, egyidejű fáciese. 
A m agyarországi alsószarm ata rétegek közvetlenül fo lytatódnak az 
alsópannóniai rétegékbe. Ebből pedig az következik, hogy az alsó- 
szarm ata rétegek leülepedése u tán  nem  állott be szünet a rétegltenafcó- 
dáshan, nem volt kontinentális eróziós periódus, am ely a fiata labb  
szarm ata és a maeojiai rétegeket eltávolította volna. A pannóniai ré 
tegek legalsó része, m int édesvizi fácies, nálunk  a fiatalabb szarm ata 
és a m aeotiai euxinusi em eleteknek felel meg.

Ha a szarm ata brakkvizi jellegű fau n án k a t összehasonlítjuk az 
alsópannóniai faunánkkal, akkor először is azt vesszük élsizre, hogy a 
két fau n a  közt igen nagy a különbség. Közös fajúik alig akad, á t
m eneti fa juk  is csak 1— 2 ismeretes s az alsópannóniai fauna m erőben 
más, m int a szarm ata. A faunák  a lap ján  egyáltalában nem állíthatjuk  
azt, hogy alsószarm ata rétegeink közvetlenül fo lytatódnak az alsó- 
pannonba. Ha az alsószarm ata brakkvizi üledékekre közvetlenül alsó- 
pannóniai üledékek is települnék s ha azok azonos к őzetfáciesben is 
érintkeznek valahol egymással, össze nem  tévesztheíők. Ha a mi alsó- 
parm óniai rétegeink időben a fiatalabb szarm atának  feliélnének is meg 
s ha annak  csak édesvizi fáciese lenné nék is, akkor se lehetne az á t
m enet olyan gyors, m int amiilyen a  valóságban az s feltétlen kellene 
átm eneti a lakokat is találnunk . Átmeneti alak  azonban csak 1— 2 akad 
s a két emelet fau n ája  között éles, rideg változás áll fönn.
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A m agyar m edencék perem én a félsósvizi szarm ata rétegek á l
talános elterjedésűek. Ebből a körülm ényből, sokan a rra  következtet
tek, hogy a félsiósvizi szarm ata üledékek a m edencék közepén is á l
talános elterjedésűek s legalább is az alsósza rm ata tenger a  m edencék 
belső részét is egészen elborította. A legújabban létesült, nagy m ély
ségű kutatófúrások  szelvényeiből azonban m indjobban k itűn ik , hogy a 
szarm ata tengeri lerakódások sohasem boríto ttak  el olyan nagy te rü 
leteket, hogy az a m edencék egész belsejére kiterjedt volna. A süllye
dőben lévő Tiszai-töm bből még fennm arad t hegyrom ok felülétén m eg
jelent harm adkori tengereknek egym ásután következő tag jai közül a 
szarm ata nem csak, hogy teljesen lef üződöt t s tengervízével vailö elborít- 
tafcásáinak csökkenése erősebb m értékben beállott, hanem  tósorozatokká 
darabolod ott föl. Ma m ár kétségtelennek látszik, hogy a m agyar m e
dencék belsejéből a szarm ata tengeri lerakódások nagy területekről 
h iányzanak s ahol ki is fejlődtek, jelentéktelen, vékony réteg  a  k ép 
viselőjük. A szarm ata félsósvizi üledékék nem a medencék belsejében, 
hanem  azoknak a perem ein a legvastagabbak s a szarm atában  nem 
a medence közepén, hanem  a széleken voltak nagyobb területek m é
lyebb vízzel elborítva. A szarm ata b rakk  vizeket befogadó térszín a 
m ainak még az ellenkezője volt, m ert a  m edencék közepén akkor köz
benső szárazulatok, vagy legalább is szigetcsoportok em elkedjék ki s 
mélyebb vizek a központi szárazulatok és a  m edenceperem ek közén 
kialakult tósorozatokban gyűltek össze. Ez a m egállapítás főleg az 
Alföld medencéjére vonatkozik. A fiatalabb szarm atára valló, néhány 
félsósvizi faunánk  is, a szegély tavak üledékeiből való.

A szegély tavakban a félsósvizi, a  folyókban s a folyók vizétől 
m ár teljesen kiédesedett tavakban az édesvízi, a közbenső szárazu
latokon s a perem eken pedig a xeroterm  szarm ata fauna élt. Ez az 
állapot a köz ép szárm át a végéig tarto tt. A felső szarm atában  azonban 
igen jelentős változás indult meg a m agyar m edencékben. A m edencék 
közepén nagyobb területeken kiem elkedő szárazulatok gyorsabb 
ütem ben kezdtek süllyedni s a szarm ata végére lapos, széles fenekű 
teknőknek ad tak  helyet. Az a brakkvíz, am elyik eddig a perem ek és 
a központi szárazulatok közén kiálltaikult m élyedésekben helyezkedett 
el, a medencék közepére került s ott nagy területeken, szélesen, de jóval 
kisebb mélységgel, szétterült. A szarm atavógi térszínnek e gyorsan le
játszódó változását a m edenceperem eken általánosan elterjed t s több 
helyen néhányszáz m éter vastagságban kifejlődött, de a szűkebb 
medencerészek belsejéből sem hiányzó, helyenkint itt is több száz m
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vastagságúra k ifejlődött konglom erátum , durva kavics és durva hom ok 
rétegcsopoTt m utatja . A peremi, mélyebb vizek eltűntek s helyettük se
kély, szélesen elterülő tavak keletkeztek. Ezeknek a tóságoiknak óriási 
területeken szétterülő, sikér vízét a belejutó, óriási m ennyiségű tö rm e
lék a helyéből m indun talan  kiszorította s végül is a medencék fenekén 
olyan nagy kiterjedésű síkságok keletkeztek, am elyekben a víz igen 
vékony rétegben, óriási területéken terült szét. A párolgás fo ly tán  is 
nagym értékben m egcsappant, időszakonként és helyenként m ajdnem  
teljesen kiszáradó, félsós vizeket a folyóvizek gyorsan kiédesítették s 
brakkvízű faunájá t is gyors változás elé állították. A gyors változás 
következtében a félsósvizi fau n a  kaispikus fa ja i legnagyobbrészt el
pusztultak s csak néhány Congeria és Cardium faj élte á t a gyors 
környezetváltozást. De még az a néhány faj is, amelyik a szarm ata 
kaspibralkk faunából a pannonba átjött, m ind csökevényes, apró 
alakúvá korcsosulit.

A szarm ata és a pannon faunák  közt m utatkozó nagy k ü lö n b 
séget tehát kizárólagosan a szarm ata félsósvizi fau n a  elpusztulása, 
e lm aradása okozta, m ert ugyanakkor a szarm ata édesvízi és xeroterm  
fauna  jóform án észrevétlen sorozatokkal jött át a pannonba.

A medencék közepére lehúzódott és ott kiédesedett, alsópannóniai 
állóvizek fau n ája  azonban m egint más, m int a perem eken u g y an 
akkor leülepedett rétegeké. Amíg u. i. a medencék közepén, a szarm ata 
brakk  faunából visszam aradt néhány fajból az alsópannon szegényes, 
egyhangú fau n áján ak  a fejlődése indult meg, addig a perem e
ken, a m editerráneus eredetű, édesvizi fauna gyorsütem ű v irág
zásnak indult s gyorsan el is terjedt. T örzsfajai közül először 
ilt is csak néhány indult erősebb szaporodásnak, főleg a nagy 
Mcicinopsis-ok. Ez a  Melanopsis-os fauna talá lható  meg abban  a kon- 
gJoinerátum os rétegsorozatban, amelyet a szarm ata-pannon h a tá rán  te rí
tettek szét a folyók. Ez a rétegcsoport zárja  m agába részben a félsós
vizi-alsószarm ata és részben az édesvizi-alsópannon faunát. H a tá r
réteg, de fau n á ja  nem  átm eneti, m ert átm eneti fajok ebben a rétegben 
nincsenek. A lsószarm ata brakkvizi és alsópannóniai édesvizi fajok ke
rültek össze abban a konglom erátum os rétegben, am ely közvetlenül tele
pült az alsószarm ata, félsósvizi fáciesű rétegekre. A fekvő, alsó szarm ata 
réteg, vagy m ár szárazon állott a szarm ata végéig, vagy a szarm ata- 
pannon h a tá rán  bekövetkezett, eróziós periódusban a reátelepült, 
fiata labb  szarm ata rétegek lepusztultak s csak a szarm ata-pannon 
h a tá rán  kerü lt reá a konglom erátum  réteg jóval fiatalabb, kevert fa u 
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nája. Ez a -vegyes, összemosott fauna a  m edencék belsejéből hiányzik, 
annak  ellenére, hogy a m edencék belsejében is, helyenként több 100 m 
vastagságot is elér a konglom erátum os rétegösszlet.

A m agyar m edencékben tehát a fiatalabb, brakkfáciesű  szarm ata 
és a maeotiai rétegek vagy egyáltalában ki sem fejlődtek, vagy a 
szarm atavégi eróziós periódusban elpusztultak.

Az édesvízi és a xeroterm  faunacsoportok azonban zavartalanul 
fejlődhették, végig az egész szarm atán s a  pannóniai fau n a  tú lnyom ó
részt a m editerráneus-szarm ata eredetű édesvízi faunacsoportból fe jlő 
dött ki. Ez a faunacsoport nagyobb tömegben, elsősorban m indig a m e
denceperem eken élt s faj és egyedszámbeli gazdaságával, változatossá
gával m indig is e lü tö tt a medencék belsejében fejlődő, m élyebb vizeket 
kedvelő faunacsoporttól, végig az egész pannonon. De a m edencék 
közepének pannóniai fau n ája  is, m ár az alsópannon elején is, édes
vízi jellegű volt. Bezáró rétegsorozatukban ritkán  találn i o lyan v as ta 
gabb, mélyebb vizi eredetre valló agyag, vagy m árgaréteget, am it gyor
sabban fel ne váltana folyóvízi eredetű hom okréteg, vagy m ocsaras 
felszín lignites rétege. A sűrűn  egym ásután következő Lignit-г étegek 
m indenütt ott rejtőzködnek a hatalm as vastagságú pannóniai réteg- 
összletben, jeliéül annak, hogy a pannonban  végig siker, kisvízű, ki- 
édesedett tavakban  élt a fauna.



III. A pannón ia i ü ledékkom p lexum  szerkezete.

A m agyar medence beszakadása, általánosabb felfogás szeriint, 
a felsőkrétával kezdődött és ismételt ritm usos ingadozásokkal n ap 
jainkig  tarto tt. Az eredetileg nagy m agasságú közbenső tömeg, a Ti- 
szia legnagyobb beszakadása, idb. L ó c z y  szerint, az andezit és bazalt 
vulkánosság m axim ális paroxism usával egyidős s a m editerrán-pannon 
idők közé esik. t. R o t h  K á r o l y  azt tartja, hogy az Alföld nagyobb- 
arányú  besüllyedése az alsó és a középső miocén hegyképző m ozzana
tokkal esik össze, a Kisalföld és az Erdélyi medence alap jai azonban 
m ár az óharm adkorban  vettettek meg.

A m agyar medence perem én ma, nagy általánosságban, az idő
sebb harm adkori üledékek az elterjedtek. 400— 500 m átlagos t. sz. f. 
m agasságban van a felszínük s ejgy emelettel m agasabb té r
színnel különülnek el a medence belsejében leülepedett, fiatal harm ad- 
kori és negyedkori üledékektől. Az alacsonyabb térszínű, belső, kisebb 
m edencében a szarm ata, a pannon, a levantei és a pleisztocén üledékek 
az uralkodók. Közülük a szárm áciai 200, a pannóniai rétegek pedig 300 
m-es szintm agasságig töltötték föl a belső medencét. Ennek a belső 
m edencének a k ia laku lása éppúgy, m int a nagy egészé, folyam atosan 
ment végbe, de bizonyos m egszakításokkal, szakaszosságokkal karöltve.

A k incstár és az „E urogasco“ m élyfúrásainak szelvényei azt m u 
tatják , hogy a belső medence véglegesebb kialakulása, katlanszerü  
beszakadása, feltöltődése a pannonban  m ent végbe s a pannonig annak  
plasztikája még sok tekintetben ellenkezője volt a m ai képének. A 
pannon kezdetén a közbenső töm eg rögei még több helyen, de főleg a 
medence belső részében szárazulatokként m agasan k in t álltak s a belső 
medence fenekének általános szintje is jóval m agasabban feküdt, m int 
a pannon után. Á ltalánosságban azt m ondhatjuk, hogy a pannon elején 
sok a szigetként kiem elkedő szárazulat, az azokat közrefogó s az 
öbleikbe benyom uló víz sekély volt s csak a medence szélein voltak jelen-
Sümeghy 6
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íősebb nagyságú területiek mélyebb vízzel elborítva. A Tisizia tömb bel
sejébe benyom uló harm adkori tengerek, egészen a pannon elejéig, 
csak lassan és szakaszosan foglalták el a  k ialakuló  medence belsejét s 
az egész harm adkoron  végiig, az egyes rögök beszakadása m indig a 
m edenceperem en, a fövetődési vonalak övében volt erősebb m értékű.

A kincstári és az „E urogasco“ fú rásainak  földtani eredm ényeiből 
az is kitűnik, hogy az első jelentősebb térfoglalást a m edence belsejé
ben is, a középsőmiocén tenger transzgressziója jelentette. A budafa- 
pusztai (lispei, szen tadorján i), az inlkei, a kurdi, a bajai és a  debreceni 
fúrások  szelvényeiből a középsőmiocén g ra n d i fáciesű, szenes-lignites 
rétegsorozatú üledékeinek nagyobb elterjedésére következtethetünk, 
jeléül annak, hogy a középső miocén tenger lerakódásai nem csak a 
medence szélén, de annak  belsejében is elterjedtek s több helyen ott 
is k im utathatók , ahol a harm adkori sor idősebb tagjai h iányzanak. 
Ma meg kevés az ada tunk  a középsőmiocén rétiegek m edenceközepi 
elterjedéséről, de a rendelkezésre álló, néhány  ada t is a rra  vall, hogy 
azoknak a perem ekről jobban ism ert transgressziós jellege, a medence 
belsejének nagy részére szintén vonatkoztatható . E rre  vall helyenként 
tekintélyesebb vastagságuk is. A debreceni I. szám ú fú rásb an  m integy 
200, az inkei I. szám ú fú rásban  pedig kb. 700 m vastagságúnak b i
zonyultak.

A szarm ata korszakban azonban a m edence belsejében is kétség
telenül m egállapítható a tengerrel való elboríItatás erősebb m értékű 
csökkenése. Több, a medence belsejében leméi уesz tett fú rás  sízelvényé- 
ből a szarm ata rétegsor teljesen hiányzik; így a m ihályi I. szá
múból, a pátfalúiakból, a görgetegi és a bajai fúrásokból. A szarm ata 
képződm ény viszont m ás fú rásokban  csak a szárazföldi kavics és k on
glom erátum , vagy hom okkő és lignites üledéksorral jelentkezik, m in t pl. 
a kurd i fú rásban  is. Ahol a félsósvizű üledékei ki is fejlőditek, m int 
B udafapuszta, Ilike, Hajdúszoboszló és Debrecen altalajában , ott meg 
csak vékony, jelentéktelen réteget szolgáltattak. Csakis a m edencék 
szélén lem ély esz tett fúrások  tártak  föl tekintélyesebb vastagságú, fél- 
sósvizi szarm atát, m int a tisztabereki, vagy a balatonboglári, stb.; de 
félsósvizi fácieséből m indenütt csak az alsó-, a középső-szarm ata 
pedig csak nyom okban m utatható  ki. Kétségtelen, hogy a m edencék 
közepén is nagyobb területeken jelentkező középső-miocén tengeri le
rakódásokkal szemben, a szarm ata korszakban a szárazföldi üledékek 
az elterjedtek, a medencék közepe ú jra  nagyrészt szárazra került s az 
állóvizi üledékek képződése ú jra  csak a medencék szélein vált lehet
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ségessé. Ez a változás a m agyar föld általános emelkedésének volt a 
következm énye s a szarm atában  a m edencék süllyedése szünetelt. Ez 
az állapot még a pannon elején iis tartott. A pan non iái időszak elején 
is szárazföldi eredésű m álladékok, kavics, konglom erátum , tö rm elék
kúpok lépnek föl nagy területéken, lefelé összeolvadva a szarm ata 
szárazföldi! üledékekkel, vagy beik tatódnak  a perem i m árga s agyagos 
fáciesű rétegsorba. A belső m edencék közepe táján  lemélyesztett k u ta tó 
fúrások szelvényeiben a pannon vagy több száz m éter vastag kon- 
glom erátum os, vagy pedig vékony lignites m árga és hom okkő, száraz
földi rétegsorral kezdődik, am elyek a legtöbb helyen lefelé, azonos 
kőzetfáciessel m ennek át a szarm ata fekvőbe.

Hogy a pannon-szarm ata h a tá rán  a belső medencék közepe jó 
részt szárazon állott, a rra  több bizonyítékunk is van. A Győri-medence 
belsejében a pátfalúi és a m ihályi I. sz. fúrások a pannóniai rétegekből 
egyenesen a kristályos alapkőzetekbe ju to ttak . A m ihályi II. szám ú 
fú rás szelvényében a pannon lent tekintélyes vastagságú konglom erá- 
tumos sorral végződik s az ukki fú rásban  is ismeretlen, de leg
alább is többszáz m éter vastagságú konglom erátum  ül az agyag és h o 
mok rétegsorú, felsőpannóniai üledékek alatt. Míg a Győri-medence K-i 
oldalán, illetve a Nyugati Középhegység területén, azután a  m edence 
Ny-i oldalán, az Alpok K-i nyúlványainak területén, a pannonnál 
idősebb harm adkorú  üledékek nagyobb elterjedésüek, addig a G yőri- 
medence részének belsejéből úgy látszik jórészt h iányzanak  azok s a 
kristályos alapkőzetekre közvetlenül a pannóniai rétegek következnek. 
Ügylátszik, hogy a Győri-medencének a Kő szegi-hegység, a L aj tű
hegy ség és a Nyugati Középhegység közti részében, egy, főleg gránitból 
és kristályos palákból álló hegység, a pannóniai időszakig, meg k i
em elkedett s ennek a hegységnek csak az Alpok és a Nyugati Közép- 
hegység felőli oldalán húzódott geoiszinkliintá Iá sokban ülepedhettek 
le a pannonnál idősebb, harm adkori rétegek. Ez a hegység a 
В a kon nyal közvetlenül is érintkezhetett, m ert a Bakony Ny-i oldalán 
a m editerráneus tengeri üledékek hiányzanak.

A Győri-medence D-i részén, Göcsej a lta la jában  a budafapusztai 
fúrások szelvényeit tekintetbe véve, a pannon vékony hom okkő és 
lignites m árga rétegekből felépített, szárazföldi sorozatta!! kezdődik s 
az inkei fú rásban  azonos fáciessel települ az alsószarm ata üledékekre. 
A kurdi fú rás  szelvényéből a pannon mélyebb tagja teljesen hiányzik 
s a felsőpannon rétegsora a la tt vékony m árga- és agyagrétegekkel 'vál
takozó, trahidoleritkavics s konglom erátum ból álló, szárazföldi szarm ata
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és m editerráneus rétegek következnek. A bajai fú rás szelvényéből a 
szarm ata hiányzik s a m árga réteges alsópannon, lefelé, azonos fáciesü 
m editerráneum ra települt. Ezeken a területeken is, a pannonrétegek le 
ülepedése élőtt, a szarm atában  szárazulat volt. Ha volt is itt szarm ata 
lerakódás valahol, az a pannon beköszöntéséig elpusztult. Kétségtelen 
azonban, hogy B aja alta la jában  a pannon m ind járt mélyebb tavi so
rozattal kezdődött, m ert kezdő tagjai vastagabb s tisztán agyag és 
m árga rétegekből állanak. A dunántú liakhoz hasonlóan, am int azt a 
tiszaőrsi, karcagi, hajduszoboszlói, hortobágyi, debreceni és a ti sz ta - 
bereki fúrásokból tudjuk, az Alföld É-i részéről ism ert pannon  ugyan
csak lignites m árga és homokköves, szárazföldi eredetű rétegsorral 
kezdődik, ahol a terület felszíne idő szak ónk int sekélyebb vízelöntés 
aiá került.

A szarm ata-pannon  medence belsőrésze tehát legnagyobb részé' 
ben, még a pannon elején is, szárazulat volt. A középső miiocénban a 
Tiszta egyes rögei kisebb-nagyobb erősségű süllyedést szenvedtek 
ugyan a medence közepén is s ezáltal egyes területek víz a lá  kerültek, 
a szarm atában  azonban a belsőmedencét is szinorogén emelkedés érte 
s a m editerráneus eredetű tengervíz csak kisebb tósorozatokba össze* 
szorulva m aradhato tt meg a medence perem én. A süllyedés a medence 
egyes részeit elfoglaló harm adkori képződm ény leülepedési ideje alatt, 
m indig a medence szegélyén volt az erősebb m értékű, közvét lenül a 
fővetődési vonalakon belül. A beisőmedence szegélyén sokhelyt fo ly
tonos és m indig vastagabb sorozattal található  a harm adkori képződ
mény, m int a medence belső részében elhelyezkedő Tiszta rögök 
tetején.

Hogy a pannóniai rétegek felszíne a pannon kezdetén általában  
milyen szintben lehetett a medence belsejében, a rra  a m edence süllye
désében csak igen kis m értékben résztvevő s a Bakony-M ecsek közén 
m agasan függve m aradt, pannóniai fekvőrétegek nyú jthatnak  tám asz
pontot. A Bakony DK-i lábánál a tengeri eredetű ínediterráneum  és 
szarm ata, az alsópannon eróziós m aradványa s a felsőpannon parti 
fáciesü rétegei ülnek a nem mély, kristályos kőzetű alapon. N agyjában 
ugyanez a helyzet a Mecsek ÉNy-i oldalán is, ahol az alaphegységre ten 
geri m editerráneum , szarm ata, vastag alsó- és felsőpannon települt. A 
két hegység közén, körülbelül a középvonalúkban, a kurd i és a bonyhádi 
strandfürdő i fú rás azonban a tengeri m editerráneum ot és a  szarm atát 
helyettesítő szárazföldi, azonos korú  üledéksort m ár 290 m mélységben 
elérte s felette egyenesen a felsőpannóniai Prosodacna Vutskitú-s fáciesü
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rétegsor következik. Ezt a 290 m mélységben lévő pannonfekvőt ve
hetjük  irányadónak , ha a pannoneleji, medencebeliseji, általánosabb 
felszín-mélységet, illetve magassági helyzetét ku tatjuk , m ert itt nagyobb 
területen a pannon óta csak néhány 100 m-es süllyedés történt.

Ebben a kis fenékmélységű, szarm ata-pannon, ú. n. belső m eden
cében indult meg azután a pannóniai üledék sor túlnyom ó részét m a
gukba foglaló, tulajdonképpeni pannóniai medencék leszakadása, a 
Lyrccieá-s szint leülepedése után. A pannóniai süllyedési folyam at előtt 
keletkezett, pannóniai üledékek a szarm atával megegyező széles te rü 
letei foglaltak el s a két képződm ény szegélyvonala akkor egybeesett. 
A Lyrcaeá-s szint k ialakulása u tán  azonban a pannóniai üledékek el
terjedési h a tá ra  kisebb térre  szorult azáltal, hogy a szarm ata-pannon 
határvonalon  belül, a medence egyes, belső részei m egsüllyedtek. A 
belső részek erősebb m értékű süllyedésével, a törési vonalakon kívül 
eső terület m agasan függve m aradt s a medence további süllyedésé
ben m ár részt nem «vett. A külső, m agas perem en a szarm atával együtt 
fennm aradt, Lyrcaeá-s szintnél idősebb, alsópannóniai üledékek ezáltal 
épp olyan helyzetbe kerültek, m int az idősebb harm adkori üledékek 
a szarm ata-pannon üledéksorhoz képest, am időn utóbbiak belső m e
dencévé süllyedésével, am azok ugyancsak egy emelettel m agasabb pe
rem en m arad ták  fenn.

A pannóniai medencék besüllyedése meredek lejtőszögű törési vo
nalak m entén m ent végbe s az egyes táb ladarabok  m eredek falak 
m entén süllyedtek lefelé. Egyes pei eim ész ek, m int pl. a Kis- 
kárpátok  és Vág köze, a Bakony és a Keleti Középhegység Ny-i lejtője 
enyhén befelé billent, lépcsősen süllyedő táb lákkal ereszkedik ugyan 
a medencék belseje felé, de a mély medencék széléhez érve, ezek is 
m eredek lejtőszögű törési vonalak m entén zökkentek le. E szerint első- 
és m ásodrendű, pannóniai törési vonálak alakultak  ki. Az elsőrendű 
pannóniai törési vonalak ott fu tnak, ahol a m edence nagy mélységre 
zökkent medencetölteléke m eredek fallal válik el a külső, m ozdulatlanul 
m arad t területektől, vagyis ott, ahol a szárm át a-átsóp aim  on m agas 
perem i üledékek belsőszegélyvonalai húzódnak. A m ásodrendű p annó
niai törési vonalak pedig ott haladnak , ahol lépcsős Ieszakadású táblák 
billentek a medencék belseje felé s ahol egymás mellett, egymással 
párhuzam osan, több törési vonal is húzódik.

A pannóniai törési vonalak közén alakultak  ki a pannóniai m e
dencék s ezek a következők:
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1. Nyugati-, vagy a Kisalföld pannóniai medencéje. (Győri
medence.)

2. A D ráva m enti panmóniai medence.
3. A D unántúl- és a Duma-Tisza köze panmóniai medencéje.
4. A N agyalföld panmóniai medencéje.
A Kisalföld pannóniai m edencéjét k ialak ító  főbb törési vonalaik a 

következők:
a) A K iskárpátok DK 4  lábánál végighúzódó törési-»vonal.
b) A Vág-folyó t ren cs é ntep'lic-s op or n у ai szakaszában kialakult, 

É— D-i irányú  törési-vonal.
c) A sopo rny  a - z sitvabeseny ő i, NyK-i irányú  törési vonal.
d) A Zsitva-folyó völgyének alsószakaszában, ÉD-i irán y b an  h a 

ladó törési-vonal.
e) A Gerecse-hegy ség Ny-i perem letörését jelölő törési-vonal.
f) A Vértes-hegység ÉNy-i betörési-vonala.
g) A m óri törésivonal É Ny-felé való fo ly tatása Győrig.
h) A M arcal-völgy alsószakaszában haladó törésivonal.
i) A M arcal-V indornyapatak-G yöngyöspatak völgyében, ÉD-i

irányban  haladó, a Nyugati Középhegység DNy-i letörését 
jelölő vonal.

j) A balatoni törésivonal Ba/latonszentgyörgy-Fonyód közti sza
kasza.

k) A t a p о 1 c a - f о n yó d -öreglak - k adarkú t - szi ge t vári., ÉD-i irányú  
törési vonal.

l) A D ráva árok.
m) A csáktornya-m uraszom bát-szentgolthárd-ném etiijvár-rohonci 

törésivonal.
n) A szóm bathely-pátfalú-pozsonyi törésivonal.
A felsorolt törési vonalak közén olyan egységes medence alakult 

ki, am elynek katlanszerű  beszakadásában a pannóniai üledékek fek 
vője átlag 1500 m m élységben van s am it legnagyobb részében ugyan
ilyen vastag pannóniai üledéksor töllt ki. Ezt az ÉD-i irán y b an  hosszan 
m egnyúlt katlanm edencét kisalföldi-, vagy nyugati-pannóniai m edencé
nek nevezhetjük. Az a m edence északi részében a legmélyebb; a mi- 
hályi II. sz. fú rás csak 2400 m  körüli mélységben érte el a pannón iai so
rozat fekvőjét. Űgylátszik, a Csallóköz és a Szigetköz a lta la jában  a leg
mélyebb, m ert itt még levantei és pleisztocén süllyedés is érbe. A m e
dence DNy-i részében, Göcsej a lta la jában  a budafapusztai fúrások a 
pannon fekvőt m ár 1500 m mélységben eltérték s m in tha itt egy geo-
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antik lm ális tengelye húzódnék NyK-i irányban,, az Alpok K-i vég- 
nyulványai és a Bakony között. A medence DK-i részében a D ráva- 
árok felé haladva, a pannon fekvő ú jra  nagyobb m élységre kerü lt s 
a görgelégi 1. szánni fú rás 2000 m  mélységben még nem  érte azt el.

A nyugati- (kisalföldi) pannóniai medence a csáktornya-rohonc- 
pátfalú-pozsonyi törési vonal m entén m eredek fallal különül el n y u 
gati környezetétől. E rre  m utatnak  a pátfa lu i fúrások szelvényei is. Amíg 
u. i. a pátfalú i I. szám ú fú rásban  a pannóniai rétegek fekvőjét m ár
337.50 m m élységben elérték, addig a néhány km -nyire  ÉK-re fekvő,
II. szám ú fú rásban  ugyanazt a grániitfekvőt m ár csak 1624.50 m 
mélységiben kap ták  meg. Úgy látszik, hogy a  Kisk árpátok  DK-i lábánál 
is meredek fal m entén válik el a medence az alaphegy séglől s ugyan
ilyen hirtelen zökkenő van a sopornya-zsitvabesenyői törésivonal m en
tén is. A medence K-i oldalán, a  Bakony és M arcal törésivonala közt, 
a Bakony ENy-felé irányuló  tábladarab jai, a M arcal vonaláig csak 
kisebb m értékben süllyedtek meg. A táb lákon  a pannon takaró  vékony 
s csak a M arcal balp artján  vastagszik meg hirtelen. A medence belső, 
mély részének K-i főtörési vonala tehát a M arcal 'vonalában húzódik. 
Meredek a medence fala a  tapolca-szigeivári törésivonal mentién is, 
ahol a m arcali-nagyatádi medencerész 2000 m vastag pannon üledék
sorára települt, 300 m vastag levamtei rétegösszliet érintkezik a Bakony- 
Mecsek közti, m agasan fennm aradt, m editerráneus-szárniáciai-pannóni ai 
üledéksorral. A Nyugati- (Kisalföldi-) pannóniai m edence a  Lyrcaeá-s 
színt és a felsőpannon vége közé eső időszakban teljesen zárt jellegű 
volt s csak a D ráva-árok m edencéje felé volt nyitott. Csak a felső- 
pannon végén, am ikor a medence m ár sziliül tig fel töltődött, terülhettek 
csak szét felette a felsőpannóniai utolsó üledékek transzgresszm s m ódon 
— s úgy a Bécsi-medence, m int a Nagyalföld pannóniai m edencéjébe 
á tju th a ttak . A király iddal m élyfúrás 30 m mélységiig felsőpannóniai 
üledékeket tá rt fel s ezek akkor ülepedtek le, am időn  a teljesen fel
töltött kisalföldi-pannóniai medencéből az utolsó pannóniai üledékek, 
a Bécsi-medence-felé is szétterülhettek.

2. A D г áv a -menti -pan n ón ia i m edence а kisalföldinek DK-i foly
tatása. A következő, főbb törésivonalak m entén alaku lt ki:

a) A Mecsek-hegység D-i lábánál NyK-i irányba húzódó törési- 
vonal.

b) A Villányi-hegység Ny-i oldalán húzódó törésivonal.
c) A Villányi-hegység D-i letörését jelölő törési vonal.
d) A Báni-hegység D-i letörését jelölő törésivonal.
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e) A P apuik-hegység É-i lábánál húzódó törési vonal.
f) A baja-vukovári, ED-i irányú  törési vonal.
A drávam enti pannóniai medence csak néhány szűk csatornán 

át közlekedett a Nagyalföld pannóniai medencéjével. Benne a p an n ó 
niai rétegek elterjedését, vastagságát még alig ism erjük, inkább csak a 
déli perem éről.

3. A D unántúl-D una-Tisza-közének pannóniai m edencéje:
a) a tapolca-szigetvári törési vonal;
b) a balatoni törésivonal Fonyód-B udapest közti szakasza;
c) a  b u dapest - к ú nszeni m á r  Ion i törésivonal;
d) a baja-vukovári törésivonal;
e) a vukovár-szigetvári tör és ivó na lak közt a laku lt ki.

Ez a medence a többi pannóniai medencétől íolég abban  tér el, 
hogy benne a pannóniai rétegek fekvője igen különböző, de főlég a 
dunántú li részében, sokkal m agasabb szintben helyezkedik el, m int 
a többi pannóniai m edencében. A medence dunántú li részében a p an 
nóniai üledékek vastagsága feltűnően kicsiny. A Bakony DK-i s a 
Mecsek É-i lábánál húzódó geoszinklinálisokban a pannóniai réteg
összlet még aránylag  a legvastagabb, több 100 m-t tesz ki. A két hegy
ség középvonalában húzódó geoantiklm ális felett azonban m ár egészen 
vékony a pannon képlet. Vékony rétegösszletű a pannon a Mezőföldön 
is, Fehér- és Tolna-m egye a ltalajában , am it a kurdi, a bonyhádi, a 
bátaszéki, a báti, a fekvőt 100— 300 m mélységben elérő, fúrások 
adatai bizonyítanak.

A Duna-Tisza közére 'változás nélkül jön át a D unántú l Proso- 
cJacna Vutskitsi-s, felsőpannóniai üledéksora. A fülöpszállási fú rásban  
még nem érték el a fekvőjét s az erről a területről ism ert kalocsai és 
nagykőrösi, legmélyebb fúrások se hato ltak  á t a felsőpannóniai réteg
soron. Ügylátszik, hogy a medence duna-tiszaközi részén a pannóniai 
rétegösszlet a dunántúlihoz képest megvastagszik s a fekvője is m élyeb
ben van. Azonban még a bajai fú rásban  is, am ely a szóbanforgó m e
dence és a Nagyalföld pannóniai m edencéjének a határvonalában  lé
tesült s ahol a vonaltól D-felé nagyobb mélységre lebillent táb lad arab o 
kat is fel kell tételeznünk, a pannóniai rétegösszlet fekvője valamivel 
m agasabban van, m int a N agyalföld É-i részében és sokkal m agasab
ban, m int annak  déli részében. A medence duna-tiszaközi részének 
közepetáján bizonyára még ennél is m agasabban húzódik a pannon 
fekvője.
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4. A Nagyalföld pannóniai m edencéje:

a) a Nyugati Középhegység DK-i lábánál húzódó törésivonal 
b u d a p est- tok a j i szak as z a ;

b) a tokaj-királyhelm ec-hom onnai törésivonal;
c) a hom onna-ungvár-m unkács-nagyszőllősi törési vonal;
d) az Avashegység, a Szatm ári Bükkhegység és az Érm ellék ÉNy-i 

lábánál húzódó törésivonal;
e) a Királyerdő, a Bélihegység s a Hegyeshegység Alföld felőli 

o ldalán  húzódó törési vonaliak;
f) az arad-tem esvár-versec-fehértem plom i törésivonal;
g) az Alduna-Száva törésivonala, a Lokva- és a  Gyelhegység kö

zén;
h) a vukovári-baja-kúnszentm árton-budapesti törésivonalak k ö 

zén alakult ki azáltal, hogy süllyedése egy emelettel m élyebben 
állott meg, m int a D unántúl-D una-T isza köze pannóniai, m a
gas medencéjé.

Benne a pannóniai üledékek vastagsága utóbbinál jóval tek in té
lyesebb és nagyjában a kisalföldivel egyezik meg. A nagyalföldi p an n ó 
niai medence — alább ism ertetendő —  levantei süllyedési területein, a 
pannóniai rétegek kifejlődését, vastagságát m a még nem ism erjük. De 
bizonyára ezeken a területeken is m egvannak ugyanolyan kifejlődésben 
s vastagságban, m int a medence ism ert É-i részében. A pannóniai idő
szakban a Nagyalföld pannóniai medencéje egyöntetűen, egészében 
süllyedt s töltődött fel s feneke nagyjában egyform a mélységű szintben 
húzódhatott. A pannon végére a szárm áciai, pannóniai, vagy „belső- 
m edencét“ a pannóniai üledékek 300 m  t. sz. f. magasságig töltötték 
fel a nagyalföldi részében is s ez a felszínm agasság általános volt az 
összes pannóniai m edencében.

A pannon után, a levantei időszakban azonban úgy a nagy- 
alföldi, m int a többi pannóniai m edencét kisebb-nagyobb erősségű és 
ú jabb süllyedések érték, melyek a kisalföldi pannóniai medence É-i 
részében, a Csallóköz és a Szigetközben, a m arcali-nagyatádi m e
dencerészben, a Zagyva-Tisza közén és az Alföld D-i részén folytak 
le erősebb m értékben.

A levantei süllyedések a pannóniai m edencék képét is nagy
m értékben m egváltoztatták. A kisalföldi pannóniai m edence csaliló-
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köz-szigetközi részén, közelebbről még nem ism ert törésivon a Ita к 
m entén, a pannóniai üledékek táb lá ja  Léváit s egy em elettel1 m élyebbre 
zökkent. Az új medencét közrefogó pannóniai táblák közül több feléje 
billent s kisebb m értékű süllyedést szenvedett. A Zala-Rábaközi tábla 
akikor vállott el a göcseji pannontáblátó l s süllyedt le vagy 100 m-t. 
A M arcal jobbparti pannon tábla darab azonban m ozdulatlan m aradt. A 
Göcsejt ÉD-i irányban  kérész lü tszelő, jellegzetes lörésivonalaik i,s a le- 
van iikum ban alaku ltak  ki azáltal, hogy Göcsej ■ pannon táb lá ja  a m ar- 
cali-gyöngyöspatak-kisbalaton-berzencei, ÉD-i irányú  fő törési vonal felé, 
több, apró  táb lára szakadozva m egsüllyedt. Göcsej D-i részién, az alisó- 
lendvai kis medence is ekkor a laku lt ki. A m arcali-nagyatádi pannon- 
tábla 90— 300 m-es lezökkenése, a somogymegyei dom bok árkolásai a 
Balaton és a Kapos közt, ugyancsak a levantei süllyedések következ
ményei. A Gyöngyöspatak - К i sba laton-Bér zen ce vonalában húzódó tö 
résivonal, a balatoni törésivonal halatonszentgy örgy-f onyódi szakasza, 
a fonyód-szigetvár törésivonal s a D ráva-árok jelölik ennek a nagyobb 
területre kiterjedő, levantei süllyedésnek a határvonalait. A Zagyva- 
Tisza-szögletében is legalább is 500— 600 m mélységre süllyedt az Alföld 
É i részét kitöltő pannontáb la ide eső darab ja. Ezt a levantei süllye
dést az Irsai-dom bok K-i oldalán húzódó törésivonal, a  halvan-diszaluc- 
tokajii törésivonal és a tokaj-szolnoki törési'vonal határo lják . A Nagy
alföld pannóniai m edencéje a baja-kőrös-berettyó-érm elléki főtörési- 
vonaltól D-re egészében megsüllyedt. Az a m edencerész azonban, am ely 
a Verseci-hegységtől kiinduló s Ny-felé, a delibláli hom okbudkás vidék 
É-i szélén s a F ruskagóra É-i lábánál s a Papuk-hegység É-i perem e 
felé ta rtó  törésivonaltól D-re fekszik, a levantei süllyedésben m ár csak 
közvetlenül az Alduna s a Száva vonalában vett részt. A deLibláti- 
hom okbuckás vidék, a F ruskagóra-P apuk közti pannontáb la magas 
gerincként m arad t fönn, ahol a pannóniai üledékek felszí ne m ár 180— 
250 ni m élységben elérhető. A terület többi részén a levantei-pleisztocén 
üledéksor vastagsága azonban több, m int 1000 m éter.

A Csallóköz-szigetközi táb ladarab  a pelisztocénban is fo ly tatta 
süllyedését s itt legalább is néhány száz m a pleisztocén üledék felhalm o
zódás vastagsága. Hasonló m értékű a Nagyalföld pannóniai m edencé
jének pleisztooónkori süllyedése is. Az uralkodó töréses szerkezet m el
lett, a m edencék szélein (inkább m ikrotektonika szerű) gyűrődések is 
k im utathatók . Ezek azonban a teljes kép megítélésénél csekélyebb je- 
Lentőségűek.
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Ismertetésiem befejezéséül' kötelességem megemlíteni, hogy a deb
receni és a bajai, I. szám ú kincstári fúrások pannon iái fau n áján ak  
felsorolásánál S c h r é t e r  Z o l t á n  dr. m. kir. főgeológus ú r  ad a ta it is 
fölhasználtam , A földolgozott, több 100 ku tató fú rás кőzetanyagának 
s részben faunájának  m eghatározásánál készséges segítőtársaim  voltak: 
K u l c s á r  K á l m á n  dr., S t r a u s z  L á s z l ó  dr., M a j z o n  L á s z l ó  dr., 
S z f n t i v á n y i  F e r e n c  dr. s S z ö r é n y i  E r z s é b e t  dr. geológus társaim . 
E zúttal fogadják hálás kőszene temet.
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ZUSAMMENFASSENDER BERICHT ÜBER DIE 

PANNONISCHEN ABLAGERUNGEN DES GYŐRER- 

BECKENS, TRANSDANUBIENS UND DES ALFÖLD.

Von J o s e f  v . S ü m e g h y , k . ung. Chefgeologe.

Das von den K arpaten um gürtete Innere Ungarns besteht, einige 
kleine Gebirgs gruppen ausgenom m en, aus im Neozoikum eingesunkenen 
und von tertiären  Meeres-, See- und  terrestrischen Ablagerungen e r 
füllten Bedben teilten. Über N atur und  horizontale V erbreitung der 
älteren tertiären  Schichten ist b isher wenig bekannt. Ausgiebigere 
Kenntnisse besitzen wir vom Jungtertiär, da ein grosser Teil der 
heutigen Beckengebiete zu dieser Zeit schon überflu tet wurde. So 
zeigen uns später die Ablagerungen der sarm atischen Stufe den lang
samen Rückzug der M eeresüberflutung; schrittw eise verlieren sich die 
Verbindungen m it dem südlichen Mittelmeer, der Faunenaustausch  
w ird beschränkter, bis endlich das ganze Gebiet zum  B rackw asser wird. 
Über die pannonischen Ablagerungen ungarischer Becken w ar einer 
ih rer besten Kenner, L , L ó c z y  d. ä., der Meinung, dass sie nicht 
beckenerfüllende, sondern nu r den älteren Gebirgen sich anleim ende 
Gebilde seien. Ihre ausgedehnte horizontale V erbreitung ist seit Hangern 
bekannt, doch bewiesen erst die geologischen Daten der E rdgas- und 
Petroleum bohrungen, dass sie die Becken auch erfüllen und  deren 
m ächtigste und weit verb reitesite Gebilde sind.

Die pannonischen Ablagerungen bedecken auf einer F läche von 
etwa 200.000 km 2 und m ehrere tausend Meter m ächtig  die Meeres- 
S e d im e n t e  des Sarm at fast vollkom m en und zum  grössten Teil auch
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die m editerranen  Schichten. Diesen letzteren gegenüber besitzen sie 
eine allgemeine V erbreitung und  erfüllen, m it Ausnahm e des Sieben- 
bürgischen-Beckens, vorherrschend die inneren Bedkenteile. Ih r  Kon
takt m it den Liegendschichten zieht im Grazer-Becken, an  den Ost- 
ausläufern  der Alpen und in den w estlichen Buchten der östlichen 
Zwischengebirge der 400, an  anderen Stellen der 250— 300 m H öhen
linie entlang; sie liegen also tiefer als die m editerranen Komplexe. Fast 
allerorts ist das Pannon von dünneren-dickeren H angendlagen be
deckt, nu r in T ransdanubien, im Györer-Becken und an  einzelnen 
rundlichen A rschnitten des Alföld treten  sie nackt zur Oberflüche.

In dieser Zusam m enfassung werden die pannonischen Ablage
rungen des Györer-Beckens, T ransdanub iens und des Alföld beschrie
ben. Das Pannon des S i ebe n b ü r  g i s c h e n - Be ck ens, Slavoniens und  der 
Becken von W ien-M ähren und  Graz ist n u r zum Vergleich herangezogen 
worden. Zu dieser Zusam m enfassung, welche n u r ein vorläufiger Be
richt sein soll, sind auch die F aunen  von 870 ungarischen P an n o n 
iul nd stellen der bisher nur in H andschrift vorliegenden M onographie, 
sowie alle ärarischen  und  in der k. umg. Geologischen A nstalt auf- 
b e w ahr ten Gesteinsproben, bei denen auch nur d er leiseste Sch immer 
fü r ein pannoniisches Alter durchsickerte, benützt worden. F ü r dieses 
W erk ist selbstverständlich die ganze ungarische Pannon-L iteratu r 
d u rchgea rbei te t w orden. I.

I. LAGERUNGVERHÄLTNISSE.

1. PANNONISCHE ABLAGERUNGEN DES GYÖRER-BECKENS.

a) Der Nordteil des Györer-Beckens.

Im  Nordtedl des Györer-Beckens besitzen die pannonischen Ge
bilde eine grosse Ausdehnung. Sie erscheinen jedoch an der O ber
fläche, wegen der dünner-dickeren Bedeckung, im inneren Beckenteil 
n u r am  O- und  W -Rand. Solche, den zeitlich und  im Gestein verschie
denen randliehen Unterlagen anhaftende, zahllose Flecke finden wir 
am  Fusse der SO-lichen Kleinen K arpaten, am  linken Ufer des Vág- 
Fmsses, im Zwischengebiet der Vág und  Garam -Flüsse. Auch in die von 
N her ablaufenden F lusstäler und in die zum  Becken gehörenden B uch
ten greifen sie weit hinein.
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Pannonische O berflächenausbildüngen sind bekann t —  am  SO- 
lichen R and der Kleinen K arpaten — : bei Bazin, Csuíkárd, Modor, 
KirályfalVa, Nagyegyháza, Gádoirfalva, Rákon у , Dejte, Vittenc und 
Verbó. In den unteren Schichtlagen erscheinen der Reihe nach: grauer 
Mergel, Tonm ergel1, gelblichgrauer Ton, sandiger Ton. Im  oberen Teil 
folgen: Sand, Sandstein und  sandiger Kies.

Das m ährische Pannon zieht von Holies her in den T älern  des 
Holies und  Verbó Baches dem Györer-Becken entgegen. Der T re ff
punk t liegt im H oller der O rtschaften  Császkó, Ószom bat und  Felső- 
rados und zeigt hier tonige Entw icklung.

Von Treuesénteplie bis Sopornya sind die pannoni sehen Schich
ten am  Steilufer des Vág-Flusses in einem  schm alen Streifen zu ver
folgen. Es erscheinen im W eichbild von Ratnóc, Kaplát, L ipótvár, Gal- 
göc und Sopornya im unteren Komplex gelblichgrauer Tonmergel, 
kalkiger Ton, im oberen dagegen Sand, kieseliger Sand, Kies und 
Siisswasserkalk. Bei Kaplát erscheinen neben sicherem  Pannon petro- 
graphisch etwas abw eichende Ablagerungen bestehend aus Sandstein, 
Sand und Süsswas sarkaik. Da site keine F auna enthaltten ist ihre 
Zugehörigkeit dem Miozän oder dem P annon nicht zu entscheiden.1

Das P annon des im unteren A bschnitt der Vág— N yitra— Zsitva— 
Garam -Zchwischengebiete sich erhebenden Hügelgeländes greift weit in 
die nach N gerichteten T äler der N yitra und Zsilva Flüsse hinein, 
indem es S-lich von N yitra in der G em arkung der O rtschaften Zsitva- 
gyarm at, Zsitvabesenyö, M agyarszölgyén, Köbölkút, Perbé'te, N yitra- 
ívánka, Verebély, K om árom szentpéter usw. schon in grösseren Flecken 
an die O berfläche tritt und  im N yitra— Garam-Zwischengebiet, S-lich 
Verebély bis nach P árk án y n án a  hinunterzieht. Im  Aufbau nehm en hier 
Teil: zuunterst Tone, oben tonige Sande, Sande mit Sandsteinlagen und  
Kieseleinlagerungen.

Im  inneren Teil des nördlichen Györer-Beckens ist die panno- 
nische Stufe zur Zeit noch unbekannt. Die wenigen Tiefbohrungen, 
deren M aterial un tersucht w erden konnte oder von welchen schon ein 
Bericht erschienen ist gaben nur über die pannonischen Randablage- 
rim gen Aufschluss, die Beckenm itte ist auch heute noch eine terra  
incognita.

Die T iefbohrungen von Trencsénteplic, L ipótvár, Galánta, Ö r
mény, Sárkány  falva, Oroszlány, Pozsony-Récse und der D inam i t- 
fabrik  von Pozsony, sowie einige andere von H . H o r u s i t z k y  b ek an n t
gegebene P rofilbohrungen erreich ten  verschieden tief gelegene panno-

7
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nische Schichten, wobei zwei derselben —  die von Trenosénteplic und 
der D inam itfabrik  von Pozsony —  dieselben ganz d u rchstachen .2 
Eintönige Tone, Mergel, sandige Tome, tioniige Sande, Sand, Sandstein, 
L ignit und kieselige Sande bauen hier diese Stufe auf. Regionalpetro- 
grap bische Unterschiede sind jedoch nachzuweisen, indem  im w est
lichen Becken teil feine Tone, Mergel, Tone, und  Sande im östlichen d a 
gegen grober Ton, sandige, tonig-samdige und kieselig-sandige Schich
ten zur Ablagerung kam en. Der region a 1 petro graph ische Unterschied 
ist au f die von N her in das östliche Gebiet ein  ström ende F luss
absatztätigkeit zurückzuführen. Die an  die O berfläche tretenden pan- 
nomischen Schichten weisen keine petro graphische U nterschiede auf. 
Sie erscheinen in den W-llichen, sowie auch in den О-lieh en R and
gebieten m it Liegendton und  H angendsand. Von m inderer Bedeutung 
ist der Süsswassefkalk bei Kis- und Nagy-M odró am  linken Ufer des 
Vag-Flusses.

Aus den pannonischen Sedimenten des nördlichen Györer- 
Beckens kam en an m ehreren Stellen F aunen zum Vorschein. Sie ver
treten die untere sowie auch die obere pannonisebe Stufe.

Auf Grund der F auna ist das untere Pannon n u r am  SO-Fusse 
der Kleinen K arpaten untstreitig  nach gewiesen.3 Bei Pozsony und Modor 
ist die auf unteres Pannon hinw eisende F au n a  so kärglich, dass sie 
keinen sicheren A nhaltspunkt bildet. Dagegen ist das M aterial der 
T iefbohrungen von Pozsony-Reese und der Dimamiltfabrik von Pozsony 
artenreich , doch stark m it fü r oberpamnonisch (gehaltenen A rten ge
mischt, so dass sie im  Gesamtbild n u r bedingungsweiisie dem  U nter- 
pannon zugestellt w erden können. Auch die bei S árkányfa tva aus einer 
Tiefe von 172.85— 177.00 und 186.25— 200.40 m gesamm elte kleine 
F au n a  bestehend aus: Dreissensia ? sp., Limnocctrdium ? sp., Limnocar- 
dium  cf. jagici B r u s ., Monodacna (Pseudocatillus) simplex F u c h s , 

Melanopsis ? sp., ist keine sichere Grundlage fü r das un terpannonische 
Alter.

Die M ächtigkeit des unteren P annons konnte n u r in dler T iefboh
rung der D inam itfabrik  von Pozsony, das heisst in den R andablage
rungen gemessen werden. Das Unter pannon erscheint h ier in einer 
Tiefe von 5— 142 m. Der SediimentkiompLex besteht im  oberem Teil aus 
sandigen, kalkigen Tonlagen, bis 57 m mit Lignit u nd  Sand, im u n 
teren aus dornigem Sand, Ton, sandigem  Ton und Grobsand. Im Lie
genden erscheint das gleiche A usbildung zeigende Sarmait. In  den 
untersten Lagen zwischen 128.60— 142.70 m erscheinen granitk ies
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haltige tonige Sande und  sandige Tone. Das gleiche Bild tritt in  der 
B ohrung von T roncsén teplic vor Augen, wo zuunterst, in 223.60— 226.50 
m, au f L iegendhaupt dolom it kieseliger Mergel sich befindet. Der Kies 
besteht aus Dolomit und Q uarzitstü elken. Obzwar an  anderen Stellen 
die M ächtigkeit der unterpaiunoniiscLen Sedimente nicht nachgewiesen 
werden konnte ist ihre grosse Dicke im  Beckeninneren dlodh v o rau s- 
zusetzen. F ü r ih r tiefes Einsinken an  verschiedenen Stellen des Bek- 
kens spricht auch die B ohrung von Sárkányfalva, wo in 172— 204 m 
die oberen Lagen des U nterpannon noch nicht sicher erreicht w urden.

Der Grossteil der oberflächlichen Vorkom nisse gehört, im 
Gegensatz zu den spärlichen O berflächen- und T iefbohrungsvorkom m en 
der un terpannonischen Unterstufe, dem O berpannon an. Im  unteren 
Teil oberpannonischer Ablagerungen entw ickelten sich vorwiegend to
nige, im oberen Teil dagegen sandige Lagen. Der durch  T iefbohrun
gen erschlossene Aufbau tieferer Lagen zeigt eine Zusam m ensetzung 
aus losen Sanden, Ton, seltener Sandstein, Lignit und Kieseinlagerun- 
gen. Auf ufernahe, gemischte Facies weisen diie Fundstellen von Bazin, 
Kaptát, Sárkányfalva, Köbölkút4 und  K isújfaiú hin. Ih re gem ischt See-, 
Fluss- und  terrestrische Arten zeigende F au n a  enthält:
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vergesellschaftet en thalten , können nu r die U fernähe des oberen 
Pannons bezeugen. Die F au n a  von Ducó, Kismodró, Nagym odró und  
R adnót vertretet die Süssw asserkalkfacies des oberen O ber-Pannon.

Die O berfläche pannoniscber Ablagerungen ist im  Nord teil des 
Györer-Beckens auch bei Bedeckung m ancherorts zu verfolgen. Im 
Vág-Einflusis zwischen Bazin und  Sopornya fallen sie ,seicht dem  
Beckeniinneren zu. Bei Nagyszom bat sind sie in 30 m  Tiefe abgesunken. 
Zwischen Bazin und  Pozsony fehlt an  der ganzen Linie ih re R an d 
ablagerung, was auf 'völlige Erosion oder auf das Fehlen der T ra n s
gression zurückzuführen  ist. Die grosse Gebiete besetzende Ober- 
f 1 äch en a u s d elírni ng i m Vá g— G ara m - Z w is ch e n geh let verseli w indet 
plötzlich S-lich der W — О gerichteten Linie von Sopornya-K örm ény- 
Z sitvagyam iat und b rich t in  die Tiefe ab. In den T iefbohrungen von 
Ürmény, T arnóc und Tardoslkedd w urde die O berfläche des Pannon 
in 150, 140 bzw. 180— 200 m  erreicht.

b) Der Südteil des Györer-Beckens.

Auch dem Süd teil des Györer-Beckens sind R andpartien  und  ein 
inneres Senkungsfeld eigen. Überwiegend aber schlecht horizontierbare 
pannom sche Ablagerungen bauen die Randteile auf. In grosser Aus
dehnung ziehen sie von den N- und W -lichen Abhängen des W estlichen- 
M ittelgebirges bis zur M aroal-Raba-Linie herun te r und  erreichen bei 
den O rtschaften Sárvár und  Alsószeleste das W -liche Becken in den 
Komi taten Vas, Sopron un d Mo s on.

Mit unveränderter Sedim entreihe übergeht das P annon des Zsitva- 
Garam -Zwischengebietes in den Südteil des Beckens, wobei die ober- 
pannonischen Reihen des Donau-Steilufers an der Linie D unaalm äs- 
Ivomárom-Győr mit denen der КöböLkú t-Ógyallaer-I Iü get identisch sind.

Dagegen erscheint in der Buciit von K om ároin-Tata n icht n u r das 
obere sondern auch das untere Pannon und, als neues w eitverbreitetes 
Glied, die u fernahe oberpannonische Facies, charak terisie rt durch  das 
m assenhafte Auftreten von Conyeria ungula caprae M ü n s t r .

Zahlreiche T iefbohrungen durchquerten  die pannonische Sedi- 
m entreibe der Bucht von Kom arom -Tata. In  der T iefbohrung von 
Oroszlány, gelegen im SO-lichen W inkel der Bucht, w urden bis 7.50 
vi gelbe Sande, bis 8 m  gelber toniger Sand, bis 9.60 m  g raubrauner 
sandiger Ton, bis 17.40 m grünlichgrauer und  rö tlichb rauner Ton, bis 
19 m grauer etwas toniger Sand, bis 20 m b laugrauer Mergel, bis
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31.50 grauer, tau iger Sand und  bis 137.50 m grauer Sand au f
geschlossen, Im  Inneren der Bucht, in  der Bohrung von Kocs be
fanden sich bis 47 m gelbMchgrauer Ton, bis 49 m  sandiger Ton, 
bis 51 m  kiesel'ig-sandiger Ton, bis 63 m sandiger Kies und  Ton. 
In der B ohrung von Kisbér durchquerte m an 10.40 m gelben Ton und  
bis 46 m blauen Ton, in  der von K om árom  in d ichter Abwechslung 
Ton- und  Sandschichten bis zu einer Tiefe von 90 m. Die 208 m  tiefe 
B ohrung von Ács zeigte einen raschen W echsel toniger u nd  sandiger 
Lagen m it zw ischengeschalteten Sandsteinbänken, Lignitflözen und 
К re sein -lagern ngen.

All diese B ohrungen endigten im Pannon. D aher ist M ächtig
keit, Tiefenlage der Liegcndischi eliten u nd  die Grenze Ober-Unter- 
pannon in diesen Bohrlöchern nicht zu bestim m en. Die F rage um  die 
Grenzschichten w ird durch das gleichgeartete Auftreten der älteren 
Neqgenschichten am  Rande des Vertes— Gerecse-Gebirges n u r noch 
erschw ert, da letztere Sedimente m it ih rer tonigien Entw icklung und 
die durchgreifend tonigen Lagen der B ohrungen von Oroszlány und 
Kocs gleichmäSiSig das Neogen un d  das Pannon 'vertreten, ohne dass 
eine scharfe Grenze gezogen werden kann .

Das Uniterpannon steigt vom N-Abhang des Gerecse-Gebirges bei 
Neszmély und  Siittö in die Bucht von  Komáromi-Tata ab und  be
gleitet in einem  schm alen Streifen deren W -lichert Steilrand. Un tor
pannom ist bekann t aus der Umgegend von Szomöd und  Baj un d  im 
В ecken inneren bei Kisbér. Bei Szomöd ist kieseliger Sand, bei Baj 
blau grauer u nd  sandiger Ton ausgebildet m it H aupt dolom it als 
Lie ge nd e in . C harak ter ist iische F ossi 1 ien sin d :
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Bakonyszemt’lászLó und  Lázi. Den inneren Saum  bildet der B uchtm itie 
zu die Linie Tata-Kocs-Szak-Sziend-Etie. E inen S tufengrad höher e r
hebt sieh die fаcies'vensс 1 i iedene jüngere oberpannonische Serie, welche 
der B uchtm ille zu sich verdünnend unter die Sedim ente der Facies 
mit Congeria balatonién verschwindet. Die F auna ist reichhaltig. Dies 
zeigt uns folgende, in den w ichtigeren Aufschlüssen von Süttő, Nesz- 
mély, Császár und Bakonyszentliászló gesammelte Aufstellung. Die 
w ichtigsten Arten sind:
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W ichtigere Fundstellen befinden sich in der Um gebung der O rt
schaften Dunaallmás, Neszmély5, Szák, Bársonyos, Kerékteleki, K om á
rom, Bana, Ács und  Gönyü.

Auf die pannonischen Sedim ente der Bucht von K om árom — 
T ata kam en m ehrere Meter m ächtige Kies und  sandiger Kies zur 
Ablagerung. Dieser ursprünglich  vielleicht neogene Kies, der auch  in 
den tieferen sandig-toni|gen Pannonschichten w iederzufinden ist, w urde 
schon w ährend  der pannonischen Absatzzelt von den, vom Berg
land der sinkenden Bucht zu gravitierenden Bächen ein geschwemmt. 
Schon vor der pannonischen Ablagerung befinden sich solche Kies
lagen am  W -Saum  des Vér t es-Bakony - Geb irges, von wo sie w ährend  
der ganzen Pannon  zeit in dessen Schichten abgelagert w orden sind. 
Im D reihügelgelände von Pannonhalm a liegt dieser Kies in 220— 240 
m ü. d. M., dessen Grossteil sich dann, nach ein trocknen der Bucht 
von Kom árom — Tata, zur Levantin- und Pleistozänzeit am  Seegrund 
ausbreitete.0 Überall erscheint hier in Gesellschaft eozäner, pannoni- 
scher, levantinischer und nahe der Donau pleistozäner Arten die Con- 
geria ungula caprae M. H ö r n . Sie w urde aus den Ufersichichtem der 
Congeria ungula caprae-Facies ausgewaschen und dem Beoken- 
inneren zugeführt, wogegen die m it Gong, ungula caprae vergeschell- 
schaftete K iesauffüllung in das Levantin und Pleisto'zän fällt. Zu die
ser Zeit setzen sich auch die levantinischen Kiese am  Scheitel der 
,,Meza“ von Bana-Bábolna ab, u. zw. als die ,,Meza“ noch m it den 
die Kom árom — Tata-B ucht bis zur „M -eza“ Höhe auffüllenden Ab
lagerungen zusam m enhängt und gleichzeitig die spätpliozäne Erosion, 
der vom Bakony-A bhang abfliessenden Bäche, sowie die später ein
setzende pleistozäne D onauabtragung die pannonischen und  levanti- 
schen Schichten der „Meza“-Umgegend noch nicht zerstört hatten.

Die Ausbildung des pannonischen Sedim entkomplexes der Bucht 
von K om árom -Tata ist sehr m annigfaltig, da mit den unruhigen See
grundbewegungen fortw ährende Faeiesschw ankungen verbunden waren.

Das die Kom árom — Tata-B ucht westlich um randende D rei
hügelgelände von P annonhalm a, beginnend bei P á p artes zé r - Bakony - 
szenti ászló steigt s tufenartig  in das Beckeninniere von Győr ab. Bei 
Györszabadhegy erscheinen in einigen Aufschlüssen noch pannoni sehe 
Sedimente, doch verschw inden sie, abrupt einfallend, vor dem  rechten 
Ufer der einstigen R ába und Donau Flüsse u n ter den allholozänein 
Schotterdecken der Donau und der Schwem m landschaft. Den Aufbau 
des D reihügelgeländes von P annonhalm a erschlossen die B ohrungen
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Die pannonische Ab lager ungsreihe des Dreihügelgeländes reisst 
an der Ü regrába— D onau-Bruchlinie ab und  sinkt, NW -lich um - 
kippend, als selbständige Scholle in die Tiefe. N-lich von Győr 
kom m t die Pannon Oberfläche in 10— 20— 30 m  un ter holozäne und  
pleistozäne Schotterdecken. So erreicht der B ohrer bei Ásvány, in 
diesen Schotter abgeteuft, das P annon nicht einm al in  50 m  Tiefe.

Mit breitem  Saum  begleiten die pannonischen Sedim ent reiben 
des Pannonhahna-D reihügelgeländes den SO-Teil des Gyorer-Bedkens. 
Diese an die SW -lichen Lehnen des Bakony bis 260— 280 m Höhe a n 
steigenden Schichten bilden einen langen Hügelzug im NW  bis Pápa 
und Kup, um  dann der M arcal— R ába Linie zu abzudachen. S-Iicli Pápa 
bauen sie schon ausgedehntere, einheitlichere Schollen auf und neh 
men in 150— 160 m Höhe ü. d. M. ih re R ichtung nach den Pannon- 
scliollen von Zala und Vas. In den T iefbohrungen von Beesepuszta, 
Kem enesm ihályfa, Sárvár, Gelldömölk und Ukk w urden auch die 
tieferen Glieder des B akony-K em enesalja-P annons durchstochen. Die 
Bohrung von Becsepuszta —  zw ischen Noszlop und Palány —  e r
reichte in 19— 20 m das Liegende: den Nunim ulinien-Kalkstein. Ton, 
Sand, Sandstein und Lignit bilden hier das Pannon, wobei auf dem 
Liegend-Kalk stein ein 0.60 m  m ächtiger kieseliger T on auf sitzt. In 
der B ohrung vom Kem enesalja ergaben sich zwischen 58.00 und  190.50 
m m ergeliger Ton, m ergeliger Schlam m , Ton, Fein- u nd  G robsand und  
Lignit. Das 310 m  tiefe Bohrloch von Sárvár zeigt 7.20 m Pleistozän, 
von da an  Pannon, m it Unio sp. und Viviparus? sp. in dem sandigen
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Kalkmergel aus 23.50— 32.00 m; in 32.00— 105.00 m erscheinen hell
graue, lignitführendie Kalkmergel, etwas kalkiger Sand, d aru n te r biis
173.50 m  Mergel und  Sand, bis 191.00 in sandige Schichten u n d  bis 
310.00 m abw echselnde Sand und  Mergellagen. Die aus 191.00— 194.03 
und 237.00— 240.00 m gesam m elten Schalenbruchsitücke von Micro- 
mclania sp., Viviparus? sp., Melanopsis9 sp., Unio sp. weisen auf 
oberpannonisehes Alter hin.

In der B ohrung von Cellldömölik ist die P annonoberfläche in 32 
m erreicht worden. Dagegen ist die pleistozäne Decke der B ohrung 
von Ukik nu r 6 m  m ächtig, in deren liegenden Ton, M ergelton, sand i
gen Ton, kieseiig-sandigen Mergelt, sandigen Mergel, Sand u nd  kieseli- 
gen Sand-Schichten aus den Tiefen 5.96— 9.86, 9.86— 10.95, 10.95— 
12.70, 84.35— 180.30, 180.30— 216.45 u n d  222.70— 226.20 m  eine ober- 
pannomische F au n a  zum  Vorschein kam , mit:
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Das Liegende der pannonischen Ablagerungen am  SO-Rand des 
Győrer-Beckens ist n u r in den Bohrungen von Beese und  Ukk erreicht 
worden. E rslere ist nahe dein Bakony-Saum , letztere schon weit der 
Becken m itte zu, an der inneren R andfläche. Bei Beese erscheint der 
U ntergrund in 18, bei Ukk dagegen nur m ehr in 210 Tiefe. Das 310 
m tiefe Bohrloch von Sárvár durchquerte dem Beckeninneren nahe
gelegene pannonische Sedim ente und  fä llt gerade in die M arcal-Rába 
Bruchlinie. Es scheint also, daiss die pannonische Decke vom SW- 
R and des Bakony bis zur M arcal-Rába Linie auf den  Gruindgebirgs- 
ausläufern  keine grosse M ächtigkeit besitzt. Die A nnahm e einiger 100 
m ist m ehr als genügend. Das als Negatívum wichtige Fehlen u n te r- 
pannonischer komplexe weist auch d arau f hin, dass der dem Bakony 
sich anlehnende SO-Saum des Győrer-Beckens, von den pannonischen 
Schichten des Beckeninneren abgrenzt in einer H öhe »verblieb, die 
von der un terpannonischen A blagerung nicht erreicht w erden konnte. 
Nur als das Beckeninnere schon hoch au f gefüllt w ard überschritten 
die ersten Ü berschw em m ungsausläufer den hochgelegenen Gebirgsirand. 
Dies geschah zur Zeit des oberen Pannon,

In breitem  H albm ond streichen die pannonischen Schichten unter 
k v an tin ischer und pleistozäner Bedeckung auf die SW-Seite des 
Győrer-Beckens h inüber. Stellenweise taucht das P annon an rechten. 
Ufer der Rába noch auf, verschw indet jedoch nach W  an  der Linie 
Kőszeg-S zom ba thely-Bel ed - K örm end un ter m ächtiger leva ntin-p lei sto- 
zäner Bedeckung. Dieser Decke enthebt es sich nu r im Hügelgelände 
zw ischen Alsószeleste und  Kőszeg. M anche Daten über das Pannon 
dieses Gebietes erschliiessen n u r die Bohrungen von Alsósizel'es'te, 
Szom bathely, Kőszeg und  Sopronlövő. O bzw ar sie faunistisch  steril
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Die unterpannonischen Schichten der Bucht von Alsópulya v er
breitern sich nach O, dem Becken inneren zu und verschw inden un ter 
der jüngeren levantinLsch-pleistozänen Bedeckung, um  dann im  N, 
bei Balf und Savanyúkút, am S-Fuss der Berge von Ruszt, weit au s
gedehnt an  der O berfläche zu erscheinen. Bei Sopron ziehen sie im
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Ikvabach-T al gänzlich verengt und  verdünnt in das geschlossene 
Becken von K ism arton hinüber, dasselbe zum grössten Teil erfüllend. 
Das Becken von K ism arton ist nach W  nur im „Soproner-T or“, zw i
schen Lajtaszentm iklós und  Nagyhőflány, dem W iener Becken zu, 
offen nach О aber gelangen die pammonischen Ablagerungen zwischen 
Sérc und  Félegyháza, durch  das V ulkabach-Tal ins Györer-Becken. 
Die durch  das „Soproner-T or“ au f die NW -Lehne des L ajta -Gebirges 
hinziehenden Schichten sind im kleinen, Ungarn zufallenden Gebiet von 
Szarvaskő-La j tapordány  organische Teile der Pannon ab la gerungen 
des W iener Beckens.

Das im sog. Soproner-Tor, im  Zwischengebiet des Rotzalien und 
Leitha-Gebirges abgelagerte P annon besteht im Bergw erk von Rétfalú 
von unten nach  oben ans: Sand, Sandstein, Konglom erat, Sand, Kon
glom erat, Sandstein, feinem  Sand und sandigem  Kies. Die aus den 
unteren Lagen stam m enden Sandsteine und  K onglom erate enthalten 
viele Kalkgerölile in denen folgende F auna gefunden wurde:

Aus den H angendsandlagen dieser Schichten sam m elte m an au s
schliesslich sarm atische Form en.

Bei Siklós, zwischen Siklós und  dem Schelling-Berg besteht an 
der O berfläche das P annon aus mergeligem Ton, Sand, Kies und 
kieseligem Sand, bei Perecseny aus Ton, bei Zemenye aus Sandstein, 
Konglom erat und Sand. Bei Szarvkő an  der dem W iener-Bechen zu
gewendeten Seite des Leitha-Gebirges überlagern die pannonisches 
Konglom erat enthaltenden K alksandsteine konkordant die sarm a tischen 
Kalksteine. Sie enthalten  viele eingewaschene L ithotham nien und  
Foram iniferen. Bei Loretto liegt, am  hochgelegenen Pannonsaum , auf 
sarm atischem  Kalkstein p annon ischer Kalk- u nd  Sandstein. W eiter 
unten, der L eitha zu enthält das Pannon Sand, Kies und  Konglomerat. 
In  letzterem  kom m en zahlreiche Stücke von Melanopsis fossilis (M. 
Gm .), Limnocardium  und  Congeria sp. «vor.

In der K ism artoner Beckenm itte besteht das P annon überwiegend 
aus losem Ton m it untergeordnetem  tonigen Sand, Sand, Kies und  
kieseligen Sand, sowie kalkigem  Sand, Konglom erat und  Lignit. Bei
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D arufalva folgt im H angenden des Sarn iat m it K onglom eratbänken 
abw echselnder sandiger Kies, welcher viele Melanopsis sp., enthält, 
Am Kelenbach Lagern dem Sarm at konkordan t Konglomerat-, S and
stein-, Sand- und Kies-Schichten auf. In dem Kies fanden sich viele 
Melanopsis fossilis (M. Gm .).

Im  N-lichen Teil des Beckens, am  S-Fusse des Leitha-Gebirges 
finden wir un ter dem Pannon Leithakalk , sarm atischen Kalkstein, 
K onglom erat und  Sandstein. Das H angende w ird am  G ebirgsrand und  
den höher gelegenen Stellen aus kalkigem  Sandstein, kalkig-mergelijgem 
Ton, Feinsand, und  rotem  Quarzkies gebildet. Bei Szárazvám  er
scheinen Kalksandsteine, Sand und  Kies, bei Nagyhőflámy kalkige 
Konglomerate, Sand und Kies als panmoniische Schichten ausgebildet.

Im  Ostteil des Beckens, am W -R and der Ruszter Berge, bei Oka 
ist Kies, bei Rákos Ton dem sarm atischen Kalkstein aufgelagert. Am 
W -A bhang des Gebirgszuges sind Ton, kalkiger Sand, kieseliger Sand, 
Sand und  ro ter Quarzkies die pannouischen Bestandteile. Im  Konglo
m erat sind Leithakalkgerölle, Ceritliium- und  Melanopsis-Stücke häufig. 
Die Melanopsis-reichen Konglom erat und Kalk S a n d s t e in -  Schichten 
liegen konkordant dem Sarm at auf, eine Grenze zwischen ihnen ist 
n u r schw er zu ziehen.

Die pannonischen Ablagerungen des K ism artoner-Beckens sind 
ungem ein faunenreich. Man sam m elte F aunen  an  der dem W iener- 
Bedken-zugewendeten Seite des Leitha-Gebirges: bei L ajtaú jfa lú , Büdös
ig út, Völgyfalú, Pecsenyéd; im SW -Teil des Beckens: bei Rétfalú, 
Savanyúkút, Siklós, Zemenye; in der Mitte des Beckens: bei Félszer- 
falú, Selegszántó, D arázsfalva, Zárány, Cinfalva, KeLénpafak, Szemt- 
m argita; im N-Teil des Beckens: bei Szárazvám, Nagyhőfláhy, Kis
m arton, K ism artonhegy, Szentgyörgy; und im О-Teil des Beckens an 
der W -Seite des Ruszt-Rákos-Gebirgszuges: bei Rüszt, Rákos und 
Sopron. W ichtigere, charak teristische Arten sind:
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lm  K ism artoner-B ecken sind nu r die unterpanínonischen Sedi
m ente bekannt. M ächtigkeit unbekannt und  kom m t w ahrscheinlich 
nur im Beckeninneren in Frage. Die ganze Serie zeigt zusam m en- 
geschwemmte, flu via tile, u fernahe C harakterzüge und n u r in der Mitte 
des Beckens findet m an Seeablagerungen. Untauglich fü r  die H orizon
tierung sind diese Schichten besonders zum  Nachweis des Mao tik um s 
nicht zu benützen.
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Die ii n ter pannon [sehen Schichten treten am  Ost tor des Beckens 
aus demselben heraus und sind an der SO-Seite des Leitha-Gebirges in 
einem schm alen, zerrissenenen Saum bis nach Pozsony zu verfolgen. 
Bei Fehéregyháza, Feketcváros, SzéLeskút und  Sásony besteh t das 
Liegende aus oolitischem sarm atischen Kalkstein oder Leithakalk. Kalk- 
steim, Konglom erat und K alksand an den Bergabhängem, Ton, Sand 
und kieseliger Sand am  Ferloufer bilden das Pannon indem  es von 
hier an in einzelnen Flecken weiterzieht, N-lich nach K irályhida, Pan- 
dorf, O-lich nach Nezsider und Nyúlás. Zwischen Sziéieskút und  Sá
sony sitzt das pannonische Konglom erat auf Leithakalk, darüber folgt 
Kalkstein, KaillkSandstein und Sand. N-lich Nyúlás ist das Pannon 
un ter weissem, kalkigem , Lithothamnien  führenden, Foraminiferen 
enthaltenden  Sand aus Kalkstein und  kalkigem  Sand au f gelbaut.

Folgende Arten konnten aus der Umgebung der O rtschaften 
Fehéregyháza, Feketevárois, Széleslkút, Sásony, Nyúlás, Nezsider, 
Pandorf, K irályhida und schon neben Pozsony bei Nemesvölgy ge
sam m elt w erden:

Congeria spathulata P.
Cong, partschi Czjz.
Congeria hörnesi Brus.
Congeria czjzeki Partsch.
Congeria Czjzeki Partsch.
Congeria neumagri Brus.
Limnocardium cf. penslii Brus
Limnocardium subsuessi Brus.

Dazwischen kom m en viele eingeschwem m te sarm atische und ober
m editerrane Arten vor, besonders Ostracoden, Lithothamnien  und 
Foraminiferen.

c) Der Innenteil des Györer-Beckens.
Vollkommen unbekann t ist zur Zeit die pannonische Sedim ent

reihe des inneren Györer-Beckens. Die 217.50 m tiefe B ohrung von 
M agyaróvár durchquerte  nur Kiese, welche stellenweise von Sand
lagen unterbrochen  sind. An der Zusam m ensetzung der Kiese nehm en 
hauptsächlich  Q uarzite teil, denen sich wenig k ristalliner Schiefer, 
Hornstein, dunkel grauer Kalksitein und mergeliger Sandstein zu gesellt. 
Der Kies ist überall grober, gerollter D onauschutt. E r kam  im Pleis
tozän und Hölozän zur Ablagerung.

Im  B ohrloch von M osonszentjános, nahe dem  W -R and des
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Beckens ist die M ächtigkeit des holozän-pleistozänen D onau-Schotters 
nur m ehr 117 m. Von 117 bis 217 m wechsellagern nähm lich die Kiese 
mit tonigem Sand, Sand und  Lignitflözen, wobei die aus einer Tiefe 
von 141 m  hervorgekom m enen Schalenbruchstücke von Pisidium  sp., 
Bulimus sp. und Vivipcirus sp. sicherlich nicht das pleistozän, sondern 
eher das Levantin oder auch schon pannonisdhe Schichten vertreten. 
Auch die 54 m tiefe B ohrung von Ásvány durchquerte n u r holozäne 
und  pleistozäne Donauschotter.

Die von der E uropean Gas und Electric Co. durchgeführten  B oh
rungen bei M ihályi erschlossen eigentlich nicht m ehr die p a nno n is che n 
Sedimente des Györer-Beckeninmeren, indem  beide dem  SW -Saum  des 
Beckens nahe gelegen sind. Doch sollen sie m it gefälliger E rlaubnis 
des H errn  O berbergrat Dr. S i m o n  P a p p  kurz  beschrieben werden, da 
sie die einzige Grundlage fü r  das innere Pannon des Györer-Beckens 
bilden.

B ohrung No. 1 von M ihályi durchstach  92 m tief zuerst pleistio- 
zäne und  levantioische kieselige Schichten. Das erste Limnocardium  sp. 
B ruchstück fand m an . in  110 m Tiefe, in einer kalkigen, sandigen 
Tonschicht. Aus 134— 136 m kam en im Ton eine F auna bestehend aus 
Stückem  von Prosodacna vutskitsi B r u s , und Limnocardium banaticum  
F u c h s , zum Vorschein, als unum stösslicher Beweis pannoniischeT 
Ablagerung. Das O berpannon reicht bis zur Tiefe vom 800 m. Ton, 
Mergel, sandiger Ton, toniger Sand und  Sand sind seine Bestandteile. 
Am häufigsten sind Mergel- und  Tonschichten, die Sandlagen sind sel
ten und  dünn.

Den Grossteil der in 800 m einsetzenden unterpannonischen  
Schichten bilden die Mergel und  n u r in den untersten  Lagen, erschei
nen mit Mergel wechseHagernde dünne Sandsteinbänke. In  1603 m 
erreichte im Liegenden des Uniterpannon die B ohrung kristallinen 
Schiefer.

In beiden pannonischen U nterstufen treten dünne kieselige und  
lignitführende Lagen auf.

Der Schichtkom plex der B ohrung No. 2. von Mihályi zeigt in 
fast jeder H insicht eine Ü bereinstim m ung mit den Sedim enten von 
No. 1. Der Unterschied liegt an  der grösseren M ächtigkeit des unteren 
Pannons, indem  hier das G rundgebirge n u r in 2507.25 m  erreicht 
wurde. Die aus den unteren  Lagen gesamm elte F au n a  besteht aus 
folgenden Arten (in der ersten Kolonne sind die zahlenm ässigen Tiefen 
in M etern angegeben):



(113) DIE STRATIGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE 177

1717.50: Limnocardium schedelianum Partsch.
1718.00
1797.00—  1799.00: Congeria czjzeki P artsch., Congeria cf. zagrabiense Brus.,

Limnocardium sp., Limnocardium rogenhoferi Brus., Pla- 
giodacna auingeri Fuchs., Planorbis sp.

1950.00— 1955.50: Congeria n. sp., Congeria czjzeki P artsch., Congeria cf.
czjzeki Partsch., Limnocardium sp., Plagiodacna sp., Pla- 
giodacna auingeri Fuchs., Limnocardium asperocostatum 
Kr. G., Valenciennesia cf. böckki H.

1979.00: Congeria czjzeki Partsch.
1981.00— 1986.00
2010.00: Congeria sp., Limnocardium sp., Limnocardium asperocos

tatum Kr. G.
2034.00: Limnocardium n. sp., Limnocardium cf. riegeli M. Hörn. 
2047.00: Congeria czjzeki Partsch., Congeria sp., Limnocardium 

n. sp.
2047.00— 2052.00: Congeria czjzeki Partsch., Congeria sp., Congeria cf. za-

grabiensc Brus., Limnocardium asperocostatum Kr. G., 
Limnocardium cf. schedelianum Partsch.

2065.00: Congeria cf. czjzeki Partsch.
2066.00— 2066.50: Congeria sp.

2067.00: Congeria cf. zagrabiense Brus.
2070.00: Congeria sp., Congeria zagrabiense Brus., Congeria cf. su 

perphoetata Brus., Limnocardium sp., Limnocardium as
perocostatum Kr. G., Melania sp.

2071.00: Limnocardium sp., Limnocardium baraci Brus.
2072.00: Congeria sp.

2113.00— 2125.00: Congeria czjzeki P artsch., Congeria cf. partschi Czjz.
Congeria sp.

2139.00: Congeria sp.
2153.00: Congeria cf. partschi Czjz.
2155.00: Congeria cf. czjzeki P artsch.
2189.00: Limnocardium lentzi R. HÖRN., Limnocardium n. sp.

Unter diesen Petrefaktenschichten folgt ein m it kristallinem  
Schiefer, Grafitschiefer, Q uarzitschieferkonglom eraten w echsellagernder 
harte r Ton, in 2380— 2507.25 m Tiefe.

Die Gesellschaft Hess auch bei P átfalu  zwei V ersuchsbohrungen 
ansetzen. B ohrung No. 1 erreichte in 377.50 m die Graniitunterlage, 
wogegen die nu r einige Kilometer NO-lich von dieser en tfern te  B oh
rung denselben G ranit n u r in 1624.50 m Tiefe an traf. Bis zum  Granit 
durchquerte m an in beiden B ohrlöchern hauptsächlich  pannonische 
Schichten.

Sümeghy 8
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2 PANNONISCHE ABLAGERUNGEN DES TRANSDANUBISCHEN
GRAZER-BECKENS.

Die au f sarm atischem  U ntergrund aufliegenden pannoniischen 
Alllagerungen des Grazer-Beckens beginnen, nach W inkler , an ihrer 
Basis m it einem  etwa 50 m m ächtigen lim nischen Sedim entkomplex, 
bestehend aus Congerien führendem , sandig-kieseligem  Mergel und 
Ton. Es folgen nach oben zu 10— 15 m  dicke kieselige, fluviatile 
Schläm m schichten dem etw a 150 m m ächtige feinkörnige Sande m it 
Ton und sandigem  Ton a u f  lagern. Den Oberteil bildet der Melanopsis 
und  Lyrcciea führende Sandkom plex. S-lich ‘von F eldbach erscheinen 
im H angenden derselben grobe Kiese.8

Dieser beschriebene Komplex zieht zwischen dem Rohonc-Gebirge 
und der Mur auf ungarisches T errito rium  herüber. Auch h ier liegt das 
unterste Pannonglied grösstenteils au f Sarm at u nd  kristallinem  
Schiefer und  ist zusam m engesetzt aus weichem  Ton, weiss bis hell
grauem  Mergel, sandigem  Mergel m it dazw ischengeschalteten Sand
schichten. Die oberen Lagen en thalten  in der Um gebung von Felsőőr, 
P inkafő, Vaisvörösvár und Szentelek gleichfalls die Kiese und  sandigen 
Kiesilagen, denen auch auf ungarischem  Gebiet die m it sandigen 
Tonen, Sand und Lignit abw echselnden dicken Sandbänke auffliegen.

Diese Schichten vertreten die F aunen  der Fundsbellen: Pinkafő, 
Lapinosújtelek, L ipótfalva, Rödöny, Bükkösd, Felsőlövő, Gyimótfülva, 
Tarcsa, Drum oly, Szabónak, Felsőőr, Alsóőr, Vasvörösvár, ő ridobra , 
B arátfalú, Óbér, Gyepüfüzes und  Szénásgödör zwischen dem  Rohonc- 
Gebirge und der Rába-Flusis, sowie Szentelek, Vasvecsés und  Peresztó 
zwischen der Raab und Mur. W ichtigere Arten sind:
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Die Faunen von Alsóőr, Óbér, Szentelek und Vasvecsés en t
stam m en den Lyrcaea- und Mel ai i о p s is - S and e n , die übrigen sind alle 
aus tieferen Lagen.

Das Pannon aus der Umgegend von Stridlo im Murzwiischenraum 
ist noch den pannonischen Ablagerungen des Grazer-Beckens an 
zureihen. Bei S tridovár, Prekupahegy, Robádiahegy und D rávam agya- 
ród beginnt das U nterpannon gleichfalls mit grauem  Tonmergel, über 
welchem auch der im  Graz er-В ecken bekann t gewordene unterpanno- 
nische kiesel ige, к о n gLonierat i sch e 2-te Sandsteinhorizont vorkom m t. 
Ü bereinstim m end ist auch die B lattabdrücke und kleine Planorbis 
führende F auna m it:
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3. DAS PANNON VON GÖCSEJ.

Die etw a 200 m m ächtige unt erp am n o n i sebe Schichtserie des 
Grazer-Beckens endet jäh  O-lich der NS-gerichteten Linie Rohonc- 
N ém etúj vár-Szentgotthárd - M ur as zom bat- C sälktornya. Zwischen der
Raab und  Mur, an  den Flüssen P inka  und  Strém, bei N ém etújvár 
D obra und  Felsölendva entheben sich der pannoniseben  F läche einige 
paleozoische Schollen. Ihre V erbindungslinie zieht zuerst in  krum m en 
Bogen, dann plötzlich um knickend vom R ohon с - К 6 s z eg- Geh irge dem 
B acher zu. Am Fusse dieses Zuges befindet sich ein abgebrochener 
Gebirgswall, der das Grazer-Becken vom der transdanub isehen  Hügel
landschaft trennt.

ö stlich  von diesem W all erstrecken sich die tiefen Becken T ran s
danubiens m it ihren m ehrere tausend  Meter m ächtigen B eckenauf
füllungen, deren grösster Teil aus pannonischen Ablagerungen besteh!. 
Die, eine D reiteilung aufw eisende pannonische Schichtserie des Grazer- 
Beckens verschw indet plötzlich O-lich der Linie Rohonc-C sáktom ya, 
wobei ih r Äquivalent von T ransdanubien  2000 m  tief absinkt. An schon 
erw ähnter Linie treffen sich also un terp  anno ni sehe u nd  ob erp anno- 
nisch-levantinische Schichten. Das hängen gebliebene U nterpannon 
des Grazer-Beckens ist n u r ein verschw indend kleiner Teil der in die 
Tiefe abgesunkenen transdanubischen  un terpannonischen  Sedimente, 
indem  dort die A blagerung n u r bis zu den Melanopsis u n d  Lyrcctea 
führenden Sanden andauerte.

Die vom U nterpannon des Grazer-Beckens abgerissene, tief- 
gesunkene pannonische Schichtreihe mit ih rer grossen M ächtigkeit und  
anders sich fortbildenden Facies erreich t jedoch nicht einm al m it dem 
L evantin  und  Pleistozän verstä rk t die P annonoberfläche des Grazer- 
Beckens, sondern verbleibt eine Stufe tiefer. Die beim  Siilberberg noch 
etwa 400 m ü. d. M. liegende Pannonoberfläche des Grazer-Beckens 
gelangt, m it jähem  Abfall, über die D onau und  zieht zw ischen den 
Zala- und K erka-Flüssen in einem schm alen, etwa 300 m  hohen W all 
nach O, um  dann bei Göcsej sich ausbreitend zu verflachen. Das Ver
flachen bei Göcsej findet seine E rk lärung  in dem Um stand, dass der 
eine Teil, Ende Pannon, nach N, der Zala, M arcal und  Rába zu, der 
andere Teil dagegen nach S, dem Zala-Kerka-Lendva-M ur-Zwischen- 
gebiet zu, plötzlich in kleineren-grösseren Schollen absinkt.

Levantinischer Sand und  Kies bedeckt, Kem enesalja zu, sich all
m ählich verdickend die abgesunkene Tafel des Zala-M arcal- und  Rába-
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Zwischengebietes. Im  Zala-M ur-Zw isehengeb iet erfolgte jedoch das Ab
brechen in kleineren Schollenteilen, wobei den hochgebliebenen 
fast garnichts, den tief gesunkenen aber ansehnliche levantinische Sand 
und  Schotterdecken auf liegen. S-lich der Zala erscheint der Kies nur 
am  K andikóhegy, Dobronhegy, und  bei M indszent am  Szelefapatak- 
Gfer in kleinen Flecken, an  anderen Stellen bedeckt die pannonischen 
Schichten n u r noch levantinischer Sand. Grössere A bbrüche findet 
m an in Göcsej am  T reffpunk t der Kerka, Lendva und  Cserna Flüsse 
in der B ucht von Alsolendva. Bis hieher erstreckt sich das jüngere 
L evantin  des Drau-Senkungsgebiebes. In  den, dem  SW -Auslauf des 
B akony näh er gelegenen Gebieten von Göcsej erfolgt der Abbruch der 
Schollen weniger stark . Im  N— S gerichteten Hügelgelände des Sárvíz- 
Zala-Zwischengebietes —  zwischen Zalaszentgrót u nd  N agykanizsa — 
sind n u r m ehr kleinere Flecke und  wenig m ächtige levantinische S and
decken bekannt, in denen levantinische u nd  oberpannoniische F aunen  
gem ischt Vorkommen. Aus dem  Inneren  Göcsej s, d. i. aus den, die 
tief gesunkenen Schollen bedeckenden H angedsanden kam  die levanti
nische F au n a  schon re in  hervor. In  den tiefen Depressionem, wie z. B. 
bei Alsolendva, ist au ch  das m ittlere L evantin  schon vertreten.

Fundstellen dieser gem ischt levantinisch-oberpannonischen F au n a  
sind: Zalaistvánd, Barátsziget, Zalacsány, Zalam erenye, N agybakónak, 
К erecsend, Csapi und  etwas w eiter nach  ö  V indornyafok. W ichtigere 
Form en sind:
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Kerecseny, Zalam erenye, N agybakónak, Zalaújlak und  Zajk. H ieher 
gehören:

Die О-liehe Grenze des Depressiomgebietes von Göcsej isit die 
Bruchlinie, weiche die Täler der M arcal, V indornya- und  Gyöngyös- 
bäche tektonisch fest liegt. Nach SO aber begrenzt das Gebiet der SW- 
gerichtete R andabbruch  des B akony und in deren gerader Fortsetzung 
— das К isbalaton-Becken durchquerend —  die durch Zalaszentjakab, 
Iharosberény und  Berzence gezogene Bruchlinie. Als S-lieber Abschluss 
gilt der M ur-D rau Graben.

Als selbständige geom orphologische E inheit und als V erbindungs
brücke zwischen Alpen u n d  dem W estlichen-M ittelgebirge erscheint 
das, an  der O-Grenzenlinie des Grazer-Beckens, an  der Raab, Mur und 
der oberw ähnten N— S B ruchlinie im Schollen abgesunkene, p an n o n - 
levantinische Hügelgelände von Göcsej.

Die tieferen Schichten pannonischen Alters sind h ier aus den 
T iefbohrungen von B udafapuszta bekannt. So sehen w ir in der 1726.10 
m tiefen ärarischen  B ohrung No. 1. bis 30 m gelben u n d  sandigen 
Ton, sowie auch glimmerigen Sand. Bis 354.20 m  sind m it L ignit
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flözen wechsellagernde sandige Mergel vorherschend, bis 990.80 m  d a 
gegen grauer Mergel, sandiger Mergel, m ergeliger Sand, L ignit und 
einzelne Sandlagen. Zwischen 990.80 und  1074.50 in erscheinen graue 
Kalkmergel und Sandsteine, daru n te r bis 1247.40 m dunkelgrau und 
sandige Mergel. Bis 1726.10 in durchquerte dann  der B ohrer d ich t m it
einander abw echselnde dunkelgraue, harte  Mergel und  gliimmerige 
Sandsteine, die stellenweise von Lignitkohligen Lagen begleitet w urden.

Bis 30 m gehören die Schichten dem Pleistozän und Levan tin an. 
Zwischen 30 und 996.00 m  erschien eine oberpannonische F au n a  mit 
den Arten:
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Viel reicher ist die F auna der Eurogasco-B ohrung No. 2. in Buda- 
fapuszta. Sie w ird  nachfolgend eingehender beschrieben. Vorstehend 
geben w ir die Tiefe in Metern, die Arten sind:

200.00: Coretus grandis Halav.
210.00: Valvata (Aphanotylus) kupensis Fuchs.
314.00: Dreissensia auricularis Fuchs., Dreissensia simplex Fuchs., 

Limnocardium secans Fuchs., Limnocardium penslii 
Fuchs., Limnocardium cf. rogenhoferi Brus., Limnocar
dium sp., Prosodacna vutskitsi Brus., Monodacna (Pseu- 
docatyllus) simplex Fuchs., Unio sp.

320.00: Dreissensia auricularis F uchs., Dreissensia simplex F uchs., 
Limnocardium cf., secans F uchs.

476.00— 481.00: Congeria sp., Dreissensia simplex Fuchs., Dreissensia sp.,
Limnocardium secans F uchs., Limnocardium cf. годен 
hoferi Brus., Limnocardium riegeli M. Hörn., Limnocar
dium penslii Fuchs., Prosodacna vutskitsi Brus., Mono
dacna (Pseudocatillus) simplex Fuchs.

484.00— 487.00: Congeria balatonica P artsch., Congeria sp., Limnocardium
riegeli M. Hörn., Limnocardium decorum Fuchs., Limno
cardium sp., Prososthenia radmanesti Fuchs., Valvata 
(Cincinna) tenuistriata Fuchs.

641.00— 624.00: Limnocardium penslii F uchs.
851.00— 855.00: Limnocardium riegeli M. HÖRN.
895.00— 896.00: Congeria sp., Congeria superfoetata Brus., Congeria mar

koviéi Brus., Congeria subglobosa Partsch., Limnocar
dium penslii Fuchs., Limnocardium n. sp., Limnocardium 
prinophorum Brus., Limnocardium rogenhoferi Brus., 
Limnocardium riegeli M. HÖRN., Limnocardium cf. ba- 
raci Brus., Limnocardium diprosopum Brus., Limnocar
dium cf. oligopleura Brus., Limnocardium sp.

923.50—928.50: Congeria cf. subglobosa Partsch., Congeria cf. banatica 
R. Hörn., Limnocardium prinophorum Brus., Limnocar
dium diprosopum Brus., Limnocardium riegeli M. Hörn., 
Limnocardium cf. majeri M. Hörn., Limnocardium sp.

951.00— 956.50: Congeria banatica R. Hörn., Congeria superfoetata Brus.,
Congeria sp., Congeria plana Lör., Congeria cf. banatica 
R. Hörn., Congeria mártonfii Lőr., Limnocardium dipro
sopum Brus., Limnocardium cf. majeri M. Hörn., Lim
nocardium cf. riegeli M. Hörn., Limnocardium rogenhoferi 
Brus., Limnocardium grimmi Brus. n. sp., Limnocardium 
syrmiense R. Hörn., Limnocardium majeri M. Hörn., 
Limnocardium (Pontalmyra) andrusovi L., Limnocardium 
lenzi R. Hörn., Limnocardium schedelianum P artsch.,
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Limnocardium steindachneri Brus., Limnocardium sp.. 
Plagiodacna auingeri Fuchs., Gyrcudus (Gyraulus) cf. 
fuchsi L., Ostrcicoda sp., Fischreste.
Congeria sp., Limnocardium cf. lenzi R. Hörn., Limno- 
cardium sp., Melania sp., Ostracoda sp., Pflanzenreste. 
Congeria sp., Limnocardium lenzi R. Hörn., Limnocardium 
abichiformis G. Kr., Limnocardium diprosopum Brus., 
Limnocardium prinophorum Brus., Limnocardium sp. 
Congeria cf. scrobiculata Brus., Congeria sp., Limnocar- 
dium lenzi R. Horn., Limnocardium sp.
Congeria sp.
Limnocardium syrmiense R. Hörn., Zagrabica cf. ampul- 
lacea Brus., Blattabdrücke.
Congeria ornithopsis Brus., Limnocardium prinophorum 
Brus., Limnocardium abichiformis G. Kr.
Congeria cf. banatica R. Hörn., Congeria sp., Limnocar
dium lenzi R. Hörn., Limnocardium syrmiense R. Hörn., 
Limnocardium abichiformis G. Kr., Ostracoda sp., Otholi- 
thus.
Limnocardium n. sp.
Congeria scrobiculata Brus., Congeria ornithopsis Brus., 
Limnocardium sp., Ostracoda sp.

Congeria cf. spathulata Partsch., Limnocardium sp.

Congeria czjzeki Partsch., Congeria cf. ornithopsis Brus., 
Congeria sp., Limnocardium lenzi R. Hörn., Limnocar
dium abichiformis G. Kr., Limnocardium syrmiense R. 
Hörn., Limnocardium sp. (zwei Arten).

Congeria sp. (zwei Arten), Limnocardium desertum Stol., 
Limnocardium cf. baraci Brus., Limnocardium cf. stoosi 
Brus., Limnocardium cf. chyzeri Brus., Plagiodacna 
auingeri Fuchs., Hydrobia sp., Ostracoda sp. 
Plagiodacna auingeri F uchs., Monodacna (Pseudocatillus) 
simplex Fuchs., Congeria sp., Limnocardium sp. 
Congeria banatica R. Hörn., Otholithus.
Congeria banatica R. Hörn., Plagiodacna auingeri Fuchs.. 
Limnocardium lcosici Brus.
Ervilia podolica E.
Syndesmya reflexa E.
Ervilia podolica E.

In  dieser B ohrung ist bis 588 m  oberes Pannon, d a ru n te r aus 
unsicherer Tiefe, aber von 895 m angefangen unbedingt unteres Pan-
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non durchstocken worden. Die untere Grenze des Unterpannoms ist in 
etwa 1500 m anzusetzen, da von 1592 m schon untersarm atische 
Schichten erscheinen.

Aus der Eurogasco-B ohrung No. 3 von B udafapuszta sam m elte 
m an eine F auna m it den Arten:

506.10— 506.22: Congeria balatonica Partsch., Dreissensia simplex Fuchs., 
Limnocardium cf. secans F uchs.

1053.00— 1056.50: Congeria sp., Limnocardium riegeli M. Hörn.
1195.00: Congeria sp., Congeria cf. czjzeki F uchs., Limnocardium 

riegeli M. Hörn.
1321.00: Congeria sp.

4. PANNON1SCHE ABLAGERUNGEN DES VOM W EST LICHEN- 
M ITTELGEBIRGE, DRAU-GRABEN UND ALFÖLD  

UMSCHLOSSEN GEBIETES .

Mit riesiger Ausdehnung und  allgem einen verbreitet betreten die 
pannonischen Sedim ente O-lich Göcsej das Gebiet zw ischen Drau- 
Graben und W estlichem-M ittelgebirge. In grösseren Flecken erscheinen 
sie jedoch nu r an den Gebirgs rändern , denn allgemein sind sie von 
dünner-dickeren jungen Ablagerungen bedeckt. Auch in diesem Gebiet 
können w ir eigentlich zwischen ufernahen, den G ebirgsrändern und 
deren Buchten anhaftenden  älteren und im Beckeninneren tiefgesun
kenen, m ächtig entwickelten jüngeren Pannonsehichten unterscheiden. 
In  diesem Sinne sind selbständige E inheiten: das sog. D epressions
gebiet von M a real- N agya Iá d , die hoch hängen  gebliebenen Pannon- 
schollen zwischen Bakony und Mecsek und  die wenig abgesunkenen 
pannonischen Komplexe des Mezőföld.

O-lich der göesejer Ositgrenzlimie, am  SW- und  SO-lichen Saume 
des Bakony sind die pannonischen Schichten in schm alem  Band zu 
verfolgen. E ntlang  dem  einstigen U ferrand von Sümeg bis T apolca und  
Fűzfő liegen in kleineren Flecken dem  Grundgebirge panno  mische 
Brekzien, kalkige Konglomerate, schlecht verzem entierter rostiger Kies, 
kieseliger Sand, w eissgrauer Sand und  Sandstein auf. Die unter- 
pannonisehen Flecke im  Pannonsattel zwischen Sümeg und  Tapolca, 
N- und  O-lich Tapolca in der Umgebung von Egervölgy, K áp ta lan
tóti, Kővágóőrs, Szemtbékála, Szepezd, Balatonkövesd und  Fűzfő sind
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Erosions- und Deflationsreste. Sie liegen bei Tapolca zwischen sarm a- 
tischen und  Congeria urtgula caprae führenden  Schichten u n ter Ton, 
im Egervölgy gleichfalls u n ter Tonlagen im B alatonhochland auf 
Perm sandstein  (Grödener Sandstein), T rias und  anderen, älteren Ge
bilden. Als F au n a  fanden sich bei Sümeg:

Congeria zagrabiensis Brus. Congerici subglobosa Partsch.
Pisidium krambergeri Brus. Valenciennesia reussi Neum.

Limnocardium (Ponlalmgra) andru- Melanopsis impressa Kraus, var.
sowi Lor. bonelli Sism.

Melanopsis decollata Stol.

bei Fűzfő: Melanopsis fossilis M. Gm.9

Jäh  endigt das am  SW- und SO-Saum hängen gebliebene grobe 
U nterpannon bei der O-lichen göcsejer Grenzlinie, sowie an der, dem 
SO-Fusse des W estlichen-M ittelgebirges entlangziehenden Bruchlinie 
von B udapest— Zágráb. W -lich bezüglich SW -lich dieser Linie in 
Göcsej und  Somogy kom m t das U nterpannon mit den gänzlich ver
schieden ausgebildeten feinkörnigen, tonigen Sandlagen der obersten 
pannonischen und levantischen Ablagerungen in B erührung. Im  
B alatonhochland besteht der dem unterpannon  anliegende tiefe Teil 
des jüngeren Pannon aus tonigen Schichten, doch erscheinen —  wo 
sie der triasischen, gebogenen in Pannon erodierten Grundlage auf- 
liegen —  un ter denselben im m er die konglom eratischen, kieseligen 
oder zum indest die R ostakkum ulationslagen, mit schlechterhaltenen 
Fossilien.
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Von den in der B alaton-B ruchlinie zusam m entreffenden un ter 
und  oberpannonischen Schichten sind letztere ungem ein fossilreich. 
Die im Balatongebiet freiliegende 50— 60 m m ächtige Schichtserie 
birgt neritische und  U ferrandfaciese, indem sie dabei nu r fü r  lokale 
Horizontierungszwecke zu benützen ist.10

Die pannonischen Bildungen des Zwischengebietes, begrenzt 
durch  die B alaton-Bruchlinie, den O-Abbruch »von Göcsej und  die 
zwischen Bakony und  Mecsek befindlichen schollenbegrenzende Linien 
von Tapolca— Fonyód— Öreglak— K adarkút— Szigetvár, sanken i n 
grösseren Schollen und  in fo rtw ährend  sich verstärkendem  Masse in 
die Tiefe, w odurch m ächtige levantinische Schichtserien sie bedecken 
konnten. So w urde z. B. die O berfläche des Pannons in der 2145 m 
tiefen Bohrung von Inke in etw a 244, in denen von N agyatád No. 1. 
in 90 und No. 2. in 102 und  in der von Görgeteg in 376.90 m erreicht. 
In der B ohrung von Inke durchquerte m an von 244 bis 610 m den 
Vivipcirus-Horlzont des oberen O berpannon, von da bis 1134 m das 
tiefere O berpannon m it Limnocardien und  bis 1446.00 m u n te r- 
pannonische Schichten. Der Viviparus-Horizont ist ein Komplex mit 
wechsellagernden grauen bis hellgrauen Mergeln und  tonigem Sand, 
sandigem  Ton, Sand und  Lignitflözen. Der Limnocardium  führende 
H orizont besteht aus grauem  Mergel und  Lignit, das U nterpannon bis 
1170 m aus grauem , hartem , giimm erigem  Kalkm ergel und  grauem  
lignitführendem  Mergel, von 1170 bis 1374 m dagegen aus sandigen 
Mergeln, bis 1377 mit Sandsteinzw ischenlagerungen und von hier an 
bis 1440 m aus rasch abw echselden Sandstein und  M ergelschichten. 
Das Liengende des Pannon  der T iefbohrung von Inke ist ein aus 
Kalkmergel und harten  Sandsteinlagen bestehender, annehm lich hel
vetischer Komplex. Die aus der Tiefe von 244 bis 1134 m gesammelte 
F auna  weist folgende Arten auf:
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Die 2059 m tiefe B ohrung von Görgeteg erschloss das E ben
bild derselben von Inke. Die O berfläche des Pannon beginnt in 367.90 
in, von wo an bis 410 m Tiefe folgende Arten erscheinen:
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Das sog. M arcal— N agyatáder Senkungsgebiet setzt sich im D rau- 
Graben fort, wo z. B. in der 197 m tiefen artesischen Quelle nu r 
Pleistozän und Levan tin durchbohrt wurde.

Das zwischen Bakony und Mecsek-Gebirge abgelagerte Pannon 
erscheint in N-Somogy in m ehreren kleineren, am  G ebirgsrand des 
Mecsek dagegen in grösseren Flecken an der Oberfläche. Senkungen 
von kleinerem  Ausmass betrafen Ende Pannon und im Levantin  auch 
dieses Gebiet, u. zw. indem  es in m ehrere Schollen zerlegt w urde und 
diese dabei der, das Gebiet in W — O-lichen R ichtung halbierenden 
Tiefm uldenlinie des heutigen Kapos-Flusses zu um kippten. Doch 
blieben die, zwischen den Kapos und Koppány Flüssen und  dieselben 
transversal schneidenden, NW — SO gerichteten, mit levantinischen 
F lussand aufgefüllten Gräben befindlichen Pannonschollen um gefähr 
in der Höhe von Göcsej ü. d. M. stechen. Gegenüber der, aus feinen 
Tonen, tonigen Sanden und mergeligem Sandstein bestehenden panno- 
nischen Schichtserie des B alalonhochlandes zwischen Vörösberény und 
Révfülöp sind in Somogy einige SO gerichtete Sandlinsen den tonigen 
Pannonschichten eingekeilt. Es sind dies die F lussbettdurchschnitte 
der, aus dem Bakony abfliessenden Gewässer. Die levantinischen 
F lussbette ziehen im m er von NW  nach SO von jungpannonischen Ab
lagerungen bestehenden H ügelketten begleitet. Die 300 m hohen Hügel
ketten m it den dazwischen liegenden Mulden spiegeln in allen Teilen 
die verdeckte P annonoberfläche zurück. Die etwa bis 300 m  a u f
gefüllten pannonischen Sedimente, b rachen Ende Pannon, den NW —-



SO-Brücken entlang, in m ehreren Schollen ab; die dann  von unter- 
levantinischen, Unio wetzleri führenden  Flussablagerungen erfüllt 
werden. Als charakteristischestes Grabensystem  ist das von Csicsal- 
puszta— K arád zu nennen. In K arád liegen 46 m tief und 30 m breit 
levantische Flussauffüllungen, darun te r Prosodacna vutskitsi führende, 
jüngste pannonische Sedimente, in denen eine F auna  vorkom m t, mit 
den Arten:

Anodonta sp. Planorbis sp. (mehrere Arten)
Fagotia esperi esperi F é r . Helix s p .  ( m e h r e r e  A r t e n )

Pisidium hybonotum B r u s . Cepaect neumayri B r .

Tacheocampylaea (Mesodontopsis) do- Cervus (Axis) lóczyi K a d i C .

derleini B r u s .

Auch bei Tab und N agyberény erstrecken sich solche levanti- 
nische Gräben.

Die B ohrungen von K aposfüred (525 m), Kaposvár (285 m), 
Gölte (450 m), Dombóvár, T olnatam ás und Ozora zeigen in der 
pannonischen Schichtfolge überwiegend grobkörnige, sandige Sedi
mente m it vereinzelten feineren, tonig-mergeligen Zwischenlagen. Die 
einzelnen B ohrungen erschlossen viele fossilreiche Schichten. Ihre, 
sowie auch die Faunen anderer Fundstellen gehören ausschliesslich 
dem jüngeren O berpannon an. Die ärarische B ohrung von Kurd 
durchquerte das Pannon, wobei nur oberpannonische Ablagerungen 
zum Vorschein kam en. Im  Liegenden befanden sich sarm atische und 
oberm editerrane Konglomerate. Das P annon der B ohrungen von Gölte, 
Kaposvár, Ozora, T olnatam ás und Kurd fängt in 21, 68, 9.50, 12, 25 
bzw. 7.50 m an und zeigt überall die gleiche, durch Prosodacna vuts
kitsi charakterisierte Ausbildung. W ichtigere Form en sind:

Congeria triangularis P a r t s c h . Limnocardium apertum M ü n s t r .

Congeria s p .  Limnocardium szabói L Ő R .

Dreissensia serbica B r u s . Limnocardium schmidti M . H ö r n .

Dreissensia simplex F u c h s . Limnocardium cristagalli R ó t h .

Dreissensia minima L Ő R . Monodacna (Pseudoctillus) simplex
Unio s p .  F u c h s .

Unio atavus P a r t s c h . Phillicardium planum D e s h .

Prosodacna vutskitsi B r u s . Prososthenia sepulcralis sepulcralis
Limnocardium decorum F u c h s . P a r t s c h .

Limnocardium secans F u c h s . Micromelania laevis F u c h s .

Limnocardium penslii F u c h s . Micromelania lóczgi L ő r .

Plagiodacna auingeri F u c h s . Microbeliscus inaspectus F u c h s .
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Nicht einm al in Spuren konnte zwischen Bakony und Mecsek- 
Gebirge des untere O berpannon und U nterpannon gefunden werden, 
in  Kurd, das in der Mittellinie der beiden Gebirge liegt ist das Pannon 
290 m m ächtig. In der Bohrung des W asserw erkes «von Siófok ist 
seine Dicke 104 m, in der von der siófoker B adeanstalt 71.30 m, bei 
B alatonföldvár weniger als 76 m und auch an anderen Stellen des 
Bakony— Kapos-FIuss-Zwischengebietes w ird  diese M ächtigkeit nicht 
überstiegen. Im  Kapos— M ecsek-Zwischengebiet, dem Mecsek zu, ver
dickt sich die Pannonserie im m er m ehr und  erreicht die grösste 
M ächtigkeit w ahrscheinlich am  N-lichen Gebirgssaum.

In den das Mecsek-Gebirge um gürtelnden P annonablagerungen 
ist sowohl der untere wie auch der obere Horizont vertreten. Nach 
Vadász ist ihre Zusam m ensetzung hier: grober und  feiner Sand, Sand
stein und Tonmergel, seltener Süssw asserkalk.11. Ganz allgem ein sind 
die gebirgsrandnahen Lagen grobkörnig und werden, sich von h ier 
entfernend, im m er feiner. Im  unteren H orizont überwiegen sandige, im 
oberen tonige Schichten. U nterpannon ist auch am  N- und  S-Fuss des 
Gebirges vertreten, wobei die unm ittelbar dem G rundgebirge au flagern 
den Komplexe, als abradierte neritische Facies aus groben. Gerollen 
von Kopfgrösse oder losem, konglom eratisch vercem entiertem  Schutt 
bestehen. Diesen Segm entablagerungen folgen obenauf grober Sand 
und  Sandstein m it Congeria subglobosa und  Melanopsis fossilis. W eiter 
nach О erscheinen durch Melanopsis fossilis und  Melanopsis bouéi 
charakterisierte, knollige, kalkige Sandsteine mit Lithothamnien. Vom 
Ufer sich entfernend findet m an auf sarm atischem  u nd  Dogger-Unter-



(129) DIE STRATIGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE 193

grund die tieferen pannonischen, hellgrauen und weissen Kalkmergel 
und weichen Tonm ergel liegen.

An der N-Seite des Mecsek-Gebirges, in der Umgebung von Liget, 
M agyarhertelend, Kisibafa, K orpád und Bükkösd zeigt sich das un tere 
Pannon als eine Facies, bestehend aus weissen, grauen, gelblichgrauen 
Mergeln, Kalkmergel und  tondurchw obenem  Kalkmergel. Die in ihnen 
gefunde F auna weist folgende w ichtigere Form en auf:
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sam m engesetzte un terpannonische Facies, welche au f die konglome- 
ratischen GebirgsrandaM agerungen transgred ierten  sind in der U m 
gegend von Pécs, Nagypall und M ecsekszabolcs verbreitet. Ih re F auna 
besteht aus:



Plagiodacna auingcri F u c h s . Limnoccirdium winkleri I I a l a v .

Limnocardium chyzeri B r u s . Limnocardium edentulum D e s h .

Limnocardium proximum F u c h s . Gyraulus (Gyraulus) s p .

Limnocardium karreri F u c h s . Gyraulus (Gyraulus) ponticus L ö r .

Limnocardium stoosi B r u s . Coretus cornu mantelli D u n k l .

Limnocardium banaticum F u c h s . Micromelania laevis F u c h s .

Limnocardium poly pleura B r u s . Micromelania fuchsiana B r u s .

Limnocardium subdesertum L Ő R . Amnicola (Amnicola) pumila B r u s .

Limnocardium jagici B r u s . Melanopsis sturi F u c h s .

Limnocardium chartaceum F u c h s . Theodoxus (Calvertia) crenulatus
Limnocardium vicinum F u c h s . crenulatus K l e i n .

Limnocardium abichi R . H ö r n . Orygoceras stenonemus B r u s .

Limnocardium complanatum F u c h s . f .cochlea B r u s .

Limnocardium prinophorum B r u s . Ostracoda s p .  A r t e n .

Limnocardium riegeli M . H ö r n . Foraminifera s p .  A r t e n .

Limnocardium lenzi R . H ö r n . Valenciennesia? s p .

Limnocardium schedelianum P a r t s c h .

Die oberen Horizontlagen der Pannonablagerung um gürteln — 
auf die unteren Horizonten transgredierend —  das ganze Mecsek- 
Gebirge. Es entwickelten sich in dieser Stufe kalkig-tonige Sande, 
sandige Tone, eisenoxydhältige, rote Sande und  Sandsteine. Der obere 
Horizont ist im ganzen Gebirge w iderzufinden, u. zw. stellenweise u n 
m ittelbar dem Grundgebirge auflagernd. W ichtigere Fundorte ober- 
pannonischer Bildung sind: Szentkatalin, Korpád, Bükkösd, Cserdi, 
Tarrós, Kisvaszar, Szászvár, Vásznok, Sásd, Mecsekpölöske, M agyar
szék, Kishertelend, Bakóca, Kisibafa, B aranyaszentlőrine, Hidas, Zsib- 
rik, Püspöknádasd, Rácmecske, Pusztafalú, Pécsvárad, Véménd, 
Hosszúhetény, Nagypall, Szebény, M artonfa, Kékesd, Püspökszent- 
erzsébet, H im esháza, Píispökbogád, M aráza, Pécs, Pécsi-Rácváros, 
Üszög-puszta, M agyarsarló, Kiskozár, Olasz, M áriakém énd, Babare, 
K isnyáránd und  Hercegszabar, alle in der Umgegend des Mecsek-Ge- 
birges. Ih re  F auna besteht aus:

Congeria croatica B r u s . Dreissensia serbica B r u s .

Congeria triangularis P a r t s c h . Dreisscnomya s p .

Congeria balatonica P a r t s c h . Dreissenomya schröckingeri F u c h s .

Congeria rhomboidca M . H ö r n . Dreissenomya intermedia F u c h s .

Congeria alata B r u s . Unio atavus P a r t s c h .

Congeria zagrabiensis B r u s . Prosodacna uutskitsi B r u s .

Congeria lörentheyi A n d r . Limnocardium penslii F u c h s .

Dreissensia auricularis F u c h s . Limnocardium árpádnense M . H ö r n .

Dreissensia simplex F u c h s . Limnocardium schmidti M . H ö r n .
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Das Mecsek-Gebirge um gebende Pannon ist in seinen tieferen 
Lagen durch die B ohrungen von Kozármisleny, Kővágószőllős, Pécs 
und B aranyaszentlőrinc erschlossen. In  der 182 m tiefen B ohrung von 
Kozárm isleny durchquerte  m an bis 7.80 m Sand und  sandigen Ton, 
darun ter bis zum  Ende Mergel und sandige M ergelschichten. In der 
B ohrung von Kővágószőllős ist als Bestandteil hauptsächlich  Sand zu 
nennen und zw ar bis 51 m. Die B ohrung der pécser Dietz-M ühle zeigte 
fü r das P annon sandigen Ton, Kies und Mergellagen; hier w urde in 
39.70 m sarm atischer Kalkstein erreicht. In  einer anderen pécser Boh 
rung ist über dem 24.60 m tief angebohrten Sarm at m ergeliger Ton, 
toniger Sand und  Sandstein gelegen; in einer dritten  ob erpannoni scher 
Mergel und m ergeliger Ton bis zu 106 m und unterpannonische Schich
ten bis zu 136.90 m. In der 522 m tiefen B ohrung von Sátortábor lag 
zwischen 8— 116 m eine aus sandigem  Ton, Ton und  tonigem  Sand 
bestehende oberpannonische Serie, zwischen 116— 308 m aber d u rch 
bohrte m an das U nterpannon vertretende Mergel, Mergel tone und weisse 
Mergel.

S-lich des Mecsek-Gebirges bis zur D rau ist das Pannon  u n 
bekannt. .

Zwischen Mecsek und W estlichem-M ittelgebirge, im Gebiete der 
Kom itate Tolna, F ehér und  Pest ist das Pannon von allgem einer Ver
breitung und erscheint auch hie und da in den F lusstälern  un ter der 
pleistozän-levantinischen Bedeckung.

Verschieden m ächtig erschlossen das P annon dieses Gebietes die 
B ohrungen von Mohács, Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Tolna, Simon- 
tornya, Nagydorog, Sim onm ajor, Rétszilas, D unaföldvár, Polgárdi, Tác,
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Szabadbattyán, Székesfehérvár, Fácánkert, Gárdony, Oroszlány und 
Torbágy. Auf Grund der F au n a  dieser T iefbohrungen und  der F u n d 
stellen von Sim ontornya, Tengőd, Tolnaném ed, Szárazd, Hőgyész, Kurd 
und Gyönk k an n  m an die pannoniseben Ablagerungen dieses Becken
leiles folgenderweise klassifizieren:

gelber, sandiger Ton.
graugelber, wenig sandiger Ton.
Löss.
gelber Grobsand mit: Limnoccirdium cf. secans Fuchs., 
Hyalinia sp., Micromelania sp.

gelber Grobsand, mit: Limnoccirdium rogenhoferi Brus., 
Limnoccirdium apertum Münstr., Limnoccirdium cf. com- 
planatum Fuchs., Micromelania sp.

gelber Grobsand, mit: Limnocardium apertum Münstr.,
Limnocardium sp., Micromelania cf. laevis Fuchs., Valvata 
(Cincinna) gr adata Fuchs.
grauer, etwas sandiger Ton, mit: Congeria sp., Limno-
cardium cf. apertum Münstr., Limnocardium sp., Micro
melania sp.
gelber, etwas sandiger Ton.
gelber, toniger Sand.
gelber, toniger Sand, mit: Limnocardium sp., Micromela- 
nia sp.
gelber, etwas sandiger Ton, mit: Limnocardium secans
Fuchs., Limnocardium cf. apertum Münstr., Prososthenia 
sepulcralis sepulcralis (Partsch.).

gelber, etwas toniger Sand, mit: Limnocardium sp., Mi
cromelania sp.
grauer Ton, mit: Plagiodacna auingeri Fuchs., Limnocar
dium secans Fuchs., Limnocardium cf. apertum MÜNSTR., 
Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.)., Pyrgula 
archimedis Fuchs., Micromelania cf. laevis Fuchs., Mi
cromelania sp., Valvata (Cincinna) gradata Fuchs.

grauer and, mit: Limnocardium cf. secans Fuchs., Lim
nocardium cf. apertum Münstr., Pyrgula archimedis 
Fuchs., Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.)., 
Pyrgula incisa incisa Fuchs., Prososthenia radmanesti 
Fuchs.
kompakter, grauer Sand, mit: Prososthenia radmanesti 
Fuchs.
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88.00— 104.00: grauer Sand, mit: Limnocardium proximum Fuchs., 
Hijdrobia sp.

104.00— 114.50: grauer, sandiger Ton, mit: Limnocardium sp.

114.50— 120.00: blaugrauer Feinsand, mit: Plagiodacna auingeri Fuchs., 
Limnocardium cf. complanatum Fuchs., Limnocardium 
secans Fuchs., Dreisscnsia cf. serbica Brus., Prososthenia 
radmanesti Fuchs., Micromelania laevis F uchs., Prosos
thenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), Pyrgula incisa 
incisa F uchs., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis 
Fuchs., Valvata (Aphanotylus) adcorboides Fuchs.

120.00—  122.00: blaugrauer Feinsand, mit: Plagiodacna auingeri Fuchs.,
Limnocardium apertum Münstr., Limnocardium cf. penslii 
Fuchs., Prososthenia radmanesti Fuchs., Prososthenia se
pulcralis sepulcralis (Partsch.), Micromelania laevis 
Fuchs., Pyrgula incisa incisa F uchs., Pyrgula archimedis 
Fuchs., Gyraulus (Gyraulus) radmanesti (Fuchs.), Val
vata (Aphanotylus) kupensis F uchs., Valvata (Cincinna) 
variábilis variábilis Fuchs.

122.00—  124.00: b lau g ra u e r F e insand , m it: Limnocardium secans Fuchs.,
Limnocardium apertum Münstr., Limnocardium cf. ro- 
genhoferi Brus., Plagiodacna auingeri Fuchs., Prosos
thenia radmanesti Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis 
variábilis Fuchs., Pupilla (Pupilla) muscorum Lőr.

124.00—  126.00: b lau g ra u e r  F e in san d , m it: Congeria sp., Limnocardium
secans F uchs., Micromelania laevis Fuchs., Prososthenia 
radmanesti Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis 
Fuchs.

126.00—  128.00: b lau g ra u e r F e insand , m it: Limnocardium sp., Linmocar-
dium cf. secans Fuchs., Plagiodacna auingeri F uchs., 
Micromelania laevis Fuchs.

128.00—  130.00: b lau g ra u e r Feisand , m it: Dreissensia sp., Limnocardium
sp., Prososthenia radmanesti Fuchs., Amnicola (Amnicola) 
margaritula Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis variábi
lis Fuchs., Gyraulus (Gyraulus) sp.

130.00—  132.00: wenig sandiger Ton, mit: Dreissensia cf. serbica Brus.,
Limnocardium riegeli Fuchs., Limnocardium cf. penslii 
Fuchs., Plagiodacna cf. auingeri Fuchs., Prososthenia 
radmanesti Fuchs., Prososthenia sepulcralis sepulcralis 
(Partsch.), Valvata (Aphanotylus) kupensis Fuchs., Am
nicola (Amnicola) margaritula Fuchs., Segmentina ste- 
nomphalus Brus.

132.00—  134.00: b lau g rau er, k o m p ak te r  Sand, m it: Limnocardium secans
Fuchs., Limnocardium cf. proximum Fuchs., Plagiodacna
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auingeri Fuchs., Linmocardium apertum Münstr., Lim- 
nocardium rogenhoferi Brus., Gyraulus (Gyraulus) ho- 
malosomus rhytidophoras (Brus.), Gyraulus (Gyraulus) 
radmanesti Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis 
Fuchs., Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), 
Prososthenia radmanesti Fuchs., Ostracoda sp.

134 00—136.00: blaugrauer Feinsand, mit: Linmocardium apertum 
Münstr., Limnocardium secans Fuchs., Linmocardium sp. 
ind., Plagiodacna auingeri Fuchs., Gyraulus (Gyraulus) 
homalosomus rhytidophorus (Brus.), Prososthenia se
pulcralis sepulcralis (Partsch.), Prososthenia radmanesti 
Fuchs., Micromelania laevis Fuchs., Pyrgula angulata 
Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis variábilis Fuchs., 
Pyrgula incisa incisa Fuchs., Amnicola (Amnicola) marga- 
ritula Fuchs.

136.00— 138.00: blaugrauer Feinsand, mit: Dreissensia serbica Brus., Dreis-
sensia simplex Fuchs., Linmocardium rogenhoferi Brus., 
Linmocardium apertum Münstr., Limnocardium secans 
Fuchs., Plagiodacna auingeri Fuchs., Valvata (Valvata) 
simplex simplex Fuchs., Valvata (Cincinna) variábilis va
riábilis Fuchs., Valvata (Cincinna) gradata F uchs., Val
vata (Aplianotylus) kupensis Fuchs., Prososthenia sepul
cralis sepulcralis (Partsch.), Micromelania laevis Fuchs., 
Gyraulus (Gyraulus) homalosomus rhytidophorus (Brus.).

138.00— 140.00: blaugrauer Feinsand, mit: Dreissensia sp., Limnocardium
sp., Linmocardium cf. apertum Münstr., Micromelania lae
vis Fuchs., Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), 
Gyraulus (Gyraulus) sp.

140.00— 142.00: blaugrauer Feinsand, mit: Linmocardium rogenhoferi
Brus., Micromelania laevis Fuchs., Prososthenia sepulcra
lis sepulcralis (Partsch.).

142.00— 144.00: blaugrauer etwas sandiger Ton, mit: Dreissnesia sp.,
Linmocardium secans Fuchs., Limnocardium cf. rogen
hoferi Brus., Linmocardium cf. penslii F uchs., Limnocar
dium proximum Fuchs., Micromelania laevis Fuchs., Pro
sosthenia radmanesti Fuchs., Valvata (Aplianotylus) ade- 
orboides Fuchs., Ostracoda sp.

144.00— 146.00: blaugrauer Feinsand, mit: Plagiodacna auingeri Fuchs.,
Limnocardium secans Fuchs., Prososthenia sepulcralis se
pulcralis (Partsch.), Ostracoda sp.

146.00— 148.00: blaugrauer Feinsand, mit: Limnocardium apertum
Münstr., Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), 
Micromelania laevis Fuchs., Gyraulus (Gyraulus) sp., Gy
raulus (Gyraulus) brusinai LŐR.
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blaugrauer Feinsand, mit: Limnocardium penslii Fuchs., 
Limnocardium cf. apertum Münstr., Micromelania laevis 
Fuchs., Prosostlienia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), 
Valvata (Aphanatylus) kupensis Fuchs., Valvata (Cin- 
cinna) gr adata Fuchs.
blaugrauer, wenig toniger Sand, mit: Dreissensia serbica 
Brus., Limnocardium secans Fuchs., Limnocardium pens
lii Fuchs., Limnocardium cf. riegeli M. H örn., Prosos- 
thenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), Valvata (Cin- 
cinna) variábilis variábilis Fuchs., Valvata (Aphanotglus) 
liomalosomus rhytidophorus (Brus.), Amnicola (Amnicola) 
margaritula (Fuchs.), Prosostlienia radmanesti Fuchs., 
Ostracoda sp.
blaugrauer, etwas toniger Sand, mit: Limnocardium penslii 
Fuchs., Limnocardium sp.

b lau g ra u er F e in san d  u n d

blaugrauer sandiger Ton, mit: Limnocardium secans 
Fuchs., Limnocardium cf. apertum Münstr., Prosostlienia 
sepulcralis sepulcralis (Partsch.), Valvata (Aphanotglus) 
kupensis Fuchs., Ostracoda sp.
blaugrauer, sandiger Ton, mit: Limnocardium secans 
Fuchs., Limnocardium cf. penslii Fuchs., Prosodacna 
(Pseudocatillus) simplex Fuchs., Micromelania sp., Mi- 
cromelania laevis F uchs., Prosostlienia radmanesti Fuchs., 
Amnicola (Amnicola) margaritula (Fuchs.), Valvata (Cin- 
cinna) variábilis variábilis Fuchs., Ostracoda sp.

b lau g rau er, etw as san d iger K alk ton , m it: Limnocardium 
sp,. Prososthenia sepulcralis sepulcralis (Partsch.).

blaugrauer, sandiger Kalkton, mit: Dreissensia sp., Lim- 
nocardium rogenhoferi Brus., Limnocardium cf. penslii 
Fuchs., Limnocardium sp., Prosostlienia sepulcralis se
pulcralis (Partsch.), Ostracoda sp.

b lau g rau er, san d ig er K alk ton , m it: Ostracoda sp.

blaugrauer, etwas sandiger Kalkton, mit: Dreissensia sp., 
Limnocardium secans Fuchs., Micromelania laevis Fuchs., 
Prosostlienia sepulcralis sepulcralis (Partsch.), Valvata 
(Cincinna) variábilis variábilis F uchs.

b lau g rau er, sand iger K alk ton , un d

grauer, kalkiger, etwas sandiger Ton, mit: Prosodacna 
(Pseudocatillus) simplex Fuchs., Prosostlienia sepulcralis 
sepulcralis (Partsch.), Amnicola (Amnicola) margaritula 
(Fuchs.), Gyraulus (Gyraulus) liomalosomus rhytidopho
rus (Brus.), Ostracoda sp.
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240.00—  244.00: g rauer, san d ig er Ton, m it S chalen b ru ch stü ck en .

244.00—  250.00: g rauer, san d iger Ton, m it: Dreissensia sp., S c h a le n b ru ch 
stücke.

ln  zw iefacher Facies entw ickelten sich am  Beckensaum  und den 
G ebirgsrändern die das B eckeninnere bis zu grösseren Tiefen au ffü llen 
den oberpannonischen Schichten. So ist im Kom itate Tolna in der 
Umgegend von Mórágy, Palatinca, Várdom b und Nagym ányok ein aus 
tonigen Sanden, roten Sanden und Sandsteinen bestehende ufernahe 
Facies, m it Congeria rhomboidea sehr verbreitet. Dagegen gehört der, 
dem Bakony und Vértes-Gebirge sich anlehnende, tonige Sand- und 
sandige Tonkom plex der u fernahen  Facies von Congeria balatonica 
und Congeria ungula caprae an. Als typischestes V orkom m en ist das
jenige von Alcsút und B erhida zu nennen. Diese ungem ein faunreiche 
Ausbildung erscheint an  der Oberfläche in grösserer A usdehnung bei 
Gsákvár, Csór, Inota, Fehérvárcsurgó, V árpalota, Vilonya, Kiskovácsi, 
Papkeszi, Vörösberény und  Enying.

Bei P erem arton und Csór verblieben auch die unterpannonischen, 
Melanopsis führenden, Sand- und  sandigen Tonschichten in kleineren 
Flecken. Am SO-Saum des Vértes- und  Pilis-Gebirges, in der Bucht von 
Bicske, bei Mány entw ickelten sich auf L iegendsarm at kieselige Sande,



202 J. v. SÜMEGHY (138)

bei Csapod auf Cerithienkalkstein hellgraue Sande als V ertreter des 
U nterpannon. Der Perbál, Tinnye, Tök, Zsáinbék, B udajenő und 
Tétény Linie entlang kann  m an den ufernahen, durch Congeria orni- 
thopsis, Congeria partschi, Congeria czjzeki und Melanopsis fossilis 
charak terisierten  unlerpannonischen  Streifen gut «verfolgen.12

Die Prosodacna vutskitsi führenden pannonischen Ablagerungen 
des m ezöfölder Beckenteiles gehen unverändert in den D onau— Tisza- 
Zw ischenraum  über. Die in den, dem rechten Ufer der D onau nahe
gelegenen Bohrungen von Ercsi, Érd, D unaföldvár, und Sim ontornya 
erreichte Pannonobcrfläche ist auch in den Bohrungen des einen 
Ufers, im  Donau— T is za-Zwischenrauin, in gleichen Niveaulife w ieder
zufinden. Das von 17.30 m m ächtigem  Pleistozän bedeckte obere 
Pannon der B ohrung von Kúnszentmiklós, bestehend aus blaugrauem  
sandigen Ton, hartem  Mergel, rostfleckigem  sandigen Ton, Kalkstein 
und tonigem Sand vertritt die Prosodacna vutskitsi-Facies».13 In den 
Bohrungen von Fülöpszállás, H arta  und Akasztó w urde die Pannon- 
oberfläche in 48.00, 39.00 bzw. 28.00 m erreicht. Die, aus den B ohrun
gen Nagykőrös, Kalocsa und Baja gesamm elte F aunen  ergänzen die 
Kenntnisse über das, im D onau— Tisza-Zw ischenraum  abgelagerte 
obere Pannon. In der ärarischen B ohrung bei Baja beginnt das Ober- 
pannon in 44.65 m Tiefe. Baja gegenüber, in Bátaszék beginnt die 
obere pannonische Serie in feinem, losem Ton mit Congeria sp., Lim- 
nocardium penslii F u c h s  und Limnocardium  sp. Arten.

Nachfolgend ist hier die F auna der Bohrung von Fülöpszállás 
beschrieben (die erste Kolonne gibt die Tiefe in M etern a n ) :
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Aus einer Tiefe von 221.00— 235.00 m der Bohrung von H arta  
erschienen:
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Die F auna von Fülöpszállás, Akasztó und  M arta zeigt weitgehende 
Ü bereinstim m ung m it der, im tolnaer, somogyer und  m ezofölder 
Beckenteilinneren entw ickelten, m ehr wie 100 m m ächtigen ober- 
pannonen F auna der Prosodacna vutskitsi-Facies. Die zwei geo
graphisch geteilten N achbargebiete hängen innig zusam m en. Sie 
werden also nicht getrennt von der vielerseits angenom m enen Donau- 
Bruchlinie. Die Grenze der Prosodacna vutskitsi-Facies ist dem Alföld 
zu fast ganz pünktlich  zu ziehen, da im Gebiete O-lich der B ruch
linien Budapest— Cegléd— K únszentm árton und  K únszentm árton— Baja 
die pa rí nőni sehen Ablagerungen tief h inab  gesunken sind und  gegen
über denen des Mezőföld— D onau— Tisza-Zwischenraum es eine Stufe 
tiefer liegen.
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5. DIE AM SAUME DES ALFÖLD HÄNGEN GEBLIEBENEN  
PANNONISCHEN ABLAGERUNGEN .

W ie w ir sahen entw ickelten sich die pannonischen Ablagerungen 
im W estlichen-M ittelgebirge, im Mecsek und im Mezőföld in drei ver 
schiedenen Faciesen, wobei im D onau— Tisza— Zw ischenraum  die, das 
Beckeninnere besetzende Prosodacna vutskitsi-Facies bis- zu den B ruch
linien von B udapest— Cegléd— K únszentm árton und  K únszentm árton— 
Baja reicht. Die, das innere Prosodacna vutskitsi-F&ciesgebiet im N 
um säum ende Congeria balatonica-Facies und  die am  B eckenrand en t
wickelten unterpannonische Uferfacies aufw eisenden Ablagerungen 
sind am  Cserhát— M átra— B ükk-Abschnitt des W estlichen M ittel
gebirges den SO und S-Abhängen entlang gleichfalls in guter E n t
w icklung nachzuweisen. Die in der Umgegend des Mecsek-Gebirges ab 
gelagerten Congeria rhomboidea- und  unterpannonische Uferfaciese 
sind nach  О nur m ehr in kleinere E ntfernung verfolgbar. Aus der 
ärarischen Bohrung von Baja sind nur die Prosodacna vutskitsi und 
die unterpannonischen  Faciesablagerungen bekannt, die Schichten mit 
Congeria rhomboidea fehlen jedoch. Dieselbe E rscheinung finden w ir 
bei den, dem Fruska-G ora-Saum  anliegenden pannonischen Sedimenten.

Die neritischen und U ferablagerungen des Pannon, welche die 
Prosodacna vutskitsi Innengebietfacies begleitet tritt aus dem Mező
föld— D onau— Tisza-Zwischengebiet bei Budapest in den Cserhát—- 
M átra— Bükk-A bschnitt des W estlichen-M ittelgebirges ein und  ist hier 
in einem  dünnen Streifen bis zum linken Ufer des H er ná d - Fl u sses 
zu verfolgen. Diese dem S- und SO-Abhang der Cserhát— M átra—Bükk- 
Gebirge anliegenden pannonischen Bildungen sind alle solch höher 
hängen gebliebene, neritische un d  Uferfaciessedim ente, die am  H inab
sinken der im Alföld tief gelegenen, tief gesunkenen Schotten teilte nicht 
m ehr teilnahm en. Die ufernahen  Schichten der Congeria balatonica- 
Facies sind zw ar im Cserhát— M átra— B ükk-G ebirgsrand represent iert, 
doch erreichte ih re Transgression nu r m ehr die tieferen, älteren Fluss- 
täler und Buchten. Die Sedimente dieser Facies w urden  in den B ohrun
gen von Aszód, Boldog, Isaszeg, Farm os, Vecsés, Albertfalva, Adács, 
Atkár, Gyöngyös, H atvan, Kápolna, Pásztó, Szűcsi, T árnám éra, Tárd, 
Szikszó u. a. erschlossen.

Am SO-Saum des Cserhát— M átra— Bükk-Gebirges sind die u n te r
pannonischen Ablagerungen weit verbreitet.14 E ingeführt werden die 
un terpannonischen Sedimente hier von grobem U ferkonglom erat und
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groben Schuttkegelanhäufungen, deren Spuren vom Cserhát bis zum  
Bükk sich erstrecken. Kleinere Flecke sind aus der Bucht des Kis- 
und Nagy-Zagyva-Zwischenraum es, im Tal von Hasznos, bei Buják, 
Ecseg, Pásztó, Eger, Sám sonháza, M átraszöllős, Egerszalók, Egerbakta, 
T arnaszentm ária  bekannt. lm  Profil der B ohrung von Gyöngyös—* 
Csárdavölgy befinden sich un ter pannonischen Schichten nahe 100 m 
tief Kies- und Konglom eratlagen. Auf das K onglom erat folgt ein 
hauptsächlich aus Mergel, sandigem  Ton und Sand zusam m engesetzter 
un terpannonischer Komplex, aus welchem die F aunen  von Budapest- 
Kőbánya (M ansfeldfabrik), N. Eigel-Anlage, Acsa, Galgagyörk, Cserhát- 
szentistván, Ecseg, B uják, Szirák, Eger, Egerszalók, Szólát u. a. be
kannt wurden. C harakteristische Form en sind:

Von den unterpannonischen  Ablagerungen des Cserhát— M átra— 
Bükk-Gebirgssaum es zeigt die sandige und tonig-sandige Facies des 
Lyreaea Horizontes die grösste V erbreitung. Auf tieferes W asser h in 
zeigende mergelig-tonige Faciese erscheinen nu r in einzelnen, ab 
geschlossen B uchtm itten. Den aus unterpannonischen Sedimenten a u f
gebauten Saum  bedecken nur an wenigen Stellen oberpannonisehe Ab
lagerungen, wobei sie dem Alföld zugewendeten U nterpannonrand  in 
schm alen Streifen entlangziehen. Die F auna der Fundstellen von B uda
pest, Veresegyháza, Aszód, Cinkota, Pestszentlőrinc, Kispest, Iklád,



(143) DIE STRATIGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE 207

Szada, Cserhátszentistván, E rdőkürt, Gyöngyösszücsi, Rózsaszent- 
m árton, Gyöngyöspüspöki, Szurdokpüspöki, Bogács und Szomolya 
weisen auf die oberpannonische Congeria balatonica- und Congeria 
ungiila caprae Uferfacies hin. Bezeichnende Form en dieser F auna sind:
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Die Congeria balatonica-Uferfacies des O berpannons besteht in 
ihrem  Aufbau aus Ton, sandigem  Ton und  tonigem Sand. Diese 
Schichtserie findet ih r jähes Ende dem Alföld zu und kom m t en tlang  
den, die pannonischen Abbruche des Alföld anzeigenden B ruchlinien in 
unm ittelbare B erührung mit den, das Alföld auffüllenden, levantini- 
schen und oberpannonischen Ablagerungen der Prosodacna vutslätsi- 
und Limnocardien-fiihrenden Faciese.

Auch in das Sajö-Becken greifen die pannonischen Sedim nete tief 
ein und endigen weit oben im N in der Umgebung von Kassa. Die 
Pannonablagerungen des Sajó-Beckens bestehen in der Umgegend von 
Egeresein und Ózd aus kontinental abgelagerten kieseligen Sauden und 
Grobsand, im Sajö-Tal selbst aus kieseti gern Sand und Ton. An letz
terer Stelle sind sie von den petro graphisch gleichgestal teten u n te r- 
sarm atischen L iegendschichten nur schwer zu trennen .15 Im  S-lichen 
Becken teil, bzw. am  SO-Ende des Bükk-Gebirges vertreten Sand- und  
Tonlagen das Pannon. Die Faunen  von Orm ospuszta, Szomolya, 
Szendrö, Tibolddaröc, Sály, Geszt, H arsány, B ükkaranyos, Görömböly 
und  Ostoros gehören den Melanopsis- und  Lyrcaea-H orizonten des 
U nterpannon an. Die charakteristischesten  Form en sind.
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liegend. Im N-lichen Gebiet steht die Lagerung der panno- 
nischen Gebilde mit der Tätigkeit der Flüsse in Verbindung. E rs t
klassig ausgebildet finden w ir sie den Tälern der Bodva und Ida Bäche 
und des H ernád Flusses entlang, wobei sie aufw ärts verschm alen. Diese 
Gebilde sind Dellaablagerungen pannonischer Flüsse. Bei Abaüjszol- 
nok fand m an Aceratherium, Mastodon und Elaphus Reste, bei Jászó 
in eisenhältigem  Sandstein Carpinus grandis М е р ., Carya bilinica U r b . 

und Rhus palaeoradieans S t u r , in diesem Schichtkom plex.
Die Arten gefunden bei Somodi, am  Fusse des Gyúrtető weisen 

auch auf jungpannonische Sedimente hin. Es ergaben sich hier aus 
Süssw asserkalk:
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Die an den R ändern der, das Alföld um gebenden Gebirge, am  
Fuss-e des Cserhát, M átra, Bükk noch dahinziehenden ufernahen  
Paim onablagerungen endigen im Hügelgelände der Umgebung von 
Megyaszó. Nur an der NO-Seite des Eperjes— Tokaj-Gebirgszuges, zw i
schen V arannö und Kozma, sowie im Andova— Laborca-Zw ischenraum  
zwischen H om onna und Vásárhely zeigen die älteren A ufnahm eb 1 ä lter 
pannonische Schichten an. Die einzige kleine, aus dieser Gegend be
kannte F auna erscheint bei Kozma, mit den Arten:

Melanopsis pygmaea Partsch. Theodoxus (Calvertia) radmanesti
Gyraulus (Gyraulus) baconicus Halav. Fuchs.

In der 427 m tiefen B ohrung von Beregszász erschloss m an zwi
schen 0.00— 9.00 m gelben und grauen Ton, sandigen Ton, zwischen 
9.00— 43.00 m kieseligen Ton und Sand und  zwischen 43.00— 427.00 
m R iolittuff führende, sandige Schichten. Die B ohrproben enthalten  
keine Fauna, so, dass die bis zur 43.00 m Tiefe durchbohrten  Sedimente 
nur bedingungsweise dem P annon angereiht werden können. Auf pan- 
nonisches Alter weisen diejenigen blaugrauen Tonlagen der Umgebund 
von U ngvár hin, aus denen folgende Pflanzenreste gesammelt w urden :16

Equisetum braunii Ung. Carpinus grandis Ung.
Populus latior Al. Br. Juglans tephordes Ung.
Salix variáns G. Platanus anorides Ung.

Die oberflächlichen pannonischen Ablagerungen erscheinen vor 
den NO-lichen Randgebirgen des Alföld nur an der W -Seite des Avas, 
im Quellengebiet des Tur-Flusses.17 Auf G rund der F aunen  von T a r
tóié, Nagygérce, Avaskelence, A vasújfalú und  Bikszád und  nach An
gaben aus den T iefbohrungen von Avasfelsőfalú, B ujánháza und 
Kőszegremete bestehen die pannonischen Gebilde h ier aus mergeligem 
Ton, Sand, sandigem  Schlam m , Tonmergel, mergeligem Sand, Lignit 
und kieseligem Sand. In den oberen Lagen sind die L ignitflözehen 
häufig. Die bei T artolc gesammelte F auna weist auf U nterpannon hin 
und en thält die Form en:

Congeria ornithopsis Brus. Melanopsis vindobonensis Fuchs.
Unio sp. Melanopsis pygmaea M. Hörn.
Didacna deserta Stol. Brotia escheri escheri (Brus.)
Melanopsis fossilis M. Gm.
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U nterpannonisch ist noch die F au n a  von Avaskelence, m it:

IJnio atavus Partsch. Melanopsis vindobonensis Fuchs.
Unio sp.

Die jüngere oberpannonische Stufe erscheint in A vasújfalú und 
Nagy gér ce m it:

Coretus cornu mantelli Dunkl. Galba sp. (mehrere Arten.)
Gijraulus (Gyraulus) sp.

Die pannonischen Ablagerungen ziehen vom Fusse des Avas, in 
den T älern  des Lápos-Flusses und seiner Bäche bis nach N agybánya 
und K apnikbánya h inau f und sind dort in den unteren Teilen in Form  
Ost rácodén führender Tone, weiisser Mergel, dunkelgrauer Tonschiefer 
und Tone, in den oberen Lagen dagegen als Sande und sandige Tone 
bekannt. Die aus den unteren Lagen gesammelte un terpannonische 
F auna  von Hóba, N agybánya und K apnikbánya enthält:

Die un terpan  nonischen Schichten von Avasalja, Nagybánya 
dehnen sich nach W  zu, im Szilágyság weit und breit aus. In  der 
Szilágyság-Bucht lagert das Pannon unm ittelbar dem Grundgebirge 
auf, oder aber au f sarm atisch-m editerrane Gebilde. Der Innenrand  der 
Bucht w ird von einem  breiten U fersaum  um gürtelt, dessen Bestandteile 
m ächtige Kieslagenkomplexe mit dünnen Sand und Congerien fü h ren 
den Tonschichten sind. Besonders schön ausgebildet finden w ir diese 
Ufersaum serie am  S-Teil der krist. Schiefer-Insel von Szilágysomlyó, 
im S des Biikk-Gebirges.18 An der SW -Seite der Bucht, im Ufersaum  
ist der Übergang zwischen Pannon und Sarm at petrographisch nicht 
zu bestim m en. Diese sog. ,,Ü bergangsserie“ besteht aus sandigen Lagen 
und  kieseligen Sanden. Die besten Aufschlüsse befinden sich bei 
Gyümölcsénes und im Tal des Rakovica-Baches.

Im  Inneren der Szilágyság-Bucht sind die pannonischen Ab
lagerungen überwiegend aus blaugrauem  Ton und  feinem, losem, gel-
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bem Sand zusamm engesetzt. Die im Buchtteil von Szilágynagyfalú auf 
G rundgebirge liegende Serie en thält Lignit und  Asphalt.

Auf un terpannonische Ablagerung weisen die F aunen  von Felso- 
berekszó, Oláhtótfalxi, Alsóvárca, Nagyderzsida, Zálnok, Malade, Keres
telek, Somlyógyőrtelek, Szilágysomlyó, Szilágyperecsen, Somály, Réz- 
széplak, Ipp, Szilágyzovány, Bagos, Kraszmaftizes, Felsőszék, Kraszna- 
tótfalű, und Vámosház hin. Häufigere Form en sind:

Längs der Kraszna, in der Linie N agyderzsida-Vám osház steigt 
die unterpannonische Sedim entserie gleichfalls an  die Oberfläche. Diese 
Linie befindet sich schon auf der dem Alföld zugewendeten Seite des 
Érm ellék.

Die szatm ár-szilágyságer Pannonabiagerungen treten an der 
NW-Seite des Rez-Gebirges, in der Umgebung von Felsoderna, T ataros 
und Bodonos durch das Tal des Sebeskorös-Flusses in die B ucht von 
Bárod ein.

Lignit und  A sphalt enthaltendes U nterpannon besetzt die dem 
Alföld zugewendete N-Seite des Rez-Gebirges. B arom laka, Középes, 
Verzár, Bodonos liegen in je einer E inbuchtung  des Grundgebirges, dem 
b ;er in den einzelnen Buchten lignitführende Bildungen auf lagern. Auf
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Glim merschiefer folgen unm ittelbar dünne Glim merschiefergeröll- 
Schichten, darüber eine einige Meier m ächtige Lignitlagen und endlich 
Ton. Aus dem Asphalt enthaltenden Sand von Ta taros sam m elte m an 
W irbeltierreste, Unio wetzleri D unkl., und gross geform te Viviparus 
Arten.

Aus der Bucht von Bárod heraustretend  erreichen die unter- 
pannonischen Gebilde S-lich N agyvárad die Bucht von Belényes 
(Feketekőrös-Tal), anderseits, entlang der Alföld zugewendeten Seite 
des Kodru-M oma, das Tal des Fehórkőrös-Flusses.19 In der Um 
gebung von H o n d o  und Jászás treffen die in den Feketekor öis und 
Fehérkőrös-T álern  abgelagerten Pannonsedim ente zusam m en und u m 
geben so Kodru-M oma- und das szatm árer Bük к -Gebirge.

Nachfolgend w ird eine Einteilung der Fannongebilde der Bucht 
von Belényes und  des Fehérkőrös-Flusses gegeben.

Unter norm alen Verhältnissen beginnt diese Serie mit Konglom e
raten, Brekzien und  Kieslagen, eingewaschene sarm atische Petre- 
fak ten  enthaltend. Diese grobe Serie entwickelte sich aber nu r in den 
engen, oberen A bschnitten der F lusstäler um  dann in  deren verbreiterten 
Teilen in Kiesel und Sand überzugehen. Bei Borossebes, Bozósd und 
N ádalm ás findet m an sarm atische und unterpannonische F au n a  ver
m ischt vor, u. zw.:

Auf die konglo m era t isch - br ek ziöse Serie folgen Orygoceras, 
kleine Limnocardien, Planorbis, Theodoxus, Limnaea, Congeria "báná
ti ca, Cgpris und  Ostracoden führende, weiss bis hellgrau Mergel und 
schieferige Mergel. Diesem H orizont gehören die Faunen von Ipp, 
Élesd, Bárodbeznye, Nagyderzsida, Bélörvényes, B iharlonka, Klauger, 
Belényes, Pontoskő, Drágota, Zelesd, Borosberend, Déznaláz, Gósd,
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Boncafalva und Jószás an. C harakteristische Form en dieser F u n d 
stellen sind:
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Mit gleicher petrographischer Facdesentwicklung übergehen die 
unterpannonischen Sedimente der Buchten von Bárod und Belényes 
und  des Fehérkőrös-Tales in die H angendschichten des O berpannon. 
Diese letzteren sind weitverbreitet an der dem Alföld zugekehrten 
Seite des Kodru— Moma-Gebirges und  in der Fehérkőrös-T alöffnung 
ausgebildet. In den inneren Teilen der Buchten finden w ir n u r kleinere 
Flecke derselben, im Feketekorös-Tai kom m t O berpannon n u r bei 
Aszóírtás vor.

In  obgenannten Buchten kennen wir eine zwiefache Ausbildung 
des Oberpannons. Die eine, weit verbreitete Facies ist die der Congeria 
rhomboideci, die andere die der Congeria balatonica. E rstere  zeigt 
allgemeine V erbreitung in der Fehérkőrös-Talöffnung, letztere S-lich 
N agyvárad an der, dem Alföld zugewendeten Seite des Kodru-M oma.

Die Congeria rhomboidea-Facies zeigt in den Fundstellen von 
Karaszó, Bélmagyaros, Ökrös, Borossebes und  U járkos folgende F auna:
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Die pannonischen Ablagerungen sind an der N-Seite des Hegyes- 
drócsa, in kleinen Flecken, dem W  zu bis M agyarád zu verfolgen. Am 
W -R and des Gebirges verschw inden sie vollkom m en u nd  erscheinen S- 
Iich n u r in den breiten T älern  der Béga und Tem es-Flüsse wieder. In 
schm alem  Streifen blieben sie auch an den Dognäcska-, Kudrics- und 
Lokva-Gebirgen hängen und greifen weit in die Täler der K aras und 
Néra Flüsse ein. Nach S setzen sie sich in den Pannonsehollen von 
Pozarevác fort.

Grosse Ausdehnung erlangen die pannonischen Gebilde im Bega- 
Tal und  dringen dabei nach О bis zur D obra— Lapugy-W asserscheide. 
Nach N bis zur Maros— Béga-W asserscheide sind die Hügel von 
Krassószörény und  Tenies alle aus pannonischen Schichten aufgebaut. 
Dem W  zu verschwinden sie in der Linie M áslak— Keszinc un ter den
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jüngeren, dem Alföld zugehörenden Beckenablagerungen. Im  Béga-Tal 
besteht die pannonische Sedim entserie un ten  aus Kalkmergel, m ergeli
gem Kalk mit B lattabdrücken, oben aber aus schm utzigweissem  und 
gelbbraunem  Sand, Sandstein, kiese 11 gern Sanstein, Lignit und  kieseli- 
gem Sand. In  der B ucht von Facsud ist Sandstein stark  verbreitet. Die 
Bohrung von Szabálc erschloss nach L. Lóczy d. ä. 228 m  m ächtiges 
Pannon, in deren H angendem  eine dicke Kieslage sich befindet.20

Die in der Tem es-Talöffnung zur Ablagerung gekom m enen 
Pannongebilde sind in den unteren Lagen aus lignitführendem  Ton, 
oben aus gelbem Q uarzsand und Sandstein aufgebaut. In  letzterem  
kom m en untergeordnet Konglom erat- und  M ergelzwischenlagerungen 
vor. Der Sandstein ist auch in diesem Tal weit verbreitet.

Im  inneren Temes-Tal, bei K aránsebes besteht die pannonische 
Sedim entserie unten aus Tonmergel, Ton, oben aus Sand und  zuoberst 
aus sandigem  Kies. Der Sand ist weisslich oder rötlich und grob. In 
u fernähe sind die kieseligen Zw ischenlagerungen ständig, am  U fer
saum  aber vertritt Kies den Sand.

Die pannonischen A blagerungen der Tenies und Bega F lusstäler 
können auf Grund der aus ihnen gesamm elten Faunen  in zwei H ori
zonte getrennt werden.

U nterpannonische Fundstellen sind: Lalánc, Derenyö, Alsögörbed, 
Gavosdia, Körpa, M utnikszabadja, Szalakna, Borló, Varcsaró, Valisora, 
Bolvás, Karánsebes, Szócsán, K rassóvár und  Ószagyva. H äufigere F o r
men dieser F aunen  sind:
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Orygocerus sp. (mehrere Arten)

Die unteren H orizonte des U nterpannon bestehen auch im Béga- 
und Tenies-Tal aus den Orygoceras, Valenciennesia, Congeria bana- 
tica, kleinen Planorbis und Linmocarclien führenden Schichten und 
sind gerade so, wie in den Buchten der dem Alföld zugewendeten Seite 
des Östlichen-M ittelgebirges von den oberen Melanopsis u n d  Congeria- 
Horizontlagen bedeckt.

Die F auna  der oberpannonischen Schichten w urde in den F u n d 
stellen bei Bulcs, Temes, Marosgóros, Szabálcs, Radm anóc, Avasfalva, 
Győrösd, Borzasfalva, Szendelak, Bégabalázsd, Cserestemes, Kricsó, 
Vécseháza, Alsózorlenc, Ezeres und Krassógörgő erschlossen. Ihre 
F auna zeigt weitgehende Ü bereinstim m ung mit der von Radm anóc 
(R adm anesti), daher w ird sie hier nicht aufgereiht. Die ungem ein reiche 
F auna weist mit m ehreren Arten, die auch in den unterpannonischen 
Schichten häufig  sind, auf den untersten Horizont der oberpannoni
schen U nterstufe hin. Das jüngere O berpannon mit Congeria balatonica- 
und  Prosoclacna vutskitsi-Facies fehlt auf diesem Gebiet gänzlich.

Die das Tem es-Tal ausfüllenden Pannonablagerungen ziehen, aus 
der dem Alföld zu gelegenen Talöffnung austretend, nach  S mit schm a
lem Saum bis zur unteren Donau. Auch in die K aras und  Néra Täler 
greifen sie tief hinein. Petrographisch zeigen sie übereinstim m ende 
Entw icklung m it dem temes taler Pannon. Unten liegen dunkelbraune, 
hellgraue Mergel, oben abw echselnd Ton- und  Sandlagen, beide H ori
zonte mit Lignitflözen. Im Karas- und Néra-Tal werden diese Schichten 
von K onglom eraten und kieseligen Lagen eingeführt.

Das Pannon  dieses Gebietes ist in zwei H orizonte zu teilen. F ü r 
das untere Pannon  sind bezeichnend die Fundstellen: Borovics, Tyukó, 
M iklósháza, Néramező, Tem eskutas, M árkielek und V áradia. C harak
teristische Form en dieser F auna sind:
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6. DIE PANNONISCHEN SCHICHTEN DES ALFÖLD.

Die im Inneren des Alföld abgelagerten pannonischen Bildungen 
können im m ehrere Gruppen eingeteilt werden. Die eine Gruppe ist im 
N-Gebiet des Alföld verbreitet, im Beckenteil, welches durch  den 
T iszaföldvár— Tokaj-A bschnitt des Tisza-Flusses, dem Eperjes— Tokaj- 
Gebirge, O stkarpaten und  das Östliche-M ittelgebirge begrenzt w ird. Die 
Oberfläche des Pannons ist h ier in geringer Tiefe zu finden. Die a n 
dere Gruppe entw ickelte sich im Zagyva— Tisza-W inkel, wo nun  die 
pannonischen Sedimente schon tiefere Lagen besetzen. Als dritte 
Gruppe gilt das Gebiet S-lich der É rm ellék— Berettyó— Kőrös— Baja- 
Linie. H ier liegt das Pannon am  tiefsten und  ist mit m ächtiger Be
deckung versehen. Eine vierte Gruppe bilden die Pannom ablagerungen 
des in das Alföld einkeilenden Krassószörény-Gebirges an  dessen ver
einzelten A usläufern diese Schichten verhältnism ässig höher stecken 
blieben.



220 J v. S Ü M E U H Y (156)

Über die Schichtserie der im N-Teil des Alföld, ln m indere Tiefen 
abgesunkenen Pannonschollen ist zur Leit nu r wenig bekannt. E in 
wandfreie Schichtserien und F aunen  liefernde B ohrungen sind selten 
und nu r drei T iefbohrungen erschlossen die ganze pannonische Ab
lagerungsserie. Aus den B ohrungen von Beregszász, Tisztaberek, Ga- 
csáj, Szatm árném eti, M átészalka, Kőszegremete, Erdőd, T árnád , N yír
egyháza, Ivólaj, N yírbátor, Debrecen, Hortobágy, Hajdúszoboszló, Vér
völgy, Kaba, Karcag, Tiszaőrs, Szolnok u. a. konnte zu allererst nur 
in E rfahrung  gezogen werden, dass in diesem Teil des Alföld die O ber
fläche der pannonischen Sedim ente schon bei 120— 150 m  Tiefe zu 
erreichen ist. Nur in der Bohrung von Szolnok liegt diese Horizont 
linie in 269 m.

Aus drei Bohrungen, nähm lich Hajdúszoboszló No. 2, Debrecen 
No. 1. und Tisztaberek konnten auch auf die G esam tm ächtigkeit der 
Pannonablagerungen ein Schluss gezogen werden da die Dicke des 
Pannon in Hajdúszoboszló 1297 m, in Debrecen 1265 m und  in T iszta
berek 1186.30 m betrug.

Die in der östlichsten Ecke des Alföld gelegene T iefbohrung von 
Beregszász zeigt bis 43 m Pleistozän, bis 466 m Riolittuff-hältige 
Sande. In der von Kőszegremete erscheinen bis 466 m überwiegend 
sandige Lagen d arun ter bis 577 m (Bohrabschluss) überw iegend san 
diger Ton und Sandschichten. In  der B ohrung von E rdőd  wechsel
lagern, bis 130 m Tiefe, Tone und  Sande, in der von Tasnád, bis 484 m, 
Mergel, Tonmergel, toniger Sand m it vereinzelten Sand- und  L ignit
lagen. Soweit nun die B ohrungen von Kőszegremete, E rdőd und  Tas 
nád un ter einige Meter m ächtigem  Pleistozän schon das P annon  e r
reichten, ist die Levantin- und  Pleistozänm ächtigkeit in den, dem 
Beckeninneren näherliegenden Bohrungen von Szatm árném eti, N yír
bátor, M átészalka und  Tisztaberek beträchtlich  grösser. Es scheint als 
ob zwischen den am  SO-Rand des Alföld hängen gebliebenen und  den 
im Alföld tief gesunkenen Pannonschollen eine scharfe  Grenze mit 
steilen W änden zu ziehen wäre.

Am besten erschloss die ärarische T iefbohrung von Tisztaberek 
die pannonische Serie des östlichsten Beckeninneren. Bis 173.70 m 
durchquerte der B ohrer h ier Pleistozän und Levantikum , d aru n te r bis 
352.70 m lignitflözigen, weissen T uff enthaltenden tonigen Sand, kiese- 
ligen Sand und sandigen Ton; zw ischen 352.70— 721.60 m w echsella
gern mergeliger Ton, sandiger Mergel, toniger Sand, weissen T uff en t
haltender toniger und  m ergeliger Sand und Lignit. Zwischen 721.60—
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1360.00 m aber erscheinen überwiegend Mergel, mergelige Tone und 
mergelig-sandige Tone. Auch in diesem H orizont befinden sich weiisse, 
D acittuff-führende, sandige M ergelschichten, sowie auch Lignitlagen. 
Zuunterst wechsellagert Sandstein mit Mergel.

Die B ohrung von Tisztaberek erschloss zwischen 173.70— 721.60 
m O berpannon, zwischen 721.60— 1360.00 m die un terpannonische 
Stufe. Die F auna des O berpannon ist sehr ärm lich  und ergab n u r fo l
gende Form en:
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O stracoda  sp.

Die pannonischen Ablagerungen der Bohrung von Tisztaberek 
übergehen in den tieferen Lagen unm ittelbar und mit gleicher Facies- 
ausbildung in das Foraminiferen, Planorbien und Hijdrobien führende 
U ntersarm at.

Im  U ntergrund des Nyírség konnten die pannonischen Schichten 
noch nicht nach gewiesen werden. Die Bohrungen von N yíregyháza 
und Kótaj erschlossen bis zu einer Tiefe von 113— 160 m  reine Sand 
lagen und n u r in deren Liegendem  bohrte  m an m it Sanden Wechsel- 
lagernde Tonschichten an. Es scheint als ob wenigstens der N-Teil 
des Nyírség, von den NO und SW  sich erweiternden Beckenteilen 
abgerissen, in postpannonischen Zeiten ein selbstständig sich senkendes 
Gebiet wäre. Auch seine aus Sanden bestehende levantinische? oder 
pleistozäne Ablagerungsserie sticht scharf von den fonig-sandigen 
Schichten der NO-lich und SW -lich gelegenen Beckenteile des Alföld 
ab. W enn ein Beweis erbracht w erden kann, dass die der 110— 160 m 
m ächtigen sandigen pleistozän— levantischen? Schichtserie unterliegen
den sandig-tonigen Sedimente unumst'ö'sstich in das Pannon  eingereiht 
werden können, ist es auch denkbar, dass die poätpannone Senkung 
im Nyírség sich später einstellte jedoch in schnellerem  Gange ab 
spielte als in den um gebenden Beckenteilen.

W enn w ir im Beckenteil W -lich w andern, so sehen w ir die 
pannonischen T iefbodenschichten des H ortobágy und N agykúnság am  
besten in den B ohrungen von N agyhortobágy, Debrecen, H a jd ú 
szoboszló, Vérvölgy, Karcag, T iszaőrs und Szolnok erschlossen.

So w urde die P annonoberfläche in nachstehenden B ohrungen in 
folgender Tiefe erreicht: N agyhortobágy No. 1. (ärariisch) 120 oder 
245 m; Debrecen No. 1 (ärarisch) 131 oder 186.20 m; Debrecen No. 2 
(ärarisch) 131 oder 186.50 m; Hajdúszoboszló No. 1. 117.20 m; H a jd ú 
szoboszló No. 2. 126.60 m; K arcag No. 1. 130 oder 190.90 m; Karcag 
No. 2. 132 m; Tiszaőrs 110 oder 182.70; Szolnok 269.20 m. In  der 
1115.04 m tiefen B ohrung N agyhortobágy No. 1. durchquerte  m an 
bis 1002.70 m obere und von da an untere pannoni sehe Sedimente, 
ln  der von Debrecen No. 1. w ar das O berpannon bis 1000.20 das 
U nterpannon bis 1316.80 m zu verfolgen, wogegen in der Bohrung



(159) DIE STRATIGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE 223

No. 2. von 186.50 m an bis zum Ende n u r oberes Pannon erschlossen 
ist. Auch die B ohrung H ajdúszoboszló No. 1. durchquerte n u r die 
oberpannonischen Sedimente. Dagegen ist in der von Hajdúszoboszló 
No. 2. zwischen 126.60— 1002.00 oberes, zw ischen 1002.00— 1423.70 
unteres P annon gefunden worden. Bohrung Karcag No. 1. zeigt bis 
1105.60 m oberes, von da an unteres, wogegen in der «von K arcag 
No. 2. u n ter pleistozänen Schichten nur oberes Pannon durchstochen 
wurde. In  Tiszaőrs ergaben sich bis 771.40 m obere, von da an untere 
Pannonsedim ente. In Szolnok ist un ter Pleistozän n u r O berpannon 
vorhanden.

Aus dem oberpannonischen Horizont der B ohrung H ortobágy 
No. 1. ist folgende F auna eingelaufen:
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O berpannonische Form en aus der ärarischen B ohrung H ajd ú 
szoboszló No. 2 . sind:
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B ohrung Tiszaőrs No. 1. ist m it oberpannonischer F auna nicht 
versehen. U nterpannon bezeugen hier:
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Aus diesen vereinzelten T iefbohrungen können w ir uns ein Bild 
von der Schichtserie der pamnonischen Ablagerung ausm alen. Sie d u rch 
querten Schichten deren Bestandteile Sand, toniger Sand, sandiger Ton, 
Ton, Mergel, Tonmergel, tuffiger sandiger Ton, tuffiger toniger Sand, 
Sandstein, Kies und Lignit sind. Ein auffallender petrographischer 
Unterschied zwischen den auf Grund ihrer F auna bekannten  oberen 
und unteren pannonischen U nterstufen findet sich nur darin, dass 
im O berpannon gröbere, im U nterpannon feinkörnigere Ablagerungen 
im Übergewicht sind. Sowohl die Lignit, wie auch die Kieslagen sind 
in beiden H orizonten vertreten die Sandsteine befinden sich jedoch 
meist an der Basis der im terpannonischen Serie. Sonst ist auch in 
diesem Beckenteil die Ausbildung des Pannons ungem ein gleichtönig. 
Eine D iskordanz ist an der Grenze O ber-U nterpannon nicht nach- 
zuweisen, wobei auch der petrographische W echsel, der erw ähnte 
Korriigrösseunterschied, nu r allm ählich durchgreift. Der, durch das 
Auftreten w echsellagernder Sandstein und M ergelschichten an  der 
Basis des U nterpannons noch verstärkte petrographische Unterschied 
ist auch in den transdanubischen  B ohrprofilen grosser Tiefe n ach 
gewiesen. Der Sedim entkom plex dieses Beckenteiles beginnt fast ü b er
all m it dieser lez-tgemannten Ausbildung. So ergaben die B ohrungen 
dieser Gegend solche charakteristische W echsellagerungen von Sand
stein und Mergel in folgenden Tiefen: N agyhortobágy 999— 1015 m; 
Debrecen No. 1. 827— 1000 m und 1304— 1316 m, No. 2. 1017— 1038 m; 
Hajdúszoboszló No. 1. 949.50 m bis zum Ende, No. 2 . 934— 1109 m; 
Karcag No. 1. 1105— 1160 m; T iszaörs 596.50— 771 und  1489— 1882 
Meter.

Die aus den Bohrungen gesammelten, ärm lichen pannonischen 
Faunen sind treue Begleiter dieser eintönigen petrographischen Facies. 
Das Liegende der Bohrungen von Debrecen No. 1, H ajdúszoboszló No. 
2, sowie von T isztaberek ist U ntersarm at und die ihm  aufliegenden 
unteren Pannonablagerungen enthalten  kleine, verküm m erte Limno- 
cardien und Planorbien. Die von den Randteilen bekann t gewordene 
konglom eratische, kieselige A nfangsschichtserie mit gem ischter F auna 
ist im inneren Beckenteil völlig unbekannt. Die an der Basis auf- 
tretenden, zusam m en m it Planorbis und Limnocardium-Arten aus 
m ehreren B ohrungen bekannt gewordenen charak teristischeren  F o r
rúén wie z. B. Congeria banatica R. Hörn., Limnocardium syrmiense 
R. Hörn., Limnocardium lenzi R. Hörn., u . a. sind nach oben zu im 
ganzen unterpannonischen Sedim entkom plex durchgreifend w ider
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zufinden. Hie und da ergeben sich einzelne neutrale Begleitformen, 
doch ist ihre Verbreitung im ganzen kiesigen U nterpannon ohne jeder 
auffäligen Änderung. W ie die petrographische so ist auch die faunis- 
iische Entw icklung des Beckenteiles ohne jede Änderung und  ein
heitlich. W ährend  in den, an den R ändern des Alföld hängen ge
bliebenen unterpannoniischen Schichtserien ein un terster konglom era- 
tischer, ein m ittlerer winzige Limnocardien führender und ein oberer 
Melanopsis und  Lyrcaea-Horizont unterschieden wird, können w ir hier 
nur von einem  tieferen, keine Limnocardien und Planorbien en thalten 
den und  einem grössere Limnocardien und Congerien führenden 
Horizont sprechen.

Die der oberpannonischen F auna des Beckenteiles angehörende, 
bezeichnende, in Idividuen- und Artenzahl ins Übergewicht geratene 
G attung ist Limnocardium. Limnocardium  ist in dieser Serie überall 
vertreten, sodass w ir das Oberpannon dieses Beckenteiles auch mit 
dem Namen „Limnocardium-Fazies“ beschenken können. Diese Facies 
besetzt das innere grosse Gebiet des Beckenteiles und ist gleichaltrig 
mit den —  gleichfalls in Beckeninnenteilen ausgebildeten —  Proso- 
dacna vutskitsi-Faciesen T ransdanubiens und des D onau— Tisza- 
Zwischengebietes. Parallel zu der Limnocardien-Facies entw ickelten 
sich an den R ändern die Congeria rhomboidea- und  Congeria balato- 
/üca-Faciesablagerungen von gleichem Alter.

Eine Sonderstellung, d. i. eine abgesonderte Stufe, vertreten die 
pannonischen Ablagerungen des Tisza— Zagyva-Zwischenraum es, be
grenzt durch die Bruchlinie Budapest— Cegléd— Kúnszentm árton, dem 
tiszaföldvár-tokajer Abschnitt des T isza-Flusses und durch die am  
Cserhát— M átra— Bück-Gebirgsfusse dahinziehenden B ruchlinien.
Aus der B ohrung von Jászalsószentgyörgy aus einer Tiefe von 376.55 
—384.14 m in Ton mit Lignit erhielt m an m ittellevantinische Form en 
w ie:
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in der von Jászkara  jenő aus sandigem  Ton (195.84— 208.48 m) die 
ober levan tinischen A rten :

Unió sp. (dickschalig) Theodoxus ( Calvertia) transversalis
Valvata (Cincinna) piscinalis piscina- Fagotia esperi ésperi F ér.

Us M. Mclanopsis sp.
Tylopoma böckhi Halav. Litlioghjphus sp.
Theodoxus (Calvertia) sp.

Die aus den B ohrungen von Túra, Hatvan, Boldog, Jászberény, 
Gyöngyös, Atkár, Adács, T árnám éra, Zárónk, Jászapáti, Kápolna, 
Füzesabony, Gyöngyöskalász u. a. bis einige 100 Meter Tiefe erschlösse 
Schichtserie zeigt vollkom m ene Übereinstim m ung m it dem pleistozän- 
Ievantims'chen Komplex der levantlnischen Depression von M arcal—  
Nagyatád. Im  Zagyva— Tisza— Cserhát— M átra— Bükk Zw ischenraum  
sank die pannonische Sedim entserie eine Stufe tiefer als in den 
benachbarten  Randgebieten und  dem angrenzenden Teil des Alföld. An 
dieser Senkung n ahm en  jedoch die pannonischen A blagerungen des 
westlich angrenzenden Hügelgeländes von Irsa nicht m ehr Teil.

In dem alfölder Beckenteil S-lich der Linie É rm ellék— Berettyó 
— Kőrös— Baja ist das P annon bis zur Zeit unbekannt. Im  von M ecsek- 
Gebirge, Krassószörény-Gebirge den serbischen und  kroatischen  Ge
birgszügen des rechten D onauufers um schlossenen Gebiet lagerten sich 
aller W ahrscheinlichkeit nach auch pannonische Schichten ab. An den 
dem Alföld zugewendelen R ändern oberw ähnter Gebirge, sowie am  N- 
Saume des aus der Beckenm itte em porragenden Fruska-G óra-Gebirges 
stellen sich überall hoch hängen gebliebene pannonische Sedim ente ein. 
Ihre Fortsetzung m uss auch im Inneren dieses Beckenteiles vorhanden 
sein, obwohl ihre Oberfläche durch die B ohrungen noch nirgends 
erreicht worden ist. Aus der einen 959 m tiefen B ohrung von Szeged 
erschien aus 929— 943 m noch im m er eine F auna levantm ischen Alters. 
Aus dieser und  den übrigen Bohrungen, wie z. B. Zombor, Újvidék, 
Szentes, Hódm ezővásárhely, Nagy becskerek u. a. lässt sich folgern, 
dass im S-Teil des Alföld die levantinisch-pleistozäne Decke der 
pannonischen Ablagerungen zum indest 1000 m M ächtigkeit besitzt. 
Es scheint, dass die m ächtige levantinisch-pleistozäne Bedeckung im S- 
lichen Alföld, S-lich von obgenannter Linie allgem ein wird, da neuer
dings aus den 261— 268 und 420— 438 m tiefen Schichten der B ohrung 
von Békéscsaba gleichfalls oberlevanlinische Arten hervorkam en, wie:
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Auch in den 880 und  240 m tiefen B ohrungen von Békés und  in 
der 6G0 m tiefen von Kűnágota konnte das Pannon nicht nachgewiesen 
werden.

Die einzelnen Ausläufer des Krassószörény-Gebirges greifen tief 
in das Innere des Alföld hinein, wobei die ihnen auflagernden panno- 
nischen Ablagerungen in einem höheren Niveau verblieben. Im  Maros 
— Béga— Tem es-Zw ischenraum  ist die pannonische Scholle von Vinga, 
dem W  zu, bis zur Linie Perjanos*— Billéd zu -verfolgen und  nu r 
W -lich der Linie A rad—Vinga— Tem esvár w ird sie von pannonisch- 
levantinischer Bedeckung überlagert. W -lich der P erjános— Billéd-Linie 
sank sie dan n  in  unbekannte Tiefen ab.

Das Tenies— Béga-Tal bezeichnet einen breiten G rabeneinbruch, 
doch sitzen S-lich von diesem Graben, bis zum  Versec-Gehirge die 
pannonischen Sedimente w iederum  den W -lichen hohen R andaus
läufern des Krassószörény-Gebirges auf. Die zw ischen Temesr— Béga- 
Tal und Karas befindlichen Pannonschichten erscheinen, dem Hügel
gelände von Vinga gleichend, in cc. 100 m. ii. d. Meere hoch gelegenen 
Hügeln an  der Oberfläche, blieben höher hängen und  besitzen in der 
Linie Dejta— Dente— Versec ihre W -liche Grenze. Auch im Becken
teil zwischen Versec und  Pancsova ist das P annon  in m inderen Tiefen 
w iderzufinden, da in den Bohrungen von Homokszil, Ulnia, F  e renc- 
halom  und Deliblát die m it oberpaninoni scher F au n a  charakterisierte 
Schichtserie in 150— 190 m Tiefe erschlossen wurde. Das am  rechten 
Ufer der D onau befindlich Pannon -von Belgrad— Pozarevac steht in 
innigem Zusam m enhang m it den gleichaltrigen Gebilden -von Versec—  
Fehértem plom , wobei in der Zw ischenbucht das P annon nur eine 
kleinere Senkung erlitt.



II. KLASSIFIZIERUNG DER PANNONISCHEN ABLAGERUNGEN

UNGARNS.

Die pannonischen Ablagerungen ungarischer Becken sind in eine 
untere und eine obere U nterstufe einzuteilen.

C harakteristisch fü r die untere U nterstufe sind die feinkörnigeren 
Ablagerungen, die ärm liche und eintönige F auna, fü r die obere U nter
stufe dagegen die grobkörnigeren Schichten mit m annigfaltigem  Arten - 
reichtum .

Sowohl die untere als auch die obere Unterstufe können wieder 
in zwei Abteilungen geschieden werden. Die eine Gruppe füllt die 
Innenteile der Becken aus und erreich t som it eine viel grössere Aus
breitung. Diese Gebiete sind die der ständigen Zusam m ensetzung sich 
erfreuenden Ablagerungen und  Faunen. Der andere Teil kam  mit 
abw echslungsreicher Schichtserie und  F au n a  von verschiedener Ab
stam m ung an den B eckenrändern zur Ablagerung.

/. Die Schichtserie der unteren Unterstufe (Unterpannon) k ann  
folgenderweise klassifiziert werden:

A) Beckenrand-Ablagerungen:

1. U nterer Horizont, in zw iefacher Faciesausbildung:
a) Die erste Facies besteht aus Kooglom erat, Kies, sandigem  Kies, 

grobem Sand und gem ischten Sedimenten. An den Saum bildungen des 
Pannon sind diese Schichten die untersten, verbreitesten und  kom m en 
fast überall vor. Ih re M ächtigkeit ist sehr verschieden. An einigen 
Stellen übertreffen sie m ehrere hundert Meter, doch sind sie meist viel 
dünner. Ihre F auna ist gemischt, von angehäuftem  Gepräge und ist 
zum Teil aus untersarm atischen, teils aber unterpannonischen Form en
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zusamm engestellt. Un t e rsan n  a tische Cerithium, Tapes, Cardium, Ve
nus, Modiola, Ervilia, Rissoa, Trochus, Hydrobia, Cyrena, Nubecularia, 
Foraminifera, Ostracoda u. a. Arten verm ischten sich in  dieser Ab
lagerungsserie m it un terpannonischen  Melanopsien, Congerien und 
Limnocardien.

b) Der untere H orizont des U nterpannons entw ickelte sich in 
den tieferen R andbuchten in Mergel, Ton und Sandstein-Facies. In 
dieser Faciesausbildung finden w ir die kleinen, verküm m erten Lim 
nocardien, Planorbien und Hydrobien, sowie die Fisch- und Krebsreste 
und verkohlte Pflanzenteile. Nirgends übersteigt der untere Horizont in 
dieser Ausbidung die 100 m M ächtigkeit.

2. E inen zweiten, m ittleren  Horizont unterpannonischer R and
ablagerung bilden die weissen und grauen Mergel, Tonmergel, m erge
ligen Kalksteine, Tone, Sandstein und Sandschichten. Ih r weissm erge
liger Entw icklungstyp von Kroatisch-Slavonien und die am  Östlichen- 
Mittelgebirge und A lpenrand verbreiteten Lagerungen erreichen 
m ehrere hundert Meter M ächtigkeit. Es ist dies der Horizont, in dessen 
tonigem Sedim entkomplex Limnocardium lenzi, Limnocardium syr- 
miense, Congeria banatica, Congeria czjzeki, Limnaea und Orygoceras 
Arten, in den sandigen Lagen aber die grossen Melanopsis und Congeria 
orniihopsis Form en w eitverbreitet Vorkommen.

3. Der obere, dritte H orizont der un terpannonischen R andab
lagerung ist der Lyrcaea-Horizont. E r stellt sich aus Ton, Tonmergel, 
sandigem  Ton, Sand und  kieseligen Sandschichten zusamm en. Dieser 
Horizont ist ungemein reich an  Faunen. Neben Congerien, Limnocar
dien, Prosostlienien, Gyraulien, Theodocien u. a. Gattungen entstam m en 
die am  häufigsten vorkom m enden Melanopsien der Lyrcaea-U nter
stufe. Die Ablagerungen dieses Horizontes sind an den B eckenrändern 
weit verbreitet. Ih re G esam tm ächtigkeit variiert stark, doch übersteigt 
sie nie die 100 m Dicke.

Die hier auf gereihten drei H orizonte der unterpannonischen Rand- 
ablagerung sind n icht überall in voller Folge erhalten. N ur an den 
Stellen, wo sie der stärkeren  Erosionstätigkeit der Flüsse nicht aus- 
gesetzt w aren blieben sie unbeschädigt.

B) Die Beckeninnerablagerungen des U nterpannon können in 
zwei Horizonte getrennt werden:

1. U nterer Horizont, in  dreifacher Faciesausbildung:
a) Die am  weitesten um  sich greifende Facies ist die aus dicht 

m iteinander wechsellagernden dünnen Sandsteinbänken und harten
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Mergeln bestehende Serie. Die Gesam tm ächtigkeit, sich oft verändernd, 
beträg t allgemein einige hundert Meter. Die Sandsteinlagen sind  meist 
steril. Bezeichnende, häufigere Form en der harten  M ergelschichten 
sind: kleine, »verkümmerte Limnocardien aus dem Form enkreis der 
Monodacna (Pseudocatilliis) simplex, Congeria czjzeki, die kleineren, 
Congeria ornithopsis nahestehenden Congerien, dann  Unio, Theodoxus, 
Planorbis, Bulimus, Melanopsis, Pgrgala, Gyraulus, Pisidium, Hgdrobia 
u. a. Arten. Die aus diesem Horizont erschienenen Arten sind fast alle 
nova speciese und  stehen un ter Aufbreitung.

b) In  m ehreren transdanubisehen B ohrungen vertritt ein K on
glom eratkom plex die Sandstein-M ergel Serie. Von seiner G esam tm äch
tigkeit wissen w ir n u r wenig; in der B ohrung  von Mihályi No. 2. 
beträgt sie 228 m.

c) Die zwei obgenannten Horizonte werden an  vielen Stellen 
durch  dunkelgraue harte  Mergel und  tonige Mergel ersetzt. In ein-zwei 
Bohrungen tritt diese einige hundert Meter dicke Facies in stark  h o 
m ogener Ausbildung auf. Congeria n. sp., Congeria czjzeki und  dieser 
letzteren nahestehende Congeria n. sp., sowie winzige Planorbien ver
treten die Fauna.

Der an  den B eckenrändern und in den inneren Becken teilen en t
wickelte untere Horizont des U nterpannons ist, grosszügig betrachtet, 
von gleicher Ausbildung. An beiden Stellen finden w ir sowohl konglo- 
meratiische als auch mergelige Faciese u nd  stellenweise ist auch die 
Sandstein-M ergel Serie an den B eckenrändern anzutreffen,

2 . Der obere H orizont des in den B eckeninnenteilen entw ickelten 
U nterpannons besteht aus Ton, Mergel, sandigem  Mergel, sandigem  
Ton und  Sandschichten. Dieser H orizont beherbergt die m ächtigste 
Schichtserie und  erreicht im M ittelpunkt der Becken 800— 1000 m 
Dicke. Die Sedimente entsteigen unm erklich  und in gleicher Facies dem 
unteren Horizont. Die F au n a  ist Individuen und A rtenarm  und  besteht 
hauptsächlich  aus Congerien und  Limnocardien. Am häufigsten  sind: 
Congeria banatica, Congeria ornithopsis, Congeria czjzeki, Congeria 
Á agrabiensis, Monodacna (Pseudocatilliis) simplex, Limnocardium ba- 
raci, Limnocardium lenzi, Limnocardium sgrmiense, Limnocardium  
ochetophorum, Limnocardium schedelianum, Gyraulus sp. und  Theo
doxus sp.

In diesem wie auch im unteren H orizont Zwischenlagern m ehrere 
dünne, terrestrische, fluviatile und Sum pfarten  enthaltende Schichten,



(169) KLASSIFIZIERUNG DER ABLAGERUNGEN 233

mit Triptychia, Procampylaea, Tachea und anderen Helix Arten, sowie 
Gyraulus und  Valvata sp.

II. Die Schichlserie der oberen Unterstufe (Oberpannon) ist 
f о igen derm assen zu klassifizieren:

A) Beckenrand-Ablagerungen:
1. Zum unteren H orizont der R andablagerungen gehört die to- 

nige, sandige, Sandsteinlagen aufw eisende Serie. Sie sell lie sst un ter 
anderen auch die Faunen von R adm andóc (Radmanesti) und Klip in 
sich. Es ist kein allgemein verbreiteter, eher ein lokalcharak teristischer 
Rand-H orizont. In seiner F auna überwiegen die aus dem oberen Unter- 
pannon, d. h. Lyrcciea-Horizont bekannten Arten, grösstenteils jedoch 
besteht diese F auna aus, dem O berpannon anheim ischen Form en. Sie 
entwickelt sich aus dem Lyrcciea-Horizont, doch ist sie viel Artenreicher. 
Als typisches Beispiel gilt die R adm anester-Fauna.

2 . W o eben beschriebener Horizont fehlt, liegen den u n te r- 
pannonischen R andablagerungen unm ittelbar die Schichtserien eines 
höheren Horizontes auf. Dieser höhere Rand-H orizont en thält eine 
zwiefache Faciesausbildung, u. zw.: die der Cong. ungula caprae, Con- 
geria balatonica und die der Congeria rhomboidea. In der G esam tfauna 
gleichen sich diese Faciese, nur stellenweise tritt ein  oder das andere 
Leitfossil durch grössere Individuenzahl hervor. Die Gleichaltrigkeit 
der Rhomboidea- und  Balatonica-Horizonte begann V i t á l i s 21 aus
einanderzusetzen, doch w ar es S t r a u s z 22 der sie als erster durch 
F aunen  nach weisen konnte. Die Sedimente dieses Horizontes 
zeigen an den B eckenrändern allgemeine Verberitung, wobei sie 
auch beträchtliche M ächtigkeiten zu verm erken haben. Ilieher ge
hören alle tonig-sandigen A blagerungsserien und Faunen, welche, an 
den B eckenrändern, den sog. durch  Congeria ungula caprae, Congeria 
triangularis, Congeria balatonica und  Congeria rhomboidea ch a rak te ri
sierten Horizonten eingereiht wurden.

В) Beckeninnenteil-Ablagerungen:
1. Die oberpannonischen A blagerungen der inneren Beckenteile 

können —  nach dem Stande heutiger Kenntnisse —  n u r in einem  H o
rizont zusam m engefasst werden. Es ist der sog. Limnocardium-H orb 
zont, in Iransdanuhischer E ntw icklung auch Prosodcicna vutskitsi- 
Facies genannt. Ton, sandiger Ton, sandiger Mergel und Sandschichten 
bauen ihn auf. Der Grossteil der aus den Congeria ungula caprae, Con
geria balatonica und Congeria rhomboidea-Randfaciesen bekannten 
Arten ist auch in diesem H orizont w iderzufinden, nur m eist m it к lei-



234 J. v. SÜMEGHY (170)

nerer Individuenzahl. Das E nistehungsal té r  ist gleich dem der R and
ablagerungen. In  der F au n a  sind überwiegend Limnocardien vertreten, 
w odurch main diesen H orizont auch L imnocari и in -Horizon t nennen 
kann.

2. H auptsächlich in den obersten Schichten der transdanubischen 
O berpannonserie treten Viviparien m it Unio, Planorbis, Valvata, Bu
li mus, Theodoxus Arten vergesellschaftet auf. In  dieser Sedim entserie 
überwiegen stellenweise die fluviatilen Form en, hauptsächlich  aber 
an den Orten, wo die Schuttabhänge der Flüsse die pannonischen See
überreste ein nehmen.

Diese Viviparus-Schichtserie ist eventuell noch, als fluviatile F a 
cies, von der Limnocardium-Seeiacies zu trennen.

FAUNENENTWICKLUNG.

Die F auna der pannonischen Ablagerungen Ungarns en t
wickelte sich aus der surm atischen. Die sarm atische F au n a  ist in drei 
Abteilungen zu trennen: in eine brackische, eine lim nische und eine 
terrestrische Fauna. Die beste Verbreitung weist die brackische F au n a  
auf, sodass die K lassifizierung des Sarm at mit dieser Gruppe d u rch 
geführt wurde. Die lim nische Gruppe w urde vernachlässigt, da sie w e
nig bekannt ist. Es ist dies jedoch eine Fauna, die in den m iozänen Süss
wasserablagerungen von Dalm atien, Bosnien-Hercegovina, Slavonien, 
Dugoselo, Pécs, Környe und  Südungarn schon mit breitem  Stam m baum  
ein Lebenszeichen von sich gibt und der un terpan  ironischen F auna 
beigestellt fast gar keinen U nterschied mit dieser auf weist. Die S tam m 
arten Congeria, Unio, Pisidium, Melanopsis, Amphimelania, Fagotia, 
Theodoxus, Bulimus, Gyraulus, Lythoglyphus, Hydrobia u. a. lebten 
schon in den See- und  Flussgew ässern der sarm atischen B eckenränder, 
nur w ar ihre V erbreitung und Zusam m ensetzung dam als noch viel 
ärm licher. Die terrestrische F aunengruppe ist schon etw as besser be
kann t und ‘verbreitet, und vertritt an einzelnen Stellen sogar das jü n 
gere sarm atische T errestrikum .

Diese dreifache Faciesentw ieklung bezeichnende F auna  e n t
wickelte sich, parallel m iteinander und den um gebenden Verhältnis sen 
angemessen in verschiedener Weise, weiter durch das ganze Sarm at. 
Da die Klassifizierung des Sarm at auf Grund der brackischen F au n en - 
gruppe erfolgte, soll in  den ungarischen Becken nu r Unitersarmat en t
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wickelt sein, das m ittlere auch nur in Spuren. Unser älterer pannoni - 
scher Ab 1 ager u ng sko mp lex ist m it den m äotischen, obersarm atischen 
und eventuell auch m it den m ittelsarm atischen H orizonten in Ver
bindung zu bringen und  ist vielleicht deren gleichzeitig entwickelte 
Süsswasserfacies. Die untersarm atischen  Schichten Ungarns finden 
ihre unm ittelbare Fortsetzung in den unterpannonisehen Sedimenten. 
Daraus folgt, dass nach dem Absatz der sarm atischen Sedimente keine 
Pause in der Ablagerung eintritt, keine kontinentale Erosionisperiode 
nachfolgt, welche die jungsarm atischen  und m äotischen Schichten a b 
getragen hätte. Der unterste Teil der pannonischen Schichten en t
spricht, als Süsswasserfacies, unserer jungsarm a tischen und m äotisch- 
-euxinischen Stufe.

W enn w ir die brackische S arm atfauna m it der unterpannoni- 
schen vergleichen, bem erken wir zu allererst den grossen Unterschied 
zwischen beiden. Gemeinsame Arten ergeben sich kaum , Ü bergangs
form en sind auch nur ein oder zwei bekannt. Die beiden F au n en  sind 
grundverschieden! W ir können also auf Hand der Faunen  einen u n 
m ittelbaren Übergang in das U nterpannon nicht annehm en. W enn auch 
auf brackisches U ntersarm at unm ittelbar unterpannonische Sedimente 
sich ablagerten und diese dabei an  der Grenzfläche gleiche petrogra- 
phische Ausbildung zeigen ist nicht zu vergessen, dass ih re F auna ver
schiedene Entw icklung auf weist und die beiden somit nicht verwechselt 
werden dürfen. W enn nun angenom m en wird, dass unsere unter- 
pannonischen Schichten zeitlich dem jüngeren Sarm at gleichzustellen 
sind, indem  sie auch nur deren Süsswasserfacies wären, ist zu ver
m erken, dass, der Übergang doch nicht so schnell «vor sich gehen 
konnte wie das in der N atur erfahren  wurde. W ir m üssten doch sicher
lich einige Ü bergangsarten finden, wenn das stim m en sollte. Doch 
davon ist nichts zu sehen: ausser 1— 2 Ü bergangsarten ist der U nter
schied zwischen den zwei F aunen  scharf und schroff.

An den ungarischen B eckenrändern sind die brackischen Sarm at- 
sedim ente von allgem einer Verbreitung. Aus diesem Um stand zogen 
m anche den Schluss, dass sie auch in den inneren Beckenteilen a ll
gemein verbreitet w ären und dass das untersarm atische Meer zu 
mindest die inneren Beckenteile überflutete. Aus den Profilen der 
neuerdings abgeteuften B ohrungen grosser Tiefe w ird im m er m ehr klar- 
gestellt, dass die sarm atischen Ablagerungen nie eine so grosse Aus
dehnung erlangten, dass sie dadurch  auch in die Beckeninneiiteiie 
eingreifen konnten. Von den, auf die O berfläche der, vom „T isia“-
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Massiv stehengebliebenen Gebirgsschollenreste übergreifenden, e in 
zelnen Gliedern der tertiären  M eeresüberflutung ist das S arm at nicht 
nur vollauf abgeflossen und  somit die M eeresbedeckung stärker eili
ges eh r änlkt worden, sondern es bildeten sich Teich serien. H eutzutage ist 
cs unbestreitbar, dass die sarm atischen M eeresablagerungen au s  weiten 
Gebieten ungarischer Beckenteile fehlen, wo sie jedoch zur Ausbildung 
gelangten werden sie von unbedeutenden, dünnen  Schichten ver
treten. Die B rackw assersedim ente sind nicht in den Beckenm itten, 
sondern an  deren R ändern am  mächtigisfen, d. h. dass w ährend  des 
Sarm at nicht die inneren Becken teile, sondern die äusseren Randgebiete 
von tiefem W asser bedeckt waren. Die, die sarm atischen B rack 
gewässer beherbergende O berfläche w ar der heutigen entgegensetzt, 
denn in den Beckenm itten erhob sich, dam als noch trockenes Land, 
oder wenigstens Inselgruppen, wobei die tieferen Gewässer in den 
zwischen Zentral trocken gebiet und  B eckenrändern zustandegekom m e
nen Teichzügen sich ansam m elten. Diese Feststellung bezieht sich be
sonders au f das Alföld-Becken. Die auf jüngeres Sarm at hinweisenden 
einzelnen B rackw asserfaunen entstam m en gleichfalls diesen R andsee
ablagerungen.

Es lebten in den Randseen brackische, in den Flüssen und den 
von Flüssen gänzlich versüssfen Teichen lim nische und  au f den Rand- 
u nd  Central trockengebieten x er о term e Tiergem einschaften. Dieser Z u
stand dauerte bis zum  M itteisarm at. Im  O bersarm at beginnt jedoch in 
den ungarischen Becken eine sehr bedeutungsvolle Um änderung. Die 
in den Beckenmitten em porragenden Trockengebiete grösserer Aus
dehnung beginnen plötzlich in schnellem  Gang zu sinken^ und  e r
öffnen bei Ablauf der sarm atischen Periode flache, breitsohlige W annen 
der sich nun einstellenden Transgression. Das B rackw asser, welches bis 
zu dieser Zeit die oben schon beschriebenen Randseen erfüllte, gelangt, 
dam it in die Beckenm itten und breitet sich hier au f grosser F läche und  
in weitem Umfang, jedoch viel seichter aus. Bezeichnend fü r diese 
schnelle F lächem im änderim g Ende Sarm at sind die an den Becken
rän d ern  in allgem einer V erbreitung entw ickelten konglomeratisichen, 
grobkieseligen und grobsandigen Sedim entserien, welche auch den 
engeren Beckenteilen nicht fehlen und auch hier m ehrere hundert 
M eter M ächtigkeit erreichen. Die tieferen Randgew ässer verschw inden 
um  den seichten, weit ausgedehnten Seen Platz zu m achen. U ngeheuer
lich grosse Schuttm assen verdrängten im m er wieder das Seichtwasser 
dieser, grosse Gebiete einnehm enden Seegruppen und so entstanden
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endlich in den Beckensohl en weite F lach gebiete, in denen das W asser 
in dünner Lage und  in riesiger Ausdehnung expandieren konnte. Die 
durch V erdunstung und  durch teilweise und stellenweise fast gänzliche 
Austrocknung verm inderten B rackgew ässer w urden von den Flüssen 
schnell versüsst und  auch die brackische F auna einer beschleunigten 
Änderung unterw orfen. D adurch verschw inden grössenteils die kaspi- 
schen Form en und n u r einige Congerien und Cardiiden überleben den 
plötzlichen Umgebungswecksei. Aber auch diese wenigen kaspisch- 
-brackischen Arten schreiten in das Pannon nur als kleine, verküm m erte 
Form en über.

Den grossen Unterschied zwischen sarm atischer und  pannoni- 
scher Faunenausbildung  bezeugt also ausschliesslich das Aussterben 
und Verbleiben der brackischen Sarm attiergesellschaft, da inzwischen 
die lim nische und xero terme Sarm at faun a m it sozusagen unm erklichen 
Ablagerungsübergängen in das Pannon  ein tretet.

Doch ist zu verm erken, dass die auf die inneren Beckeniteile ein
ziehenden und dort sich ausbreitenden F aunen  der un terpannoniseben 
Gewässer von den gleichzeitig an den R ändern sich anheim enden T ier
gem einschaften, au f G rund einiger Unterschiede, geschieden w erden 
müssen. W ährend  näm lich in den Beckenm itten, aus den, der b rack i
schen Sarm atfauna entspringenden weigen Arten sich eine ärm liche, 
eintönige doch tiefere W assertiefen liebende pannonische F au n a  aus
bildete, ist an  den B eckenrändern eine in  schnellem Gange sich e n t
wickelnde A ufblähung der Süssw asserfauna m editerranen  U rsprungs 
zu sichtigen, die sich nun auch schnell verbreitet. Von den S tam m arten 
beginnen hier auch nur einzelne die plötzliche Verm ehrung, so z. B. 
hauptsächlich  die grossen Melanopsien. Diese Me/cmopszVFauna e r
scheint in derjenigen Konglom eratserie, die an der W ende Sarm at- 
P annon von den F lüssen abgelagert wurde. Der kom glomera tische Se
dim entkom plex schliesst zum Teil die brackische untersarm atische zum 
Teil aber die lim nische unterpannonische F auna in sich. Es ist eine 
Grenzschichte ohne Ü bergangsfauna. U ntersarm atisch-brackische und 
unterpannom -lim nische Form en verm ischen sich in derjenigen K on
glom eratschicht, die den untersarm atischen  Brackfacies-Sedim enten u n 
m ittelbar aufliegt. Die un tersarm atischen  Liegendschichten standen bis 
Ende Sarm at entw eder schon trocken da, oder aber w urden  die auf- 
gelagerten, jüngeren Sarm atsedim ente w ährend  der, a n  der W ende 
Sarm at-Pannon sich einstellenden Erosionsperiode abgetragen. G leich
falls nur zu dieser W endezeit lagert sich die viel jüngere, gemischte
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F auna der Konglom eratserie ab, welche z. В. den Beckenm itten fehlt, 
lrotzdem  das Konglomerat auch in diesen Gebieten m ehrere hundert 
Meter M ächtigkeit au f weist.

In den ungarischen Becken entw ickelten sich daher die jüngere 
sarm atische Brackfacies und m äotischen Sedimente entw eder ü b er
h aup t nicht, oder aber sind sie in der Erosiosperiode Ende Sarm at 
abgetragen worden.

Die lim nischen und x er о term en F aunengruppen  erfreuen sich 
derweise einer ungestörten E ntw icklung durch das ganze Sarm at, wobei 
die pannonische F auna überwiegend den m editerran-sarm atischen Süss
w asserfauna-U rsprung auf weist. Letztere Faunengem einschaft fristete 
ihr Leben in grösserer Menge fast im m er an den B eckenrändern und 
sticht durch Individuen- und A rtenreichtum  und durch M annigfaltig
keit von den, in den Beckeninneren zur Ausbildung gelangenden, Tief- 
wasser liebenden F aunengruppen die ganze Pannonzeit h indurch  ab. 
Aber auch die pannonischen Faunen der Beckenm itten w aren zu Be
ginn der Pannonzeit schon limnisch. In ihren Abschluss-Schichtserien 
finden w ir selten dickere, auf Tief wasser hinw eisende Ton- oder M ergel- 
lagen, die nicht alfsobald von Sandschichten fluviatiien Ursprungs, oder 
der m orastigen Oberfläche entstam m en den Lignitflözen abgelöst w er
den. Die in schneller Folge sich zw ischenlagernden Lignitflöze sind im 
ganzen pannonischen Sedim entkom p lex enthalten, als Beweis dafür, 
dass im Pannon die F auna durchw egs in seichten, wenig W asser beher 
bergenden Süsswasserseen ihr Leben fristete.



III. REGIONALTEKTONISCHE VERHÄLTNISSE.

Nach allgem einer Annahm e begann die Senkung des ungarischen 
Beckens w ährend der O berkreide und setzt m it sich im mer erneuernden 
rytm ischen W allungen bis zum heutigen Tage fort. Der E inbruch  des 
einst hochgelegenen Zwischenmassivs, auch „Trsiia“ genannt, ist nach 
L .  L ó c z y  d. ä. mit dem m axim alen Paroxism us der Andesit- und 
B asaltausbrüche gleichaltrig und fällt in die m editerran-pannoniische 
Zwischenzeit. K. R o t h  v . T e l e g d  nim m t an, dass das in grösserem 
Masse sich einstellende Sinken des Alföld mit den Unter- und Mittel- 
m iozänen Gebirgshildungsphasen zusam m enhängt, wogegen das Kleine- 
Alföld und das Siebenbürgische Becken ihre erste Grundlage dem Alt
tertiär verdanken.

An der R ändern des ungarischen Beckens sind heutzutage, ganz 
allgemein genommen, die älteren tertiären  Ablagerungen verbreitet. Ihre 
Oberfläche liegt in einer Höhe von 400— 500 m. ü. d. M. und sie 
scheiden sich von den im Beckeninneren abgelagerten jungtertiären  und 
quartä ren  Sedimenten durch ein, um  eine Stufe höher gelegenes 
Flächenniveau ab. Im kleineren, tiefer gelegenen inneren Becken h e r r 
schen die sarm atischen, pannonischen, levamtinischen und pleistozänen 
Ablagerungen vor. Von diesen erfüllte das Sarm at das innere Becken 
bis zur 200, das Pannon bis zur 300 m H orizontfläche. Die E ntw ick
lung des inneren Beckens erfolgte, ähnlich  dem ganzen, einheitlich 
doch m it U nterbrechungen und  Zwischenschaltungen.

Die Profile der ärarischen und  „E urogasco“ T iefbohrungen zeigen 
dass die endgültige Ausbildung des inneren Beckens, sowie das trog- 
förm ige Einbrechen und die Auffüllung im Pannon sich abspielte, 
wobei bis zum pannonischen Zeitalter die Beckenplastik in vielen E in 
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zeih eiten gerade das Gegenteil des heutigen Bildes aufwies. An vielten 
Stellen, besonders aber im  Beckeninneren enthoben sich zum Anfang 
des pannonischen Zeitalters die Zwischenmassivschollen oft hoch dem 
Pannonsee und  auch die durchschnittliche Tiefe der B eckenm itte lag 
noch viel höher als in nachpannonischen Zeiten. Ganz allgem ein kann  
m ann sagen, dass am  Anfang des Pannon eine grosse Zahl von insel- 
artig  sich erhebenden Trockengebieten entw ickelt dasteht, in deren 
Buchten und  in den sie um gebenden Armen das W asser seicht w ar 
und nur die rundlichen Beckenteile wiesen stellenweise T iefw asser auf. 
Die in das Innere des Tisiam assivs eingreifenden tertiären  Meere be
setzen das Beckeninnere nu r sprungweise bis zum Fannonanfang , wobei 
durch das ganze T ertiä r h indurch  das E inbrechen der einzelnen Schol
len im m er an den Beckenrand, im Gürtel der H auptbruchlin ien  sich 
stärker ausw irkte.

Die „E urogasco“ und ärarischen T iefbohrungsprofile zeigen auch, 
dass im Inneren des Beckens die erste bedeutende M eerestransgression 
dem M ittelmiozän zukom m t. So kann aus den B ohrprofilen von Buda- 
fapuszta, Lispe, Szentadorján, Inke, Kurd, Baja und  Debrecen auf 
eine ausgedehnte E rstreckung der mittel m iozänen, eine G ründer Facies 
beherbergenden Ablagerungen mit Kohle- und Lignit-Serien gefolgert 
werden, w oraus sich ergibt, dass m ittelm iozäne M eeresablagerungen 
nicht nur am  Beckenrand sondern auch im Inneren  desselben vo r
handen w aren und an verschiedenen Stellen, wo die ä lteren  tertiären 
Gebilde fehlen oft nachgewiesen w erden können. Leider stehen uns 
heutzutage n u r wenige Angaben über die Verteilung der m ittelm iozänen 
Schichten im Beckeninneren zur Verfügung. Doch weisen die wenigen 
bekanntgew ordenen Angaben d arau f hin, dass der -von den Rändern 
besser bekannte T ransgressivcharak ter sich auch auf das innere Becken 
bezieht. U nterstützt w ird diese A nnahm e noch durch die stellenweise 
grössere M ächtigkeit der Sedimente. So sehen w ir in der B ohrung 
Debrecen No. I. einen 200 m m ächtigen Komplex dieser Schichtserie, 
der in der B ohrung Inke No. I. die 700 m Dicke erreicht.

W ährend  dem sarm atischen Zeitalter zeigt sich aber im Becken
inneren zweifelsohne ein R ückschritt in der Bedeckung durch  das Meer. 
In m ehreren B ohrprofilen des Beckeninneren fehlt die sarm atische 
Schichtserie vollkommen, so in der B ohrung M ihályi No. I. und  II., in 
denen von P átfa lú  und in denselben von Görgeteg und  Baja. An anderen 
Stellen erscheint das S an n a t jedoch in F orm  von Kiesen, K onglom era
ten, Sandsteinen m it Lignitlagen, also terrestrischen Ablagerungen, wie
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z. B. in der Bohrung von Kurd. W o nun b ra ck isclie Ablagerungen 
sich entwickelten, wie in Hajdúszoboszló, Debrecen, Inke und Buda- 
fapuszta d o rt ergaben diese nu r unbedeutende, diinine Schichtlagen. 
Bedeutend m ächtigeres В rack wasser-Sar m at lieferten die Bohrungen 
Tisztaberek, Balatonhoglár usw. an  den R ändern des Beckens, doch ist 
das M ittelsarm at, neben überall und  gut ablagertem  U ntersarm at nu r 
m ehr in Spuren zu finden. Es liegt ausser allem  Zweifel, dass im 
sarm atischen Zeitalter, gegenüber den in der Beckenm itte weitverbreitet 
sich einstellenden m ittelm iozänen M eeressedimenten die terrestrischen 
Ablagerungen die O berhand gewinnen, das Beckeninnere dabei gröss
tenteils w ieder zum  Festland w ird und die B ildung der Stehwasser- 
ab Ja gerungen nu r an den B eckenrändern sich fortsetzen kann. Dieser 
Um schwung ist die Folge der allgem einen sarm atischen H ebung des 
ungarischen Blockes. Es stellt sich also ein S tillstand im L aufe der 
regionalen Senkung ein. Dieser Zustand dauerte auch noch bis in den 
Pam nonanfang hinein. Anfang des Pannon treten die terrestrischen Ab
lagerungen in Form  von Kiesen, Konglom eraten und  Schuttkegeln auf, 
die m it den sarm atischen au f grossen F lächen nach unitén zu zu
sam m enschm elzen, oderaber zwischen Randm ergel und  tonige Facies 
sich einschieben. In den Profilen  der in der Mitte des В eck emi nneren ab- 
geteuften Bohrungen ist das Pannon entw eder aus m ehrere hundert 
M eter m ächtigen konglom eratischen, oderaber aus dünnen lign it
führenden Mergeln und  Sandsteinen, also terrestrischen Serien auf- 
gehaut, welche an zahlreichen Stellen, nach unten zu, mit gleichwertiger 
Gesteinfacies in das L iegendsarm at übergehen.

Dass an  der W ende S arm at-Pannon die Mitte des Beckemimneren 
zum Grossteil trockengelegt w ar kann  durch m ehrere A nhaltspunkte 
un terstü tzt werden. Im  Innenteil des Györer Beckens gelangten die 
Bohrungen von Pätfalii u nd  Mihályi durch das Pannon geradewegs 
in kristallinen U ntergrund. In  der B ohrung M ihályi No. II. endet das 
P annon  im unteren Teil m it einer m ehrere hundert Meter m ächtigen 
Konglom eratserie und  auch in der B ohrung «von Ukk un terlagert die 
aus Ton- und Sandschichten auf gebauten ob erp arm enischen Sedimente 
ein angenähert m ehrere hundert M eter dicker Konglom eratkom plex 
fraglichen Alters. W ährend  an  der Ostseite des Györer Beckens, im 
Gebiete des W estlichen-M ittelgebirges und  im W estteil, im Gebiete der 
O stalpenausläufer die älter als P annon gedeuteten älteren  Tertiärgebiltde 
noch grössere F lächen einnehm en, sind aus dem schon erw ähnten  
Inn enteil des Györer Beckens n u r die dem kristallinen Grundgebirge
Sümeghy 12
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unverm ittelt au f lageradem Pamnomsch i eh ten bekannt. Anscheinend e r
hob sich im zw ischen den Kőszeg-, Leitha- und  W estlichem  Mittel - 
Gebirgen gelegenen Teile des Győrer Beckens bis zum pannonischen 
Zeitalter ein hauptsächlich  aus Granit und  •kristallinen Schiefern auf- 
gebautes Gebirge und nu r in den, den Alpen und dem W estlichen 
Mittelgebirge sich anlehnenden Teilen von Syimklinalcharakter lagerten 
sich die praepannonischen Tertiärsedim ente ab. Auch mit dem Bakony 
scheint dieses Gebirge in V erbindung gestanden zu haben, da an  der 
W estseite des Bakony m editerrane M eeresablagerungen vollkom m en 
fehlen.

Auf G rund der B ohrprofile von B udafapuszta ist anzunehm en, 
dass im Siidteil des Győrer Beckens, im U ntergrund von Göcsej die 
pannonische Sedim entreihe gleichfalls auf m it Konglom eraten, Sand ' 
steinen und lignitführenden terrestrischen  Ablagerungen sich e in 
stellendes Sarm at gl ei ch er Facies au sbil du mg zu l iegen k o m mt , m it dem 
Unterschied, dass die pannonische O berfläche zeitweise auch unter 
W asser kam, wovon die zw ischen die terrestrischen Glieder eingekeilten 
M ergelschichten zeugen.

Im inneren Teil des sarm atisch-pannonischen Beckens nach  Osten 
schreitend gelangt m an alsbald in eine neue Serie. So fäng t in den 
Bohrungen von Inke und B udafapuszta das Pannon m it einer aus 
dünnen Sandsteinen und  lignitführenden Mergeln aufgebauten terres
trischen Sedimentserie an, die sich in der Bohrung von Inke den faciell 
gleichen U ntersarm atgebilden ohne jedwede Grenze au f lagert. Aus dem 
Bohrprofil von K urd fehlt das untere Glied des Pannon vollkomm en. 
H ier un ter lagert dem  O berpannon ein aus m it dünnen  Mergel- und 
Tonschichten w echsellagernder Trachidoleriitkies und  Konglom eraten 
bestehender terrestrischer Sarm at-M editerran-Kom plex. Im  B ohrprofil 
von Baja vermissen w ir das Sarm at, wobei das U nterpannon m it 
M ergelschichten au f faciell gleichem M editerran liegt. Auch in  diesen 
Gebieten w ar vor A blagerung der pannonischen Schichten sarm atisches 
Festland. W enn auch an dieser Stelle Sarm at sich irgendw o ab lagerte, 
so w urde es noch vor der P annoiiablagerung abgetragen. Im  U nter
grund von Baja beginnt das P annon zweifelsohne gleich m it einer 
Tiefseeserie, was durch eine dickere und  re in  aus Ton- und  Mergel - 
lagen aufgebaute Reihe un terstü tz t w ird. Den tränsdanubischeil ähnlich 
bauen sich die Pannonschichten des nördlichen Alföld, wie das aus den 
Bohrungen von Tiszaőrs, Karcag, Hajdúszoboszló, H ortobágy, Debre
cen und  Tisztaberek bekann t wurde, gleichfalls aus einer m it Sandstein



(179) TEKTONISCHE VERHÄLTNISSE 243

und Lignit führenden M ergeln anfangenden Schichtserie terrestrischen 
Ursprungs auf. H ier gelangte die O berfläche zeitweise u n ter Seicht
wasser.

Zum Pam nonanfang w ar also der Grossteil des inneren  Sarm at- 
Pannon Beckens noch trockengelegt. Im m ittleren Miozän erfuh ren  die 
einzelnen Schollen des Tisiamasisivs auch in  der Beckenm ille kleinere 
grössere Senkungen, w odurch einige Gebietsteile u n ter W asser zu ste
hen kam en. Anfang Sarm at stellt sich aber im inneren Becken synoro- 
gene H ebung ein und das M eerwasser m editerranen U rsprungs blieb n u r 
in kleineren verschm älerten Teichserien an den B eckenrändern e r
halten. Die Senkung w ar w ährend  der Ablagerungszeit der, die e in 
zelnen Teile des inneren Beckens erfüllenden Tertiärgebilde, im m er an 
den Beckenrändern, unverm ittelt innerhalb  der H auptbruchlinien, von 
stärkerem  Ausmass. Die tertiären  Gebilde sind am  Rande des inneren 
Beckens überall mit andauernd  m ächtiger w erdender Serie vorzufinden, 
w ährend sie an den Schollen des Tisiam assivs nur schw ach entw ickelt 
sind oder auch vollkomm en fehlen.

Zur Entscheidung der F rage wie tief im allgem einen der H ori
zont der pannonischen Schichtoberfläche im Inneren des Beckens an- 
fang P annon liegen konnte, w ird  eine Antwort n u r durch die an  der 
Senkung des Pannonbeckens sehr schwach teilnehm enden und  im 
Bakony— Mecsek Zwischengebiet hoch hängen gebliebenen p annon i
schen Liegendschichten gegeben. Auf dem in m inderer Tiefe befind 
lichen kristallinen G rundgebirge am  Südostfusse des Bakony liegen die 
M eeresablagerungen des M editerran und Sarm at, die E rosionsüberreste 
des U nterpannon und  die Strandfacies aufw eisenden Schichten des 
O berpannon. Fast dieselbe Ausbildung zeigt die Nord west-Seite des 
Mecsek, wo dem Grundgebirge m editerrane und sarm atische M eeres
ablagerungen und m ächtig entw ickelte un ter und  oberpannonische 
Komplexe auf liegen. U ngefähr in der M ittellinie der beiden Gebirge e r 
reichten jedoch die B ohrungen von K urd und B onyhád-S trandbad die, 
das im Meer abgelagerte M editerran und Sarm at ersetzenden gleich
altrigen, terrestrischen Komplexe in 290 m Tiefe, in dessen H angen
dem  unverm ittelt die Prosodacnci vutskitsi-Facies aufweisenden ober- 
pannom schen Schichtserien folgen. Dieses 290 m tiefgelegene Pannon - 
liegende k an n  als richtungsgebend erfasst werden, w enn w ir die Tiefe 
der allgem eineren O berfläche des Pannons erforschen, da h ier au f 
grösserem  Gebiete seit dem P annon  nur einzelne, 100 m  H öhenunter
schied zeigende Senkungen eintraten.
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In diesem seichten, sárm a t-pan nonischen, sog. inneren  Becken 
beginnt dann der, die pannonischen Schichten überwiegend enthaltende, 
eigentliche pannonische B eckenabbruch, u. zw. nach der Ablagerung des 
I у г ca ca - H о r i z о n 1 es. Die vor der pannonischen Senkung abgelagerten 
Sedimente des Pannons fallen in der Begrenzung noch m it den sarm a- 
tischen zusamm en, indem  ausser den Grenzlinien auch die F lächenaus
dehnung dieselbe war. Nach Ausbildung des Lz/rcaea-Horizontes ver
engerte sich aber das A usdehnungsgebiet der pannonischen A blagerun
gen, die Grenzlinien nähern  sich der Becken mitte, u. zw. da die inne
ren Beckenteile durch die Senkung tiefer zu liegen kom m en. H and in 
H and m it der allm ählich stärker w erdenden Senkung der inneren Teile 
blieb das ausser den Bruchlinien befindliche Gebiet hoch hängen und 
nahm  so am  weiteren Sinken n icht m ehr Teil. Die m it dem Sarm at am  
äusseren, hohen Rand hängengebliebenen und  vor der Lyrcaea-Stufe 
abgelagerten un terpannonischen Schichten kam en dadurch  dem Sarm at 
gegenüber in dieselbe Lage, wie das Sarm at gegen die älteren  T ertiä r
schichten, indem  so beide ersteren eine Stufe (Horizontiniveau) höher 
liegen als die beiden letztgenannten.

Das E insinken der paimnonischen Becken geschieht en tlang  steil
w inkeliger Bruchlinien, wobei die einzelnen Schollenteile steiTwandig 
abbrachen. Einzelne Randgebiete, wie z. B. das Kleine-Karpaten-Vag- 
fluss Zwischengebiet, der westliche Abhang des B akony und  des W est
lichen Mittelgebirges k ipp ten  leicht um  und  sinken m it stufenartigen 
Schollen dem Beckeninneren zu, doch n u r bis zum  R ande der T ief
becken, wo sie gleichfalls steil einfallenden B ruchlinien en tlang  in die 
Tiefe gleiten. Dies zeigt uns also eine Entw icklung erst- u n d  zw eitklassi
ger Pannonbruchlin ien . Die erstklassigen B ruchlinien sind an Stellen 
anzu treffen, wo die Beckenausfüllung der tief gesunkenen Becken mit 
steilen W änden sich von den äusseren, stehengebliebenen Randgebieten 
ab trennt, dass heisst wo die Innensaum linien der sarm atisch-pannoni- 
schen R andablagerungen dahinziehen. Die zweitklassigen P an n o n 
bruchlin ien  ziehen aber an der Grenze der um gekippten Stufenschollen 
und  der inneren В ecken teile entlang, indem  hier m ehrere Brüche p a 
rallel laufen.

Die entlang der pannonischen B ruchlinien abgesunkenen p anno
nischen Becken sind:



Í. Das Pannonbecken des Kisalföld.

2. Das Pannonbecken entlang dev Drau.

3. Das Pannonbecken von Transdanubien und
des Donau— Tisza Zwischengebietes.

4. Das Pannonbecken des Naggalföld.

1. Die das Pannonbecken des Kisalföld begrenzenden H au tb ru ch 
linien sind die folgenden:

a) Die dem SO-Fusse der Kleinen K arpaten entlang] auf ende 
Bruchlinie.

b) Die in der Strecke Treiicsénteplic— Sopornya des Vag-Flusses 
zur Entw icklung gelangte, S— N gerichtete Bruchlinie.

c) Die W — О gerichtete Bruchlinie von Sopornya— Zsitvabesenyo.
d) Die an der unteren Zsitva-Flussistrecke in N— S-lieber R ichtung 

entlanglaufende Bruchlinie.
e) Die die Abbruchlinie des Gerecse-Gebirges andeutende B ruch

linie.
f)  Die N— W -Abbruchlinie des Vértes-Gebirges.
g) Die Fortsetzung der B ruchlinie von Mór nach NW.
h) Die Bruchlinie der oberen Marcal-Talistrecke.
i) Die im Talsystem  M arcal— V indobornyapatak— Gyöngyöspatak 

dahinziehende, N— S gerichtete und  den SW -lichen Abbruch des W est
lichen Mittelgebirges anzeigende Bruchlinie.

/) Der Balatonszentgyörgy— Forny oder Abschnitt der B alaton - 
Bruchlinie.

k)  Die N— S gerichtete Bruchlinie von Tapolca— Fonyód— Öreg
lak— К ada rk ú t— S zi get v á r .

l)  Der Drau-Graben.
m ) Die B ruchlinie von C sáktornya— M uraszom bat— Szentgotthárd 

— Ném etújvár.
n) Die B ruchlinie von Szom bathely— P ártfa lú — Pozsony.
In dem durch diese Bruchlinien um grenzten Gebiet en tstand  ein 

einheitliches Becken, in dessen m uldenförm igem  E inbruch  das Liegende 
der pannonischen Schichten in 1500 m Tiefe liegt, deren Ablagerung 
gen grösstenteils m it fast derselben M ächtigkeit das Becken erfüllen. 
W ir können dieses trogförm ige Becken, das in N— S-licher R ichtung 
wie ausgestreckt erscheint: w estpannonisches oder Kisalföld Becken 
nennen. Die grösste Tiefe erreicht das Becken im Nordteil, so z. B. in
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der B ohrung »von Mihályi wo das Liegende des P annon  n u r in 2 m 
angebohrt wurde. Die grösste Tiefe w ird fü r das Csallóköz u nd  Sziget
köz angenom m en, da die Senkung hier durch levantinische und pleis- 
tozäne Abbrüche nur noch verstärkt wird. Im  SW -Teil des Beckens, im 
U ntergrund von Göcsej erreichten die Bohrungen von B udafapuszta 
das Pannonliegende schon in 1500 m Tiefe, wobei h ier in W — О-lieber 
R ichtung w ahrscheinlich eine Geantikliinataxe dahinzieht, von den öst
lichen Ausläufern der Alpen bis zum Bakony. Im  SO-Teil des Beckens, 
dem Drau-Graben zu, findet man das Pannonliegende erneuert tiefer, 
um  es in der B ohrung Görgeteg No. 1. bei 2000 m  Tiefe noch nicht zu 
erreichen,

Das westliche (Kisalföld) pannonische Becken trenn t stich en t
lang der Linie C sáktornya— Rolionc— P átfa lú— Pozsony mit steiler 
W and von ihrer westlichen Umgebung ab. Die Beziehungen können den 
Bohrungen von P átfa lú  entnom m en werden. W ährend  näm lich in der 
Bohrung P átfa lú  No. I. das Liegende des P annon schon in 337.50 m  er- 
bohrt w orden ist, erschloss der B ohrkopf in der B ohrung P átfa lú  No. 
II. denselben G ranitun tergrund  n u r m ehr in 1624.50 m Tiefe. Es scheint 
als ob das Becken am SO-Fusse der Kleinen K arpaten m it steilem Ab
fall »vom Grundgebirge sich abtrennt, indem  auch an der B ruchlinie 
Sopornya— Zsitvabesenyö ein gleichfalls ab rup te r Abbruch zur Aus
w irkung kam . Im  östlichen Teil des Beckens zwischen den Bruchlinien 
des Bakony und  des M arcal-Flusses senkten sich die nach NW  ge
richteten Scholl enstüdke des Bakony bis zur M arcal-Linie n u r in klei
nerem  Masse. Die Pannondecke der Schollenstücke ist dünn  u nd  w ird 
nu r am  linken Ufer des M arcal-Flusses plötzlich m ächtiger. Die östliche 
H auptbruchlin ie des inneren, tieferen Beckenteiles zieht also in der 
R ichtung des M arcal-Flusses. Auch an der Bruch tinié Tapolca— Sziget
vár ist der R andabbruch  des Beckens steil. H ier entsteht der K ontakt 
zwischen den, der 2000 m m ächtigen Pannonablagerung  des M arcal- 
N agyatáder Beckenteiles aufliegenden 300 m dicken levantinischen Se
rien und dem zwischen Bakony und Mecsek hoch hängenbliebenen me- 
d iterran-sannat-pannonischen  Komplex. Das pannonische Becken des 
Kleinen Alföld w ar in der Zwischenzeit des Lijrcaea-Horizontes und 
dem  O berpannonende eine geschlossene Einheit und  n u r dem  Drau- 
Graben zu etwas geöffnet. Am Ende des Oberpamnon konn ten  bei 
gänzlicher A usfüllung des Beckens die letzten oberpannonischen Ab
lagerungen sich transgressiv ausbreiten und dem W iener Becken und 
Nagyalföld zufHessen. Die B ohrung von K irályiddá erschloss bis zu
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30 m Oberparm on und  zeit somit die Transgressionsricht u n g des schon 
erfüllten Kisalföld Bedkenis dem W iener Becken zu an.

2. Das Paim onbecken entlang der D rau ist die SO-liche F ortse t
zung des Kisalföld Beckens. Es entw ickelte sich unter Begrenzung fol
ge 11 der Вruch'lim en:

a) Die dem S-Fusse des M átra-Gebirges in О— W  R ichtung ent- 
I a ngziehende Вruchlinie.

b) Die der W-Seite des V ilány-G ebirges entlanglaufende B ruch
linie.

c) Die den S-Abbruch des Viliány-Gebirges andeutende B ruch
linie.

d) Die den S-Abbruch des B áni-Gebirges andeutende Bruchlinie.
f)  Die N— S gerichtete Bruchlinie von B aja— Vukovár.
Das Becken an der Drau w ird nur durch einige enge, kanalartige 

Arme mit dem pannonischen Becken des Nagyalföld verbunden. H ier 
ist V erbreitung und  M ächtigkeit der pannonischen Schichten noch we
nig bekannt, n u r die B eckenränder sind besser erschlossen.

3. Das Pannonbeckeni von T ransdanubien  und  dem D onau— 
Tisza Zwischen gebiet entstand zwischen folgenden B ruchlinien:

a) Die B ruchlinie Tapolca— Szigetvár.
b) Die Strecke Fonyód— Budapest der Bruchlinie des Balaton.
c) Die Bruchlinie Budapest— K únszentm árton.
d) Die Bruchlinie B aja—Vukovár.
e) Die B ruchlinie V ukovár— Szigetvár.
Dieses pannonische Becken unterscheidet sich von den anderen 

hauptsächlich  dadurch, dass hier das Liegende der pannonischen Ab
lagerungen sehr verschiedenartig ausgebildet ist und besonders im 
transdanubischen  Teil in einem viel höheren H orizont sich befindet als 
in den übrigen pannonischen Becken. Im  transdanubischen  Teil des 
Beckens ist die M ächtigkeit der P aniionise di nie n te ungem ein klein. Die 
grösste M ächtigkeit zeigt sich noch in den, dem SO-Fusse des Bakony 
und  dem N-Fusse des Mecsek eiiiHangziehenden Synklinalen, indem  hier 
der pannonische Komplex 100 m Dicke erreicht. Auf der in der M ittel
linie beider Gebirge querverlaufenden A ntiklinale ist das P annon je 
doch sehr dünngelagert. Auch im Mezőföld, in den K om itaten Fejér 
und Tolna ist das Pannon wenig m ächtig; dies zeigen uns die B oh
rungen von Kurd, Bonyhád, В átasz ék und  Bát, die das Liegende in 100 
bis 300 m  Tiefe erbohrten.
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Mit unveränderter Schicht folge zieht die transdanubische, Pro- 
sodacna vutskitsi führende oberpannonisehe A blagerungsserie in das 
D onau— Tisza Zwischengebiet über. Das Liegende des O berpannons 
konnte in der B ohrung von Fülöpszálliás nicht e rb o h rt werden und 
auch ♦die aus diesem Gebiet bekann ten  T iefbohrungen von Kalocsa 
und Nagykőrös blieben im oberpannonischen Schichtkom plex stehen. 
Es scheint sich die M ächtigkeit der pannonischen A blagerungen hier 
zu verdicken und auch das Liegende ist scheinbar viel tiefer gesunken. 
Aber auch in der B ohrung von Baja, die an  der Grenzlinie dieses und 
des Nagyalföld Beckens abgetcuft w urde und wo w ir von der Linie 
südw erts in grössere Tiefen abgesunkene Schollen erw arten  sollten, 
ist das Liegende der pannonischen Sedim entserie noch im m er etwas 
höher als im  N-Teil des N agyalföld und um  vieles höher als in  dessen 
S-Teil. Der Beckenm itte des D onau— Tisza Zwischengebietes zu liegt 
das Pa nnonli egende sicher noch höher.

4. Das Pannonbecken des Nagy alföld w ird begrenzt durch  fo l
gende Linien:

a) Der Abschnitt B udapest— Tokaj der am  SO-Fusse des W estli
chen Mittelgebirges entlanglaufenden Bruchlinie.

b) Die Bruchlinie T okaj— Királyhelm ec— H om onna.
c) Die B ruchlinie H om onna— Ungvár— M unkács— Nagyszőliős.
d) Die dem NW -Fusse der Avas- und  Szatm árer-Bükk-G ebirge 

und dem Érm ellék entlangziehende Bruchlinie.
e) Die an dem Alföld zugewendeten A bhang der Királyerdő-, 

Béli- und  Hegyes-Gebirge hinziehenden Bruchlinien.
f)  Die B ruchlinie Arad— Tem esvár— Versec— Fehértem plom .
g) Die B ruchlinie der unteren D onau und Save im Zwischen

gebiet der Lokva- und  Gyel-Gebirge.
h) Die B ruchlinie B aja— Kunszenitmárton— Budapest.

Dieses Becken entw ickelte sich, indem  die Senkung eine Stufe 
höher hängen blieb wie die des Beckens von T ransdanubien  u nd  des 
D onau— Tisza Zwischengebietes. Die M ächtigkeit der pannonischen Ab
lagerungen ist gegenüber denen letzterw ähnten Gebietes um  vieles 
grösser und  stim m t im grossen u nd  ganzen m it denen des Kisalföld 
Becken überein. In  den nachfolgend erk lärten  levantinischen Sen
kungsgebieten des N agyalföld Pannonbeckens sind uns Entw icklung 
und  M ächtigkeit der pannonischen Sedim entserien zurzeit noch u n 
bekannt. Doch ist die Annahm e sicher berechtigt, wenn w ir ihnen eine,
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dem N-lichen Beckenteil angeglichene Entw icklung zuweisen. Im 
pannonischen Zeitalter senkte und  erfüllte sich das pannonische 
Nagy alföld Becken gleichmässig, wobei die G rundoberfläche fast ü b er
all im selben Niveau verharrte . Bis zum  Pannonende füllten! die p a n 
noni sehen Ablagerungen das sarm at-pannonische, oder „innere“ Bek- 
ken auch im nagyalfölder Teil bis zur 300 m H öhenlinie ü. d. M. an. 
Dieses Höhenniveau ist fü r säm tliche Pannonbecken bezeichnend und 
ist allgemein verbreitet.

Im  nachpannom schen, d. h. also levantinischen Zeitalter e r fu h 
ren die verschiedenen pannoni sehen Becken m itsam t dem Nagyalföld 
kleinere-grössere Senkungen, die besonders in N-lichen Pannonbecken 
des Kisalföld, im Csallóköz und Szigetköz, im M arcal-Nagyatádéi' 
Beckenteil, im  Zwischengebiet der Zagyva— Tisza und im  S-Teil des 
Nagyalföld ein stärkerers Ausmass gewannen.

Die levantinischen Senkungen änderten  das Bild der pannoni- 
schen Becken vollkommen. Im  Csallóköz— Szigetköz Zwischengebiet des 
Kisalföld Beckens trenn te sich an noch unbekannten  Bruchlinien der 
pannonische Schollenkom plex ab und  sank eine Stufe tiefer. Einige 
der das Becken um gebenden Schollen pannonischen Alters kippten 
ihm  zu und  erlitten schw ache Senkung. Zu dieser Zeit trenn te  sich 
die zwischen Rába und Zala gelegene Scholle von der Göcsej-Pannon- 
scholle ab und sank etw a 100 m. Der pannonische Schollenteil am  re c h 
ten Ufer der M arcal blieb aber ungewegt. Auch die das Göesej-Gebiet 
in N— S-licher R ichtung durchsetzenden, charakteristischen Bruch- 
lm ien entstanden im Levantin, indem  die Pamnonscholle von Göcsej, 
in m ehrere kleine Schollenfeile zerlegt, der N— S gerichteten B ruch
linie von M arcal— Gyöngyöspatak— Kishalom — Berzence sich zusenkte. 
Zu dieser Zeit en tstand  auch  das kleine Becken von Alsólendva im  S- 
Teil von Göcsej. Gleichfalls levantinische Senkungesfolgen sind der 
A bbruch der Pannonscholle M arcal— N agyatád mit 90— 300 m und  die 
Grabenausbildungen des Hügelgeländes im Kom itate Somogy zwischen 
Balaton-See und Kapos-Fluss. Die Grenzlinien dieser weit um  sich grei
fenden levantinischen Senkung sind: die der Linie Gyöngyöspatak— Kis
ha la ién— Berzence entlaglaufende Bruchlinie, der A bschnitt B alaton
szen tgyörgy— Fonyód der B alaton-Bruchlinie, die Bruchlinie, Fonyód— 
Szigetvár und  der Drau-Graben. Auch im Zagyva— Tisza W inkel sank 
der den N-Teil des Alföld erfüllende Schollenteil m indestens 500— 600 
m tief. Diese levantinische Senkung begrenzen die Bruchlinien T okaj— 
Szolnok, H atvan— Tiszaluc— Tokaj und  die an der O-Seite der Irsa-
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Hügel. Das Pannonbeeken des Nagyalföld senkte sich S-lich der Baja 
— Kőrös— Berettyó— Érm eitek B ruchlinie in seiner ganzen Ausdehnung. 
Der, von dem Versecer-Gebirge ausgehenden, nach W esten am  N-Rand 
des Deliblá t-Hügelgeländes sich fortsetzenden und  durch  den N-Fuss des 
F ruska-G óra au f den N-Rand des Papuk-Gebirges hinziehenden B ruch
linie entlang nahm  das S-lich gelegene Gebiet an der levanlhuschen 
Senkung nu r m ehr in der Linie der unteren Donau und  der Save Teil, 
w ährend  die zwischen De'tiblát-Hügel— Fruska-G óra— P apuk  gelegene 
pannonische Scholle als m ächtiger Grat hochblieb, wobei h ier die 
O berfläche der PannonabLagerungen schon in 180— 250 m  zu erreichen 
war. In  den übrigen Gebietsteilen beträgt die M ächtigkeit der levantin- 
pannonischen Schichten m ehr als 1000 m.

Der Csallóköz— Szigetköz Schollenteil setzt auch im Pleistozän 
die Senkung fort und hier ist die pleislozäne Sedim entauffüllung immer 
einige hundert Meter dick.
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A GÖDÖLLŐ! VASÚTI BEVÁGÁS 

KÖZÉPSŐPLIOCÉNKORi EMLŐSFAUNÁJA.

(Irta: Mottl Mária dr.)

A Máriabesnyő-GödöIlő-i vasúti bevágás m unkálatai közben 1935 
év végién éist 1936 év elején több emlő sm arad vány került felszínre. 
Nagy István máv. m űszaki tanácsos úrnak, a m unkálatok m indenre k i
terjedő figyelmű vezetőjének köszönhető, hogy az értékes leletek m a 
a m. kiír. Földtani Intézet ős gerinces gyűjtem ényét szerencsés k i
ég ész í t é skiép en ga z dagítj á к .

A 362— 368 számú vasúti szelvények közötti területiről a követ
kező fajok m aradványai kerültek ellő:

1. Bunolophodon longirostris Kaup 

Dibunodon arvernensis Croiz. Job.
hátcsigolya és felső agyartöredék (362 +  23 sz. vas. szelv., 
3.20 m mélységből),
hum erus sin. (362— 363 sz. vas. szelv. között, 3— 4 m 
m élységből),
m andibula sin. tör., atlas, Мз dexter, sym physistör., ulna 
juv. (363 sz. vas. szelv., 4 m mélységből),
2 drb. bordát öredék (363 +  70 sz. vas. szelv., 5 m mélység
ből) ,
m andibulatör. М2 és Мз-al. (366 +  70 sz. vas. szelv., alsó 
padkától m ért 6 m mélységből),

2. Dicerorhinus megcirhinus de Christ. 2 drb. mandibula sin.
tör., 2 drb. lapockatör., párois állkapocstör., 4 drb. záp-
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fog (362— 363 sz. vas. szelv. között, 3— 4 m mélységből), 
orrcsont (363 sz. vas. szelv., 4 m mélységből) 
teljes állkapocs (363 +  70 sz. vas. szelv., 5 m mélységből), 
m andibula sin. tör., hum erus dlext. (368 sz. vas. szelv., 6 
m mélységből),

3. Hipparion arassam G e r v . 8 d rb  alsó zápfog (362— 363 sz. vas.
szelv. között, 3— 4 m mélységből),
tibia tör., patacsont, juv. tiibiatör. (363+40 sz. vas. szelv., 
5 m  mélységből),
hum erus dext. (363 +  70 sz. vas. szelv., 6 m mélységből),

4 .  Propotamochoerus provinciális race minor D e p . m a n d i b u l a

sin. tör. (362— 363 sz. vas. szelv., 3— 4 m mélységből),
5. Leo sp. ináét. (Epimachaerodus? ) hum erus dexter juv. (362—

363 sz. vas. szelv., 3— 4 m mélységből),
6. Cervus pardinensis Croiz. Job. aganostöredékék (366 sz. vas.

szelv., 13 m mélységből).

Valam ennyi télét egyugyanazon anyagiból, a rozsdabarna, erősen 
csillámos, m észkonkréciós, durvábbszem ű limoniitiois hom okból került 
elő. Kilúgzás v. koptatás nyom a csak 1— 2 darabon látszik. Különösen 
a nagym éretű leletek épsége föltűnő, régi törési felületeik élesek, úgy
hogy bem osottaknák, m ásodlagos lelőhelyen találtaiknak semmik épen 
sem tekinthetjük őket. Mivel a M áriab esmy ő - Göd öt 1 ő - i vasúti bevágás 
hom okos-agyagos rétegsorának geológiai k o ra  k ö rü l eitlerő vélemények 
hangzottak el, a fosszilis m aradványokkal és azok rétegtani értékével 
heh atóan fog! atkoz tan i.

A m asztodon m aradványok a biinoiophodont fejlődési sorba 
helyezhetők. Mivel úgy М2 m int Мз járom felei jól észrevehetően a lter
náltak, a sym physis m andibulae rövid, a masiseter-tapadás fejlett és az 
állkapocs két vízszintes ága eléggé szétágazó ill. előrefelé konvergáló, 
viszont az alsó agyarák még m űködő szervék voltak, a járom felek 
alternáltS)ága pedig nem teljes, azonkívül М2 és Мз együtt ü l benn  az 
állkapocsban, —  a gödöllői fa j egészen pontos rendszertani meg
határozása Bunolophodon longirostris K a u p  —  Dibunodon arvernensis 
Croiz. Job. és pedig ennék az átm eneti alaknak  egy, a  D. arver nensi s - 
hez közieliáWióbb képviselője. Bunolophodon longirostris K a u p  az 
európai alsó, míg Dibunodon arvernensis Croiz. Job. a középső pliocén- 
ben volt elterjedt. A kettő közötti átm eneti alak különböző fejlettségű 
m aradványai Németországban eddig az alsó pontusi emeletből (Eppels
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heim ), A usztriában az alsó-legfelső pontusi emeletből (Belvedere, 
Meidling, Oberlassnitz, Krems, Kühnberg, M annersdorf), Spanyol- 
országban és M acedóniában csaik a felső pontusi emeletből (Cueva 
Rubbia, Veles), míg F ranciaországban az alsó- és a  középső pliocén- 
ből (Groix-Rousse, valam int az astien-lelőhelyek) ismeretesek. R om á
niából és hazánkból csak a középső pliocénből kerültek  elő eddig ilyen 
leietek, am elyek közül a gödöllői Мз legjobban a  jászberényi foggal 
egyezik.

A gödöllői o rrszarvúm aradványok nagyon szerencsés leleteik, 
m ert b á r fogazattal b író  koponyarészek nincsenek közöltük, a teljes 
alsó állkapocs és az o rrcson t alap ján  fajitaig mégis biztosan m eg
határozhatók. Ha a gödöllői leletek faji jellegeit (erős, vastag, széles 
orrcsont septum  nasale nélkül, erős fogazat jól hajlo tt járm okkal és 
csak orálisan  és kaudál'isan jelzett alapi zo m án eredővel, fejlett és 
egyenletesen lekerített angulus m andibulae, a pars incisivában 2 fejlett 
szélső és k é t kisebb m édiái is m etszőfog), a  Rhinocerotidae család nem ei
nek a bélyegeivel hasiomlítjuk öisisze, m inden kétséget kizáróan a 
Dicerorhinus-dk közé sorolhatjuk őket. A ném et szövegben bem utatott 
rajzaim ból jól kitűnik, hogy a gödöllői o rrszarvúfaj e nem nek sem 
alsó pliocénkori képviselőivel (D. schleiermacheri, D. orientalis), sem 
a felső pliocénkori, alsó pleisztocénkori Coelodonta etruscus-mercki 
csoporttal nem egyezik, hanem  a középső pliocénkori Dicerorhiiuis 
megarhimissal azonos. Ez a faj Franciaországiban nagyon, elterjedt volt 
és Dibunodon arvernensis-sei együtt m int jellegzetes középső pliooén- 
k őri (astien) orrszarvú ismeretes. R om ániában nem csak középső 
pliocénkori lerakódásból (Górj) ismert, hanem  Fratestirő l még felső 
pliocén kavicsból C. etruscus-sál együtt is jelzett. H azánkból eddig 2 
lelőhelyről ism erjük : a gömörmegyei A jnácskőről és R ákoskeresztúrról. 
A Földtani Intézet (gyűjteményében lévő ajnáoskői é!s a  Nemzeti 
M úzeumban lévő rákoskeresztúri állkapocs idősebb állatoké, míg a 
gödöllői lelet fiatalabb állat állkapcsa és a montpelllieri Christol- 
közölte fa jja l tejesen egyezik. Ajnácskőn, a bécsi Naturhiist. Museum 
geol.-paleontológiái osztályán őrzött leletek szerint még egy másik, orr- 
sö vény es orrszarvúfaj, valószínűleg C. etruscus is élt. Úgy az ajnács- 
kői, m int a  rákoskeresztúri lerakódások földtörténeti k o ra  középső 
pliocén. A Dicerorhinus megarhinиs-nak a gödöllői á llattársaságban 
való jelenléte határozo ttan  középső pliocén ko rra  vall.

A gödöllői Hipparion-m aradványok nagy miére tőségük né I fogva 
érdeklődésem et azonnal felkeltették. Ügy a foigleleitek, m int a végtag-
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csiontoík a  hazai álsópliocénkoni Hipparion gracile-nél erő teljesebbek és 
felépítésűikben Equus- szerübbeík. Miivel kielégítő összehasomilító anyag 
állt rendelkezésemre, nem volt nehéz eldönJtem, hogy a gödöllői leletek 
sem a nagyobb term e tű alsópliiocénlkori //. m ed it ег г а n e и m -alakk örb e, 
sem a felsőpliocénkori Equus stenonis prim itív képviselőihez nem 
sorolhatók, hanem  a specializált Hipparion crassum-nml megegyezők. 
A gödöllői fogak zom ánca jól bodroziott és а P 2 pairaconáidja, valam int 
valam ennyi fog ento- és mesocoinidja m ár egészein Equus-®zierű. A 
gödöllői felkarcsont a //. gracile hum erusdknál nem csak nagyobb, h a 
nem trochlea ja  sem olyan befüződött, vagyis egyenletesebb henger- 
alak, olyan,, minit a  felső pliocéníkori fajé és a récens Hóé. Az ectocoui- 
dylus bem élyedése azonban kerek, Hiipparionszerű. Mivel a gödöllői 
felkarcsont proxim ális és disztális epifizise erősen fejlett, corpusa még 
a H. mediterraneum-énál is karcsúbbnak  tűnik. A gödöllői sipcsont 
kisebb, m int a récens lóé, disztálisam azonban a valdarmói fajénál szé
lesebb. A trochlea tali felvételére szolgáló izületi mélyülietek a H. 
gracile tib iá ján  késikenyebbek-zártabbalk-m élyebbek, míg a  mi leletün
kön nyitót tabbak és sekélyebbek vagyis E q и и s - szerűbbek. Feltűnő, 
hogy am íg H. gr adle-nél az alsó izületi felület meöiáliis mélyülete 
kaudálisan hegyesen k inyú lt és a hátsó perem et kicsucsiotsítja, addig 
a gödöllői faj sipcsontján redukált. Ilyen redukciót sem a valdarnói 
Equus stenonis, sem a récens Equus caballus sipcsontján  nem ta lá l
tam, viszont a roussilLonji sipcsoníbról sajnos sem P. G e r v a i s , sem Ch. 
D e p é r e t  közelebbi m orfológiai leírást nem ad. A 11. crassum  faj, 
h ab á r általános felépítésiében m ár több Equus-szeríi vonás van, alap- 
jellegeiben mégis szorosan a /7 ip par ion-nemhez kapcsolódik és Hippa- 
rion-Equus közötti átm eneti a Iáknak egyáltalán nem  tekinthető. H a
zánkból ezt a fa jt eddig nem ism ertük. D e p é r e t  szerinti (1885): 
„L’Hipparion crassum  est ju sq u ’i£i spéci ale au  pliocene moyen 
(astien) du Roussillon et sans doute ausisi de M ontpellier“ , így ennek 
a fa jnak  a gödöllői faunában  való jelenlétéből is határozottam  középső 
pliocénre következtethetünk.

A gödöllői á lM m aradványok  között kisi Sus állkapocstöiredék is 
van. A benne ülő fogak jellegzetesek és jóinegtartiásúak, így a töredék 
fajilaig pontosan m eghatározható volt. H azánkból az alsópliocénből a 
nagyterm etű Microstonyx major-erymanthius csoport ismert, a gödöllői 
kis állkapocs azonban sem ezzel a fa jja l, sem a közép ső-felisőpliiooén- 
kori Sivachoerus giganteus- Sus strozzii csoporttal nem  egyezik. Ezek
nek a fa joknak  a fogszerkezete is egészen más, fogzom áncuk vékony,
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rágófelületiük jól differenciált és sokgumós, míg a gödöllői Sus-fogak 
vastag zom áncúak, rágófelületük nem m élyen tagolt, egyöntetűbb és 
egyszerűbb felépítésű. Faji jellegeinél fogva leletünk határozottan  a 
Propotamochoerus-nem be helyezhető és a roussilloni, valam int a rnonit- 
pellieri kisterm etű  P. provinciális rage minor DEP.-al teljesen meg
egyezik. Hasonló hozzá, csak valam ivel kezdetlegesebb a P i l g r i m  k ö 
zölte indiai alsó-köizépső pliooénkori P. hysudricus L y d . és a Dicory- 
phochoerus vagus P i l g r . Külföldi előfordulását tiékimtve a P. provin
ciális race minor D e p . kim ondottan középső pliooénkori faj. Meg kell 
jegyeznem, hogy a Barót-Köpec-i kis Sus, am elyet P e t h ő  G y . egy kéz
iratos jegyzetében (1899) Sus háromszéki n. sp.-ként em lít, ugyancsak 
a roussilloni fajhoz sorolható.

A gödöllői limonitos hom ok lerakódásból juvenilis (proxámáliis 
epifiizise hiányzik), nagym éretű Felida-felkarosont is került elő. Alig 
hajlott, karcsú  form a, am elynek emtocondylusa elég erős ugyan, crista 
condyloidea externája azonban gyenge. Nagyságra a barlangi oroszlán 
felkarcsontjával egyezik, de valam ivel karcsúbb. Méretei éis általános 
alaki jellegei a Machairodus cultridens Cuv.-éivel nagyrészt egyeznek, 
azonban a mi leletünk izom tapadási felületai és tara ja i gyengébbek. 
Hasonló alak, csak valam ivel zömökebb és erősebb, a siwaliki Felis 
(Tigris) cristata F a l c . C a u t . is. Karcsú, nagym éretű Felida m aradvá
nyok a m on tlebé romáik és a hundsheiimiialk is. K r e t z o i  M. (1937— 38) 
a karcsú végtagú alakokat az Epimachairodontinae alcsaládon belül 
részben az Ormenalurus (latidens, elatus, serus), részben az Epimachae- 
rodus (crenatidens, hungaricus, nihowanensis, boulei) nem be sorolta, 
szemben az erős, zömök végtagú Homotherium cultridens és nestii-ve 1. 
Mivel hazánk középső pliocénkori faunáiból F elida-m a r ad  v á n у о к eddig 
nem ismerétesek, a külföldi irodalm i adatok sem íkielégítőek, viszont 
a gödöllői vasúti bevágásiból egyéb, ehhez a ragadozóhoz sorolható leltet 
nem kerü lt elő, felkarcsontunk fajilag pontosan meg nem határozható . 
Általános felépítését tekintve azonban inkább a Leo alakkörbe 
helyezném.

Gödöllőről néhány agancstöredék is ismeretes. Az egyik közel teljes 
villás agancs, erősen barázdált, a szembog és a főág alkolta szög 
aránylag  níem széles, a  szembog eléggé m agasan ered és enyhe ívben 
a főághoz hajló. A villa legmélyebb pontja  és a rózsa alsó perem e közti 
távolság: 70 mm. A m ásik agancs gyenge állat hároimágas agancs- 
töredéke, míg a m ásik k é t darab  csupán szembogtöredék. A hazai és 
az európai alsó pliocénből igazi Cervus m aradványok nem  ism ertek. A



262 MOTTL M. (8)

baltavári és a polgárdi felső pannóniai kori álla ttársaságban  m int 
Cervina csak a Procapreolus lóczyi P o h l . képviselt. A  roussilloni és a 
montpellieri, a gödöllőihez különben oly közelálló állat társaságban 
részben igazi őzek (Ccipreolus australis = cauvieri, C. ruscinensis), 
részben prim itív Polycladus fajok (P. ramosus гаде praeramosus D e p .) 

uralkodnak. Utóbbi fejlett agancséi fa j és a gödöllői-től1 egészen eltér. 
Az auvergnei középső és felső pliooénből Oh. D e p é r e t  8  fa jt írt le. A 
franciaországi fajokkal való összehasonlítást nagyon m egkönnyítette, 
hogy a hazai ajnácskői, baróti és síit tői agancsm aradványok között 
különböző életkorú egyének agamcstöredékeit találtam . fgy ezeket egy
részt a gödöllőiekkel azonosíthattam , m ásrészt pedig a külföldi össze
hasonlításoknál nem voltam  egyedül a gödöllői leletekre utalva. A 
síittői, baróti, a gödöllői és az ajnácskői leletek a Cervus (Pseiidaxis- 
Elaphus) pardinensis-perrieri fa jja l azonosíthatók. Szembogiuk m aga
san ered, az agancsszár kevéssé ha jlo tt és egyszerű, felül villásan e l
ágazó. A süíttői fogak méretei és jellegei a  Cervus pardinensis m éretek
kel és jellegékkel jól egyeznek. A D e p é r e t  m egadta C. perrieri és C. 
issiodorensis m éretek, így a réoems C. elaphus megfelelő m éretei is 
valamivel nagyobbak. Fogazatilag a sülttől fajhoz a kisebbterm etű 
Ccrvocerus novorossiae К ном . és a nagyobb term etű Pseudaxis 
magnus Z d a n s k y  és Epirusa hilzheimeri Z d a n s k y  is nagyon hasonló. 
Ezek a hasonlóságok úgylátszik a rra  vallanak, hojgy a Cervus pardi- 
nensis-csoport fogazatilag még a kezdetleges alakokhoz áll közel. A 
Cervus pardinensis-csoport Európáiból (főleg Franciaországból) és Ro
m ániából a középső és felső pliocénből ismert, régebbi lerakódásokból 
m indeddig nem  írták  le. A gödöllői állat társaságnak felső pannonnál 
fiatalabb jellegét tehát döntően bizonyítja.

Ha a  gödöllői állattársaságot jellegzetes pannóniai faunánkkal 
(Baltavár, Polgárdi) hasonlítjuk  össze, a kettő  közötti különbség 
azonnal élesen szembetűnik. Pannóniai faunáink  a pikerm i jellegű 
faunák  közé szervesen illeszkednek és közöttük eddig m indenesetre a 
csákvári a legöregebb. Középső pliocénkori á lla ttársaságainkat sajnos, 
m indeddig pontosabban nem dolgozták fel. Az ajnácskői, a baróti 
és m éginkább a süttői fauna a  gödöllőinél fiatalabb, mivel bennük 
m ár új fejlődési korszak előhírnökei: ornsövényes orrszarvú, Equus, 
Eíephas planifrons jelemnek meg. K r e t z o i  (1937— 38) ennek a fiatalabb 
középső pliocénkori szintnek a megjelölésére a „barotien“ elnevezést 
ajánlotta. Ezzel szemben a gödöllői tiszta összetételű állattársaság  az 
idősebb roussillon-m ontpellieri faunaszin tbe (astien) illik.
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A gödöllői fauna a hazai pannonikori faunáktól eléggé kü lön
bözik, de még nagyobb az eltérés- a  felsőptiooénlkori áU nttársaságokká 1 
szemben. D e p é r e t  a felsőplinóén faunáikat két szintibe osztotta: 
am ién  (A. Étage du P errier és В .Étage du Val d ’Arno, m indkét 
faunában  még D. arvernensis és Z. borsoni) és st. prestienre. (Chagny, 
St. Prést, faunájukban  m ár Elephas meridionalis uralkodik.) K r e t z o i  

M. a Depéret-féle beosztást anny iban  bővítette, hogy Perrier-t külön 
alszínthez, az a u vergneianh oz szám ította (Villaf ranch ián I.), míg az 
armian (Villafra n chian II.) megjelölést csak Val d ’A rnora vonatkoztatta.

H e l l e r  (1936) és K o r m o s  (1937) „-alsó crom erian“ megjelölés 
alatt az auvergneien, am ién  és st. prestiiien szinteket egy kalap alá 
vette. Ha azonban a P errie r-i, Val d ’Arno-i, Chagny-i, St. Prest-i, Te- 
gelen-i és Senéze-i faunajegyzékeket a hazai crom erian érni ős jegyzéké- 
\e l hasonlítjuk össze, — k itűn ik , hogy u tóbbiban m ár se Hipparion, se 
Mastodon, se a jellegzetes prim itív  Cervus-dk stb. nincsenek, úgyhogy 
ez a m agyarországi crom erian csak az európai felső pliocén leg
fiatalabb szintjével, a st. prestieonel azonosítható. A hazai középső 
pliocén és crom erian fauna között nincs meg a teljes átm enet, mivel 
a jellegzetes auvergneien-arnien nálunk  m indeddig úgylátszik hiányzik. 
Csak nagy általánosságban érintve a problém át, pliocénünk időrendi 
behelyezését tekintve elsősorban két eshetőségei kell megemlítenem: A) 
Az egyik, hogy am ennyiben a régi rendszert óhajtjuk  egyelőre még 
követni, a pliocén hárm as tagolásának a bevezetése nálunk is m ind 
időszerűbb. B) A m ásik azonban az, hogy sóik élet- és fejlődéstani ada t 
szól amellett, hogy a pliocén nem  önálló földtörténeti korszak.

A) A h a z a i  p l i o c é n  h á r m a s  f e l o s z t á s á t  m á r  S c h l e s i n g e r  é s  G a á l  

1. a j á n l o t t a .  K r e t z o i  é s  a z  é n  v i z s g á l a t a i m a t  i s  t o k i  rite t h e v é v e ,  e z  a  

h á r m a s  t a g o l á s  t i s z t á n  e m l ő s p a l e o  n  t  о  1 ó  g  i a  i a l a p o n  a  k ö v e t 

k e z ő  l e n n e :

1. A l s ó  p l i o c é n  =  pannóniai emelet (Polgárdi, B altavár, 
Та ta ro s).

2. K ö z é p s ő  p l i o c é n  =  a) asti (Gödöllő, Aszód-i masztodo- 
nos hom ok); b) baróti [Ajnácskő, Bárót, (Rákoskeresztúr?), Süttő] 
szint.

3. F e l s ő  p l i o c é n  =  a) auvergneien-arnien =  ? (Rákos- 
keresztúri, szentlőrinci, péceli, stb., Mas to dönt tartalm azó kavicsok?) 
b) st. prestien =  1. Elephas meridionalis-os kavicsok (Ercsi, Aszód, 
Városhídvég), 2 . B aranyai és erdélyi alsó és középső crom erian.
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В) A francia és a régi német iskola az alsó pliocént, a „pontient“ , 
még a felső miocénhez sorolta. Az egyes emlő sál la t törzsek fejlődési 
vonalát tekintve felső miocén és alsó pliocén között lényeges eltérést 
nem találunk, viszont a középső pliocén-fauna lényegében) az alsó 
pliocén faunának  fa jokban  meg szegé n у edet t folytatása. Gyökeres 
biológiai és genetikai változások első nyom ai csak a  középső pliocén 
(asti-baróti) végeidé m utatkoznak, am ikor is az Equus-nem, az 
orrsövényes Coelodonta etruscus, az Elephas-nem első képviselői, sok- 
bogas Cervusok stb., stb., vagyis új fejlődési korszak egészen új 
nemeinek első előhírnökei jelennek meg. Ezeknek az új nem eknek a 
törzsfejlődése a felső pliocénben indul meg és a pleisztocénben fo ly ta
tódik, m iért is a felső pliocén fejlődéstört éne Lileg m ár a pleisztocénnel 
kapcsolódik. A középső pliocén így zárószintje egy hatalm as fejlődési 
ciklusnak, amely tulajdonképen m ár a felső oligocénben kezdődött. A 
pliocénneik ezt az élet- és fejlődéstani alapom való e lhatáro lását m ár 
egy 1934 októberében tarto tt előadásom ban aján lo ttam  és csak 
örvendek, hogy K r e t z o i  most m egjelent tanu lm ányában  egészen 
megegyező m egállapításokat találok, miivel a pliocén és pleisztocén kö 
zötti h a tá r t em lőspaleontotógiai alapon annakidején én is a báróti 
és auvergnei szint, ill. általánosabban a középső és felső pliocén között 
(Red Crag- Norwich Crag; Roussillon- Perrier stb.) húztam  meg.

Hogy ez a h a tá r más vizsgálatok eredményeképem is kiadódik, 
a rra  a ném et szövegben számos adato t hoztam  fel. V alam ennyi között 
P. B e c k  thuni professzor legújabb glaciogeológiai tanulm ánya (1938) 
a legérdekesebb, amelyben a „pontient“ a felső m iocénhez csatolja és a 
negyedkor alsó h a tá rá t a „pontién“ fölött vonja meg. Akkor kezdődött 
ugyanis az Alpok hatalm as eróziós időszaka (Präglaziopliozän), amely 
az Alpok egész arcu latát megiváitozitatta. B e c k  a Günz és Mindéi jég- 
korokat, m int „G laziopliozänt“ a „pontién“ és „plaisancien“ közé he
lyezte. A „plaisancien-astien“ is nagy eróziós időszaknak tekinthető, 
am ely a K ander eljegesedést (—  „calabrien“ —  felső pliocén) megelőzte. 
Utóbbi tuladonképen az első pleisztocénkori eljegesedés, am ely a Glütseh 
glaciálissal együtt a régi P e n c k - B r ü c k n e r  beosztás Günz és Mündel jé - 
nek a helyébe kerülne.

P liocénünk időrendi behelyezése szem pontjából tisztázni kellene 
végre a színtjelző elnevezések használatát is, m ert jelenleg az a hely
zet, hogy a ném etországi és a m ár nálunk is emlegetett „m eotien“ 
nem azonos az oroszországival, m int ahogy a francia-, ném etországi 
„pontién“ („redonien“ , „m essinien“ , hazai pannóniai) is sokkal tá-
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gabb értelm ű, m int az oroszországi pontién. Természetesen így levan- 
\ ícinnunk (=  középső pliocén =  asti + b a rá ti)  sem azonos az orosz le- 
vaniucum m al, hanem  kb. az oroszországi legfelső pontüsi-dáciai szint
nek felel meg. Az orosz levanticum  túlnyom órészben m ár felső pliocént 
jelez. A keleti pliocénnel való párhuzam osításoknál az orosz-rom án 
beosztásnak a középeurópai kronológiába való bevezetését nem  ta lá l
nám  szerencsésnek, mivel az európai kronológiában a zavarokat ugyanis 
nagyrészt csupán a „maeotien, pontién, levantien“ megjelölések sok
szor egészen más kronológiai értelm ű használata okozza.



DIE MITTELPLIOZANE

SÄUGETIERFAUNA VON GÖDÖLLŐ BEI BUDAPEST.

(Von: Dr. M a r i a  M o t t l .)

Bei den B auarbeiten des auf der Strecke M áriabesnyő-Gödöllő 
befindlichen B ahneinschnittes kam en Ende 1935 und zu Belgium des 
Jahres 1936 m ehrere interessante Säugerreste zu Tage. Dass diese 
wertvollen Funde heute eine glückliche Ergänzung der Urwirbellier- 
sam m lung der kön. ung. Geologischen Anstalt bilden, ist nur der 
sich über alles ausbreitenden A ufm erksam keit des Leiters der B au
arbeiten, technischen Rates S t e f a n  N a g y  zu 'verdanken.

Ich selbst w ar zweimal am  F undort, um  mich bei der Bergung 
grösserer Funde über deren ursprüngliche strati grafische Lage persön
lich zu überzeugen. Mit Hilfe des P räparato rs der Anstalt V. H a b e r l  

gelang es uns, auch jene Funde, die w ir im Schneegestöber fast m it 
unseren Nägeln aus dem  gefrorenen Boden gruben, ziemlich u n 
versehrt fü r die W issenschaft zu retten.

Aus dem Gebiet, das zwischen den E isenbahnabschnitten 362— 
368 liegt, kam en folgende verstreute Funde zum  Vorschein:

Aus einer Tiefe von 3,20 m des A bschnittes 362 +  23 kam  aus 
lim onithäl tigern Sand ein W irbelbruchstück und ein B ruchstück des 
oberen Stosszahnes von Mastodon (Bunolophodon) longirostris K a u p  

—  (Dibunodon) arvernensis C r ö i z . J o b . zum  Vorschein.
Zwischen den Sektionen 362— 363, kam en aus der Tiefe von 3— 

4 m aus lim onithäl tigern Sand zu Tage:
Mastodon (BunolophodonX longirostris K a u p  —  (Dibunodon) 

arvernensis C r o i z . J o b . StosszahnbruChstück und H um erus sin.
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Dicerorhinus megarhinus de Ch rist . Schult erb la t Ihr и с h s I ü ek ,
,, ,, M andibula sin .-B ruch

stück,
„ ,, M andibula sin .-B ruch

stück,
,, ,, S chulterb lattb ruch

stück,
,, „ paariges K ieferbruch

stück,
,, „ 4 Backenzähne.

Hipparion crassum  Gerv . 8 Stück untere Molaren.
Sus (Propotamochoerus) provinciális rage minor Dep. M andibula 

sin.-Bruchstück.

Leo sp. (Epimachairodus?) H um erus dext.
Aus der Tiefe von 4 m kam en  aus lim onithältigern Sand der 

Sektion No. 363 +  00 folgende Funde zu Tage:

Dicerorhinus megarhinus d e  C h r i s t . N a s e n b e i n .

Aus einer Tiefe von 5 m kam en aus linionithältigem  Sand der 
Sektion 363 +  10 folgende Funde zum  Vorschein:

Hipparion crassum  G e r v . S c h i e n b e i n b r u c h s t ü c k ,

,, ,, Hufbein,
,, „ juvenile Tibia.

Aus 6 m  Tiefe der Sektion No. 363 +  70 kam  ebenfalls aus lim onit
hältigem Sand ein vollständiger H um erus dext. von Hipparion crassum 
G e r v . zu Tage.

Aus 5 m Tiefe (211 m absolute Höhe) des gleichen Abschnittes 
kam en aus dem, über einer dünnen, zähen, bläulich grauen T on
schichte gelagertem lim onithältigen Sand die Reste folgender Säuge
tiere zu Tage:



268 M . M O T T L (14)

Aus der Tiefe von 6 m der Sektion N0. 368 kam en aus lim onit
hältigem  Sand folgende F unde zum  Vorschein:

Dicerorhinus megarhinus d e  C h r i s t . B ruchstüdk einer M andibula 
sin., vollständiger H um erus dext.

Säm tliche Funde kam en aus dem gleichen M aterial, rostbraunem , 
stark  glimimerigen, K alkkonkretionen enthaltenden, grobkörnigem , 
lim onithältigem  Sand zum  Vorschein. Eine Auslaugung oder Ab- 
w etzungsspuren sind bloss an einzelnen Stüdken der Funde zu beobach
ten. Besonders auffallend ist der treffliche E rhaltungszustand  der 
grösseren Funde. Ihre alten B ruchflächen sind scharf, so dass w ir sie 
weder als eingewaschen noch als an  sekundärem  F undort gefunden 
betrachten können. Nachdem  die M einungen über das Alter der sa.ndig- 
tonigen Schichtenserie des E isenbahneinschnittes auseinandergingen, 
will ich mich im Folgenden mit den Säugetierresten und  deren stra ti
grafischen W ert eingehender beschäftigen, da sich, wie w ir sehen w er
den, auf Grund der Zusam m enfassung der paiäontolögiischen E r
gebnisse die Zeit der Ablagerung genau feststellen lässt.

. - . (Bunolophodon) longirostris Каир.mastodon — ------------ —— 7-------------------------------.—7 — .— =.—j—(Dibunodon) arvernensis Croiz. Job.

(Tafel I. Abb. 1— 2 und Taf. II. Abb. 1.)

H. F. O s b o r n  gebraucht in seiner 1936 erschienenen grossen 
M onographie (The Proboscidea) die zum  Teil neuen Benennungen: 
Trilophodon, Tetralophodon, Anancus u. s. w. Nachdem  im Deutschen 
Reich und  in Ungarn, sowie in  M itteleuropa die N om enklatur
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von G. Schlesinger allgemein gebräuchlich und bekannt ist, will ich 
statt der OsBORN’schen Gattung- und Untergattungjbezeichnunigen 
' orderhand  noch die ScHLESiNGER’sche N om enklatur gebrauchen. Mein 
U ntersuchungsm aterial bestand aus folgenden Stücken: B ruchstück 
eines linken Unterkiefers mit den Zähnen М2 und Мз, B ruchstück eines 
rechten Unterkiefers mit isoliertem, dazugehörigem  Мз dext., 1 Sym 
physenbruchstück, 2 obere Stosszahnbruchstücke, 1 Atlas, 1 W irbel- 
bruchstüc'k, 1 fast kom plette Elle, 1 O berarm knochen, 2 R ippenbruch
stücke.

Die genaue Bestimm ung der heim ischen M astodonfunde stösst 
lieute auf keinerlei besondere Schwierigkeiten m ehr, da einesteils 
Schlesinger das heimische, sowie das ostm ärkische M aterial ein
gehend bearbeitet hat, anderseits sowohl aus Rum änien und  Russland, 
als auch aus D eutschland und F rankreich  verlässliche und  reichhaltige 
L itera tu r zur Verfügung steht. Die Masse der Zähne von Gödöllő sind 
folgende:

М2 Gesamtlänge, grösste Breite und  Höhe: 136, 72, 46 mm.
Мз Gesamtlänge, grösste Breite und Höhe: 228, 87, 69 mm.
Höhe des Unterkiefers bei Мз:152 mm.
М2 ist ungefähr bis zu 1/3 der Krone ab gekaut, w ährend  die 

Krone des letzten Molaren aus der Alveole eben erst ganz hervor
gebrochen ist. Die länglich-rechteckige Krone hat 4 Joche und  ist vorne 
und hinten mit je einem, durch einige kleine Schm elzhöcker m ark ie r
ten Talon versehen. Die die Joche trennenden Zwischentäler sind 
ziemlich offen und die äusseren (prätriten) Jochhälften  schon ziemlich 
tief abgekaut. Die prätriten  Jochhälften  bestehen aus Haupt-, Neben- 
und  Sperrhöcker, welch letztere besonders auf den beiden ersten Jochen 
entwickelt sind. Die posttriten, weniger abgekauten inneren Joch- 
hälften  bestehen aus H aupt- und  Nebenhöckern. Auf der h in tertsen  (4.) 
Jochhälfte sind jedoch beide Höcker schon verschmolzen. Die vorderen 
Jochhälften  sind schwach alterniert. Der letzte M ahlzahn ist 6-jochig 
beziehungsweise ist seine Zahnform el x5x, nachdem  sich der Talon 
nach dem letzten Joch ganz jochähnlich  ausgebildet hat. Der Zahn ist 
schlank, gestreckt. Der für die einzelnen M astodonarten charakteristische 
Basalwulst ist nur durch hie und da vorhandene Schm elzwarzen a n 
gedeutet. Der vordere Talon besteht aus einigen, an die W and -des 
ersten Joches gelehnten kleinen Schm elzhöckern. Die prä triten  Joch 
hälften bestehen aus Haupt- und schw achen (auf der 1. Jochhälfte  in 
zwei M amillen zerlegten) N ebenhöckern und aus perischnurartig  an-
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einan der gerei h t en M amillen bestehenden Sperrfiöckern. Dieses letztere 
Grundelem ent ist n u r am  1. Joch gut entw ickelt, w ährend es vom 4. 
Joch an m it dem H aupt- und  Nebenhöcker zu einem einheitlichen 
Schmelzhöciker verschm ilzt. Die inneren, posttriten  Jochhälften  gliedern 
sich auf dem 1. und 2. Joch in einen äusseren, stärkeren H aupthöcker, 
einen inneren, schw ächer ausgebildeten Nebenhöcker und  je eine labial 
an diese gelehnte Mamille. Am 3. und 4. Joch verschw inden diese 
kleinen sekundären Mamillen, w ährend  die posttrite  Seite am  5. Joch 
und an dem joch-artigen* Talon n u r m ehr ein gut entw ickelter Schm elz
höcker ist. Die hinteren Joche neigen sich etwas nach vorne, die Zwi
schentäler sind eng. Gegen vorne zu sind diese Zw ischentäler offener 
und die prä- und posttriten H älften der ersten drei Joche m erkbar gut 
alterniert. Der Zahn ist vollkommen gut erhalten  und  unangekaut.

Aus dem gefundenen Stück der Sym physe ist gut zu sehen, dass 
die beiden Äste des gefundenen Kiefers gegen vorne zu stark  konver
gieren d. h. dass die Dentalien ziemlich stark  ausladend waren. Aus 
den Alveolen der unteren Stosszähne lässt sich der Schluss ziehen, dass 
diese, obwohl schon ziemlich rudim entär, doch noch funktionierende 
Organe w aren. Der Masseter-Ansatz am  auf steigenden Ast des Kiefers 
ist stark.

Die meisten Fachleuten halten heute A frika fü r das E ntstehungs
zentrum  der M astodonten. Die ältesten Ü berreste von Proboseidea 
kam en näm lich aus den obereozänen — unteroligozänen Ablagerungen 
von Fäyum  in  Egypten zum Vorschein und  zw ar Moeritherium , 
Barytherium, Phiomia und Palaeomastodon-Arten, u n ter denen schon 
bunodonte (z. В. M. lyonsi und Phiomia) und  zygodonte (M. trigono- 
don und Palaeomastodon) Form en vertreten waren. W ährend  nach G. 
Schlesinger1 weder die M oeritherien —  noch die Paleom astodonten 
als sichere Ahnen der im T ertiär eine so grosse Rolle spielenden M as
todonten betrachtet werden können, sind nach O. Abel1 2 die Gattung 
Palaeomastodon, bzw. Phiomia die G rundtypen der suiden und  tapiroi- 
den M astodonten. G. Schlesinger erblickt in der Gattung Palaeomasto
don wegen ihrer grossen Spezialisation n u r einen Seitenast der Masto-

1 G . S c h l e s i n g e r : Die Mastodonten des Naturhistorischen Staatsmuseums. 
(Denkschrift d. naturhist. Staatsmuseums Bd. I. 1917).

2 O. A b e l : Vorgeschichte der Proboseidea. (Siehe M. W e b e r : Die Säugetiere, 
Jena 1928).
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donten, w ährend nach seiner Ansicht der unm ittelbare Mastodon-Ahne 
w ahrscheinlich eine praeangnstidens-Form  N ordafrikas w ar.3

Aus dem Oberoligozän ist Hemimastodon crepusculi Pilgr. aus 
Beludschistan bekannt, welche Art nach О. Abel bezüglich ihres Ge
bisses schon zu den prim itiven Gliedern der Entw icklungsreihe Buno- 
lophodon überleitet.

Aus dem Unter- und  M ittelmiozän sind sowohl aus E uropa als 
auch aus Indien schon zahlreiche Überreste der prim itiven Form en der 
Bunolophodon angustidens-Gruppe zum  Vorschein gekom m en. Solche 
sind: der kleine Tetrabelodon pygmaeum  Dep . aus N ordafrika, Tri- 
lophodon cooperi Osb. aus Indien, sowie Mastodon atavus der 
Dschilantschik-Schichten von Turgai, den A. Borissiak1 fü r eine p r i
mitive Steppenform  hält; weiters Bunolophodon angustidens forma 
typica mit noch archäistischem  Gepräge aus dem B urdigal von Orleans 
in F rankreich . Bunolophodon angustidens Cuv. hat sich von N ord
afrika aus über ganz Europa, Südrussland, Indien und  Am erika ver
breitet. Diese M astodonart besass einen langgestreckten Schädel m it zwei 
gutentw ickelten oberen und zwei sich schaufelförm ig berührenden 
unteren Stosszähnen, oben 6, unten 5 M ahlzähne. Der letzte untere M ahl
zahn kann  vier-bzw. fünfjochig sein, die Zw ischentäler sind tief und 
weit und die Joche nach vorne geneigt.

Innerhalb  dieser Art lässt sich die Gliederung in einen suiden und 
tnpiroiden Typus aus der Z ahnstruk tu r gut ablesen, indem  die Sperr
höcker der M ahlzähne der Form a typica zahlreich und  gut entwickelt, 
die der F orm a subtapiroidea n u r schwach ausgebildet sind. Letztere 
Form , die nach G. Schlesinger den D ickhäuter sum pfiger W älder vor
stellte, ist vom unteren Helvetien bis zum Ende der sarm atischen Stufe, 
die suide Form a typica schon vom Burdigal an bekannt und  besonders 
im oberen und  unteren Helvetien verbreitet. Der charakteristische Ver
treter des suiden Typus ist in  Ungarn der M astodonfund des Burdigal 
von Salgótarján, w ährend Schlesinger* 1 2 den ebenfalls m iozänen Fund

3 G. S c h l e s i n g e r : Die stratigraphische Bedeutung der europäischen Mastodon
ten. (Mitteil. d. geol. Ges. Wien XI. 1918).

1 A. B o r i s s i a k : Mastodon atavus n. sp. der primitivste Vertreter der Gruppe 
angustidens. (Trav. de Einst. Paléozool. de 1’U r s s , V., 1936).

2 G . S c h l e s i n g e r : Die Mastodonten der Budapester Sammlungen (Geol. 
Hung. 1922).
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von Etes als Form a subtapiroidea bestim m t. H. Klähn1 zerlegte die 
Mastodon angustidens F unde des deutschen O berm iozäns (mit Се
рова silvestrina, Gyraulus oxistoma) in Forma subtapiroidea, Forma 
austr о germanica und Forma steinheimensis. Die Z ahn stru k tu r der letz
ten Form  ist innerhalb  der M. angustidens-Gruppe die entwickelteste. 
Als Übergangsform  zwischen M. angustidens und  M. longirostris ist sie 
nach Klähn indessen doch nicht zu betrachten. Eine derartige Ü ber
gangsform  (M3 =  x5x) extistiert nach seiner Ansicht überhaup t nicht, 
w ährend  M. Vacek, G. Schlesinger, Gh. Déperet und  F. Bach 
m ehrere solche Funde beschreiben (z. B. Obertiefenbach, Poysdorf, 
Kom itat Abauj, Stirlinggrube am  Laaerberg). G. Schlesinger weist 
diese Übergangsform, die durch  eine Verbreiterung der M ahlzähne, 
grössere Anzahl und  m ehr aufgerichtete Stellung der Joche (5, 5x), 
sowie Streckung der oberen Stosszähne charak terisiert ist, vom Torton 
bis zur unterpontischen Stufe nach. Es scheint, dass auf die Art M. 
angustidens bezw. auf ihre genotypische S truk tu r der Zeitraum  
Oberm iozän -unteres Pontién jene gewisse „sensible Periode44 war, 
die zu jedw eder neuen A rtentstehung unerlässlich ist. Dass die 
E ntstehung der neuen Art (M . longirostris) nicht durch funktionelle An
passung bedingt war, sondern in der Tat durch tiefere innere Ursachen 
determ iniert wurde, ist dadurch  bewiesen, „dass der Variationsbeginn 
setzt örtlich und zeitlich (selbstverständlich innerhalb  eines gewissen 
Zeitabschnittes) verschieden ein44. (Schlesinger, 1918 Seite 155). An 
einzelnen Stellen lebte diese Ü bergangsform  noch m it der charak teris
tischen Form  Bunolophodon longirostris Kaup. zusam m en. Die M. an- 
gustidens-artigen Form en des indisdhen und  nordam erikanischen 
Miozän sind folgende: M. angustidens var. palaeindica, bzw. M. ob- 
scurum  (subtapiroid) und M. proavum  (typica). Schlesinger leitet auch 
den mit riesiger Gestalt und  ebensolchen Stosszähnen ausgestatteten 
Bunolophodon grandincisivus, der fü r das untere' P liozän Eurasiens 
(Pestszentlorinc, M annersdorf, M aragha, Kertsch) charakteristisch  ist,
aus einer Mastodon f{n^mstldens _porm  ap > 

longirostris
Die L eitart des unteren Pliozän ist Bunolophodon longirostris 

Kaup, dessen Überreste aus dem ganzen Deutschen Reich, Spanien

1 H. Klähn: Die Mastodontenreste des Sarmatikum von Steinheim a. d. Alb. 
íPalaeontographica, Suppl. Bd. III. 1931).

H, Klähn: Rheinhessisches Pliozän, besonders Unterpliozän im Rahmen des 
mitteleuropäischen Pliozäns. (Geol. und Paläont. Abhandl. N. F. Bd. 18. 1931).
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und F rankreich , aus Ungarn, Griechenland, Indien und Persien bekannt 
sind. Aus Afrika und Am erika sind solche Funde bislang noch nicht 
gemeldet. Die Art B. longirostris w ar «von grosser Gestalt und besass 
einen m ehr gewölbten Schädel mit lyraartig  gebogenen, gutentw ickelten 
oberen und  mit allm ählich verküm m ernden unteren S tossz äh neu. Die 
Zahnform el der letzten M ahlzähne ist 5x. F ü r Bunolophodon longi
rostris Ka u p . ist die strenge, jeder Spur von W echselstellung en t
behrende quere Jochanordnung  charakteristisch, w ährend  die Zahl 
der Sperrhöcker, die Gestaltung der die Joche voneinander trennenden 
Zw ischentäler und des Talons auffallend 'variiert und eine ganze Serie 
von V arianten auf weist. Innerhalb  der Art fallen zwei V ariations
richtungen auf: 1. Der stegodonte Typus, bei dem die Zwischentäler 
tief, ziemlich offen und zum Teil mit Zement ausgefüllt sind, w ährend  
die Sperrhöcker fehlen. C harakteristisch ist die Form  M. longirostris 
forma sublatidens; 2. Bei M. longirostris forma attica hebt sich die 
Anzahl der Joche auf 6x, die Zwischentäler sind tief, eng und mit 
dicker Zem entablagerung versehen. Die entwickelten Sperrhöcker sind 
zahlreich.

W ir haben es hier schliesslich mit der gleichen Spaltung in zwei 
R ichtungen zu tun, wie sie sich schon in den suiden und tapiroiden 
Typen der Art M. angustidens gezeigt hat. M. perimense aus Indien 
stim m t mit den höher entw ickelten Form en des europäischen M. longi
rostris vollkomm en überein. R. Lydekker1 bezeichnet die einzelnen 
Perimense-Varietäten als selbständige Arten. G. Schlesinger (1917) 
unterscheidet indessen nu r zw ischen M. perimense forma cautlegi und 
forma punjabiense. V orgenannte Form  ist ein stegodonter Typ und 
führte  nach Schlesinger zur E ntstehung des ebenfalls stegodonten 
Stegolopírodon latidens Cl if t ., (im Middle Sewalik =  unteres Pliozän) 
der als Ahne der Stegodonten und E lephasarten angesehen werden 
kann, gleichzeitig aber auch eine Übergangsform  zwischen den M as
todonten und  Stegodonten wäre.

Ausser obiger, nach zwei Richtungen hin erfolgenden V ariation 
ist noch jene M utationsserie der Art M. longirostris besonders wichtig, 
die durch fortschreitende V erkürzung des Unterkiefers, stätige R eduk
tion der unteren Stosszähne und  schliesslich durch gesteigerte Alter- * IV.

1 R. L y d e k k e r : Catalogue of the fossil mammalia in the British Museum,
IV. Proboscidea, London 1866.
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F ü r das m ittlere Pliozän ist Dibunodon arvernensis Croiz. Job. 
charakteristisch . Sein Schädel ist ku rz  u nd  gewölbt, die Stosszähne 
lang und von rundem  Q uerschnitt. Die beiden horizontalen Äste des 
Unterkiefers konvergieren rasch gegen die kurze Symphyse, w odurch 
die unteren Stosszähne entw eder stark  verküm m ert sind, oder ü b er
h aup t fehlen. In Folge der Verschiebung der Jochhälften  der M ahl
zähne (an den unteren Zähnen 'verschiebt sich die p rä trite  Hälfte nach 
hinten), entsteht die fü r diese Art so charak teristische W echselstellung. 
Auch Dibunodon arvernensis w ar in E urasien stark  verbreitet. Seine 
Überreste sind von E ngland bis R ussland im  m ittleren Pliozän ü b er
all anzutreffen, ja  es lebte in Südeuropa noch gleichzeitig m it Elephas 
meridionalis, also noch im oberen Pliozän.

Eine dem europäischen D. arvernensis entsprechende F orm  in 
Indien ist M. sivalense Falc., welche Art Schlesinger fü r den Ab
köm m ling eines aus E uropa nach Indien ausgew anderten Arvernensis- 
Typus hält.

Die bunodonte Entw icklungsreihe der M astodonten ist in E uropa 
m it D. arvernensis ausgestorben. Nach W . Soergel, O. Abel und  G. 
Schlesinger bedeutet diese Entw icklungsreihe gleichzeitig auch  eine 
klim atische Kurve, nachdem  B. angustidens noch eine T ierform  sum 
pfiger W älder, B. longirostris eine der W ald-Steppengebiete und D . 
arvernensis schliesslich eine des Savannenbiotops war.

Die V ariationskurve der zweiten Entw icklungsreihe, der Zygo- 
donten beginnt mit Zygolophodon tapiroides (=  turicensis) Cuv. schon 
im  Burdigal. Im obersten Miozän setzt auch innerhalb  dieser Art die 
orthogenetische Variation ein, da aus der un teren  poetischen Stufe 

,  tapiroides
schon M. ~mericanus bekannt ist. Im  M ittelpliozän Europas sind 
neben dem bunodonten D. arvernensis zwei charakteriisítische zy-
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godonte M astodonten: Zygolophodon borsoni Hays und  M ammut 
americanus form a praetypica Schles. anzutreffen . Die zygodonte 
Reihe stirb t in E uropa m it Z. borsoni aus, lebt aber m it M. americanus 
in N ordam erika noch im  Pleistozän fort.

Die dritte Entw icklungsreihe der M astodonten ist die der Choero- 
donten, deren Vertreter der niedrig- und  breitschädlige, durch geringe 
Jochzahl charakterisierte Clioerolophodon pentelici Gaudr. et Lart. 
ist. Die Überreste dieser kleinwüchsigen Form  kam en aus den unter- 
pliozänen Ablagerungen von Pikerm i, Samos, Krim  und  M aragha zu 
Tage. Der Ahne des Ch. pentelici ist sowohl nach O. Abel, als auch 
nach G. Schlesinger der ostindische M. pandionis Falc., der sich von 
da aus n u r im südlichen Teil Russlands und Osteuropas verbreitete.

W ie w ir sehen, wurzeln die drei Äste der G attung M astodon tief 
im Tertiär. Schon W. Soergel1 gibt seiner Ansicht dahingehend Aus
druck, dass sie w ahrscheinlich drei parallele Entwicklungsireihen d a r
stellen, deren gemeinsame W urzel in einer afrikanischen Urform  zu 
suchen ist. Schlesinger2 leitet den bunodonten Ast wohl aus Afrika 
ab, betrach tet jedoch die indischen Form en: M. palaeindica, M. peri- 
mense und  sivalense als die N achkom m en von E uropa nach Indien 
gew anderten Arten. Aus der Übersicht der reichlichen L ite ra tu ranga
ben ersehe ich, dass das afrikanische Entwicikiungszentrum  bunodonte 
und zygodonte, w ährend das ostasiatisch —  indische Zentrum  bu n o 
donte und choerodonte S tam m form en lieferte. Die V erknüpfung der 
bunodont-zygodonten europäischen Arten mit afrikanischen S tam m 
form en, somit also die W anderungsrich tung  A frika-Südeuropa- Europa, 
halte ich auch für richtig, doch finde ich es viel w ahrscheinlicher, 
dass die indische bunodonte Reihe nicht au f europäische Form en 
zurückgeführt werden kann , sondern von einer sehr alten, ebenfalls, 
afrikanischen  Stam m form  abzuleiten ist, die schon w ahrscheinlich zu 
Beginn des Oligozän über das heutige Egypten-A rabien nach Indien 
gelangte. Nach O. Abel (1928) schliesst sich näm lich Hemimastodon 
crepusculi aus dem oberen Oligozän von Beludschistan schon an  die 
bunolophodonte Reihe an. Mit der gleichen Sicherheit, m it der w ir M.

1 W .  S ö e r g e l : Die Stammesgeschichte der Elefanten. Zentralbl. f .  Miner, 
etc. No. 6—9. 1915.

* G. S c h l e s i n g e r : Studien über die Stammesgeschichte der Proboscidier. 
(Jahrb. d. k. k. Geologischen Reichsanstalt Bd. 62. 1912).
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pygmaeum  (unteres Miozän) —  M. angustidens form a typica —  M. 
ungustidens fo rm a steinlieimensis (oberes Miozän) —  M. longirostris

(unteres Pliozän) —  M. a r v ^ r n e n s j ~  und M- arvernensis (m ittleres 
Pliozän) in eine gem einsame europäische bunodonle E ntw icklungsreihe 
zusam m enfassen, ist auch die Z usam m enfassung «von H. crepusculi 
(Oberoligozän) — M. cooperi (unteres Miozän) —  M. palaeindica —

M. perimense (unteres Pliozän) —  M‘ sivaJense^ —  und M. sivalcnse
(mittleres Pliozän) in eine ähnliche Reihe möglich.

W enn die Ursachen der Entstehung der Arten, wie das Schle
singer (1922) in seiner schönen und  interessanten Studie festgestellt 
hat, tatsächlich tief innere sind, d. h. die Entstehungsm öglichkeiten 
schon zum  generischen Genotypus, zu der die Gattung, das Genus 
charakterisierende E rbanlage gebunden waren, so kann  die P arallelität 
der Erscheinungen bei den geografisch so weit voneinander entfernten 
europäischen und indischen Arten, die höchst ähnlichen neuen C ha
rakteristika, den mit den Augen des Biologen beobachtenden P aläon to 
logen überhaupt nicht überraschen. Es muss zweifellos auch eine a ll
gemeine E inw irkung der Umgebung m itgespielt haben um  die im 
Genotypus schlum m ernden verborgenen M öglichkeiten zu aktivieren. 
Schlesinger erw ähnt diese E inw irkung der Umgebung, als einen all
gemeinen Klimawechsel in seiner Arbeit (1922) auch des Öfteren.

Im  T ertiä r spielte sich parallel zu der der Mastodonten auch die 
Entw icklung der Fam ilie: Dinotheriidae ab. Diese langbeinige, flach- 
slirnige, tap irartig  gezähnte, m it einer nach abw ärts gebogenen Man- 
dibel behaftete Gruppe ist in ihren ersten Vertretern schon aus dem 
indischen Aquitan (Sewalik) bekannt: D. indicum  var. gajense P ilgr .1 
Ebenfalls dem unteren  Miozän gehören an  der afrikanische D. hobleyi 
An dr , und der französische D. cuvieri Ka u p , w ährend die aus dem 
heim ischen Aquitan stam m ende dinotherium artige Form  von É hik—  
Szalay unler dem Namen Prodinotherium hungaricum  É hik be
schrieben wurde. D. bavaricum  Kaup und D. levius Jourd . sind fü r 
das jüngere Miozän, D. giganteum  Kaup aber fü r das untere Pliozän 
charakteristisch. Mit dem rum änischen m ittleren Pliozän angehörenden 
D. gigantissimum  St e f . stirbt diese südliche Gruppe in Eurasien  aus,

1 E. v. S t r o m e r : Huftierreste aus dem unterpliozänen Flinzsande Münchens. 
(Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Naturw. Kl. N. F. H. 44. 1938.)
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w ährend  D. bozaij Ar . in A frika angeblich noch im Pleistozän gelebt 
hat.

Nachdem  bei der H orizontierung des europäischen Pliozän auch 
den älteren Form en der polylophodonten Elephas-G attung eine grosse 
W ichtigkeit zukom m t, muss ich mit einigen W orten auch die S tam m es
geschichte dieses Genus streifen. Der erste V ertreter der Gattung 
E lephas: E. planifrons F alc. kam  aus dem m ittleren Pliozän der 
Siwalik-Hills in Indien, also von der Grenze des Middle und  Upper 
Siwalik (unteres und  oberes Pliozän) zu Tage. Nach Schlesinger1 und 
Soergel1 2 gliederte sich die E. planifrons-G ruppe in zwei Teile. Aus 
dem in Indien verbliebenen autochtonen Stam m  entwickelte sich der 
oberpliozäne E. hysudricus, dessen A bköm m ling der heutige E. indicus 
(=  maximus) ist. W ährend  jedoch Schlesinger den E. namadicus 
des indischen Pleistozän fü r eine nach Indien gew anderte Varietät des 
europäischen E. antiquus hält, hat sich diese Art nach Soergel ge
m einsam  m it E. hysudrindicus, dem unm ittelbaren  Ahnen des rezenten 
indischen Elephanten, aus E. hysudricus entw ickelt.

Schlesinger wies (1912, 1916) den nach  E uropa gew anderten 
E. planifrons im m ittleren und  im basalen oberen Pliozän nach (Dober
m annsdorf, Laaerberg, Italien, F rankreich , Farladani, Stauropol). 
Nach seiner Ansicht ist dessen unm ittelbarer Nachkom m e E. priscus, 
der gem einsamer Ahn des rezenten L. africanus und E. antiquus war. 
Die Nachkom m en von E. meridionalis N e st i, eines anderen Ab
stäm m lings von E . planifrons, sind E. trogontherii P o h l , und E. 
primigenius Blm b .

Entgegen der A uffassung von Schlesinger ist Soergel der 
Ansicht (1912, 1915, 1915— 18), dass E. planifrons in E uropa ü b er
haup t nicht gelebt hat. Die europäischen Funde sind näm lich alle dem 
E. meridionalis-Formemkreis einzureihen, welche Art eigentlich ein 
Abköm m ling der nach E uropa gewanderten indischen Art: E. planifrons 
ist. E. priscus ist sowohl nach Soergel als auch nach W. O. D ietrich 
bloss eine, infolge schlechter Bestimm ungen auf gestellte Art, die eigent
lich garnicht existiert. Der w aldbew ohnende E. antiquus (Typus II. 
Taubach), bzw. E. praeantiquus (Typus I. Mauer), sowie der Steppen

1 G. S c h l e s i n g e r : Meine Antwort in der Planifrons-Frage. Zentralbl. f. 
Miner, etc. 1916.

2 W. S o e r g e l : 1915 und Das vermeintliche Vorkommen von E. planifrons 
in Niederösterreich. Palaeont. Zeitschr. II. 1915—18.
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heim ische E. trogontherii bildeten, sich aus einer noch w eniger speziali
sierten älteren Form  oder Form en des M eridionalis-Form enkreises, 
wahrscheinlich in Folge klim atischer Einflüsse im oberen Pliozän 
aus. Übrigens hält Soergel1 E. meridionalis auch fü r den Vorläufer 
der am erikanischen E. imperator-colmnbi-Gruppe. Den Ahnen des re 
zenten afrikanischen E lefanten erblicken Soergel , W eith o fer  und 
Abel  nicht in E. antiquus bzw., E. prisons, sondern in indischen unter- 
pliozänen Stegodonten-Arten (St. clifti F alc. oder St. bomhifrons 
F alc.), nachdem  Loxodonta africana Blm b . in seinen anatom ischen 
und odontologischen M erkm alen eher mit dem Stegodontentyp über
einstim m t. In der T at weicht das Gebiss des rezenten afrikanischen  
Elefanten -von dem des E. antiquus derart ab, dass ich selbst der An
sicht bin, dass die Gattung Stegodon- und  Elephas im Jung tertiär, bzw. 
im Pleistozän ebenso zwei parallel zueinander laufenden polylophodon- 
ten Entw icklungsreihen waren, wie die Mastodonten und  Dinotherien 
im Miozän und Pliozän.

W enn wir die Funde von Gödöllő m it den bezeichnenden M erk
m alen obiger Gruppen vergleichen, so sind sie in den Form enkreis des 
M. longirostris-arvernensis am  besten uniterzubringen. Nachdem  die 
Jochhälften  sowohl von М2, als auch Мз gut w ahrnehm bar altern iert 
sind, die Symphysis m andibulae kurz, der M asseter-Eindruck stark  
und die beiden horizontalen Äste des Unterkiefers nach vorne ziemlich



(25) DIE MITTELPLIOZÄNE FAUNA VON GÖDÖLLŐ 279

L őrenthey , H alaváts, Lóczy, Soergel, Schlesinger , Kläh n , 
Athanasiu , Schlosser, Vacek, Bach, D e pé r e t , Osborn , B orissiak , 
Bakalow , Khom enko , Simionescu, L ortet-Chantre etz. an  dieser 
Stelle anzuführen, haben doch Schlesinger , Klähn , W eber  etz. die 
auf die Mastodonten bezügliche L itera tu r in ihren Arbeiten gesamm elt 
und  gesichtet. B. longirostris von Eppelsheim  stellt einen reinen Typ 
dar, doch werden ein-zwei Zähne als longirostris-arvernensis a n 
gesehen. Das geologische Alter der Funde ist u n t e r p o n t i s c h .  
Aus den Belvedere-Aufschlüssen der Umgebung von W ien k am  B. 
longirostris aus dem unteren  Teil des sog. Kongeriensandes, gem ein
sam  mit fü r das untere Pliozän charakteristischen Säugern, wie 
Aceratlierium incisivum, Dinotlierium giganteum, Hipparion gracile, 
etz. zum Vorschein. Der diskordant über den Sand gelagerte „A rsenal
schotter“ gehört schon dem oberen Pliozän an und  en thält Überreste 
von Hippopotamus pentlandi. Der Longirostris-führende H orizont ge
hört der u n t e r  p о n 11 s c h e n S t u f e  an. Am Laaerberg  kam  B. 
longirostris ebenfalls aus Ton- und Sandablagerungen, aus dem  sog. 
Lyrcaea-YLorizont (mit Melanopsis impressa, M. martiniana, C. subglo- 
bosa und  C. partschi) zum  Vorschein, der mit aller Sicherheit der 
« n t e r p o n t i s c h e n  S t u f e  angehört. Die Funde von A ltm anns
dorf stam m en ebenfalls aus dem Kongeriensand, sind also ebenfalls 
u n t e r p o n t i s c h e n  Alters.

Es ist ausserordentlich interessant, dass im Gegensatz zu den 
Vorkom m nissen des Deutschen Reiches, in U ngarn aus dem bisher be
kannten unteren Pannon noch keine B. longirostris-Funde zu Tage 
gekommen sind. G. Schlesinger (1922) bestim m t zw ar die F auna  von 
Polgárdi als unter-pannonisch, doch stützt die grosse Ü bereinstim m ung 
dieser Tiergesellschaft m it der von B altavár und P ikerm i die Ansicht 
von T. Kormos (Földt. Közlöny 1911), nach der die Ablagerungen 
von Polgárdi o b e r p a n n o n i  s e h e n  A l t e r s  sind. Die ältesten 
B. longirostris-Funde im  T ertiär der Umgebung von Budapest sind aus 
dem Congeria ungula-caprae Horizont von Gubacs u nd  K őbánya, also 
aus dem m  i t t l e r e n  P а  n  n  о n bekannt. Die W irbeltierfauna »von 
B altavár ist eine Tiergesellschaft von typischem  P ikerm i-C harakter, 
deren Alter T. Kormos1 als o b e r  p a  ns n o n i s c h  bestim m t hat. L.

1 T .  K o r m o s : Die Ergebnisse meiner Grabungen im Jahre 1913. (Jahresber. 
d kon. ung. Geologischen Anstalt von 1913).
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v. Lóczy1, I. v. Lőrenthey1 2 und Schlesinger (1922) sind der Ansicht 
von Kormos. Nach v. Sümeghy sind die Säugerknochen von B altavár 
ein gewaschen. Die Bildung der knochenführenden Schichten fällt schon 
in eine Festlands-W üstenperiode. Die M olluskenfauna der linsen
artig zwischen die knochenführenden  Schichten gelagerten Sand- 
schiclite (Unió wetzleri, U. atavus, Vivipara semseyi, Melanopsis prae- 
morsa etz.) versetzt <v. Sümeghy3, nachdem  ihre Glieder auch im un te
ren Levantin Slavoniens und  Siebenbürgens vorhanden sind, ferner 
weil mit der ganz ähnlich  zusamm engesetzten M olluskenfauna von P o 
roszló D. arvernensis gemeldet w urde, ins untere Levantin, welche 
Stufe durch das m assenhafte Auftreten von Unio wetzleri ch arak teri
siert wird. Ich muss indessen bem erken, dass D . arvernensis von P o 
roszló in den alten Berichten von Th. Fuchs irrtüm lich  m it den 
Mollusken zusam m en genannt ist und Gy. Halaváts4 hat auch darauf 
hingewiesen, dass der Zahn nicht in der M olluskenschichte gelegen ist. 
Die Säugerfauna von B altavár ist eine typische P ikerm ifauna, die von 
den W irbeltierfaunen des M ittelpliozän wesentlich abw eicht und be
züglich ihres Alters m it Sicherheit dem oberen Pannon zugewiesen 
werden kann. Die B. longirostris-F unde von Baltavár, Gubacs und 
Polgárdi stellen reine Typen dar, die an den Zähnen keine Spur einer 
W echselstellung aufweisen. M. Kretzoi5 bestim m t die F auna  von 
Csakvár als sarm atische und  schreibt über die B. longirostris-Funde 
(2 M ilchzahnbruchstücke), dass sie sich schon den prim itiven Ver
tretern  der longirostris-arvernensis Ü bergangsform  annähern . Leider 
kann die Altersbestim m ung Kretzois in der gegenwärtigen heim ischen 
und  westeuropäischen! Pliozän-M iozä n -Chronofogie U nklarheiten ver
ursachen. In A nbetracht dessen; dass die Übergangsform : M. longiros
tris-arvernensis b isher noch nirgends aus älteren als unterpoutischen 
Schichten gemeldet wurde, w äre ihre Beschreibung aus einer in euro
päischem  Sinne sarmaitischen F auna daher besonders überraschend. Es

1 L. v .  L ó c z y : Die geologischen Bildungen der Umgebung des Balaton. 
Budapest 1913.

2 I .  v .  L ö r e n t h e y : Beiträge zur Fauna der pannonischen Schichten der 
Balatongegend. (Palaeontologiai Függ. Bd. IV., III. Mitt.).

3 J. v .  S ü m e g h y : Die stratigrafische Lage des Fundortes von Baltavár (Földt. 
Közi. 1923).

4 G y . H a l a v á t s : Das Alter der Schotterablagerungen i .  d. Umgebung von 
Budapest (Földt. Közi. 1898. S. 296.).

5 O. K a d i C—M. K r e t z o i : Vorläufiger Bericht über die Grabungen in der 
Csákvárer Höhlung. (Barlangkutatás, 1926—27).
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ist sehr schade, dass die F auna von Csákvár noch nicht bearbeitet isi, 
doch fällt sie in A nbetracht ih rer bisher bekannten Zusam m ensetzung1 
(Simocyon hungaricus, Protictitherium csákvárense, Machairodus sp., 
Allohyaena kadici, Parapsendailurus osborni, Pro pont osmilus matthewi, 
Steneofiber, Chalicomys, Dinotherium  aff. giganteum, Coelodonta 
orientalis, Hipparion gracile, Lagomeryx sp., Palaeoryx laticeps, 
Tragoceros aff. amaltheus, csákvárensis et platyceros, Gazella brevicor- 
nis) von der Tiergesellschaft des deutschen und französischen oberen 
Miozäns, z. B. Göriach und  Sansan (B. angustidens, Chalicotherium  
jägeri, Anchitherium aurelianense, Aceratherium tetradactylum, A. in- 
cisivum, Dicroceros furcatus, Tapirus teilen, Planorbis applanatus), in 
folge ihres jüngeren C harakters weit ab. Die F auna der dem „M äotien“1 2 
M ünchens angehörenden Sandablagerungen enthält neben Dinotherium  
giganteum  noch die Arten: B. angustidens var. austrog er manica, 
Aceratherium tetradactylum  und Dicerorhinus simorrensis und  stim m t 
so mit der F auna des russischen Mäotien, z. B. Novo Elisabetovka 
(Diceros pachygnathus, Hipparion gracile, Sus erymanthius, Palaeotra- 
gus roueni, Chersonotherium, Dinotherium giganteum, B. longirostris, 
Z. tapiroides, Hyaena eximia, Ictitherium hipparionum) ganz und  gar- 
nicht überein. Fast alle Glieder der F auna von Nowo Elisabetow ka 
sind fü r Tiergesellschaften vom P ikerm i-C harakter bezeichnend. Die 
gleiche Zusam m ensetzung weist beispielsweise auch die F auna  von 
KÜQÜkgdkmece bei Stam bul auf, welche wegen der mit ih r gefundenen 
Macira bulgarica von M. P awlow  und N. arabu noch ins Chersonien 
(oberes Sarm atikum ) eingereiht w urde.3 Im  Verhältnis zur europäischen 
Pliozänchronologie fungieren die entsprechenden jung tertiären  russisch- 
-rum änischen Faunen (siehe die Tabelle von Gillet , Bull, de la  Soc. 
Geoi. de F rance 1933) alle in tieferen, d. h. älteren Horizonten. D em ent
sprechend ist auch die Tiergesellschaft z. B. von M alusteni mit Tapirus 
arvernensis, D. arvernensis, Z. borsoni und  Macacus florentinus, etz., 
die sonst vollkomm en m it den m ittelpliozänen Faunen E uropas ü b er

1 O . K a d i ^—M. K r e t z o i : Ergebnisse der weiteren Grabungen in der Eszter- 
házy-Höhle (Mitt. ü. Höhlen- und Karstforschung. 1930).

2 E. v o n  S t r o m e r : Die Huftierreste aus dem unterstpliozänen Flinzsande 
Münchens. (Abhandlung der bayerischen Akademie der Wissenschaften. N. F. Heft 
44., 1938).

3 A h m e t  M a l i k — H a m i t  N a f i z : Vertébrés fossiles de Kü^ükcekmece (Bull.
Fac. Sei. Istambul, 1933. 3—4). . .
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einstim m t, dort als Dazien1 (=  Kimmerien, oberpon tische Stufe) be
zeichnet. Die F au n a  von Csákvár weist zweifellos einen etwas älteren 
C harakter, als unsere sonstigen oberpannonischen Tiergesellschaften 
auf (Baltavár, Polgárdi), nachdem  aber schon I. v. L orentiiey1 2 w ieder
holt darau f hingewiesen hat, dass das untere Pannon der Umgebung 
von Budapest, sowie die gleichaltrigen Bildungen dies W iener und 
Siebenbürgischen Beckens eigentlich älteren russischen Horizonten 
(nach L. dem Mäotien, aber eigentlich noch dem oberen Sarm atikum ) 
entprechen, und  auch I. v. Gaál3 betont, dass das S arm atikum  des 
Ungarischen und  W iener Beckens bloss das untere Drittel des russi
schen Sarm atikum s darstellt, d. h. m it dem  russischen unteren S ar
m atikum  gleichwertig ist, m üssen w ir u n ter dem oberen Sarm atikum  
von Csákvár das osteuropäische obere Sarm atikum  ‘verstehen, das mit 
einem alten H orizont unseres gegenwärtigen heim ischen Pannons 
äquivalent sein wird. In  der Tabelle von Teilh ard-Stirton (Bull, of 
the Dep. of Geol. Sei. Vol. 23, No. 8, 1934, California) fungiert die 
F undstä tte  C sákvár an richtiger Stelle. In diesem Sinne w ird  das 
Vorkom m en der Übergangsform : B. longirostris-D. arvernensis in dieser 
F auna (soweit dies auf Gund der zwei M ilchzahnbruchstücke sicher 
entschieden werden kann), auch nicht m ehr auffällig. Solange diese 
genaue Bearbeitung nicht erfolgt, m üssen w ir Csákvár aus der s tra ti
grafischen Bewertung der Art B. longirostris auslassen. Aus alldem  
folgt natürlich , dass das deutsche ,,M äotien“ Stromers mit dem  russi
schen Mäotien zeitlich überhaupt nicht übereinstim m t, sondern u n 
gefähr dem russischen m ittleren S arm atikum  entspricht. Nachdem  die 
Bezeichnung „M äotien“ sich ursprünglich  au f europäische H orizont
benennungen überhaupt nicht bezog, w ar die Bezeichnung der u n te r
sten Pliozänschichten M ünchens mit diesem Namen überhaup t nicht 
glücklich, ist im gegenteil geeignet, chronologische V erw irrungen zu 
verursachen. Im  übrigen ist die Vergleichung des w esteuropäischen 
und  heim ischen jüngeren T ertiärs m it dem  osteuropäischen bzw. russi
schen ein im m er brennenderes Problem , das aber nur mit g ründ

1 J .  S i m i o n e s c u : Les vertebrés pliocenes de Malusteni (Acad. Roumaine 1 9 3 0 ) .

2 I. v. L ő r e n t h e y : Neuere Beiträge zur Geologie der tertiären Ablagerungen 
der Umgebung von Budapest (Math, és term. tud. Ért. 1912).

8 I. v .  G a á l : Über die mit der egerer gleichaltrige tertiäre Molluskenfauna 
von Balassagyarmat und das Oligozán-Problém. (Ann. Mus. Nat. Hung. XXXI., 
1937—38).
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lieber Vorbereitung und  weitblickenden Studien entsprechend gelöst 
werden kann . Zur Verm eidung jedweden Irrtum es verwenden w ir bis 
dabin  weiter die gebräuchlichen Bezeichnungen.

Das Alter der Sande- und  Schotter von M aragha, P ikerm i und 
Samos haben die meisten Fachleute übereinstim m end als m i t t e l -  
bzw. o b e r p o n t i s c h  bestim m t. Sum m ieren w ir nun die stra ti
grafischen Daten von B. longirostris, so sehen wir. dass diese Art im 
ganzen u n t e r e n  P l i o z ä n  verbreitet war.

F rü h er w urde sowohl das heim ische, als auch das deutsche 
Pliozän bloss in zwei Teile zerlegt: 1. in das untere Pliozän m it B. 
longirostris und 2. in das obere P liozän mit D. arvernensis. Lartet w ar 
der Erste, der im Jah re  1859 in seiner Arbeit: Sur la dentition de p ro 
boscides fossiles et su r la distribution geographique et stratigrapbique 
de Ieurs débris en E uropa1 hervorhob, dass M. arvernensis und  Elephas 
meridionalis zwei verschiedenen erdgeschichtlichen Horizonten an 
gehören. 1872 wies Stephanescu1 2 au f Grund seiner im W  R um äniens 
getätigten Forschungen am  Grunde von Q uartärbildungen E. meridio
nalis und darun ter M. arnernensis-Schichten nach. 1897 schlossen sich 
Th. Fuchs3, dann später Soergel, Schlesinger, Klähn etz. dieser 
A uffassung an. Die französischen Fachleute hatten  diese beiden H o
rizonte schon lange getrennt, doch reihten Depéret, Rames, Lappa- 
rent, Gignoux, etz. das eigentliche Pontién (Redonien, DEPÉRET-sches 
Messinien, Couches ä Congeries, äge du Mont Leberon et Pifkermi) als 
Übergangsschichte dem oberen Miozän an. Als unteres Pliozän (Plai- 
sancien) bezeichnete Depéret (1885) die m arinen, durch Ostrea cucul- 
laia, Nassa semistriata und Potamides basteroti charakterisierten  Sedi
mente, aus denen Überreste von Festlandssäugern nich zum Vorschein 
gekommen sind. Der untere Teil des Pliocene moyen oder Astien ist 
ebenfalls noch m arin. Seine F auna ähnelt der des P iai s ancien, w ährend 
sein oberer Teil von Süsw asserablagerungen gebildet w ird. (Mont
pellier, Piem ont, Perpignan, T revoux). Das Pliocene superieur teilt 
Dépéret sehr geschickt noch in zwei Teile: a) Arnien: Perrier, Val 
d ’Arno, in deren F aunen noch D. arvernensis anzutreffen ist und b)

1 Bull, de la Soc. geol. de France. T. XVI.
2 Sur le terrain quaternaire de la Roumaine et sur quelques ossements des 

mammiféres tertiaires et quaternaires du meine pays. (Bull. Soc. Géol. France).
3 T h . F u c h s : Über neue Vorkommnisse fossiler Säugetiere von Jeni Saglira 

in Rumälien etz. (Verh. d. k. kgl. Geol. Reichsanst. No. 3).
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5L Prestien, zu dem  St. Prést, Chagny gehören, in deren Faunen 
schon E. meridioncdis vorherrscht. In F rankreich  ist übrigens die H o
rizontierung des Pliozäns auf Grund der Säugerfauna besonders 
günstig, da es viele gut erschlossene F undorte und dem entsprechende 
Funde gibt. Die 3 gut auseinanderhaltbaren  Säugerhorizonte sind 
folgende:
Messinien =  unteres Pliozän =  Mont Léberon, Croix-Rousse, Rata-

voux, Vis an, etz.
=  Hipparion gracile, Z . tapiroides, B. 

longirostris, M. longirostris-arver- 
nensis, Dinotherium giganteum, D. 
seht ei er machen, Aceratherium in- 
cisivum, Chalicomgs jaegeri, Tra- 
goceros amaltheus, Gazella deper- 
dita, Hgaena eximia, Ictitherium  
hipparionum  etz., etz.

Astien =  m ittleres Pliozän =  Bresse, Meximieux, Montpellier,
Roussillon, Perpignan, Mollon, St. 
Amour, Neubians, Trévoux, eíz 

=  I). arvernensis, Z. borsoni, Tapi- 
rus arvernensis, D. megarhinus, 
Hipparion eras sum, Ursus arver
nensis, Palaeorgx cordieri etz. etz. 

Pliocene supérieur =  Arnien-St. Prestien =  Perrier, Chagny, St. Prést,
=  Elephas meridionalis, Equus ste- 

nonis, Coelodonta etruscus, Cervus 
perrieri, Cervus pardinensis, Hyae
na perrieri, Ursus arvernensis, Ur
sus etruscus, Machairodus cultri- 
dens, Dibunodon arvernensis.

Die Horizontierung des deutschen Pliozän auf G rund seiner 
Säugerfauna füh rte  H. Klähn1 durch, der die einheitlich aussehende

1 H .  K l ä h n : Rheinhessisches Pliozän, besonders Unterpliozän, im Rahmen 
des mitteleuropäischen Pliozän. (Geol. u. Palaeont, Abhandl. N. F. Bd. 18, 1931).

H. K l ä h n : Mastodon arvernensis C r o i z . J o b . aus dem Mittelpliozän von 
Willershausen etz. (Neues Jahrb. f. Miner, etz. Bd. 68. Abt. B. 1932).

H . K l ä h n : Ist der Dinotheriensand einheitlich oder ein zusammengesetzter 
Komplex? (Zentralblatt für Miner, etz. Abt. B. 1929).
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sandig-tonig-sehotterige Ablagerung von Rheinhessen (Dinotherien- 
sande) m it Hilfe der M astodontenfunde in ein oberes Miozän (M. an- 
gusl ide ns), unteres Pliozän (M. longirostris) und ein m ittleres Pliozän 
(M. cirvernensis) zerlegte, womit er die Dreiteilung des Pliozäns auch 
fü r D eutschland einführte.

Das Pliozän der Umgehung ‘von Budapest w ar ursprünglich  
ebenfalls bloss in zwei Stufen 1. die pontisch-pannonische und  2. die 
levantinische Stufe geteilt, also in ein unteres und oberes Pliozän. В. v. 
Inkey1 versetzte die über dem Pannon gelagerten Schotterablagerun
gen m it M. arvernensis und M. borsoni von Pusztaszentlőrinc in das 
obere Pliozän (levantinisch-thraz'ische Stufe). Demgegenüber reihen 
Th . Fuchs und Gy. Halaváts, obwohl sie anerkennen, dass M. arver
nensis und  Elephas meridionalis zwei verschiedenen Faunen  angehö
ren, ersteren in die levantinische Stufe, letzteren ins untere Diluvium. 
Schlesinger zerstreute in seiner zusam m enfassenden Abbéit (1922) 
diese V erw irrungen vom S tandpunkt der Säugetierpaläonitologie voll
kommen, indem  er als Horizont der M. arvernensis-Funde die l e v a n 
t i n i s c h e  S t u f e ,  a l s  M i t t e l p l i o z ä n  bezeichnete, w ährend 
er die Ablagerungen mit Elephas meridionalis ins obere Pliozän ver
legt. Die ältere rum änische Einteilung ähnelt dieser ganz, nachdem  
R. Sevastos1 2 und S. Athanasiu die Ablagerungen mit D. arvernensis 
ins Astien, die Schotter mit E. meridionalis ins obere Pliozän (Sizilien) 
versetzten.

Dibunodon arvernensis ist in U ngarn -von folgenden Fundstä tten  
b ek an n t:

1. Szentlőrinc, Rákoskeresztúr =  aus der von Lőrenthey, Halaváts,
Schafarzik, etz. M astodontenschotter genannten l e v a  n- 
t i n  i s e h e n  Ablagerung. H. Klähn nenn t (1932) D. 
arvernensis von R ákoskeresztúr: M. m innt о arvernensis, 
im Gegensatz zu M. gigantarvernensis von W illershausen.

2. Péczel, M urány =  aus l e v a n t i n i s c h e  m S c h o t t e r .

1 B. v. Inkey: Geologisch-agronomische Kartierung der Umgebung von 
Pusztaszentlőrinc. (Mitteil. a. d. Jahrb. d. kön. ung. Geol. Anstalt 1892).

2 R. Sevastos: Les rélations tectoniques de la plaine roumaine avec la 
region des collines de la Moldavie. (Anuarul Inst. Geol. al Romaniei. I. 1908).
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3. Aszód =  aus mit Ton wechselndem  Sand1, au f den sich konkor
dant rötlich-gelber Schotter mit Elephas meridionalis 
lagerte. D arüber befinden sich diluviale tonige A blagerun
gen und Löss. Das Alter der sandig-tonigen Sedimente ist 
L e v a n t i n.

4. Kőbánya, Gubacs =  aus dem  über politischen, M. longirostris
führenden Ton gelagerten rostroten Schotter, der nach v. 
L orenthey1 2 an Alter mit dem Schotter von Rákos und 
Szentlörinc übereinstim m t, also dem L e v a n t i n a n 
gehört.

5. Bardócz, Bárót, Bodos =  aus mit gilimmerigem Quarz sand w ech
selnden Lignitlagern. Die Lignilablagerungen vom Komi
tat Három szék versetzen F. H erbich und M. Neumayr 
zum Teil in die pannonische, zum Teil in die levantinische 
Stufe. Auf Grund der neueren Forschungen w urde e in 
w andfrei festgesitellit, dass die für Congerien gehaltenen 
Mollusken eigentlich Dreissensien (crystellata und mün- 
steri) sind und dass die W irbeltierreste aus den oberen 
L ignitlagern zum  Vorschein kom m en. Nach v. L o
renthey3 4 entstanden die Lignitlager des Komitates 
Három szék i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  „ l e v a  n- 
t i n i s c h  e n “ S t u f e .  Die Feststellungen von L oren
they  werden auch durch die Untersuchungen von M. 
Schlosser (Mitt. d. kön. ung. Geol. Anst. 1899) und I. 
Maier gestützt, nachdem  die aus dem oberen (IV.) 
Lignitlager von B árót zum  Vorschein gekommene B äre
nart: Ursus böckhi Schloss, schon m it der mittel'pliozä- 
nen U. ruscinensis-arvernensis-G ruppe F rankreichs zu
sam m enhängt bzw. mach Schlosser der V orläufer des 
U. etruscus war.

1 siehe Fuchs, Halaváts, Hoernes, v. Lorentheys allgemein bekannte Ar
beiten, weiters den Aufnahmsbericht Schlesingers.

2 I. v. Lorenthey: Über die pannonischen und levantinischen Schichten von 
Budapest (Math, und Naturwiss. Ber. aus Ungarn, 24, Leipzig 1907).

3 I. v. Lorenthey: Über die geologischen Verhältnisse der Lignitbildungen 
des Széklerlandes. (Wie oben, Bd. 26, 1910).

4 I. Maier: Überreste des Ursus böckhi Schloss, in dem levantinischen Lignit 
Siebenbürgens (Földtani Szemle Bd. I. Heft 5. 1928, Budapest).
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6. Illyefalva (Komitat Háromszék) =  aus dem über dem Lignit lie
genden Ton kam  M. cirvernensis zum Vorschein; die 
Funde sind also bestim m t l e v a n t i n i  s e h e n  A l 
t e r s .  In den gleichen Horizont ist auch der Fund  von 
Angyalos zu verlegen.

7. A jnácskő =  Nach J. S z a b ó 1, G. M .  P a u l 1 2, T h . F u c h s 3, F .  S c h a f a r -

z i k 4, und  T. K o r m o s 5 kam  die Säugerfauna von A jnács
kő aus dem zwischen B asalttuff und m editerranem  Sand 
abgelagerten, mit b laugrauem  Ton ah wechselnden limo- 
nithältigen, schotterigen Sand zum Vorschein. Die m eis
ten F achleute versuchten das Alter der lim onithältigen 
Sande durch Fixierung des Alters des darüber gelagerten 
Basalttuffes genau festzustellen. Nach Ansicht von S t u r - 

L ó c z y - L o r e n t h e y  erfolgten die B asaltausbrüche am  
Ende der pannonischen Stufe und setzten sich durch das 
ganze Levantin fort. Das geologische Alter des Säuger
knochen enthaltenden Teichsandes von Ajnácskő könnte 
dem nach sowohl pannonisch, als auch levantinisch 
sein. T h . F u c h s  identifiziert ( 1 8 9 7 )  den  F undort von 
Ajnácskő m it Bribir, M ontpellier und  Fulda, versetzt 
ihn also auf G rund der Säugerreste in das m ittlere 
Pliozän. T. K o r m o s  ist ( 1 9 1 5 )  der gleichen Ansicht, n ach 
dem  die ajnácskőer Überreste von Rh. megarhinus, Ta- 
pirus hungaricus und  Parailurus, weiters die pardinen- 
sis und  perrieri-iariigen H irschfunde schon alle für 
jüngeren Horizonte des Pliozäns charakteristisch  sind. 
Die U ntersuchungen «von S c h l e s i n g e r  wiesen ( 1 9 2 2 )  in 
der F au n a  von Ajnácskő D. cirvernensis und  M. ameri- 
canus forma praetypica nach, «von welchen besonders

1 J. Szabó: Pogányvárhegy im Komitat Gömör als Basaltkrater. (Math, és 
Term. tud. Köziem. Bd. III. Jhrg. 1865).

2 С. M. Paul: Das Tertiärgebiet nördlich der Mátra in Nordungarn. (Jahrb. 
d. k. kgl. Reichsanstalt B. 16. Jahrg. 1866).

3 Th. F uchs: Über neue Vorkommnisse fossiler Säugetiere von Jeni Saghra 
etz. (Verhandl. d. k. kön. Reichsanstalt Nr. 3. Jahrg. 1897).

4 F. Schafarzik: Daten zur Geologie der Knochenfundstätte von Ajnácskő 
(Földtani Közlöny, Bd. 29, Jahrg. 1899).

5 T. Kormos: Die pliozänen Schichten von Ajnácskő und ihre Fauna (Jahrb. 
d. kgl. ung. Geol. Anstalt 1915).
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die erste Art sozusagen eine Leitform  der levantinischen 
Ablagerungen ist. Nachdem  die zweite T ap ira rt von Aj- 
nácskő: T. priscus im  europäischen U nterpliozän häufig 
ist, zieht T. Kormos zwischen der F au n a  von Ajnácskő 
und der ähnlich  zusam m engesetzten Tiergesellschaft von 
Barót-Köpec eine Parallele und versetzt sie in den u n t e- 
r e n  T e i 1 d e r  1 e <v a n  t i n  i s c h e n S t  u f e. Die 
genaue E inreihung von Ajnácskő ist vom S tandpunkt der 
Funde von Gödöllő deshalb wichtig, weil nach Schlesin
ger zwischen den D. aruernensis-Funden von Ajnácskő 
auch prim itive Form en zugegen sind. (1922, Tafel, III 
Fig. 2.).

8. Aus Podwin in W estslavonien berichtet M. Neumayr1 über D. ar-
vernensis noch aus den oberen Paludinenschichten. (Vivi- 
para lioernesi-H orizont).

9. Aus R um änien1 2 ist D. arvernensis ebenfalls aus dem M ittelpliozän
bekannt: Bacau, Tuluoesiti, Bailesti, Malusfeni, Beresti etz.

10. Die französischen D. arvernensis-Fundorte (gehören ebenfalls über
wiegend dem M ittelpliozän an: Montpellier, Roussillon, 
Puy de-Dome, Perpignan, Trévoux, Lyon, M irabel etz. 
Schon Ch . Depéret3 hebt hervor: ,,I1 p árá it m anquer 
dans les couches ä Congeries ou il est rem plaoé peut-etre 
par le M. longirostre — m ais il abonde dans presque tout 
les depots du pliocene moy.en ou astien“ . An einzelnen 
F undorten  z. В. aus den Ablagerungen von Chagny 
kam  D. arvernensis auch aus dem unteren  Teil des O ber
pliozän zum  Vorschein. M. brevirostre Gerv.4 von 
Montpellier, weiters M. dissimilis Jourd.5 stimm en

1 M. Neumayr: M. arvernensis aus den Paludinenschichten Westlavoniens. 
(Verh. d. k. kgl. Geol. Reichsanstalt Nr. 9. Jahrg. 1879).

2 S. Athanasiu: Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna Rumäniens. (An. 
Inst. Geol. al Romaniei 1909).

S. Athanasiu: — D. Préda: Sur la présence d’Elephas méridionalis Nesti 
dans le pliocene supérieur de Pralea-Caiuti (An. Inst. Geol. al Romaniei XIII. 1929).

3 Ch. Depéret: Les animaux pliocénes du Roussillon (Mém. de la Soc. Geol. 
de France, Ser. Paléont. 1890).

4 Lortét-Chantre: Recherches sur les Mastodontes de bassin du Rhone 
(Archiv, du Mus. d’hist. nat. de Lyon T. II).

5 Ch. Depéret: Description geologique du bassin tertiaire du Roussillon. 
(Ann. des Sei. Geol. T. XVII., 1885, p. 164).
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m it M. arvernensis überein, doch gibt es zwischen letzte
ren auch Übergangsform en.

11. In südlicher gelegenen Gebieten E uropas ist D. arvernensis in den 
unteren und  m ittleren Horizonten des Oberpliozän keine 
seltene Erscheinung. P. Bakalow1 beschreibt die Ü ber
reste dieser Art aus Bulgarien, J. Khomenko1 2 aus Süd- 
bessarabien. In  Italien lebte D. arvernensis noch mit 
Elephas meridionalis zusam m en (Val d ’Arno superiore), 
obwohl nach Schlesinger das Vorkom m en von D. arver
nensis in V aldarno, M osbach und  im Norwich Crag n u r 
ein sekundäres ist. Die F auna dieser letztgenannten F u n 
dorte halten m ehrere Forscher und  Fachleute in gewis
sem Masse fü r zusam m engewaschen, doch zeigt die H äu
fung der Daten, dass das Aussterben der einzelnen Arten 
chronologisch n icht scharf abgegrenzt w erden kann, 
nachdem  das Aussterben innerhalb  eines V erbreitungs
gebietes nicht überall in gleichem Masse einsetzt und  die 
dem Aussterben verfallenen Arten besonders in Südeuropa 
länger erhalten  blieben. Nach Schlesinger h a t beim 
Aussterben des D. arvernensis der allgemeine K lim aw ech
sel (Abkühlung) eine grosse Rolle gespielt.

W enn w ir die Daten über das Vorkom m en von D. 
arvernensis sum m ieren, können w ir diese Art als typisch 
für das M i t t e l p l i o z ä n  (Levantin) bezeichnen.

Die verschieden entwickelten Typen der Ü bergangs
form : M. longirostris Ka u p . — arvernensis Croiz . Jo b . 
kennen w ir in chronologischer Reihenfolge aus folgenden 
ausländischen Fundorte:

1. Aus u n t e r p o n t i s c h e n  Congerienschichten von 
Belvedere und  Meidling.

2. Aus der ebenfalls u n t e r p o n t i s c h e n  Tiergesell
schaft von Eppelsheim .

3. Aus der Cueva Rubbia (Teruel, Spanien), wo Hipparion

1 P. B a k a l o w : M. arvernense von Gurmasovo, Bez, Sofia. (Abh. d. bulg. 
naturforsch. Ges. Sofia, Bd. 15—16, Jahrg. 1932).

2 J. Khomenko: Le M. arvernense n. var. progressor des sables du pliocene 
supérieur dans le Sud-Bessarabie (Ann. geol. et miner, de la Russie Vol. XIV, 6. 
1912).
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(gracile?), Tragoceras amaltheus, Cervus matheroni, Pla
norbis matheroni, Limnaeus heriacensis, Succinea prí
máévá, Bythinia dubia und  Valvata cf. vallestris zum 
Vorschein kam en.1 Die Tiergesellschaft gehört der o b e 
r e n  p o n t i s c h e n  S t u f e  an.

4. Aus der stark  eisenhaltigen Sandablagerung (Paludinen- 
sand) der Ziegelei von Leopoldsdorf beschreibt H. Klähn1 2 
derartige Funde. Diese Schichten lagern sich im W iener 
Becken über pannonische Congerienton-Sande. Klähn 
hält sie fü r  o b e r s t e s  P a n n o n  —  b i s  u n t e r e s  
L e v a n t i n .  Die Jochhälften  der gefundenen Zähne 
sind stärker altern iert und die an den Seitenwände der 
Joche befindlichen Längsfurchen weisen au f eine schon 
entw ickeltere Überganigsform hin.

5. Die Funde von M annersdorf kam en aus derselben 
Schichte zum  Vorschein, aus welcher auch M. grandinci- 
sivus beschrieben w urde (Schlesinger 1917 und  1922).
I. v. Lorenthey3 bestim m te diese Schichte auf Grund 
der mit der pestszentlorincer übereinstim m enden F auna, 
als o b e r p a n n o n i s c h .  (Rhom boidea-H orizont). Der 
Kiefer von M annersdorf zeigt gem ischte M erkmale. Das 
rasche Konvergieren der beiden horizontalen Kieferäste 
nach »vorne, der kurze Symphysenteil, die breite Aus
ladung der Dentalien und der starke. M assetereindruck 
sind arvernensis-M erkmale, w ährend die schwache W ech
selstellung der Zahnjoche diesen Fund  an M. longirostris 
näher bringt.

6. O b e r p o n t i s c h e n  Alters ist auch der »von Fr. 
Bach4 beschriebene F und von Oberlassnitz, der zwischen

1 Schlosser: Über Säugetiere und Süsswassergastropoden aus Pliozän
ablagerungen Spaniens etz. (Neues Jahrb. für Miner, etz. 1907).

2 M. Klähn: M. longirostris-arvernensis von Leopoldsdorf in Niederösterreich. 
(Verh. d. Geolog. Bundesanstalt Wien Nr. 12, 1929).

3 I. v. Lorenthey: Neuere Beiträge zur Stratigraphie der Tertiärbildungen in 
der Umgebung von Budapest. (Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn Bd. XXIII. 
1913).

4 Fr. Bach: Mastodontenreste aus der Steiermark. (Mitteil. d. Geol. Ges. 
Wien. II, 1909).
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die prim itiven Übergangsform en eingereiht werden kann. 
Der genaue erdgeschichtliche H orizont der ebenfalls' p ri
mitiven Zähne aus der Umgebung von Krems und  K ühn
berg, sowie der eine fortgeschrittenere Entw icklung au f
weisenden Funde von L uttenberg ist leider nicht bekannt.

7 . Der stark abgekaute M. longirostris-cirvernensis Zahn von 
Veles1 stim m t m it dem heim ischen Zahn von Jászberény 
in der Form  gut überein, doch ist er bedeutend kleiner als 
dieser (siehe beiliegende Tabelle). Sein Alter ist o b e r -  
p o n t i s c  h.

8. Die von D. L ortet —  E. Chantre als M. longirostris be
schriebenen Funde von Croix-Rousse (pl. XIV.) sind 
ebenfalls den Übergangsform en anzureihen. Sie sind p ri
mitive Typen m it schwach alternierten Zahn joche und 
mit langem  Symphysenteil. Geologischer Horizont: 
o b e r p o n  t i s c h e  S t u f e .

9. Einige M. perimense- Zähne aus dem indischen U n  t e r- 
p 1 о z ä n1 2 gehören ebenfalls schon den Ü bergangsform en 
an.

1 0 .  Die von S. A t h a n a s i u  beschriebenen ( 1 9 0 9 )  m i t t e l -  
p l i o z ä n e n  Zähne des M. arvernensis sind ebenfalls 
nicht alle charakteristisch; es gibt un ter ihnen auch 
Übergangsformen, z. B. der Мз sin. der Tab. VIII.

1 1 .  Nach Schlesinger ( 1 9 1 7 )  ist M. longirostris-arvernen- 
sis auch unter den m i t t e  I p l i o z ä n e n  französischen 
M. arvernensis-Funden nachw eisbar.

12. Auch einige M. dissimilis Jourd .-Zähne besitzen einen 
Ü bergangscharakter (siehe Lortet-Ch antre) .

Aus den bisherigen erdgeschichtlich genau bestim m ten Funden 
geht hervor, dass diese Übergangsform  in D eutschland in der unteren 
politischen Stufe, in der O stm ark im unteren und oberen Unterpliozän,

1 M. Schlosser: Die Säugetierfauna von Veles in Mazedonien. (Abh. d. 
Bayer. Akad. d. Wiss. Math.-Phys. Kl. Bd. 29, 1921).

2 Falconer-Cautley: Fauna antiqua sivalensis. London 1846. Pl. XXXI. Fig. 
11 und 11a.
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in Spanien und Mazedonien nur in der о herpon tischen Stufe, in 
F rankreich  im oberen Pontién und im Mittelpliozän und  in Rum änien 
nur im m ittleren P liozän nachzuweisen war. Die ausländische verti
kale Verbreitung dieser Ü bergangsform  ist also =  u n t e r p o n t i -  
s e h e S t u f e - — m i t t l e r e s  P l i o z ä n .

Bei Besichtigung der heim ischen M. longirostris und  M. arvernen
sis- Funde fällt es auf, dass säm tliche bisher gewiss oberpannonischen 
M. longirostris-Funde reine Typen sind. Schlesinger hält (1922) die 
Мз und  12-Reste von T ataros fü r zw ar sehr prim itiv, aber der Ü ber
gangsform  angehörig. Der Мз dext. von Tataros ist auffallend klein, 
so dass er in Grösse fast m it dem Zahn von Veles übereinstim m t. Die 
W echselstellung der Jochhälften  ist aber kaum  zu bem erken, so dass 
ihn ein weniger geübter Spezialist als Schlesinger fü r M. longirostris 
halten w ürde und nicht fü r eine Übergangsform. Selbst Schlesinger 
reiht ihn nu r infolge der Gestaltung der Sperrhöcker und  der Do
m inanz der H aupthöcker unter die Übergangsformen. Auch das untere 
Schneidezahnbruchstück w ird nur wegen seiner Kleinheit der Ü ber
gangsform en zugezählt. Der geologische Horizont der A sphaltsande 
von T ataros ist leider noch nicht fixiert, ebenso wie auch ihre F auna 
noch nicht bearbeitet ist, doch können w ir aus der Gegenwart einzel
ner Säugerarten (Hipparion . gracile, Rhinoceros cf. schieier machen, 
Sus cf. erymanthius) eher auf oberes Pannon, als au f unteres Levantin 
schliessen.

Die Zähne von Závada und Jászberény (Komitate N yitra und 
Szolnok) stam m en schon von entwickelteren Typen her. Speziell der 
Мз sin. ähnelt dem gödöllöer Fund  am  meisten, Dies gilt in erster 
Linie fü r die perlschnurartig  aneinandergereihten Sperrhöcker der 
prä triten  Jochhälften, sowie fü r das starke Zurücktreten  der Neben
höcker. W ährend  aber am  Zahn von Jászberény nu r die hinteren 
Jochhälften  stärker altern iert sind, ist die W echselstellung am  Мз 
sin, und  dext. -von Gödöllő im Falle der vorderen Jochhälften  stark, 
in dem der hinteren gering. Der limonitschüssige, schotterige Sand 
von Jászberény und  Závada ist höchstw ahrscheinlich l e v a n t i -  
ii i s c h e n Alters.

Sehr interessant ist, dass un ter den M. arvernensis-F unden  aus 
der über dem Unio wetzleri-Sand gelagerten Schotterablagerung von 
Pestszentlörincz ebenfalls weniger charakteristische vorhanden sind, 
so auch unter den M. arvernensis-Zähnen des m ittleren Pliozäns (mit
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blauem  Ton w echselnder Sand) von Aszód. Ausser den Angaben 
Schlesingers (1922) konnte ich dies auch selbst festste! len, nachdem  
ich fü r H errn  Assistenten F. Szentes einen solchen in Aszód ge
sam m elten jugendlichen Backenzahn bestim m en konnte, bei dem die 
W echselstellung der Jochhälften  nicht vollkom m en ist.

Die schw ächer alternierten  D. arvernensis-Zähne aus dem Le- 
vantin  von Ajnácskő w urden von G. Schlesinger als „atyp isch“ be
zeichnet.

Bei der stratigrafischen Zusam m enfassung der heim ischen F u n 
dorte von M. longirostris-arvernensis sehen w ir also, dass die b is
her bekannten Überreste (die tataroser Art ist m einer Ansicht nach 
M. longirostris und nicht eine Übergangsform) alle aus m ittelpliozänen 
lim onithältigen Sand- oder Schotterablagerungen zum Vorschein k a 
men. Auch die Mastodonten-Funde von Gödöllő lagen in m it blauen 
Tonschichtchen wechselnden eisenhältigen Sandablagerungen und  sind 
im V erhältnis zu den bisherigen heim ischen Funden  als die entw ickel
testen Ü bergangstypen zu bezeichnen. Die chronologische A ufeinander
folge der obigen Fundorte  w äre rein au f Grund der Mastodonten- 
Funde folgende:

1. Nur M. longirostris =  Gubacs, Kőbánya — m ittleres Pannon,
B altavár, Polgárdi — oberes Pannon.

2. Nur M. ôn(JUOblMl — Gödöllő, Jászberény, Závada =  Le-arvernensis -
van-tin.

л longirostris л тл . . . „ . „ ^3. М. -----------  und Ü. arvernensis =  Ainacsko, Pestszent-aruernensis J
lorinc, Aszód =  Levanítim.

4. Nur D. arvernensis — Barót-Köpec, Rákoskeresztúr, Kőbánya,
Gubacs =  Levantin.

5. E. meridionalis — Ercsi, Városhídvég, Aszód =  oberes Pliozän.

W ir werden im Folgenden sehen, wie sich diese chronologische 
A ufeinanderfolge bei Berücksichtigung der übrigen Säugetierarten 
ändert.
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Rhinoceros (Dicerorhinus) megarhinus de Christ.
(Tafel II. Abb. 2, Tafel III. Abb. 1 und Tafel IV. Abb. 1— 2.)

U ntersuchungsm aterial: E in vollständiger Unterkiefer, rechter 
Oberarm knochen, rechtes U nterkieferbruchstück mit Symphyse, linkes 
U nterk ieferbrudistück  (zum vorherigen E xem plar gehörend), 2 
Schulterblattbruchstücke, linkes U nterkieferbruchstück eines älteren 
Exem plars und ein Nasenbein.

Die Rhinoceros-Resie von Gödöllő sind sehr glückliche Funde, 
denn sie sind, obwohl keine m it Zähnen versehenen Schädel teile vor
handen sind, auf Grund des vollständigen Unterkeifers und des Nasen
beines doch genau bestim m bar. Die Funde sind die Überreste dreier 
Exem plare verschiedenen Lebensalters. Zwei davon dürften  jüngeren 
Tieren angehören, nachdem  ihre Zähne wenig abgekaut sind, w ährend  
das dritte  ein  sehr altes M ännchen gewesen sein wird, dessen Zähne 
schon fast bis an den Grund abgenützt sind. Auch von den R hinozeros
funden m uss ich hervorheben, dass ih r E rhaltungszustand  ein sehr treff
licher ist, die B ruchflächen scharf, nicht ab gerollt, —  nur die R änder des 
Nasenbeines scheinen etwas abgeschliffen zu sein. Von den U nter
kiefern ist der des jüngsten Tieres am  grössten, leider kam  er schon 
zerbrochen zum Vorschein und  die einzelnen Bruchstücke passen 
nicht m ehr aneinander. Der fast vollständige U nterkiefer des zweiten 
Tieres ist etwas kleiner und  schlanker, die Zähne etwas abgekauter. 
Der untere Rand desselben ist nahezu gerade, gegen die Symphysis 
mandibulae bis zum  P 2 schwach, von da an  steil ansteigend. Unter 
P 2 ist ein grosses Foram en m entale sichtbar. Der Symphysenteil ist 
ziemlich lang, — vom P 2 bis zum  Ende der P ars incisiva 105 mm, -t— 
mit den Alveolen 2 kleinerer m edialer und  zweier grösserer lateraler 
Schneidezähne. Der Angulus ist entwickelt, die an seinem hinteren 
R and befindlichen K nochenw ucherungen deuten auf starke Masse
terhaftung . P 2 steht aus der Zahn reihe etwas nach ausw ärts, Рз ist 
der am  meisten abgekaute Zahn, nachdem  sich sein vorderes und 
hinteres Joch schon lingual berühren. Der laterale und caudate Rand 
des Meta- und  H ypolophid von P 4 und Mi berühren  sich fast im 
rechten W inkel. Am Pi ist der caudoliinguale Sinus eng, am  Mi 
schon offener, was eine Folge der geringeren Biegung des h interen 
Joches ist. Der Meta- und  H ypolophid des М2 und  Мз sind noch ge
trennt, die Joche auch da im  scharfen W inkel gebogen. Die Zähne 
weisen im allgemeinen kein Cingulum auf, bloss an der caudalen
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W and des rechtseitigen Mi und an der oralen des М2 sind Spuren 
davon vorhanden. Die Zähne des dritten, alten Exem plares sind fast 
bis zur W urzel abgekaut. Die Masse der Zähne und des Kiefers siehe 
in der Vergleichstabelle. Das Nasenbein ist auffallend gross, dick 
und breit, seine obere F läche leicht konkav, im vorderen Teil m it 
schw achen R auhigkeiten und mit B lutgefässeindrücken, am  hinteren 
Teil glatt. Der V orderrand ist steil abfallend. In  der Seitenansicht 
zeigt der untere R and einen welligen Verlauf. Die untere F läche ist 
vollkomm en glatt, ohne jede Spur einer Naht oder einer Nasen
scheidewand.

Die Fam ilie Rhinozerotidae zerfällt nach der übersichtlichsten 
Einteilung kurz zusam m engefasst in folgende Unterfam ilien und Gat
tungen1: 1. Subfam ilie: Caenopinae. Vorwiegend prim itive nordam eri
kanische Form en, mit beginnender M olarisierung der P räm olaren. 
Ih re älteste Gruppe ist Eotrigonias des Mitteleozäns, aus der die Emt- 
w icklungsreihen Caenopus —  Menoceras, Subhyrácodon —  Dicerathe- 
rium, Trigonias —  Amphicaenopus ausgingen. In  M itteleuropa ist diese 
Subfam ilie durch die oligozänen Gattungen: Paracaenopus, Epictce- 
latherium  und Meninatherium  vertreten. St. Beuning1 2 reih t noch eine, 
die Gattung: Leptaceratherium  hieher. Über die Form en dieser a lter
tüm lichen eozän-oligozänen Entw icklungsreihen finden w ir auch in 
den Arbeiten von H. E. W ood3 zahlreiche Angaben.

2. Subfam ilie: Acer other iinae. Europäische und  asiatische h o rn 
lose Nashörner, oben und  unten mit je ein P aa r entwickelten Schneide
zähnen. Ih r Gebiss hat sich w ährend der erdgeschichtlichen V er
gangenheit k au m  verändert. Sie w aren Sumpf- oder W aldbew ohner. 
Die Vierzehigkeit im Vorderfuss bliieb lange beibehalten. Der Angulus 
des Unterkiefers ist stark  entwickelt, die Nasenbeine der erdgeschicht
lich älteren Arten lang und schm al und  sich dann stufenweise ver
kürzend. Die allerprim itivsten Gattungen dieser Subfam ilie sind Pro
liig rácodon im  siebenbürgischen Mitteleozän (P. orientalis Koch) und 
Eggysodon im französischen oberen Stam pfen (E. pomeli Rom.)

1 O. Abel: Vorgeschichte der Rhinocerotidae. In M. W eber: Die Säugetiere, 
Jena, 1928, Seite 661.

2 St. Breuning: Beiträge zur Stammesgeschichte der Rhinocerotidae. (Verh. 
d. zool.-bot. Ges. Bd. 73, 1923).

3 H. E. W ood: Some early tertiary Rhinoceroses and Hyracodonts/ (Bull, of 
Amer, Palaeontology No. 50, 1927).
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Aus dem oligozänen Praeaceratherium minus Fxlh. entw ickelte 
sich Protaceratherium m inutum  Cuv. Die charakteristische Art des 
A quitan ist Aceratherium lemanense Pom., die des Burdigal A. tetra- 
dactylum  Lart., A. platyodon Merm. und A. blctnfordi Lyd. Im  Vin- 
dobonien w ar A. m inutum  und  A. incisivum  Kaup verbreitet. Mit letz
terer Art lischt der europäische Ast der A ceratherien im unteren 
Pliozän aus. Aus dem asiatischen Pliozän ist A. hipparionum  Kok. 
bekannt, welche Art aber nach T h . Ringström1 m it Chilotherium  
wimani Ring, identisch ist. Breuning fasst (1923) die Gattungen 
Prohyrácodon, Egyysoclon, Meninatherium  und Praeaceratherium  in 
eine eigene Subfam ilie (Eggysodontinae) zusam m en, w ährend  H. F. 
Osborn1 2 die Rhonzotherien und  die D iceratherien in der Subfam ilie: 
Diceratheriinae 'vereint.

3. Subfam ilie: Teleocerinae. (Brachypodinae.) Diese kurzgliede- 
rige Gruppe mit gedrungenem  Körper h a t sich aus prim itiven Ace
ra therien  entwickelt.

1. Gattung: Brachypotherium. Sie w ar in Europa, Ostindien und 
Japan  verbreitet. Es w aren hornlose Arten, m it brachyodontem  Ge
biss und  pneum atisiertem  Schädel, deren älteste Form  Br. aginense 
Rep. aus dem französischen OberoLigozän darstellt. Aus der eu ropäi
schen u nd  asiatischen pontischen Stufe sind m ehrere Form en bekannt: 
Br. goldfussi Kaup, Br. perimense Falc., Br. planidens Lyd., etz.

2. Gattung: Chilotherium. Der älteste b isher bekannte Vertreter 
dieser Gruppe: Clx. fatehjangense Pilgr. erscheint im indischen oberen 
Miozän. Diese flachköpfigen, hornlosen, m it entw ickelten lateralen 
Schneidezähnen und hypsodontem  Gebiss versehenen Steppenbew ohner 
haben sich im unteren Pliozän von Asien bis Odessa (Ch. kowalewskyi 
Pawl.) und Samos (Ch. samium  Web., Ch. wegneri Andr., Ch. 
schlossen Web., Ch. angustifrons Andr.) verbreitet. Die kleine Nas- 
lio rnart von Pikerm i sowie Ch. persiae Osb. gehören ebenfalls in diese 
Gattung. F ü r alle Chilotherien (Ch. anderssoni Ring., Ch. gracile 
Ring., Ch. wimani Ring., etz. siehe detailliert Ringström, 1924) ist 
ihre konkave Stirn charakteristisch, w ährend  die der Aceratherien 
konvex ist. Ihre M andibeln sind vorne schaufelförm ig verbreitet, die

1 Th . Ringström: Nashörner der Hipparion-Fauna Nord-Chinas (Palaeont. 
Sinica. Ser. C. Vol. 1. Fase. 4. 1924).

2 H. F. Osborn: Phytogeny of the Rhinoceroses of Europe. (Bull, of the 
Amer. Mus. of. Nat. Hist. Vol. XIII. 1900).
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der Aceratherien wesentlich schm äler gebaut. Ihre Zehen sind kurz 
und auseinanderstehend, die der A ceratherien lang und aneinander- 
geschlossen. Endlich, dass ihre Schädel nicht, wie die der Aceratherien 
pneum atisiert sind.

3. Gattung: Teleoceras. —  Diese Gruppe um fasst am erikanische 
Arten mit den kürzesten Beinen, von denen T. aurehetnensis Nouel 
dem unteren Miozän, T. mediocornutum  Osb. dem m ittleren und  oberen 
Miozän und endlich T. fossiger Соре dem  U nterpliozän angehört.

4. Subfam ilie: Dicerorhinae. —  (Ceratorhinae). Sie haben sich 
nach Abel ebenfalls aus A ceratherien entwickelt. Ihre P räm olaren  sind 
m olarisiert, der Schädel gestreckt, die lateralen Schneidezähne w urden 
fortschreitend rud im entär, womit sich auch der Angulus des U nter
kiefers reduzierte.

1. Gattung: Dicerorhinus. —  Dolichocephale, brachyodonte F o r
men, mit einem nasalen und einem frontalen  Horn, entw ickeltem  oberen 
und unteren Schneidezahnpaar und starken Nasenbeinen. Ih r  ältester 
Vertreter ist der oberoligozän-unterm iozäne D. tagicus Rom. Aus dem 
Mittelmiozän sind D. sansaniensis Labt, und  D. simorrensis Lart. be
kannt, w ährend im Vindobonien D. steinheimensis J äg . und  D . germa- 
nicus Wang. verbreitet waren. E. v. Stromer1 erw ähnt letztere Art 
auch aus der ,,m äotischen‘’ Ablagerung der Umgebung M ünchens. Im  
unteren Pliozän w ar D. schleiernuicheri Kaup gewöhnlich, w ährend  
D. megarhinus de Christ, aus dem M ittelpliozän bekann t ist. Der 
heutige Vertreter dieser Gattung ist D. sumatrensis Cuv., der Bewohner 
Borneos, Sum atras, M alakkas und  Burm as, der noch prim itive M erk
male und kleinen K örperbau aufweist.

2 . Gattung: Coelodonta. Steppenbew ohnende Arten mit rud im en
tären Schneidezähnen und  hypsodontem  Gebiss, bei denen w ir schon 
eine knöcherne Nasenscheidewand antreffen. Ring ström  betrach tet als 
prim itivste Form  dieser Gruppe den unterpliozänen C. orientalis 
Schloss. (Veles, Pikerm i, Samos, T araklia, China und Csákvár), aus 
dessen Schädel w ir nu r auf eine ganz geringe V erknöcherung der 
Nasenscheidewand schliesseii können. Das knöcherne Septum  des ober- 
pliozänen C. etruscus Falc. blieb schon fossil erhalten, doch ist die 
V erknöcherung noch n icht vollständig. Im  älteren Diluvium  w ar C. 
mecki JÄG. verbreitet.

1 Е. von Stromer: Huftierreste aus dem unterstpliozänen Flinzsande Mün 
chens. (Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wiss. N. F. Heft 44, 1938).
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3. Gattung: Tichorhinus, m it dem aus dem Pleistozän allgemein 
bekannten T. antiquitatis Blmb., der schon eine voltkom m en ver
knöcherte N asenscheidewand besass.

5. Subfam ilie: Dicerinae. —  (Atelodinae) Lebte auf dem Gebiet 
E uropas und Kleinasiens, besass abgerundete Nasenbeine, 2 nasale H ö r
ner, früh  ausfallende Schneidezähne und  brachyodontes Gebisis. Diese 
Gruppe w ar besonders im U nterpliozän verbreitet: D. pachygnathus 
Wagn. (Baltavár, P ikerm i, Samos, Novo-Elisabetowka etz.), D. neu- 
mayri Osb. Die zwei rezente V ertreter dieser Gruppe sind der brachyo- 
donte nordafrikanische D. bicornis L. und der mittel- und sü d afrik a
nische hypselodonte Ceratotherium simum  Burch.. H. F. Osborn reiht 
(1900) C. mercki und T. antiquitatis ebenfalls in diese Gruppe ein.

6. Subfam ilie: Rhinocerinae. —  Mit nu r einem  nasalen H orn und 
an den M ahlzähnen m it einer starken Zem entablagerung. Ih re m ittel- 
und oberpliozänen V ertreter sind Rh. palaeinclicus Falc. et Cautl. 
des Siwalik und Rh. sivalensis Falc. et Cautl., die Ahnen des rezenten 
hypselodonten Rh. indicus Cuv. (=  Rh. unicornis, Assam, Nepal, B u
tám) und Rh. sondaicus Des. (=  Rh. javanicus Cuv. Bengalien, Ma
lakka, Java).

W enn wir die A rtm erkm ale der Funde von Gödöllő mit jenen 
der angeführten  Gruppen vergleichen, können w ir sie mit absoluter 
Sicherheit in die Subfam ilie der D icerorhinae einreihen. H. F. Osborn 
behandelte (1900) diese Subfam ilie noch als einheitliche Gruppe, doch 
bem erkte er, dass innerhalb  dieser U nterfam ilie kleinere und  grössere 
Form en anzutreffen sind.

A. Borissiak1 nahm  innerhalb der Subfam ilie zwei Stäm m e auf: 
1. D. tagicus-sansaniensis. Kleine Form en mit tiefem nasalen Ausschnitt, 
m olarisierten P räm olaren  und  kom pliziertem  Zahnbau. 2. D. cauca- 
sicus-schleiermacheri-megarhinus-sumatrensis. Grössere Form en m it 
einfacherer Z ahnstruk tur.

Eine ähnliche G ruppierung nim m t schon F. Roman1 2 vor, der in 
die Gruppe von kleinem  W uchs D. tagicus (Lisbonne-type, Burdigal) —  
/). austriacus Pet. —  D. simorrensis Lart. —  D. steinheimensis Jäg. 
- -  I). schleiermacheri Kaup (rage de M ontredon) einreiht, w ährend  er

1 A. Borissiak: Neue Matérialien zur Phylogenie der Dicerorhinae. (Compt. 
Rend. de l’Academie des science de 1‘Urss. Vol. III. No. 8. 1935).

2 F. Roman: Fauna de mammiferes des Littorinenkalk (ölig, sup.) du bassin 
de Mayence. (Labor, de Geol. de l’Univ. de Lyon 1924).
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unter die grossen Form en D. tagicus (Type Pechbonnieu, Rüpel) — 
D. tagicus m ut. ligericus May , —  D. sansaniensis Lart . —  D. schleier- 
macheri (rage d ’Eppelsheim) und D. leptorhinus (megarhinus) zu
sam m enfasst.

King-Moh-W ang1 m eint innerhalb  der Subfam ilie Dicerorhirtae 
drei Form enkreise zu erkennen. Diese Form enkreise sind: 1. D. lige- 
ricus-austriacus-simorrensis-beluederensis-kronstadtensis. —  2. D. ta
gi cus-g er manicus-ci. etruscus hendzellensis-leptorhinus-etruscus-mercki- 
sumatrensis; 3. D. sansaniensis-schleiermacheri-hundsheimensis. Das 
Gebiss letzterer Arten ähnelt einander sehr.

Die Einteilung von O. Abel ru h t au f der Basis der G ruppierung 
von Ringström . Aus dessen Arbeit geht gut hervor, dass einzelne 
Antoren unter der Bezeichnung Rh. schleiermacheri Kaup die Ü ber
reste verschiedener Arten beschrieben haben. Auf G rund der Arbeiten 
von W agner , Gaudry , W eber , Kittl  und Khomenko , sowie wegen 
der Verschiedenheit der als Rh. schleiermacheri beschriebenen Schädel, 
schlug M. Schlosser schon 1910 vor,1 2 dass die Dicerorhinusreste von 
Samos, Veles, und  Pikerm i von dem O riginaltyp von Eppelsheim  ab 
zusondern wären. T h . Ringström  füh rte  dies auch 1924 durch, in 
dem er die Funde von Samos, Ve’les, P ikerm i und T arak lia  m it den 
ähnlichen Funden von China und R ussland verglich und alle gem ein
sam  unter der Bezeichnung D. orientalis Schloss, vereinte. Unter 
diesen haben die chinesischen und  russischen Funde die grössten, die 
von Pikerm i bekannten hingegen die kleinsten Ausmasse. D. orientalis 
unterscheidet sich von dem eppelsheim er O riginaltyp durch  grössere 
Ausmasse, reduziertes Praem axillare, abw eichende Gestaltung der 
H interhauptregion und des nasalen Ausschnittes, sowie im auffallend 
starken und  breiten Angulusteil der M andibel, den rudim entären 
Schneidezähnen und der kurzen Symphyse. Ringström  stellte D. orien
talis auf Grund odontoloigischer Ü bereinstim m ungen an die Spitze der 
etruscus-, hemitoeclius-, mercki-Reihe, hob aber dabei den grossen 
craniologischen Unterschied zwischen orientalis und  etruscus hervor.

D. schleiermacheri Kaup ist in Ungarn aus dem oberen Pannon 
von Baltavár, Polgárdi, K őbánya und  Tataros bekannt. Leider sind

1 King—М о н — W a n g : Die obermiozänen Rhinozerotiden von Bayern (Pa 
laeont. Zeitschr. Bd. 10, Jahrg. 1928).

2 M. Schlosser: Die Hipparionenfauna von Veles in Mazedonien. (Abhand
lung. der bayer. Akademie d. Wissenschaften. Math.-phys. Kl. Band 29).
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die M andibelfunde der drei erstgenannten Fundstätten  nur B ruch
stücke, hei denen der Symphysen- und  Angulusteil gänzlich fehlt. Auch 
die Zähne sind stark  abgekaut, sind aber in ihren Massen den eppels
heim er Typ anzuschliessen, da sie wesentlich kleiner sind, als die von 
D. orientalis. Die Zähne von T ataros stim m en mit denen von E ppels
heim sehr gut überein, doch ist der Verlauf des unteren Randes des 
U nterkiefers etwas geschwungen, konvex; auch der Angulus ist m ehr 
abgerundet, d. h. nicht so breit entwidkeJt als der des eppelsheim er 
Exem plares. Im  übrigen verdienen die heim ischen Aceratherium, D. 
schleicrmachen, C. etruscus und mercki Funde noch eingehendes 
Studium .

Der U nterkiefer und das Nasenbein von Gödöllő, ähneln, wie 
nachstehende Zeichnungen beweisen, weder dem eppelsheimer noch 
dem orientalis-Typ. Die B ruchflächen des Nasenbeines sind, obwohl 
sie stellenweise etwas abgerollt erscheinen, noch gut zu sehen. 
Demgegenüber befindet sich am  unteren Rand keine solche grössere

Fi**. 3. Nasenbein des Dicerorhinus schleiermacheri Kaup. (Eppelsheim).

abgewetzte B ruchfläche, aus welcher w ir darau f folgern könnten, dass 
der nasale Ausschnitt eventuell orientalis- oder schleiermacheri-arüg 
gebaut war, der -hintere, -seitliche, -untere Teil des Nasenbeines, aber 
indessen abgebrochen ist. In  der Gestaltung der Schneidezahn- und
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A nguluspartien der Unterfkiefer ist die Abweichung noch grösser. Das 
Nashorn von Gödöllő und D. schleiermacheri hatten  2 entwickelte 
seitliche und  2 rud im entäre m ediale Schneidezähne, w ährend  Ring
ström  die Schneidezähne von C. orientcdis als sehr rud im entär be
zeichnet. Die eppelsheim er Ari besass einen stark  geschwungenen, die 
gödöllőer einen gleichförm ig abgerundeten, C. orientcdis einen au f
fallend breiten und  rundrandigen  Angulus.

Fig. 4. Unterkiefer des Dicerorhinus orientcdis Schloss. (Nach Ringström.)

Fig. 5. Unterkiefer des Nashornart von Gödöllő.

Fig. 6. Unterkiefer des Dicerorhinus schleiermacheri K a u p . (Nach K a u p .)

Im  Bau und in der S truk tu r der unteren Zähne sind die Ab
w eichungen nicht so gross. W enn w ir indessen den von Roman (1924, 
Pl. V. Fig. 2) beschriebenen ersten V ertreter der Dicerorhinus-Gattung: 
D. tagicus betrachten, besteht die Aehnlichkeit in dieser H insicht mit 
dieser kleinen, sehr schlanken, oberoligozänen Art ebenfalls, w ährend 
z. B. in der Form  der Nasenbeine beträch tliche Unterschiede vor
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banden sind. Zwischen den Zähnen von Gödöllő und Eppelsheim  fällt 
hauptsächlich  der Grössenunterschied auf und dass die schieier- 
macheri-Zähne schlanker sind, ihre Joche schiefer gestellt und  dass 
der V orderrand des M etalophid sich viel m ehr gegen die linguale Seite 
embiegt, so dass die Sichelform  viel ausgesprochener ist, d. h. dem 
hcmitoechus- mercki- antiquitatis-Typ ähnelt. Demgegenüber ist der 
orale Rand des M etalophid der gödöllőer Zähne kürzer, was besonders 
am  Рз auffällt, w odurch der Zahn bau m it dem altertüm lichen tagicus- 
scmsaniensis-Typus übereinstim m t.

Die oberpliozänen und altdiluvialen Arten der Suhfam ilie Dicero- 
r hi пае, der schlankere C. etruscus und der gedrungenere C. mercki 
haben bekannt er weise schon eine verknöcherte Nasenscheidewand (ä 
narines cloisonnés) und w aren Form en mit stärker reduziertem  An- 
gulus und Symphyse, weshalb sie m it den Funden von Gödöllő nicht 
übereinstim m en. (Siehe H. F alconer1, H. Schroeder1 2, F. T oula3-s 
Arbeiten und Abbildungen) Ich m uss bem erken, dass un ter den von 
Schroeder beschriebenen C. etruscus U nterkiefern «von Mosbach 
ziemlich grosse Abweichungen bestehen. W ährend  C. etruscus der Taf. 
XI. Fig. 2. mit dem O riginalexem plar von Val d ’Arno übereinstim m t, 
weicht die auf Seite 72 beschriebene M andibel mit ihrem  breiten und 
runden Angulus stark von den vorherigen ab. Die N ashornart von 
H undsheim  und  Brassó steht nach T oula (1906) der Mercki-Gruppe 
nahe. Im  übrigen hat T oula (1906) die pliozänen und altdiluvialen 
Arten der Dicerorhinae übertrieben zergliedert, indem  er fast jedem  
F undort eine eigene Art zuweist. Diese Einteilung hält auch Schroeder 
(1930) nicht fü r genügend begründet, nachdem  das Mer к sehe Nas
horn eine grosse Variationsbreite aufweist. Die U nterscheidung der

1 H. F alconer: On the european pliocene and postpliocene species of the 
genus Rhinoceros. (Palaeont. Memoirs. Vol. II. 1868. London)

2 H. Schroeder: Die Wirbeltierfauna des Mosbacher Sandes. I. Gattung 
Rhinoceros. (Abh. d. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. H. 18, 1903, Berlin).

H. Schroeder: Über Rhinoceros mercki und seine nord- und mitteldeutschen 
Fundstellen (Abh. d. Preuss. Geol. Landesanst. N. F. H. 124—28, 1930).

3 F. Toula: Das Nashorn von Hundsheim. (Abhandl. d. k. kgl. Geol. 
Reichsanst. 1902).

F. Toula: Das Gebiss und Reste der Nasenbeine von Rh. (Ceratorhinus) 
hundsheimensis. (Abhandl. d. k. kgl. Geol Reichsanstalt. 1906).

F. Toula: Diluviale Säugetierreste von Gesprengberg, Kronstadt in Sieben' 
bürgen. (Jahrbuch d. k. kgl. Geol. Reichsanstalt Bd. 59, 1909).
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unteren Backenzähne von mercki und  etruscus ist nach  Schroeder 
(1903) sehr schwer; an den Zähnen der letzteren Art ist das Cingulum 
im allgemeinen gut entwickelt.

Sacco1 leitet aus C. etruscus das M ercksche N ashorn ( =  Rh. 
leptorhinus Ow. =  Rh. megarhinus Boyd Dawk. =  Rh. mercki Mey. 
etz.), aus diesem wieder T. antiquitatis ab, während E. Wüst1 2 als 
Ahne des C. mercki D. m egarhinus betrachtet. Nach K. v. Zittel3 
stam m t C. etruscus von D. schleiermacheri ab. Nach Tuccinei und 
Simonelli ist Rh. etruscus =  Rh. mercki, w ährend Falconer und 
Wüst sogar noch Rh. hemitoechus als selbständige Art ansehen. Ich 
habe auf alildies nur hingewiesen, um  zu zeigen, dass die stammesge-

Fig. 7. Unterkiefer des Coélodonta etruscus Falc. (Toscana. Nach Blainville.)

Schichthöhen Zusam m enhänge der pliozänen und pleistozänen Nas
hornarten  bis heute noch nicht ganz geklärt sind. Als Heim at des 
schlichthaarigen N ashorns w ird im allgem einen Asien betrachtet, 
wobei er mit Rh. platyrhinus Falc. (obere Siwalikschichten) in Z u
sam m enhang gebracht wird.

W enn w ir auch die ältesten L iteraturangaben heranziehen, so 
sehen wir, dass die N ashornart von Gödöllő am  besten m it dein mittel- 
pliozänen D. megarhinus de Christ, übereinstim m t. Einzelne Autoren

f

1 Sacco: Le Rhinoceros de Dusino. Lyon 1895.
2 Е. Wüst: Beitrag zur Kenntnis der diluvialen Nashörner Europas. (Zentralbl. 

Miner, etz. 1922. Seite 341 und 380).
3 K. v. Zittel: Text-Book of Palaeontology. Vol. III. Seite 141.
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haben später leider auch nicht dazugehörige Überreste mit diesem 
Namen belegt, ja selbst die A rtnam en Rh. megarhinus u nd  Rh. leptor- 
hinus s tark  verw irrt. Deshalb ist es am  besten aus den Original- 
exem plaren auszugehen.

J. de Christol1 beschrieb im Jah re  1834 als erster Rh. megar- 
hinus von M ontpellier. Dies ist der sog. F und No. 2 (Fig. 12 u. 13), 
fü r  den hauptsächlich  die grossen und  gleichmässig dicken Nasen
beine und  die geringere E ntfernung des nasalen und  orbitalen Aus
schnittes voneinander charakteristisch  sind. Den F und  No. 1 beschrieb 
M. de Serres als Rh. monspessulanus. Der Schädel No. 2 ist ge
streckter und  schlanker als der von P. Gervais1 2 beschriebene Fund  
No. 3 (Schädel und  Unterkiefer), dessen Nasenbein vorne nicht so 
steil ab fällt und  unten einen geschwungenen Verlauf zeigt. Einzelne 
Autoren sind geneigt, diese beiden Schädel als selbständige Arten zu 
betrachten. F. Toula trennte auch den F und  No. 3. als Rh. megarhi
nus var. brachgcephala ab. W enn w ir aber die Fest Stellungen Schroe- 
ders und  anderer in B etracht ziehen, wonach sich m it vorgerücktem  
Alter der U nterkiefer verkürzt und  gedrungener wird, die M uskel
ansatzstellen kräftiger, auch die Zähne sich zusam m endrängen, so 
füh rt diese V eränderung natürlich  auch am  Schädel zu ähnlichen 
Erscheinungen. T atsächlich w ar das von Gervais beschriebene Exem 
plar ein sehr altes Tier mit stark abgekauten Zähnen, in dessen U nter
kiefer die W ände der Schneidezahn-Alveolen (2 grössere äussere und 
2 kleinere innere) fast ganz ‘verw achsen sind. W ir finden überhaupt 
im M aterial jedes Fundortes, in dem  m ehrere Exem plare vertreten 
sind, gestreckt-schlankere und kürzer-gedrungenere Knochenreste, aus 
denen ebenfalls k lar hervorgeht, dass obige Abweichungen zum Teil 
A ltersunterschieden, zum Teil Geschlechtsunterschieden zuzuschreiben 
sind. Die gleichen beiden Schädeltypen finden w ir auch innerhalb  der 
von Schroeder beschriebenen Art: C. mercki (1903, Taf. II.) auf. 
In den H auptm erkm alen stim m en der F und  No. 2 und 3 m iteinander 
gut überein.

Der U nterkiefer des von Gervais beschriebenen Exem plares ist 
gedrungen, sein Angulusteil stark, mit charakteristischen Rauhigkeiten.

1 J. de Christol: Recherches sur les caracteres des grandes espéces de 
Rhinoceros fossiles. Montpellier 1834.

2 P. Gervais: Mémoire sur le Rhinoceros fossile trouve ä Montpellier. (Mem. 
de l’Acad. des Sei. et lettr. de Montpellier. T. II. PI. 2).

P. Gervais: Zoolog, et paléont. Frangaises, Paris 1859 (Pl. I., II. und XXX).
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Hilzheim er1 ist es kein echtes Reh, sondern eine ausgestorbene Plio- 
cervus-Art. In der Zusam m enstellung von Kretzoi1 2 sind die Funde 
von Mont Léberou und P ikerm i als Cervavitus angegeben, zu welchem 
Genus auch einige bislang noch nicht näher bestim m te B ruchstücke 
von Csák vár gezählt werden. Als Cervine ist aus der oberpannonischen 
F auna «von Potgárdi und B altavär bloss Procapreolus lóczyi P o h l , be
kannt, welche Form  schon Schlosser3 mit den beiden russisch-chine
sischen unterpliozänen Arten: P. rütimeyeri Schl, und P. latifrons 
Schl, in Verbindung brachte.

In den, der gödölilőer übrigens so nahestehenden TiergeselLschal
ten von Roussillon und M ontpellier herrschen echte Rehe vor: Capreo- 
lus australis de  Serr . (=  C. cauvieri de  Ch rist . =  C. elsanus F ors. 
M.) und Capreolus ruscinensis D e p ., daneben erscheint aber auch eine 
Polycladus-Art: P  ramosus rage praeramosus D e p4. Diese Art mit 
gut entwickeltem  Geweih, weicht von der gödöllőer Form  wesentlich 
ab, auch zweigt ihre Augensprosse viel höher ab.

Ch . D epér et5 beschreibt aus dem Mittel- und Oberpliozän von 
Auvergne acht Arten. Der Vergleich mit den französischen Arten w urde 
dadurch  sehr erleichtert, dass ich im M aterial der ungarischen F u n d 
stätten: A jnácskő, Sü'ttő und  Barát, Geweihbruchstücke von Tieren 
verschiedenen Lebensalters angetroffen habe. So konnte ich diese einer
seits m it der H irschart von Gödöllő identifizieren, anderseits w ar ich 
bei den ausländischen Vergleichen nicht allein auf die gödöllőer Funde 
angewiesen. Von den Arten der Auvergne teilt W . B oyd D aw kins6 
CervLis perrieri, -issioclorensis, -pardinensis, -etueriarum  und -cylindro- 
ceros der Axis-Gruppe zu. Ch . D epéret  versetzt C. ardeus und  ramo-

1 M. Hilzheimer: Über die Systematik einiger fossiler Cerviden. (Zentralbl.
f. Miner, etz. 1922. Seite 712 und 742).

2 O. Kadic-M. Kretzoi: Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in der 
Csákvárer Höhlung. (Barlangkutatás, 1926-—27)

3 M. Schlosser: Über die systematische Stellung jungtertiärer Cerviden. 
(Zentralbl. f. Miner, etz. 1924).

4 Ch. Depéret: Animaux pliocenes de Roussillon. (Mém. de la Soc. Géol. 
de France 1890).

5 Ch. Depéret: Nouvelles études sur les ruminants pliocenes et quater- 
naires d’Auvergne. (Bull. de la Soc. Géol. de France, XII. 1884).

6 W. Boyd-Dawkins: Contributions to the hystory of the deer of the euro
pean Miocene and Pliocene strata. (The Quarterly Journ. of the Geol. Soc. London, 
Vol. 34, 1878).
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Den Unterkiefer des Fundes No. 2 beschreibt de Christol nicht. 
Demgegenüber finden w ir in der Arbeit Falconers (1868) viele und 
gute Abbildungen. U nter anderen auf Pl. XXX. eine im British M u
seum aufbew ahrte M andibel des Rh. megarhinus von Montpellier, die. 
wenn w ir sie ergänzen, mit dem U nterkiefer von Gödöllő sozusagen 
genau übereinstim m t. Sie stim m t aber auch m it dem im ostealogischen 
Atlas von Blainville auf Pl. XIII. abgebildeten F und  von Mont-

Fig. 8. Schädel des Dicerorhinus megarhinus de Christ. Fund Nr. 2. von Mont
pellier. (Nach Christol).

Fig. 9. Schädel des Dicerorhinus megarhinus de Christ. Fund Nr. 3. von Mont
pellier. (Nach Gervais.)

pettier, sowie m it dem Unterkiefer, den J. de Christol (1834) un ter 
Fig. 5 und  6 als „Rh. tichorhinus trouvée ä M ontpellier“ beschreibt, 
überein. Die Gesamtlänge dieser Mandibel beträgt 565 mm, ihre Höhe 
bei Мз:108 mm, die Länge der Backenzahnreihe:275 mm, die Länge 
des D iasthem s : 105 mm. Die gleichen Masse sind am  E xem plar Fal
coners folgende: 560; 100; 276,4 und  108, somit ist die Abweichung 
eine minim ale. Ebenso ist die Abweichung zwischen den Funden  von 
Montpöllier und Gödöllő n u r gering. Ich halte es fü r Gewiss, dass die 
Figuren 5 und 6 von de Christol (1834) den Unterkiefer von D.
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m egarhinus darstellen, —  w orauf übrigens schon P. Gervais (1859, 
Seite 95) hingewiesen hat, —  was überdies die übereinstim m ende 
Entw icklung seines Symphysenteiles und der Schneidezähne mit denen 
der gödölloer Funde beweist. Die von Blainville, Gervais und  Fal
coner beschriebenen U nterkiefer gehören älteren Exem plaren an, 
w ährend  das von de Christol u n ter Fig. 5 und 6 wiedergegebene 
Exem plar und das von Gödöllő nahezu gleich alt sind.

Dicerorhinus megarhinus de Christ, und Rh. leptorhinus Cuv. 
halten viele Fachmänner für identisch, obwohl schon II. Falconer

Fig. 10. Unterkiefer des Dicerorhinus megarhinus de Christ. Fund Nr. 3. von
Montpellier. (Nach Gervais.)

Fig. 11. Unterkiefer des Dicerorhinus megarhinus de Christ. Montpellier. (Nach
Christol 1834, Fig. 5.)

betont hat (1868), dass als Rh. leptorhinus ganz abw eichende Ü ber
reste beschrieben w urden. Der Typus der letzteren Art ist der von 
Cortesi gesammelte Schädel und Kiefer1 von Monte Zago (Piemont). 
Im  Jah re  1892 beschrieb M. Pawlow1 2, einen aus w ahrscheinlich eis

1 siehe G. Cuvier: Recherches sur les ossements fossiles. Paris 1834—38. PI. 
47, Fig. 7.

2 M. Pawlow: Les Rhinoceridae de la Russie et le développement des Rhino- 
ceridae en general. (Bull, de le Soc. Imp. d. Nat. de Moscou T. VI. N. S.).
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zeitlichen Ablagerungen der Um gebung «von Kiew stam m enden Schädel 
ebenfalls als Rh. leptorhinus Cuv. (Rhinoceros ä marines non oloison- 
nés). W eder der italienische, noch der russische Schädel besitzt eine 
knöcherne Nasenscheidewand, die Nasenbeine sind schm al und der 
Länge nach gebogen.

Fig. 12. Schädel des Rhinoceros leptorhinus Cuv. (Lgt. Cortesi, nach Cuvier.)

Der U nterkiefer von Monte Zago besitzt einen gut geschwungenen 
Unterrand, sein Angulus ist etwas reduziert, die Sym physe kurz, die 
Schneidezähne rud im entär. Im  ganzen ähnelt er sehr den von 
Schroeder beschriebenen U nterkiefern von C. mercki.

Fig. 13. Unterkiefer des Rhinoceros leptorhinus Cuv. (Lgt. Cortesi, nach Cuvier
1834—36.)

W enn w ir die Schädel und  Unterkiefer des D. megarhinus de  
Ch r ist , von M ontpellier m it denen von Rh. leptorhinus Cuv. verglei
chen, stellt sich sofort heraus, dass es sich hier um  zwei ganz ver
schiedene Arten handelt. M. Paw low  weist ist in ih rer 1892 erschienenen 
sehr interessanten Arbeit schon d arau f hin, dass beide Arten nicht 
zusammengezogen werden dürfen: ,,Je ne m entionne pas l’Italie avec



son Rh. leptorhinus Guv. cette form e ne me paraissan t pas absolum ent 
identique avec eelle de Montpellier, qui est beaucoup plus robuste, 
surtoüt ses os nasaux qui sont bien plus épais“ . (Seite 152) Rh. lepto
rhinus Cuv. und D. megarhinus de Christ, sind nach M. Pawlow 
Form en paralleler Entw ioklungsreihen, von denen D. megarhinus 
einerseits mit D. schieier machen, anderseits m it C. etruscus; R. leptor
hinus einerseits m it Rh. sansaniensis1, anderseits mit C. mercki und 
T. antiquitatis in Zusam m enhang zu bringen ist. Rh. leptorhinus w ird 
von Toula (1906) ebenfalls in die M ercki-Reihe eingereiht. Nach 
Schroeder (1903) ist der Schädel von Kiew beschädigt, ausserdem  
der Schädel eines jugen Tieres. Nun kom m t es aber bei juvenilen 
Exem plaren von etruscus, antiquitatis und  sumatrensis vor, dass die 
knöcherne Nasenscheidewand m it dem  unteren  Teil des Nasenbeines 
entweder garnicht, oder nu r unvollkom m en «verwächst und  so in 
fossilem Zustand aus der Nähe des Schädels abhanden  kom m en kann . 
Aus der Form  des Schädels schliessend ist es wohl möglich, dass das 
kiewer Exem plar eine Nasenscheidewand hatte. So beschreibt auch 
Schroeder (1903) das Nasenbein eines juvenilen C. etruscus, das keine 
verknöcherte Nasenscheidewand besitzt, an  dem aber die S u tu ra  nasa- 
iis gut sichtbar ist. E. Wüst1 2 behandelt einen aus Thüringen stam 
m enden jugendlichen Schädel von T. antiquitatis, der ebenfalls keine 
N asenscheidewand besitzt, doch ist die S utura nasalis auch an  diesem 
Fund  gut w ahrnehm bar und der ganze Schädel ähnelt überaus dem 
O riginalfund von Rh. leptorhinus Cuv. sowie den von Schroeder 
beschriebenen C. mercki-Schädeln. Ich  selbst hatte Gelegenheit im  Mu
seum von Borsod-Miskolc einen überaus interessanten, dem von 
Wüst beschriebenen Schädel von T aucha äusserst ähnlichen  F und  
zu sehen, der «von einem im Zahnw echsel befindlichen Tier stam m t und 
vollständig erhalten ist. Die Schädelnähte sind noch offen, auch ist 
die S utura nasalis gut zu erkennen, doch besitzt er keine N asenscheide
wand. Diesen neuen, charakteristischen F und  von Miskolc w erde ich 
übrigens noch in Kürze separat beschreiben. Auf Grund Vorhergesag
ten können w ir die Schädel von P iem ont und  Kiew ganz entschieden 
in den M ercki-Formenkreiis einreihen. In  die gleiche Gruppe gehört 
auch Rh. leptorhinus Ow. aus England. Demgegenüber sind die von 
Blainville, Roman und Depéret beschriebenen französischen Rh.

1 P. Ge r v a i s : Zoologie et Paléontologie générale, Paris 1876. Pl. XXV.
2 E. Wüst: Zwei bemerkenswerte Rhinozeros-Schädel aus dem Pleistozän 

Thüringens. (Palaeontographica Bd. 58.).
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leptorhinus-Funde, sowie der von Lortet-Chantre1 gezeichnete Schä
del aus Lans-Lestang (Rhonebecken) mit Rh. megarhinus de Christol 
identisch. F. Toula sonderte (1908) das N ashorn von Roussillon als 
Rh. roussillonensis ab, doch gehören nach Ch . Depéret1 2 die N ashorn
funde von M ontpellier und Roussillon der gleichen Art an. Das Nasen
bein von Roussillon is t leider stark  abgerollt, doch ist sein me- 
garhinus-C harakter aus den von Depéret und Gervais mitgeteilten 
Zeichnungen gut ersichtlich. Die Länge der B ackenzahnreihe des von
V. Simonelli3 beschriebenen Rh. megarhinus von Monte Giogo be
trägt 252 mm, sein Gebiss stim m t mit dem der gödölloer Art überein, 
doch ist sein Nasenbein schm äler (136 bzw. 150 m m .). Nach H. 
Falconer ist Rh. elatus Croiz. Job. (Oberpliozän) m it C. etruscus 
identisch.

Aus obigen Angaben ist zu ersehen, dass D. megarhinus de 
Christ, in F rankreich  sehr verbreitet w ar und, gem einsam  mit Dibli
nódon arvernensis, als charakteristische N ashornart des m ittleren 
Pliozän bekann t ist. Ch. Depéret (1885) hebt dies auch besonders 
hervor, indem  er schreibt: „Le Rh. leptorhinus (m egarhinus) accom- 
pagne presque partou t le M astodon arvernensis . . .  11 devient com inun 
dans Pástién“ . Aus Rum änien ist D. megarhinus ebenfalls aus mittel- 
pliozänen Ablagerungen bekannt (Gorj)4, aus F ra  testi w ird  er ge
m einsam  m it C. etruscus auch aus oberpliozänem  Schotter gemeldet.

In U ngarn w urde D. megarhinus b isher von zwei Fundorten  be
schrieben: aus Ajnácskő im Kom itat Gömör und aus Rákoskeresztúr 
bei Budapest. Die Reste von Ajnácskő gehören nach Th. Fuchs m ehre
ren Arten an. Leider kam  der grösste Teil des M ateriales in das W iener 
N aturhistorische Museum. Anlässlich einer Studienreise habe ich die 
Überreste (hauptsächlich Bruchstücke) einer flüchtigen D urchsicht 
unterzogen und  un ter ihnen in der Tat auch abgebrochene, aber mit

1 Lortet—Chantre: Recherches sur les Mastodontes etc. (Arch, du Mus. 
d’Hist. nat. de Lyon T. II. Pl. XVII).

2 Ch. Depéret: Les animaux pliocenes du Roussillon. (Mém. de la Soc. 
Geol. de France 1890).

Ch . Depéret: Description géologique du bassin tertiaire de Roussillon. 
(Ann. des Sei. Geol. T. XVII. 1885).

3 V. Simonelli: II Rinoceronti fossili del Museo di Parma. (Palaeont. Italica 
Vol. III. 1898. Táv. X—XI.)

4 J. Athanasiü: Tertiäre Säugetierfauna Rumäniens. (Anuar. Inst. Geol. al 
Romaniei I, 1908).
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Nasenscheidewand versehene Nasalia gefunden. H ierauf m öchte ich 
noch zurückkom m en. Den in der Sam m lung der kön. ung. Geologi
schen Anstalt befindlichen fast vollständigen U nterkiefer fand  schon 
T. Kormos (1915) am  besten m it D. megarhinus übereinstim m end. 
Ich kann  seine Feststellungen noch mit der Bem erkung stützen, dass 
der Kiefer von Ajnácskő die Mandibel eines alten Tieres war, bei dem 
die vier Alveolen der P ars incisiva schon zum Grossteil verw achsen und 
mit K nochensubstanz ausgefüllt sind. Der A jnácskőer Unterkiefer 
stim m t gut m it dem von Gervais beschriebenen F und No. 3 und  mit 
der Mandibel von Gödöllő, mit den abgekauten Zähnen, überein. Der 
U nterkiefer-Fund von Rákoskeresztúr rü h rt ebenfalls von einem  alten 
Exem plar her und ähnelt so in seiner gedrungenen Form  dem von 
Ajnácskő, doch ist sein Gebiss stärker.

Die F auna von A jnácskő wurde schon von Fuchs und Kormos 
als Mittelpliozän bestim m t (unteres Levantin), womit sie die R ichtig
keit der Auffassung von Stur-, v . Lóczy-, v . Lorenthey bekräftigten. 
Der Unterkiefer von R ákoskeresztúr kam  aus dem charakteristischen 
M astodontenschotter zum  Vorschein und I. Gaál1 em pfahl die D rei
teilung des ungarischen Pliozäns eben auf Grund dieses Fundes.

Die Gegenwart von D. megarhinus de Christ, in der F auna von 
Gödöllő weist entschieden auf m ittleres Pliozän hin.

Kipparion crassum Cerv.
(Tafel IV. Abb. 3j

Die Funde von Gödöllő haben wegen ihrer grossen Dim ensionen 
mein Interesse sofort erweckt. Das m ir zur Verfügung stehende U nter
suchungsm aterial w ar nicht gross, doch hinreichend: vollständiger H u 
m erus dexter, B ruchstück einer Tibia sinister, juvenile Tibia siiniiisiter, 
Zähne aus dem Unterkiefer eines erw achsenen Tieres: P 2 und  Рз dext., 
P2, Рз, P4, Mi und М2 sin., Eckzahn.

Nach O. Abel1 2 stellen, der nordam erikanische Eohippus des 
unteren Eozäns und Hyracotherium  in England die ältesten V ertreter

1 I. Gaál: Die neuesten Funde eines tertiären Nashornes von Rákoskeresztúr 
(Természettud. Közlöny 1931).’

2 О. Abel: Vorgeschichte der Hippoidea. In M. Weber: Die Säugetiere. 
Jena 1928).
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der Hippoidea dar. Der europäische Stam m  ist in m ehrere E ntw ick
lungsreihen zu ordnen: 1. Hyracotherium - Propachynolophus- Pa- 
chynolophus (mittleres und  oberes Eozän). 2. Lophiotherium  (m itt
leres und  oberes Eozän). —  3. Propalaeotherium  (mittleres und  oberes 
Eozän). 4. Plagiolophus (Eozän-Oligozän). 5. Palaeotherium  (Eozän
unteres Oligozän). 6. Anchilophus (mittleres und  oberes Eozän). Der 
Vorderfuss von Propalaeotherium  w ar noch vierzehig, der von Palae
otherium  n u r m ehr 3-zehig. Oben angeführte Entw icklungsreihen sind 
in E uropa nach unseren bisherigen W issen im Oligozän ausgestorben, 
w ährend in  N ordam erika ein lebhafter Aufschwung des Pferdestiam- 
mes sich vollzogen hat und einzelne Gruppen zeitweilig wieder nach 
E uropa gelangten. So im Miozän die G attung Anchitherium  deren Ge
biss sich kaum  von dem der am erikanischen Meso- und  Miohippus 
Gattungen unterscheidet und im Unterpliozän die Hipparionen. Zu 
gleicher Zeit erscheint in China das Genus: Hypohippus.

Die Entw icklungsreihe der am erikanischen Form en ist folgende: 
Eohippus- Orohippus- Epihippus (Obereozän)- Mesohippus (M ittel - 
oligozän)- Miohippus (Obero ligozän) - Parahippus (Unter- und Mit tel- 
m iozän)- Merychippus (Obermiozän). Aus der S tam m form  Merychip- 
pus primus Osb . sind die pliozänen Hipparion-, Neohipparion-, Pro- 
tohippus-, Pliohippus-Arten abzuleiten. Das Genus: Plesippus des m itt
leren und  oberen Pliozäns ist nach W. D. Matth ew 1 ein Übergang 
zwischen Pliohippus (Unterpliozän) und Equus (Pleistozän). Eine 
charakteristische Form  stellt Pies, simpliciclens Cope  dar, dessen 
Seitenfinger und  -Zehen reduzierter, a ls  die von Pliohippus sind. Die 
am erikanischen H ipparionen teilt O. Abel1 2 in zwei Gruppen: Hippa
rion m it rundem  oder ovalem Protocon und  Neohipparion mit lan 
gem schm alen Protocon. Im  Grossen und  Ganzen stim m t die E in 
teilung von H. F. Osborn hiem it überein, doch nahm  er vier Gruppen 
an:

H. occidentale )
TT , \ m it gestrecktem  Protocon.H. gratum \
H. plicatile ) _ , _

, ( m it rundem  oder ovalem Protocon.H. venustum  1

1 W. D. M a t t h e w : A new link in the ancestry of the Horse (Amer. Mus. 
Novit. Nr. 131, 1924).

2 O. Abel: Die Geschichte der Equiden auf dem Boden Nordamerikas (Verh. 
d. zool.-bot. Ges. Bd. 74—75, 1924—25).
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Die seitlichen F inger der europäischen H ipparionen sind stärker 
als die der am erikanischen, deshalb gelangte Matthew1, der den 
Ahnen der europäischen H ipparionen in einer am erikanischen Art 
sucht, zu der Annahme, dass die Seitenfinger der europäischen Arten 
sich nur sekundär verstärk t haben. Die europäischen H ipparionen sind 
fü r das Pliozän charakteristisch . Nach E. v. Stromer1 2, lebte im 
europäischen Oberm iozän Hipparion noch nicht; auch in F rankreich  
sind seine Überreste bloss vom Anfänge der pontischen Stufe an  aus 
B rackw asserablagerungen bekannt. Nach Stolley und Joleaud 
reichen die H ipparionfaunen schon ins Sarm atikum , ja  sogar ins T or
ton zurück. (Sebastopol, Saint Fons, Gharmoille). Die angeblich ober- 
m iozänen H ipparionvorkom m en von Amerika, Indien, Russland, K au
kasus, F rankreich , O stm ark und Rum änien behandelt auch H. Tobien3 
und betrachtet, obwohl er das oberm iozäne Alter einzelner Funde selbst 
bezweifelt, die süddeutschen Hipparion-Reste von Höwenegg doch als 
obermiozäne. Demgegenüber betont R. v. Koenigswald4, dass die 
charakteristische P ferdeart des europäischen Oberm iozän noch An - 
chitherium aurelianense war, das auch noch aus dem U nterpliozän der 
rheinhessischen D inotheriensande zum Vorschein kam. Koenigswald 
bezweifelt das sarm atische Alter der von A. Borissiak5 bearbeiteten 
Hipparion-Fauna, da es sich bei dieser, nach seiner Ansicht eigentlich 
um  eine unterpliozäne Spaltausfüllung handelt. Das Alter der Ablage
rungen von Charmoille ist nach H. G. Stehlin6 ebenfalls pontisch. R. 
v. Koenigswald und  E. v. Stromer halten  Hipparion gracile Каир 
für eine charakteristische unterpliozäne (pontisehe) Art. Die Ver
w irrung stam m t meines E rachtens auch in diesem Falle grösstenteils 
nur von der unrichtigen Auslegung der europäischen und  russischen

1 W. D. Matthew: The evolution of the horse. (The Qua4erly Rewiew of 
Biology, 1926).

2 E. v. Stromer: Huftierreste aus dem unterpliozänen Flinzsande Münchens. 
(Abh. d. Bayer Akad. d. Wiss. N. F. H. 44., 1938).

3 H. T o b i e n : Über Hipparionreste aus der obermiozänen Süsswassermolasse 
Südwestdeutschlands. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. 90. Heft 4., 1938).

4 R. v. Koenigswald: Die Bedeutung der Equiden für die Alterstellung des 
rheinhessischen Dinotheriensandes. (Zentralbl. f. Miner, etz. 1931. Abt. B.)

5 A. Borissiak: Mammiferes fossiles de Sebastopol (Mém. Com. Geol. N. S. 
Livr. 87, 1914 St. Pétersburg).

6 H. G. Stehlin: Über das Vorkommen von Hipparion in der Schweiz. 
(Verh. d. naturforsch. Gesellsch. in Basel. 1914).
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Horizonte her. Dieses dreizehige P ferd  w ar im unteren Pliozän eine 
in ganz E uropa verbreitete, in einzelnen M erkmalen stark  variierende 
Art, die sogar bis Persien und Algier gelangte.1 A. Borissiak trennte 
die kleine und  gedrungene Form  von Sebastopol mit spezialisierteren 
Gliedmassen als H. gracile var. sebastopolitanum  ab (1914). Die unler- 
pontische grössere S tam m form  von Eppelsheim  w urde in 1833 von 
J. Kaup1 2 beschrieben. Ih r Protocol! ist zusam m engedrückt, der Z ahn
schmelz stark  gekräuselt. P. Gervais3 teilte zuerst die H ipparionen 
von Mont Lebéron (1894) in H. prostylum, H. monostylum  und H, 
d'iplostylum, um  sie dann später alle als II. prostylum  zu vereinen. 
Nach A. Gaudry4 5 sind innerhalb  der Hipparion gracile-Gruppe von 
Mont Lebéron ,,form es gréles“ und ,,form es lourdes4’ zu unterscheiden. 
Der Protocon der oberen Zähne ist rund, der Zahnschm elz stark ge
kräuselt. Die Länge der P 2— Мз-Reihe be träg t 132— 144 mm.

Unter den H ipparionen von P ikerm i haben schon Hensel und 
Wagner zwei Form en: das schlankere, m it einfacherer Z ahnstruk tu r 
versehene H. mediterraneum  und das plum pe, sch w ert üssige U. bra- 
chypus5 festgestellt. Die Nasenöffnung der letzteren Art ist ebenso, wie 
das Interm axillare länglich und niedrig und  erinnert an H. probosci- 
deum  von Samos. Unter den Angaben von A. Gaudry6 befinden sich 
auch Masse, die einen Überganigswert zwischen den beiden Arten 
vorstellen. Nach O. Antonius7 sind die waldbew ohnenden Arten 
schwerfüssige, k räftig  gebaute Tiere m it starker Schm elzfaltenbildung 
an  den Zähnen, w ährend  die Steppenbew ohner ein einfacheres Gebiss 
besitzen und  leichtfiissiger sind. H. gracile von T arak lia  weist einen 
sehr veränderlichen Protocon-Bau auf, sein Zahnschm elz ist indessen

1 L. Joleaud: Un nouveau genre d’Equidé quaternaire de ГО1110. (Bull, de 
la Soc. Geol. de France. 1933, Seite 15).

2 J. Kaup: Nova Acta Acad, curios. Pl. XVII, part. I.
3 P. Gervais: Compt. Rendus de l’Acad. des Sei. Vol. 29.
4 А. Gaudry: Animaux fossiles du Mont Lebéron. Paris, 1873.
5 O. Antonius: Neues über Hipparion und die Phylogenie der Equiden. 

(Verhandl. d. zool.-bot. Ges. 1923).
6 A. Gaudry: Recherches sur les animaux fossiles et géologie de l’Attique. 

Paris 1862.
7 O. Antonius: Untersuchungen über den phylogenetischen Zusammenhang 

zwischen Hipparion und Equus. (Zeitschr. f. indukt. Abstammungs-u. Vererbungs
lehre Bd. XX, Heft. 1919).
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schwach gekräuselt. Nach G o r o n o w i t s c h 1 ist un ter den Resten auch 
der M editerraneum -Typ vorhanden. II. grcicile von M aragha hat, wie 
die Pikerm i-Art, einen runden Protocon, auch sein Zahnschm elz ist 
schw ach gekräuselt, d e  M e c q u e n E iM1 2 reiht die Funde von M aragha 
eher dem M editerraneum -Typ an. Die H ipparionenzähne von Veles 
besitzen einen elliptischen Protocon und sind in die Gracile-Gruppe 
zu versetzen.3 Die H ipparionenfunde von Samos w urden in die Arten 
II. minus P a w l ., H. schlossen A n t ., H. proboscideum  S t u d , und 
H. mediterraneum  H e n s , zerlegt. H. proboscideum  besitzt einen sehr 
gestreckten Schnauzenteil, das Diasthem  ist lang, das Intermaxilliare 
schm al und die P ars incisiva löffelartig verbreitert. Diese Art ähnelt 
nach S t u d e r 4 sehr dem argentinischen und patagonischen Onohippi- 
dium. H. schlosseri isit schwergebaut, sein Z ahnbau einfach, die Antor- 
b italgrube schwach entwickelt.

Die H ipparionen des chinesischen Oberm iozän —  U nterpliozän 
hat I. S e v f e 5 bearbeitet. In seiner Arbeit stellt er zahlreiche neue A r
ten auf. (H. hippidiodus., H. dermatorhinum, I I . plocodus, H. richt- 
hofeni, H. kreugeri, H. platyodus, Proboscidipparion sinense etz.), von 
denen Proboscidipparion eine tap irartig  berüsselte grosse Art war. Dem 
H ipparion von Gödöllő ähnelt H. platyodus S e v f e  am  meisten. Der 
Zahnschmelz dieser Art ist stark gekräuselt, der Metaconid und Meta- 
siylid schon E quusartig  entwickelt, doch sind die letzten B ackenzähne 
wesentlich k leiner als die der gödöllőer Art. Mit Ausnahm e von H. 
hippidiodus besitzen alle chinesischen Arten eine wohlentwickelte Fossa 
antorbitalis. S e v f e  hält diese Vertiefung fü r ein wichtiges M erkmal. 
Die eigentliche Bestim m ung dieser Fossa ist auch heute noch nicht 
entschieden. Nach S t u d e r  (1911) und A n t o n i u s  (1919) diente sie der 
M uskelhaftung, w ährend sie nach anderen den Sitz einer H autdrüse

1 Goronowitsch: Über Reste von H. mediterraneum Hens, von Taraklia in 
Ressarabien. (Arb. d. Bess. Ges. d. Naturwiss. Band. 1. Heft 1. 1905).

2 R. de Mecquenem: Contribution ä Fétude des fossiles de Maragha. (Ann. 
de paléont. 13, 1924).

3 M. Schlosser: Die Hipparionenfauna von Veles in Mazedonien. (Abh. d. 
Payer. Akad. d. Wiss., Math. Phys. Kl. Band 29, 1921).

4 Th. Studer: Über eine neue Pferdeart aus den obermiozänen Ablagerungen 
von Samos (Mitteil. d. naturforsch. Ges. in Bern. 1911, p. XXIII).

5 I. Sevfe: Die Hipparionen Nordchinas. (Palaeont. Sinica. Ser. C. Vol. IV.
1927).
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Pig. 14. Rechte Backenzahiireihe von Hipparion mediterraneum Hens. Pikermi.
(Nach Gaudry, 1862—67, Pl. XXXIV. Fig. 8.) Nat. Gr.

Fig. 15. Rechte Backenzahiireihe von Hipparion gracile Kaup, Veles. (Nach 
Schlosser 124, Taf. I. Fig. 9.) Nat. Gr.

Fig 16. Rechte Backenzahnreihe von Hipparion gracile Kaup, Baltavár, Ungarn. Nat. Gr. 
Fig. 17. P2—М2 von Hipparion crassum Gerv. Gödöllő. Nat. Gr.
Fig. 18. Rechte Backenzahnreihe von Hipparion crassum Gerv. Roussillon. (Nach 

Depéret 1890., Pl. XX, Fig. 4.)
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bildete. Eine E igenart der chinesischen Arten besteht darin , dass der 
Protocon m it dem Protoconulus häufig verschm ilzt.

H. gracile Kaup ist in U ngarn als gewöhnliches und  typisches 
Faunenelem ent des P annon bekannt. Sowohl die Funde von B áltavár, 
als auch die von P olgárdi gehören kleineren Tieren an, mit s tärkerer 
Kräuselung des Schmelzes und mit rundem  oder elliptischem  P ro to 
con. Die Masse der Reste sind zwischen den charakteristischen W erten 
von H. gracile gut unterzubringen. Nach den Feststellungen von 
Kormos1 ist die V ariationsbreite der Art nicht gross (siehe beiliegende 
Tabelle), w ährend er einige kleinere Überreste als H. microdon Korm. 
absonderte.

Bezüglich der K räuselung des Zahnschmelzes variieren die Hippa- 
rionen von Csakvár beträchtlich, so dass nach M. Kretzoi1 2 zwischen 
ihnen sowohl der gracile-, als auch der mediterraneum-Typ nach- 
w eistbar ist. L. Bogsch3 reih te auf Grund seiner M etapodienunter
suchungen die H ipparionart von Gsákvár in den gracile-Form enkreis 
ein. (Länge des Mt. III.: 243— 250 m m ).

Beim Vergleich der Zähne von Gödöllő mit dem Gebiss der ober
w ähnten Arten ergibt sich, dass sie ausser den Grössenunterschieden 
schon wegen der Verschiedenheit ih rer S truk tu r nicht m it denen der 
pannonischen Arten übereinstim m en. Die gödöllőer Zähne gehörten 
einem jüngeren E xem plar an, ih r Schmelz ist gut gekräuselt, wie auch 
ihr ganzer Bau schon m ehrere Equusartige Züge aufweist. Dies gilt 
besonders fü r die Gestaltung des Paraconid  des P 2, sowie fü r die des 
Ento- und  Mesoconid säm tlicher Zähne. W ie gross aber auch die Ab
weichung von den unterpliozänen Arten ist, umso grösser ist die Ü ber
einstim m ung m it dem m ittelpliozänen Hipparion eras sum  Gerv. 
Frankreichs. Die beiliegenden Zeichnungen beweisen diese Ü ber
einstim m ung besser, als seitenlange Beschreibungen.

Ch . Depérét4 teilt sehr gute Abbildungen von H. eras sum  mit.

1 T. Kormos: Ergebnisse meiner Grabungen im Jahre 1913. (Jahresber. d. 
k. ung. Geol. Anst. 1913).

2 M. Kretzoi—O. Kadi :̂ Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in der 
Csákvárer-Höhlung. (Barlangkutatás. Band. XIV—XV. 1926—27).

8 L. Bogsch: Die Hipparionen des csákvárer Báracháza. (Földt. Közi. Band 
58. 1928).

4 Сн. Depéret: Animaux pliocenes du Roussillon. (Mém. de la Soc. Géol 
de France, 1890).

C h . D e p é r e t : Description géologique du bassin tertiaire du Roussillon. (Ann 
des Sei. Geol. T. XVII, 1885).
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die eine sichere Bestim m ung wesentlich erleichtern. H. crassum  war 
ein kräftig  und plum per gebautes Tier, der Zahnschm elz seiner M ahl
zähne w ar dicker und gut gefältelt, der P rot о conquer schnitt der obe
ren Zähne rund  oder ell'ipitksch. Die unteren B ackenzähne sind, wie 
die von Gödöllő, schon Eguus-ariig. D e p é r e t  schreibt über das Vor
handensein von kleinen aiiteroexternaLen accessorischen Schm elzsäu
len, die mit dem Z ahnkörper im allgem einen verwachsen sind. Leider 
ist der liimonitschüsisige Sand auf die Krone der gödöllöer Zähne stark 
aufzem entiert, so dass über die Entw icklung dieses Kennzeichens bei 
den gödölloer Zähnen n u r wenig Sicheres gesagt werden kann . Nach 
L. J o l e a u d  ( 1 9 3 3 )  hat H. crassum  im  Pliozän auch in Afrika gelebt. 
Unter den anderen H ipparionén fällt H. crassum  besonders dadurch 
auf, dass seine Gliedmassen spezialisierter sind und dass seine Seiten
zehen eine weiter vorgeschrittene Reduktion aufweisen. Seine M eta
podien sind kürzer und breiter als die von H. gracile. Dem entsprechend 
verbreiterte sich auch die, fü r das Unciform e dienende Gelenkfläche. 
Das Körpergewicht stützte sich bei dieser Art schon stark auf die m itt
lere Zehe.

Bezüglich der Grösse stimm t der vollkomm en erhaltene O ber
arm knochen won Gödöllő vollkomm en mit dem  des heutigen E. cabal- 
lus überein. E r ist wesentlich grösser als die H um eri -von B altavár und 
Polgárdi, auch die Trochlea hum eri ist nicht so eingeschnürt wie die 
des H. gracile, sondern gleichmässig walzenförm ig, also ganz ähnlich 
wie bei Equus stenonis und beim  rezenten Pferd. Die Vertiefung des 
Ectocondylus ist indessen rund, H ipparionartig , w ährend sie beim 
Equus stenonis und  beim rezenten Pferd länglich-oval gestaltet ist. 
Die Fossa olecranini ist bei der gödölloer Art, bei E. stenonis und bei 
dem rezenten Pferd  tiefer als bei H. gracile. Der ganze Aufbau des 
gödöllöer Oberarmknochenis ist schon sehr Equusartig. Nachdem  die 
proxim ale und distale Epiphyse stark entw ickelt ist, erscheint auch 
der Corpus noch schlanker als bei H. mediterraneum.

Die Schienbeine von Gödöllő sind kleiner als die des rezenten 
Pferdes, doch sind sie distal etwas breiter als die der Art von Val 
d ’Arno. W ie der O berarm knochen ist auch das Schienbein von Gödöllő 
in seiner allgemeinen Form  schon eher E quusartig. Die zur Aufnahm e 
der Trochlea tali dienenden Gelenkflächen sind bei H. gracile enger, 
geschlossener und tiefer, w ährend sie an  der T ibia des gödöllöer 
Exem plars offener und seichter, also E quusartiger sind. Es ist eine 
auffallende Erscheinung, dass die mediale Vertiefung der unteren Ge
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lenkfläche des Schienbeines von Gödöllő, kaudal reduziert ist. W ie aus 
den folgenden Zeichnungen gut zu ersehen ist, ist diese Vertiefung bei 
H, (jracile spitz-gestreckt, w odurch der kaudale Rand spitz-gewölbt e r
scheint, w ährend sie bei der gödöllőer Art abgerundet ist.

Fig. 19. Distale Gelenkfläche des Schienbeines von Hipparion gracile K a u p .

Baltavár, Ungarn. Nat. Gr.

Fig. 20. Distale Gelenkfläche des Schienbeines von Hipparion crassum Gerv. Gö
döllő. Nat. Gr.

Eine derartige Reduktion konnte ich weder hei E. stenonis von 
Val d ’Arno, noch hei dem rezentem  E. caballus auf finden; leider ge
ben weder P. Gervais noch Ch . D epéret  eine genaue m orphologische 
Beschreibung vom Schienbein des französischen II. crassum. Nachdem  
es m ir so an  Vergleichsm aterial mangelt, muss ich von der eingehende
ren Besprechung der Bedeutung und Rolle dieses M erkmales absehen
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Obwohl der ganze Körperbau von H. crcissum schon m ehrere 
Equus artige Merkmaile au f weilst. ist diese Aid in Folge ih rer H aupt- 
charak teren  doch an das Geschlecht der H ipparionen gebunden. Sie 
w ird deshalb auch von H. G. Steh lin1 nicht als Übergangsform  be-

Fig. 21. Distale Gelenkfläche des Schienbeines von Equus stenonis Соссш. Val
d‘Arno sup. Nat. Gr.

Fig. 22. Distale Gelenkfläche des Schienbeines von Equus caballus L. rezent,
Ungarn. Nat. Gr.

trachtet. Bezüglich des Ursprunges der Gattung Equus stehen sich 
heute zwei Auffassungen gegenüber. Nach der Einen leitet sich das 
Equus-Geschlecht von den H ipparionen ab. Der erste V ertreter dieser

1 I I .  G. S t e h l i n : Bemerkungen zu der Frage der unmittelbaren Aszendenz 
des Genus Equus. (Mitteil. d. Schweiz, palaeont. Ges. Vol. 22. 1929).
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A nschauung w ar W. Kow alew sky , nach dessen Auffassung die Palae- 
otherium- Anchitherium - Hipparion- u nd  Equus-Reihe eine gerade 
A.bstammungsreihe darstellt, wobei er die U rstam m form  in Palaeothe- 
iium  medium  zu erblicken meinte. M. Schlosser wies indessen schon 
im Jah re  1885 nach, dass Palaeotherium  bloss als ein Seitenast auf- 
gefasst werden kann und dass die Ahnen der europäischen Pferdearten  
eigentlich innerhalb der am erikanischen M erychippus-Gruppe zu 
suchen sind. In seinen, in den Jah ren  1903 und 1907 erschienenen Slu- 
dien1 wies er darauf hin, dass die K räuselung des Zahnschmelzes der 
H ipparionzähne m it zunehm endem  Alter fortschreitend abnim m t und 
verschw indet und dass bei stark  abgenützten H ipparionzähnen der 
Protocon mit dem Protoconulus m anchm ahl verschm ilzt, weshalb er 
es fü r w ahrscheinlich hält, dass sich die Gattung Equus aus den 
H ipparionen entw ickelt hat.

Später w urden O. Abel  und O. Antonius die begeistertsten An
hänger der Theorie Kovalew sky-Schlosser . Beide Autoren halten in 
m ehreren Arbeiten1 2 das kleine Hipparion minus P aw l , von Samos, — 
das O. Abel  später als H. matthewi bezeichnete —  als die A hnenform  
der europäischen jüngeren Pferde. Der Zahnschm elz dieser kleinen Art 
ist nu r schwach gefältelt, ausserdem  ist —  auch bei jungen Tieren —  
der Innenpfei'ler der oberen Backenzähne häufig  m it dem H auptteil 
der Zahnkrone verbunden. Nach O. Abel  (1928) w ar eben die A us
bildung und Erw erbung der Pli caballin-K om m issur das neue M erk
mal, das zur Um gestaltung von H ipparion zu Equus führte. Die all
m ähliche Rückbildung der seitlichen M etapodien 'von H ipparion bis 
Equus halten beide Autoren fü r einen langsam  fortschreitenden 
natürlichen Vorgang, nachdem  ja eigentlich schon H ipparion eine ein
zellige Gattung war. Nachdem  das Verschmelzen des Protocons mit 
den anderen Schmelzinseln auch hei chinesischen H ipparionen zu be
obachten ist, leitet auch I. Sevfe  (1927) E quus aus H ipparion ab, 
allerdings auf polyphyletischem  Wege. Es ist sehr interessant, dass 
sich im Säugetier-M aterial des Ung. N ationalm useum s von Pestszent -

1 M. S c h l o s s e r : Über Säugetiere und Süsswassergastropoden aus Pliozän
ablagerungen Spaniens etz. (Neues Jahrb. f. Miner, etz. Band 78, 2, 1907).

2 O .  A n t o n i u s : Streitfragen zur Phylogenie der Equiden. (Verb. d. zool.-bot. 
Ges. Bd. 76—78, 1926—28).

O .  A b e l : Ein Beitrag zur Stammesgeschichte der Pferde: Die phylogenetische 
Stellung von Hipparion und Neohippus. (Akad. Anz. M. N. Kl. 1928, Wien).



8 2 2 M . M O T T L (68)

lőrinc 5 solche H ipparionzähne befinden, die m itielm ässig abgekaut 
sind und bei denen sich die kleine oft zweiget eilte Schm elzzunge der 
Vallis in terna in allen Fällen miit der inneren W and des Protocons 
berührt. Auch bei den Zähnen von B altavár tritt diese E rscheinung 
— oft bei jüngeren Tieren stärker als bei älteren — häufig  auf.

Nach der zweiten Hypothese stellen die H ipparionen einen aus- 
gestorbenen Seitenast des Equidenstam m es dar, bei denen bloss der 
E xtrem itätenbau prim itiver, u rtüm licher als die der rezenten Pferde, 
das Gebiss jedoch höher spezialisierter ist. Die B ahnbrecher dieser 
A uffassung w aren A. W eith o fer1 und M. Paw low 1 2, die die Gattung 
H ipparion aus der Stam m esgeschichte von Equus ausschliiessen und 
das Genus Equus m it Proto- und  Pliohippus, Form en des am erikan i
schen Pliozäns in Zusam m enhang bringen. Aus P liohippus entw ickelte 
sich einerseits die am erikanische E. occidentalis-Gruppe auf autochto- 
nem Weg, anderseits im Verlaufe der W anderung  nach E uropa und 
Asien die E. stenonis- caballus bezw. die E. sivalensis- nam adicus- 
Gruppe. Der gegenwärtige V ertreter dieser Ansicht ist H. G. Stehlin  
(1929), der in seiner Arbeit in nüchternen und w ertvollen G edanken
gängen die U nhaitbarkeit der Argum ente von Abel und  Antonius 
überzeugend nachweist. Den W ert des isolierten Protocons überschätzt 
auch Steiilin  nicht, weist aber eben in H insicht des Gebisses von H. 
matthewi und H. kreugeri darau f hin, dass die Verbindung des Proto- 
con m it dem Protoconulus bei den erw ähnten Arten kein neues, e rw o r
benes M erkmal ist, wie dies Abel  und Antonius behaupten, sondern 
ein Atavismus, nachdem  es schon an den oberen B ackenzähnen des 
allgemein als A hnenform  der H ipparionen anerkann ten  am erikan i
schen M erychippus schw ach angedeutet ist. Die am erikanische Mery- 
chippus-G ruppe variierte nach zwei R ichtungen: in eine hipparionide 
und eine pliohippoide Richtung. H. matthewi Ab ., die kleine Form  von 
Samos muss als ein h ipparion ider M erychippusnachkom m e betrachtet 
werden, keinesfalls jedoch als Equus-Ahn. Diese kleine Form  von 
Samos gehört dem m ittleren U nterpliozän an (m ittelpontisch), w äh 
rend die ersten echten E quusarten  in E uropa erst im  O berpliozän e r
scheinen. Hingegen sind in N ordam erika neben der dortigen Hippa-

1 A. W e i t h o f e r : Beiträge z u r  Kenntnis der Fauna von Pikermi bei Athen 
(Beitr. z .  Paläontologie öst.-Ungarns und d. Orient. Bd. VI. 1888).

2 M. P a w l o w : Études sur l’histoire paléont. des Ongulés. ( B u l l ,  de la Soc. 
Nat. de Moscou. 1888—90.)
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Hortgruppe schon aus dem Unterpliozän Equiden bekannt, (Proto- 
hippus und Pliohippus), deren Protocon mit dem Pro loconulus schm al 
verschm olzen ist. Stehlin  veranschaulicht die schrittweise Verlänge
rung des m it den übrigen Teilen der Z ahnkrone verschm olzenen Pro- 
tocons mit seinen Abbildungen sehr gut und gibt die natürliche E n t
w icklungsreihe wie folgt an: M erychippm  (pliohippoide Form) — 
Pro tohippus —  Pliohippus —  Plesippus —  Equus. In teressant be
schäftigt er sich auch m it der V erküm m erung der seitlichen Metapo 
dien (II. und  IV.).

Mt IV. von Hipparion grcicile ist noch fast gleich massig dick. Die 
Seitenfinger von Hipparion crassum  sind schon nach hinten verschoben 
und rud im entärer als die des H. gracile. Noch in teressanter ist, dass 
Stehlin  un ter den oberpliozänen Säugetierresten von Perrier ausser 
Equus sienonis auch ein solches Hipparion-M etapod gefunden hat, 
bei dem Mt IV. in seinem unteren  Viertel beim D urchtritt einer, schon 
beim politischen H ipparion vorhandenen Vene stark  'verdünnt ist und 
etwa die Stelle anzeigt, wo die R uptur erfolgen wird. Die Angaben 
Stehlins sind geeignet, einerseits den Beweis fü r die Behauptung, dass 
H ipparionen im europäischen oberen Pliozän noch mit den ersten Ver
tretern der Equus-Gatitung z u s a m m e n 1 gelebt haben zu beweisen, 
anderseits aber auch, dass, obwohl eine gewisse V erküm m erung der 
Seitenm elapodien auch innerhalb  der G attung H ipparion nachw eis
bar ist, diese die Reduktionsstufe der E quusarten  nicht erreichte. 
Die Zeichnung des H ipparion Mt IV. von Perrie r zeigt deutlich, 
dass dieser Seitenfinger, obwohl er in seinem Schaft stark ver

1 Ausser im Fundort von Perrier kommen Hipparion und Equus auch noch 
in älteren Faunen sowie in der von Malusteni und Beresti zusammen vor. Die 
Hipparion-Art reihte S i m i o n e s c u  (Les vertebrés pliocenes de Malusteni. Acad. Rou- 
maine 1930 und Les vertebrés pliocenes de Beresti. Bulet. Soc. Romanei de Geol. 
Vol. 1. 1932) in den Gracile-Formenkreis ein, während M. K r e t z o i  (Mitteil, über 
Höhlen- und Karstf. 1930.) für den grossen, mit primitivem Gebiss versehenen Equus 
die Bezeichnung Macrohippus improvisus vorschlägt. Die Pferdeart von Barót- 
Köpec und Tegelen ist mit der rumänischen verwandt und wird von K r e t z o i  als 
Macrohippus sylvarum bezeichnet. Ich muss bemerken, dass ich einen primitiven 
Equuszahn mit kurzem Innenpfeiler auch im Rákoskereszturer mittelpliozänen Ma
terial des Nationalmuseums gefunden habe. Es wird jedenfalls die Aufgabe ein
gehender faunistischer Studien bilden müssen, festzustellen und zu entscheiden, 
ob die Pferdezähne von Bárót und Rákoskeresztúr der gleichen Art angehören oder 
nicht.
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dünnt isit, doch ein starkes oberes und  unteres Ende besitzt, ähnlich, 
wie dies bei dem von A b e l 1 beschriebenen H. whitney Gidl. der Fall 
isit, w ährend die Seitenm etapodien des von E. L . T r o x e l l 1 2 beschrie
benen Pliohippus liiliiamis sich von oben nach unten a llm ählich  ver
dünnen, d. h. sich naturgem äss in die Verlkümmerungsstufe der Equus- 
G attung einreihen lassen. Nachdem  m ich meine palaeontologischen 
Studien und U ntersuchungen ebenfalls davon überzeugt haben, dass die 
Um wandlung der Arten und  einzelne Dogmen der A bstam m ungslehre 
einer gründlichen Revision bedarfen, schliesse ich mich in der Frage 
der Stam m esgeschichte der Equiden der Ansicht von W e i t h o f e r - 

P a w l o w - S t e h l i n  an.
Hipparion crassum  ist bislang aus Ungarn nicht bekannt ge

wesen, was den W ert der Funde von Gödöllő noch hebt. C h . D e p é r e t  

(1885, Seite 195) schreibt: ,,L 'Hipparion crassum  est ju sq u ’iQi special« 
au pliocene moyen (astien) du Roussillon est sans doute aussi de M ont
pellier.“ Aus dem Vorkom m en dieser Art in der F auna von Gödöllő 
können wir also mit Sicherheit au f m itleres Pliozän schliessen.

Propotamochoerus provindalis rate minor Dep.
(Tafel IV. Abb. 4 und  Tafel V. Abb. 1.)

Unter den Knochenresten von Gödöllő befindet sich auch das 
K ieferbruchstück eines kleinen Schweines. Die darin  sitzenden Zähne 
(М2 und  Мз) sind so trefflich erhalten  und  derart bezeichnend, dass 
das K ieferbruchstück rassisch genau bestim m t werden kann .

In der zusam m enfassenden Arbeit von M. W e b e r 3 ist die Fam ilie 
der Suiden auf G rund der Form  des Os lacrym ale und  des Q uer
schnittes des Caninus inf. folgenderweise eingeteilt: 1. Suinae und  2. 
Dicotylinae. Innerhalb  der Subfam ilie der Suinae unterscheidet er die 
Gattungen:

S u s  (1. Serofa-V ittatus-Gruppe =  E uropa, mediiterraines Afrika, 
Asien, bzw. Inselkette der Andam anen. 2. Verrucosus Gruppe =  Su
m atra, Java, Borneo, Celebes).

1 O .  A b e l : Lebensbilder a u s  der Tierwelt der Vorzeit. Jena 1922. Seite 274.
2 E. L. T r o x e l l : An early pliocene one-toed horse, Pliohippus lullianus n. 

sp. (The Amer. Journ. of Science XLII, 1916).
8 M. W e b e r : Die Säugetiere, Jena, 1928.
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P o r c u 1 a (Zwergformen =  Nepal, A ssam ).
P о t a m o c h o e r u  s (P. larvatus Cuv. =  M adagaskar; P. рог- 

c. us =  W estafrika.)
B a b i r u s s a  (Buru, Celebes.)
P h a c o c h o e r u s  (Ph. aethiopicus Pall . =  Südlich der 

Sahara) und
H y  l o c h o e r u s  (tropisches A frika).
Die Subfam ilie der Dicotylinae ist eine Gruppe m it prim itivem  

Gebiss, die im nordamerilkanischen Pliozän mit D. serus erscheint.
Mit der Genealogie der Suinae hat sich H. G. Steh lin1 ein

gehender beschäftigt. Die ältesten V ertreter dieser Subfam ilie gehö
ren der Gattung Propalaeochoerus an und  sind aus dem unteren 
ü ligozän bekannt. Der Z usam m enhang der Suinen mit noch älteren 
Form en, z. B. mit eozänen bunodonten Choerom oriden ist noch sehr 
fraglich. Aus dem Oberoligozän und dem unteren Miozän (Aquitan- 
1 lelve lien) sind schon zahlreiche Paine о cho er u s- Arten beschrieben 
worden: P. typus, P. meisneri, P. waterhousi, P. aurelianensis, etz. 
Sie sind alle einfache Form en m it noch wenig differenziertem  Ge
biss. Bei P. typus beträgt die Gesam tlänge von Mi— Мз insgesam t 36 
mm. Im  m ittleren Miozän ist die G attung Hyotherium  verbreitet: H. 
sömmeringi, H. sömmeringi var. medium, etz., deren Gebiss von dem 
der vorherigen Gruppe kaum  abweicht, bloss der Talon, bzw. Talonid 
einen etw as kom plizierteren Bau aufweist. Auf Grund der Angaben von 
Stehlin  beträgt die Mi— Мз Länge bei H. sömmeringi 62— 63 mm. Die 
grössere und  m it einer niedrigeren Z ahnkrone versehene Art H. simor- 
rense L ar . reiht P ilgrim1 2 in das neue Conohyus-Genus ein, das in 
Indien mit C. sindiensis P ilgr . schon im Helvet erscheint.

Gleichzeitig mit Hyotherium  spielt auch eine andere Gruppe der 
Suiden, die Gattung Listriodon eine grosse Rolle, so z. B. L. splen- 
dens, das geradezu eine Lei If от m des Miittelmiozän darstelíM. In Indien 
ist diese Gattung mit L. lockharti schon aus dem Bugti-Horizont 
(Aquitan) bekannt. Nach Stehlin  besass diese Gruppe im U nter
m iozän auch bunodonte Form en, wie z. B. das «von Blainville be

1 H .  G. S t e h l i n : Über die Geschichte des Suidengebisses. (Abh. d. schweizer, 
palaeont. Ges. Vol. 26, 1899).

2 G. Е. P i l g r i m : The fossil Suidae of India. (Palaeont. Indica. N. S. Vol. 
VIII. No. 4. 1926).
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schriebene „Sus anthediluvianus VOrléanais“ (Ostéographie, PL IX.). 
Ende des M ittelmiozäns erscheint Sus choeroides, der älteste V ertreter 
der Gattung Sus bzw. nach P ilgrim der im engeren Sinne genom m e
nen Microstonyx-Gruppe. Die Länge von Mi-Мз beträgt bei dieser Art 
schon 67-72 mm, jedoch verhält sich ih r Gebiss noch ziemlich prim itiv.

Aus den unterpontischen Ablagerungen von Eppelsheim  be
schreibt J. Kauf1 drei Form en: Sus palaeochoerus (Mi-Мз Länge: 75 
m m ), das P ilgrim noch zu den H yotherien zählt, Sus antediluvianus, 
das nach Stehlin  bloss eine kleinere V arietät der früheren  Art ist, 
schliesslich das grosse Microstonyx antiquus (Mi-Мз Länge: 115 m m ), 
das nach Ansicht m ehrerer F achleu te mit major-erymanthius zusarn 
m enzuziehen ist, von Stehlin  aber wegen gewisser E igenarten im 
Bau seiner P räm olaren  und Eckzähne fü r eine eigene Art angesehen 
wird.

Die vorherrschende Art des europäischen und zum  Teil des 
asiatischen Unterpliozän ist Microstonyx erymanthius Roth et W agn . 
(Samos, Pikerm i, M aragha, Veles, Kälimanzi, Saloniki, Baltavár, Pol 
gárdi, Tataros, Soblay etz.), das sich von Sus major -von Mont Lebéron 
bloss darin  unterscheidet, dass es eine P ro luberan tia  m axillaris b e 
sitzt1 2. Nachdem die neueren Untersuchungen ergeben haben, dass 
diese P roluberanz ein ziemlich wechselndes M erkmal darstellt, können 
w ir beide Arten als identisch betrachten. Nachdem  M. major von P. 
Gervais3 schon frü h er beschrieben w urde als M. erymanthius von 
Roth-W agner4, gebührte die P rio ritä t eigentlich der GERVAis’schen 
Artbenennuiig. Nach M. Schlosser5 stimmen die Funde von B altavár 
und Polgárdi eher mit der Form  von Mont Lebéron überein. Letztere 
Art ist die m iltel-beziehungsweise w esteuropäische V ertreterin, M. ery- 
manthius die südosteuropäische Form  desselben Form enkreises. Das 
Gebiss von M. major-erymanthius ist schon gut differenziert, die Länge 
von M i-Мз beträgt 90 mm. Die Microstonyx-Reste von Csálkvár stehen 
nach M. Kretzoi (1926) der grossen eppelsheim er Form  am  nächsten.

1 J. K a u p : Description d’ossements fossiles de Mammiferes, q u i  se trouvent 
au Museum de Darmstadt. Darmstadt 1832—39.

2 A. G a u d r y : Animaux fossiles du Mont Lebéron. Paris 1873.
3 P. G e r v a i s : Zoologie et paléontologie frangaises. Paris 1848—52.
4 R o t h - W a g n e r : Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wiss. Vol. II. 1854.
5 M. S c h l o s s e r : Die Hipparionenfauna von Veles in Mazedonien. (Abh. d. 

Bayer. Akad. d. Wiss. Band 29, 1921).
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Im  indischen Unterpliozän sind noch die Arten zahlreicher an 
derer G allungen anzulreffen. So z. B. die grossgeslaltigen Tetraco- 
nodonten (T. mirabilis), die dort schon im Sarm atikum  erscheinen, 
Lophochocrus himalayensis, das schon aus dem Torion bekannt ist, 
weiters Listriodon pentcipotamiae, m ehrere Pr о p о ta m о c ho er и s a r te n 
und die diesen nahestehende artenreiche Dicoryphochoerus-Gruppe 
(D. titan, D. vagus, D. vinayaki), die ebenfalls aus dem Torion ge
meldet ist, zahlreiche V ertreter der s. sir. Aus-Gattung (S. comes, S. 
adolescens, S. praecox) und schliesslich verschiedene Hyosus, Hippo- 
phyus- und Phacochoerus-Arien.

Aus den nordchinesischen H ipparionfaunen beschreibt H. 
Schärpe P earson1 eine grössere Propotamochoerus Form  als P. hyot- 
herioides Schloss., neben der auch M. erymamthius und das kleine 
schlanke Chleuastochoerus stehlini Schl, ebenfalls häu fig  V orkom m en.

Stehlin  ( 1 8 9 9 )  betrach tet Sus palaeochoerus  K a u p  von Eppels
heim geradezu als Stam m form , aus der sowohl die scrofa-  und major-  
Gruppe, als auch die Propotam ochoeriden ausgingen. Demgegenüber 
betrachtet P ilgrim ( 1 9 2 6 )  den kleinen indischen sarm atischen P. sa- 
linus  alis Typus der letzteren Gattung. P. uliginosus  (pro parte  Sus 
hysudricus  L y d .) ist fü r  die indische pontische und  sarm atische S t u f e  

charakteristisch, w ährend P. hysudricus  L y d . (S us hysudricus  L y d . 

pro parte) im Dhok Pal hau und  Tatrot-H orizont (Unter- und  M ittel
pliozän) verbreitet ist.

Die charakteristische Gestalt des europäischen M ittelpliozän ist 
Propotamochoerus provinciális Gerv . Diese Art kom m t ziemlich selten 
vor, nachdem  sie bisher nur aus Roussillon, M ontpellier und Herbolz
heim  gemeldet ist. Das kleine Schwein von Roussillon beschrieb Ch . 
D epér et1 2 zuerst als Sus arvernensis, b rach te es aber später3 m it der 
Art von M ontpellier zur Ü bereinstim m ung und  benannte es Sus pro
vinciális Gerv . rage minor D e p . (Länge von М1-Мз:70 m m ). Die kleine 
Form  von Herbolzheim  reiht Stehlin  ebenfalls der letzteren Rasse an.

1 H. Sharpé Pearson: Chinese fossil Suidae. (Palaeont. Sin., Ser. С. Vol. V, 
Fase. 5, 1928).

2 Ch. Depéret: Description géologique du bassin tertiaire du Roussillon 
(Ann. des Sei. géol. Paris, 1885).

3 Ch. Depéret: Les animaux pliocenes du Roussillon. (Mém. de la Soc. Géol. 
de France Nr. 3, 1890).
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Eine kleine Propotamochoerus-artige Form  erw ähnen C. W . Andrew s1 
und H. T obien1 2 auch aus dem egyptischen M ittelpliozän. In Indien 
ist diese Gruppe durch grosse Form en (Potamochoeriis palaeindicus, P. 
theobaldi) auch im P injor-IIorizoirt (=  Oberpliozän) vertreten.

Hingegen lebten im europäischen Oberpliozän Sus arvernensis 
Croiz. et Jo b . (Perrier, Red Crag) und  Sus strozzii Me n . (Val d ’Arno 
sup). Die erstgenannte Art halten  einzelne fü r eine Zw ergform  von Pr. 
provinciális, doch schliesst sie sich nach Stehlin  eher an S. strozzii 
an. Letztere Art ist k räftig  gebaut (Mi-Мз Länge: 90 mm) und  w ird 
von Major F orsyth fü r identisch m it der indischen Form : Sivachoe- 
rus giganteus F alc. Cautl . gehalten. Diese indische Act kom m t auch 
im nordafrilkanischen M ittelpliozän vor, w eshalb es auch  T obien  
(1936) fü r w ahrscheinlich hält, dass die Sivachoerus-Gruppe a frik a 
nischen Ursprunges ist und von dort nach Indien einw anderte.

Der U nterkiefer von Gödöllő gehörte einer kleinen Form  an und 
ist dem nach weder mit der unterpliozänen M. antiquus -major-ery- 
manthius, noch m it der m ittel-oberpliozänen Sivachoerus giganteus-Sus 
strozzii -Gruppe vergleichbar. Abgesehen von dem G rössenunterschied 
ist auch die Z ah nstruk tu r bei diesen Arten grundverschieden. Ih r 
Zahnschm elz ist ziemlich dünn, die Kaufläche der Backenzähne gut 
differenziert und  vielhöckerig. V erhältnism ässig am  prim itivsten un ter 
ihnen isit Sus strozzii, dessen unlterer-letzter B ackenzahn (Мз) aus 
sechs H aupthügeln besteht (4 H aupthöcker und 2 T alonidhügeln). Die 
Zwischenhöcker sind schw ach entwickelt oder fehlen ganz, w ährend 
die Schm elzbedeckung dicker ist. Die Backenzähne der M. major- 
erymanthius-Gruppe sind m ehr gegliedert, nachdem  ausisier den 6 
H aupthügeln auch die Zentral knospe und  der Verbindungshiigel gut 
entw ickelt sind. Der Talonid ist dreiteilig, nachdem  am ihm  ausser dem 
lingualen und  lateralen Hügel noch ein d ritter Schlusshügel vorhanden 
ist. Ausserdem sind beim E ingang der Q uertäler zahlreiche Schimelz- 
m am illen zu erkennen und auch der Schmelz der H aupthügeln  ist gut 
gerunzelt.

1 C. W. Andrews: Note on a pliocene Vertebrate Fauna from the Wadi 
Natrun, Egypt. (Geol. Mag. N. S. 9. 1902).

2 H. Tobien: Mitteilungen über die Wirbeltierreste aus dem Mittelpliozän des 
Natrontales. Suidae. (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Band 88, 1936).
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Dagegen sind die Zähne des kleinen U nterkiefers »von Gödöllő 
mit dickem  Schmelz bedeckt, die K auflächen n ich t tief gegliedert, das 
heisst, »von einheitlicherem , einfacherem  Bau. М2 setzt sich aus den 
vier H aupthügeln  und  den zwei in der M edianlinie befindlichen (m itt
lerem und  hinterem) Sekundärhügeln zusam m en. Oral w ird der Zahn 
beiderseits von kleinen Schm elzwarzen geziert; ebensolche finden wir 
auch beim lateralen E ingang des die beiden H aupthügelpaare trennen
den Quertales. Im  Bau von Мз dom inieren ebenfaJIls die vier H aup t
höcker. Oral lehnen sich beiderseits auch an diesen Zahn Schmeiz- 
pa pillén an. Die Central knospe is t gut entw ickelt. Im  Eingang des vor
deren Quer tales sitzen zwei kleine Schmelzwarzen. Der Talonid ist 
mittelmässiig entwickelt, abgerundet und gegen die laterale Seite ver
bogen. E r ist schw ach dreiteilig mit gut w ahrnehm barem  Schlusshügel, 
der nach vorne mit dein V erbindungshügel an die hinteren H aupthügel
paare ansehliesst.

Infolge seiner A rtm erkm ale ist der kleine Susfund von Gödöllő 
entschieden in die Propotamochoerus-Gattung zu verzetzen. Seiner 
Grösse nach stim m t er nahezu m it Sus palaeochoerus »von Eppelsheim  
überein, doch ist das Gebiss der deutschen Art einfacher, die Zähne 
von m ehr viereckiger Form , der Talonid des Мз kürzer und prim itiver, 
w ährend der Мз der gödöllöer Art gestreckt, schlankdreieckig ist, mit 
s tärker entw ickelten Zwischenknospen, differenzier terem  Talon und 
gut eingeschnürter Zahnform  zwischen und nach den Hauplhiigel- 
paaren.

Von den «von T obien  beschriebenen propotam ochoerusartigen 
Zähnen aus Egypten entsprich t Мз seiner Grösse nach nahezu dem en t
sprechenden Zahn von Gödöllő, w ährend  der von Andrew s beschrie
bene Мз wesentlich kleiner und  einfacher gestaltet ist, als der von 
Gödöllő. ,

Aus M ontpellier sind grössere und  kleinere Form en der Art P. 
provinciális bekannt, über die w ir in den Arbeiten von P. Gervais, 
de Blainville und Rütim eyer  gute Abbildungen und  Beschreibungen 
finden. Die Zähne des stärkeren Exem plars (Gervais, 1859, PI. 3. 
Fig. 3.) sind nicht n u r grösser als die des gödöllöer Exem plars son
dern auch breiter, m it weniger entw ickelten oralen und  lateralen 
Schm elzpapillen. Der М2 des kleineren Exem plares (wie oben, Fig.
5.) ist ebenso abgekaut, wie der von Gödöllő und  stim m t m it diesem 
auch im Bau überein. Auch der Grössenim terschied ist unbedeutend.
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Der Мз des kleineren Exam plares (wie oben, Fig. 4.) ist ein ganz fri 
scher Zahn, etwas breiter als der gödöllöer, m it einem sehr in teres
santen TalonidbaiL Über die kleinere Art von Roussillon gewinnen 
w ir aus den Arbeiten von D e per et (1885 und 1890) entsprechende 
Angaben. D epéret  selbst betont, dass das kleine Schwein von Roussil
lon von der Art von M ontpellier bloss durch  seine geringere Grösse 
und durch stärkere Entw icklung seiner sekundären Schm elzhöcker ab 
weicht. Leider ist das M andibelbruchstück von Roussillon bloss von 
der Seite fotografiert (Depéret  1890, PL V. Fig. 14). Es ist etwas 
kleiner als das von Gödöllő, scheint aber in seinem odontologischen 
Bau mit diesem vollkom m en übereinzustim m en.

Von den von P ilgrim beschriebenen Arten ähnelt Propotamo- 
choerus hysudricus Ly d . und  Dicorypliochoerus vagus P ilgr . am  m ei
sten der gödöllöer Art. Beide Arten sind aus dem unteren und  m itt
leren Pliozän Indiens bekannt. Die Zähne des auf Pl. X. Fig. 1. vor
geführten Propotamoch о er us-U nterkiefers von Kotailkund (Talrot- 
Horizont =  M ittelpliozän) siind abgekauter als die von Gödöllő, doch 
stim m en sie mit diesen bezüglich der Grösse und Form , —  besonders 
in H insicht der schlanken Gestalt der Zähne und  der in terlobaren 
E inschnürungen, —  sehr gut überein (in dieser H insieht sogar noch 
besser, als mit dem breiteren Typ von Montpellier). Der T alonidbau 
der indischen Art ist indessen einfacher, auch fehlen die oralen und 
lateralen Schmelzpapillen. Dicoryphochoerus vagus von H asnot (PL 
XV. Fig. 1.) ist kleiner als der gödöllöer Fund, auch sind seine Zähne 
etwas weniger differenzier!, doch stim m en sie in ihren H aup tm erk 
malen mit denen von Gödöllő ebenfalls überein. Der auf PL XV. (Fig. 
2.) abgebildete D. vagus ist hingegen wesentlich prim itiver als die Sus- 
Art von Gödöllő.

Der U nterkiefer von Gödöllő stim m t mit der kleineren F orm  von 
Propotamochoerus provinciális Gerv . nicht nur in seinen Massen, 
sondern auch in seinen odontologischen M erkmalen überein, Nach 
ihrem  ausländischen Vorkom m en ist sie eine ausgesprochen m ittel- 
pliozäne Art, die gem einsam  m it Hipparion crassum  ein interessantes 
mid wertvolles Mitglied der Tiergesellschaft »von Gödöllő darstellt. Ich 
muss noch bem erken, dass das kleine Sus von Baröt-Köpec, das von 
J. P etho in einer handschriftlichen  A ufzeichnung (1899) als Sus há
romszéki n. sp. erw ähnt wird, ebenfalls der Art ‘von Roussillon zuzu
zählen ist, zum indest die in der Sam m lung der kön. ung. Geologischen 
Anstalt befindlichen vollkomm en w ohlerhaltenen 2 Stück M3 (28,5 mm
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lang und  19,5 m m  breit), die m it dem von D epéret  (1890) beschrie
benen kleinen M3 (Länge: 27 mm, Breite 17,5 mm) vollkomm en über
einstimmen.

Leo sp. isidet. (Epimachairodus?)
(Tafel V. Abb. 2 .)

Aus dem E isenbahneinschnitt von Gödöllő kam  auch ein ju 
gendlicher O berarm knochen eines Fehden zum  Vorschein, dessen 
proxim ale Epiphyse fehlt. Der Knochen ist kaum  gebogen, von 
schlanker Form , der Enitocondylus zw ar noch stark, die Crista con- 
dyleidea externa jedoch schwach entwickelt. Seine Gesam tlänge be
träg t 290 mm, die m ittlere Breite 28 mm, die D istalbreite 91 mm. 
Der O berarm knochen ist grösser als der des rezenten Löwen und  auch 
distal stärker. Bezüglich der Grösse stim m t e r mit dem Hum erus des 
Höhlenlöwen überein, doch ist er schlanker als dieser. Seine Masse 
stimm en m it den von Gaudry1 angegebenen Massen von Machairodus 
cultridens Cuv. (Länge: 353 mm, ohne proxim ale Epiphyse: 295 mm; 
distale Breite: 90 mm) nahezu überein, was auch von seinem allgem ei
nen m orphologischen Bau zu sagen ist, doch sind die M uskelansatz
flächen am  gödöllöer E xem plar weniger rau h  und  ausgeprägt. Die 
andere dam it vergleichbare F orm  ist Felis (Tigris) cristata F alc. et 
Gautl .1 2 3 4 aus dem Oberpliozän Indiens, (Siwalik; Corpus-Breite 31 mm, 
distale Breite 87 mm) doch ist dieser Knochen distal stärker und gedrun
gener als der der gödöllöer Art. Das Gleiche ist auch bezüglich des 
M achairodus-O berarm knochens von Seneze zu sagen3. Von annähernd  
gleicher Grösse und  Bau ist der H um erus, den del Cam pana4 als „Leo- 
pardus arvernensis“ abbildet. (Corpus-Breite 27 mm , distale Breite: 
83,5 m m ). Eine schlanke und grosse Form  stellt der von F r eu d en -

1 А. Gaudry: Animaux fossiles et géologie de l’Attique. Paris 1862—67.
2 R. Lydekker: Indian tertiary and post-tertiary Vertebrata. (Palaeont. In- 

dica, Ser. X. Vol. II. PI. 43, Fig. 11).
3 S. Schaub: Über die Osteologie von Machairodus cultridens Cuv. (Eclog. 

Geol. Helvet. 1925).
4 del Campana: Nuove richerchi sui felini del pliocene italiano. (Palaeont. 

Italica Vol. XXII. Táv. II. Fig. la—b)



(79) D I E  M I T T E L P L I O Z Ä N E  F A U N A  V O N  G Ö D Ö L L Ő 333

b e r g 1 beschriebene „Machairodus“ latidens von H undsheim  (Distal- 
breite: 72 mm) dar. Leider ist die system atische G ruppierung der 
grossen Felidenform en heute noch lange nicht geklärt. S c h a u b 1 2 hat 
w iederholt darau f hingewiesen, dass in die G attung Machairodus 
viele solche E xtrem itätenknochenbruchstücke eingereiht werden, die 
ga/rnicht dahim gehören und eigentlich Überreste eines grossen, je 
doch schlanken Feliden sind. Als solche sind auch z. B. die Funde 
von Pikerm i, Mont Léberon und H undsheim  zu betrachten. M. K r e t z o i 3 

reihte diese schlankfüssige Form en innerhalb der Epim achairodom tinae 
zum  Teil der Gattung Ormenalurus ( latidens, elatus, seras), zum  Teil 
der Epimachaerodus-Gruppe ( crenatidens, hungaricus, nihowanensis, 
bulei etz.) ein, im Gegensatz zu den kräftigen, schwerflüssigem Arten, 
wie z. B. Homotherium cultridens und  nestii. Auf die auffallend grosse 
Variationsbreite der Machairodus-Gruppe (Tiger- und L eopard artige 
Form en etz.) hat schon J . A. O r l o v 4 hingewiesen.

Leider finden w ir in der L itera tu r nur wenige auf die E x trem i
täten der m ittelpliozänen Feliden bezügliche Angaben. Aus der, der 
gödöllöer F auna so nahestehenden Tiergesellschaft von Roussillon5 
sind wesentlich kleinere Überreste bekannt. Die distale Breite des 
H um erus der von D e p é r e t  beschriebenen Art beträgt insgesam t 6 0  

mm. Von M ontpellier erw ähnt P. G e r v a i s  als Machairodus sp. bloss 
ein Zahnbruchstück. Aus U ngarn wurden bisher weder von Ajnácskő 
noch von Rákoskeresztúr oder Bárót Überreste von Feliden gemeldet 
oder beschrieben. Aus dem Oberstpliozän von Villány6 sind Überreste 
eines kleinwüchsigen Leo sp. bekannt und ebensolche sind auch die 
von Gombaszög, die K r e t z o i  ( 1 9 3 7 — 3 8 )  als Leo gombaszögensis 
K r e t z , beschreibt.

1 W. Freudenberg: Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa. 
(Geol. u. Palaeont. Abhandlung. N. F. XII. 1914, Taf. XV—XVIII).

2 S. Schaub: Observations critiques sur quelques Machairodontinés. (Eclog. 
Geol. Helvet. Vol. 27, 1934.).

3 M. Kretzoi: Die Raubtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht der 
Gesamtfauna. (Ann. Mus. Nation. Hung. 1937—38).

4 J. A. Orlov: Tertiäre Raubtiere des westlichen Sibiriens. (Travaux de 
1’Inst. Palaeozool. de l’Acad. des Sei. de 1’Urss, T. V. 1936).

5 Ch. Depéret: Les animaux pliocenes de Roussillon. (Mém. de la Soc. Géol. 
de France 1890).

6 T. Kormos: Die präglazialen Feliden von Villány. (Folia Zool. et Hydro- 
biol. Vol. IV. 1932).
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Nachdem  in Gödöllő ausser dem juvenilen H um erus kein a n 
derer, zu dieser Art gehöriger F und zum  Vorschein gekommen ist, ist 
der Fund, auch in E rm angelung von L iteraturangaben, artlich  nicht 
genau zu bestim m en. In  A nbetracht seiner allgem einen Charakteren, 
m öchte ich ihn indessen eher dem Form enkreis Leo einreihen.

Cervus pardmensis Croiz.
(Tafel V. Abb. 3)

Aus dem eisenschüssigen Sand von Gödöllő kam en auch einige 
G eweihbruchstücke zu Tage. Das eine eist ein nahezu vollständiges 
Gabelgeweih eines jungen Tieres. Die eine F läche der Stange ist ab- 
gerollt. Es fehlt bloss die eine Spitze des Geweihes und  ein kleiner 
Randteil der Rose. Es ist mit starken L ängsfurchen versehen, der von 
der Augen sprosse und der Stange emgeschlossene W inkel ist ver
hältnism ässig spitz, die Augensprosse zweigt ziemlich hoch ab und 
neigt sich in sanftem  Bogen der Stange zu. Der A bstand zwischen 
dem tiefsten P unk t der Gabel und  dem  unteren Rand der Rose be
trägt 70 mm. Das zweite Geweih h a t einem  älteren, aber schwächer 
entwickelten Tier angehört und ist ein *dreisprossiges B ruchstück. Die 
E n tfernung zwischen dem tiefsten P u n k t der Gabel und dem unteren 
Rand der Rose ist geringer, als beim  vorherigen Geweih und beträgt 
nu r 60 mm. Zwei weitere Stücke sind bloss die B ruchstücke von 
Augensprossen eines Gabelgeweihes.

Die Geweihfunde von Gödöllő sind sehr wichtig, weil sie im 
Verein mit den Nashorn-, Pferd- und  Schweinresten, zweifellos auf 
ein m ittelpliozänes Alter der blauen Ton- und Sandablagerung hin- 
weisen.

Echte Cervusreste sind bislang w eder aus dem heim ischen noch 
aus dem europäischen Unterpliozän bekannt.

W. D am es1 brach te Cervus pentelici von P ikerm i mit Cervus 
matheroni, der zuersit als Axis fungierte (Gervais, Gaudry), später 
aber in die G attung Capreolus eingereiht wurde, in Verbindung. Nach

1 W. Dames: Über das Vorkommen fossiler Hirsche in den Pliozänablage
rungen von Pikermi. (Sitzungsber. d. Ges. Naturf. Fr. zu Berlin 1881, Seite 71).
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sus in die Gattung Polycladus und  weist der Axis-Gruppe bloss C. 
borbonicus ( — cylindroceros B r a v .) und C. pardinensis zu, w ährend 
er C. issiodorensis, -etueriarum, -arvernensis und  -perrieri der Gattung 
E laphus zuzählt. Leider w erden von D e p é r e t  die Z ahnfunde n u r kurz 
behandelt, indem  er bem erkt, dass: „les dents sont rares et peu carac- 
teristiques . . weiters: „les m olaires du C. perrieri sont anguleuses, 
a email mince et lisse et portent des tubercules interlobaires1 greles et 
peu élevés“ . A. R ö r i g 1 stellt fü r C. issiodorensis und C. perrieri des obe
ren Pliozäns von Perrier die Zugehörigkeit zur Pseudaxis-Cervus-Gruppe 
fest. Nach seiner Ansicht sind die A chtender (Cervus issiodorensis und 
C. perrieri) aus den Sechsendern (Cervus pardinensis) gut abzulieiten, 
w ährend die m it ihnen gleichzeitig lebenden vielsprossige Form en 
(Poiycladen) völlig frem d erscheinen. In der Zusam m enstellung 
S c h l o s s e r s  aus dem  Jah re  19111 2 erscheint der Sechsender C. par
dinensis noch in der Axis-Gruppe, w ährend  ihn S a l l a c 3 eher als Rusa- 
H irschen betrachtet, der zum  javanischen Rasa hippelaphus Cuv. am 
nächsten steht. Nach H i l z h e i m e r  stellen (1922) Cervus pardinensis, 
-issiodorensis, -perrieri verschiedene Entw icklungsstufen derselben Art 
vor, die nicht zu den Rusa-Hirschen, sondern —  wie dies schon R ö r i g  

festgestellt hat, —  in die Pseudaxis-EIaphus-Gruppe gehören. Cervus 
etueriarum  betrach tet er als eine U nterart von C. pardinensis und ist 
der Ansicht, dass auch C. ardeus und  C. ramosus vereinigt werden 
können. In seiner 1924 (1. c.) erschienenen Arbeit ‘verw irft auch schon 
S c h l o s s e r  die Gegenwart der Axis-Gruppe im europäischen Pliozän, 
nachdem  das Gebiss der erw ähnten Arten ausnahm slos E laphusartig  
gestaltet ist. Der bisher älteste fossile V ertreter der Axis-Hirsche, der 
kleine A. speciosus S c h l , erscheint im chinesischen Unterpliozän. C. 
pardinensis ist auch nach S c h l o s s e r  ein prim itiver Elaphus. Auch er 
hält es fü r w ahrscheinlich, dass C. pardinensis, -issiodorensis, -arver
nensis und -perrieri die gleiche Art darstellen.

In der system atischen E inteilung von К. v .  Z i t t e l 4 aus dem 
Jah re  1925, erscheinen C. pardinensis und  C. borbonicus ( — cylindro
ceros) ebenfalls noch als Axishirsche, hingegen sind C. perrieri, -ar-

1 A. Rörig: Über Geweihentwicklung und Geweihbildung. (Arch. f. Entw. 
und Median, d. Organe Bd. 10—11. 1900—1901).

2 M. Schlosser: siehe in Zittels „Grundzüge der Palaeontologie“.
3 Sallac: siehe Zentralblatt f. das gesamte Forstwesen 39, 1913.
4 K. v. Zittel: Text-book of Paleontology. Vol. III. London.
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vernensis und -issiodorensis der Gattung Cervus (Elaphus) zugeteilt. 
Die H irsche des- chinesisch-russischen Pliozäns w urden von O. Z d a n s k y 1 

beschrieben und obige Arten gleichfalls in die Elaphus-Gruppe e in 
geteilt. A. B a g h o f e n - E c h t 1 2 erw ähnt in seiner ausführlichen Studie 
keine Abstam m ungsfragen. W . O. D i e t r i c h 3 beschäftigt sich in seiner 
neuesten Arbeit vom system atischen S tandpunkt eingehender mit den 
H irscharten  des französischen Pliozän. E r betrachtet die Glieder des 
einheitlichen C. pardinemis, -etueriarum, -perrieri, -issiodorensis, -rhe- 
nanus Form enkreises als Abköm m linge der unterpliozänen Cervoceriden 
und bezeichnet sie als S lam m gruppe m it dem neuen Namen Meta- 
cervocerus, dessen Typus der Sechsender C. pardinensis C r o i z , d a r
stellt. Cervus borbonicus, m it bogenartig gekrüm m ter Geweihstange 
und hoch ab zwei gen dem Augenspross w ird von ihm  in  die Cylindro- 
cents Gruppe versetzt.

Von den Arten mit polydichotom em  Geweih (8— 12 Ender) hält 
er C. tetraceros B. D a w k . fü r den Typus der Gattung Euctenoceras, 
C sedgwicki F a l c . (=  dicranius N e s t i ) fü r den der G attung Euclado- 
ceras und C. ardeus-ramosus fü r den des Genus Polgcladus, dessen 
Endform en C. ctenoides N e s t i , C. senezensis D e p .4, C. teguliensis D u b . 

und C. boulei T. et P. darstellen. W ie schon erw ähnt, hat m ir die 
Tatsache, dass die Geweihreste von Ajnácskő, Süfto und  B árót u n te r
einander, sowie mit denen von Gödöllő artlich eng verbunden werden 
können, den Vergleich mit den ausländischen Arten sehr erleichtert. 
F ü r alle ist charakteristisch , dass ihre erste Gabelung auch in en t
wickeltem Zustand des Geweihes verhältnism ässig hoch liegt. Der Ab
stand zwischen dem tiefsten Punk t der Gabel und dem unteren Rand 
der Rose beträgt bei den Geweihen von Ajnácskő 80— 120 mm, bei 
dem von B árót 90 mm, an den Geweihen von Süttő 60— 90 mm. Die 
Stange ist bei allen n u r wenig gebogen und oben einfach gegabelt.

1 O. Zdansky: Fossile Hirsche Chinas. (Palaeont. Sinica. С. II. 3. 1925 und 
Weitere Bemerkungen über fossile Hirsche aus China (1. с. С. V. 1. 1927).

2 A. Bachofen-Echt: Die Stellung der mosbacher Geweihe von C. elaphus 
in der Entwicklungsreihe dieses Hirsches. (Notitzbl. f. Erdk. u. d. Grossh. Hess. 
Geol. Anst. zu Darmstadt 1929)

3 W. O. Dietrich: Zur Kenntnis der oberpliozänen echten Hirsche. (Zeitschr. 
d. Deutsch. Geol. Ges. Band 90, Heft 5, 1938).

4 H. G. Stehlin: Die oberpliozäne Fauna von Seneze (Eclog. Geol. Helv 
XVIII; 1923—24).
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Die Geweihe sind stark  gefurcht. Die Funde von Süttő, B árót und 
Gödöllő stimm en m it dem p a r d in e n s is -Typus sozusagen vollkom m en 
überein, w ährend das kräftige Geweih von Ajnácskő eher mit dem  von 
D e p é r e t  (1828 und  1884) beschriebenen p e r r ie r i  Typus übereinstim m t. 
Den H irsch von Ajnácskő hat schon T h . F u c h s  mit C. p e r r ie r i  zur 
Ü bereinstim m ung gebracht, w ährend  ihn T. K o r m o s 1 und M . S c h l o s 

s e r  eher mit C. p a r d in e n s is  identifizierten. Nachdem  zwischen den 
beiden Typen Übergänge nachw eisbar sind, bin ich selbst der An
sicht, dass C. p a r d in e n s is , - is s io d o r e n s is , -p e r r ie r i  als gleiche Art zu 
betrachten ist, auch schon deshalb, weil aus der wertvollen Arbeit von 
E. B o t e z a t 1 2 hervorgeht, dass beispielsweise innerhalb  der Art C. 
e la p h u s  L. eine ganze Serie der Geweihvariationen anzutreffen ist. C. 
e ta e r ia r u m  und den mit niedrigem, nach ausw ärts-abw ärts geneig
tem Augenspross versehenen C. a r v e r n e n s is  w ürde ich allerdings mit 
vorgenannten drei Arten nicht identifizieren.

C. rh e n a n u s  w ird von W . O . D i e t r i c h  m it der p a r d in e n s is , 
-p e r r ie r i-Gruppe identifiziert, w ährend  A. S c h r e u d e r 3 diese Art sepa
rat, ja  sogar als R usahirschen behandelt. In  der Sam m lung der kön. 
ung. Geologischen A nstalt von Süttő befinden sich auch m ehrere Zähne. 
Es ist fü r sie charakteristisch , dass das zwischen dem vorderen und 
hinteren Lobus befindliche lat er ob as ale kleine Mittel säulchen, sowie die 
an der äusseren Vorderseite der Zähne vorhandene K om pressions
falte in allen Fällen gut entw ickelt sind und  dass sich die linguale 
W and  der Zähne der lateralen  Seite zuneigt, was vom E delh irsch
ch arak ter einigermassen abw eicht. Der Zahnschm elz ist sehr fein ge
runzelt. Die Masse der Zähne sind folgende:

P 4 Länge und Breite: 17X10,5 min
Mi Länge und  Breite: 17,8X12 mm, Höhe 10 mm
М2 Länge und Breite: 20,8X 14 m m
Ms Länge und Breite: ung. 27X 14 mm, Höhe 15,8 mm.

1 T. Kormos: Die pliozänen Schichten von Ajnácskő und ihre Fauna. (Jah- 
resb. d. kön. ung. Geol. Anst. für das Jahr 1915).

2 Е. Botezat: Die Kronenhirsche und das Kronengeweih unter ökologischen 
Gesichtspunkten. (Bulet. Fac. Sei. Cernauti, 9, 1935).

3 A. Schreuder: Eine Revision der fossilen Säugetierfauna aus den Tonen 
von Tegelen. (Naturhist. Maandblad 1933—34).
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Diese Masse und auch die wichtigsten Merikmale stim m en mit 
denen von C. pardinensis (nach R ü t i m e y e r 1 beträgt die Länge des М 2  

bei C. pardinensis 20 mm, die des Мз 26 mm) gut überein, w ährend 
die von D e p é r e t  angegebenen Masse fü r C. perrieri und  C. issiodo- 
ncnsis (Länge von Mi— Мз:75, bzw. 85 m m ), sowie auch die des Rot
wildes grösser sind. Rezüglich des Gebisses ähnelt der süttoer Art e iner
seits auch der kleinere Cervocerus novorossiae К ном ., anderseits der 
grössere Pseudaxis magnus Z d a n s k y  und  Epirusa hilzheimeri Z d a n s k y  

sehr, w ährend  die von S c h r e u d e r  mitgeteilten Masse des H irschen von 
Tegelen: Cervus (Rusa) rhenanus D u b ., kleiner sind, alls die der süttoer 
Zähne (Länge von P i =  13,4— 14,1 mm, von Mi — 15,5— 16,5 mm, 
von М2 =  17,5-—18,5 m m  und  von Мз =  22— 23 m m ). Diese Ä hnlich
keiten weisen m einer Ansicht nach darau f hin, dass die m ittelpliozäne 
Cervus pardinensis-Gruppe bezüglich des Gebisses noch den p rim iti
ven Form en nahesteht.

Leider sind die H irschreste des ungarischen Oberpliozäns b is
lang noch nicht entsprechend bearbeitet, wie auch Schaub1 2 die 
artliche Zugehörigkeit des kleinen Cervus (Rusa) sp. von Csarnöta, 
wegen M angelhaftigkeit der Funde nicht entscheiden konnte. S. A t h a - 

n a s i u 3 erw ähnt aus dem levantinischen Sand von Tulucesti in R u
m änien C. issiodorensis und aus dem oberpliozänen Schotter von Fra- 
testi C. perrieri.

C. pardinensis -issiodorensis -perrieri w urde bis jetzt aus ä lte
ren als m ittelpliozänen Schichten noch nicht beschrieben, w ährend 
solche Reste im oberen Pliozän häufig  anzutreffen  sind. Auch dies 
beweist entscheidend, dass die Tiergesellschaft von Gödöllő jünger als 
oberpannonisch ist.

1 L. Rütimeyer: Beiträge zu einer natürlichen Geschichte der Hirsche. (Abh. 
d. Schweiz. Palaeont. Ges. Band 10, 1883).

2 S. Schaub: Die Ruminantier des ungarischen Präglazials. (Eclog. Geol. 
Ifelv. XXV. 1932).

3 S. Athanasiu: Resturile de Mamifére pliocéne superiore de la Tulucesti. 
(Anuar. Inst. Geol. al Romaniei, VI, 1915 und C. (Elaphus) cfr. perrieri Croiz. 
din terasa weche a Dunari dela Fratesti (1. c. Seite 440).



340 M. MOTTL ( 8 6 )

Die Gesamtheit der aus dem lim onithältigen Sand des gödölloer 
Eisenbahneinschni'ttes zum  Vorschein gekommenen Tiergeselkschaft ist 
also folgende:

B. longirostris Kaup —  D. arvernensis Croiz. Jo b .
Dicerorhirtus megarhinus de Christ .
Hip porion crassum  Gerv .
Propotamochoerus provinciális rage minor D e p .
Leo sp. (Epimachairodus?)
Cervus pardinensis Croiz .

W enn w ir diese F au n a  niit unserer charakteristischen P an n o n 
fauna vergleichen, so tritt der zwischen beiden bestehende Unterschied 
sofort krass hervor. Unsere pannionische Säugeiiergesellischaft stim m t 
m it den eurasiatischen P ikerm i-Faunen in höchstem  Grade überein. 
Von ihnen ist bislang jedenfalls die F au n a  von Csák vár die älteste, 
doch ist ihre Bearbeitung bislang noch nicht beendet. Von unseren 
miittelpliozänen („levantiinisehen“) F aunen ist leider noch keine genau 
bearbeitet. Diies w ar in der Vergangenheit durch verschiedene Um stände 
erschwert. Erstens w ar ih r geologisches Alter nicht genau festgesitellt. 
Zweitens haben wir unsere oberpliozäne F auna  ebenfalls noch nicht 
genügend gekannt, w odurch die m ittelpliozäne W irbeltierfauna ge
genüber den verbreiteten pannonischen Tiergesellschaften ziemlich 
frem d wirkte. Die genaue Bestim m ung w urde wieder durch  den M an
gel an  ausreichendem  in- und ausländischen Vergleichsimaitierial ver
zögert.

Auf Grund des Studium s der Faunen von Веге mend, Csarnöta, 
Villány und Gombaszög w ird  in  den letzten Jah ren  auch unser oberes 
Pliozän im m er schärfer um grenzt.

W enn wir die einzelnen H auptelem ente durchgehen, sehen wir, 
dass für das U nterpliozän B. longirostris Ka u p , fü r das M ittelpliozän
D. arvernensis Croiz . Jo b . und  Z. borsoni H ays charak teristisch  sind, 
w ährend  am  Ende des M ittelpliozäns schon die Elephas planifrons-, 
meridionalis-Gruppe erscheint. F ü r das obere Pliozän ist schon E. 
meridionalis bezeichnend. Die charakteristischen N ashörner des U nter
pliozäns sind D. schleiermacheri Ka up , D. pachygnathus W agn . und 
D. orientalis Schl., das des M ittelpliozäns D. megarhinus de  Christ .,
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w ährend  gegen Ende dieser Periode auch schon das charakteristische 
Nashorn des Oberpliozän: C. etruscus F alc. erscheinst.

Die herrschende P ferdeart des U nterpliozän ist H. gracile Ka u p , 
die des M ittelpliozän H. crassum  Gerv ., w ährend  im oberen Pliozän 
schon Equus stenonis Cocchi dom iniert. Diese Dreiteilung lässt sich 
innerhalb fast jeder bedeutenderen Tier gattun,g durchführen . Die 
genaue chronologische F ixierung der einzelnen Faunen  w ird  m an ch 
mal durch die Gegenwart der neu er scheinen den und aussterbenden 
Arten gestört. Schon in einem 1934 gehaltenen Vortrag, dessen ganz 
kurzes Resume unter dem Titel „On the causes and  the double biolo
gical signifiance of the glacial periods“ erschienen isit, habe ich d a r
auf hingewiesen, dass alle biologisch und entw icklungsgeschichtlich 
scharf umrissienen geologischen Stufen (z. B. unteres Pliozän) und Pe
rioden (z. B. Pliozän) ähnliche C harakteristika besitzen, wie die gros
sen erdgeschichtlichen Epochen (z. B. K ainozoikum ): 1. Dom inanz 
charakteristischer T iergattungen bzw. Arten. 2. Aussterben der fü r die 
vorherige Epoche o. Periode charak teristischer Gattungen bzw. Arten. 
3. E rscheinen neuer, entw ickelterer Gruppen. Nachdem  nun eine erd- 
geschichtliche Stufe oder Periode m it der vorhergehenden, bzw. der 
chronologisch nachfolgenden bezüglich des ErscheineniSi und Ausister- 
bens in engem  Zusam m enhang steht, ist es n u r zu natürlich, dass sie 
nur durch das V orherrschen der charakteristischen Arten selbständig 
wird. Meiner Ansicht nach darf den aussterbenden! Arten bei der 
Chr ondlogisierung nicht allzuviel Bedeutung beigeniessen werden. So 
ist beispielsweise Dibunodon arvernensis und Z. borsoni noch im  oberen 
Pliozän (Perrier, Val d ’Armo, Chagny etiz.) zugegen, ebenso wie Hippa- 
riori (Perrier, C onstantine). Die neu erscheinenden Arten stören we
niger, nachdem  sie neben den charakteristischen, fü r die betreffende 
Zeitepoche bezeichnenden T ierarten, als Vorboten einer neuen E n t
w icklungs-Epoche, frem d wirken. Die Tiergesellschaft von Gödöllő ist 
von ziemlich reiner Zusam m ensetzung, in der nicht einm al die Gegen
w art der Übergangsform  B. longirostris- D. arvernensis störend w irkt, 
nachdem  die prim itiveren Form en von D. arvernensis eben in U ngarn 
überwiegend aus dem m ittleren P liozän bekannt sind. Ausserdem  be
deutet das Fehlen des typischen D. arvernensis in der Tiergesellschaft 
von Gödöllő, nachdem  es neben prim itiven Form en aus den Sand- 
B lautonablagerungen von Aszod in überw iegender M ahrzahl zum  Vor
schein gekommen ist nicht, dass es dort zu dieser Zeit überhaupt 
nicht gelebt hat.
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In der F auna von Ajnácskő ist nach dem vorläufigen Bericht von 
T. Kormos (1. c. 1915: Dibunodon arvernensis, M ammuth cimericanus 
f. praetypica, Dicerorhinus megarhinus, Tapirus priscus, Cervus par- 
dinensis, Capreolus sp., Castor ebeczky, Rodentiarum, Parailurus, sp., 
Tapirus hungaricus, Avium  sp., Testudo sp., Pisces und  Anodonta) 
Tapirus priscus die einzige, noch an das U nterpliozän erinnernde Art, 
nachdem  Schlesinger (1922) die nicht ganz typisch alternierten  ar- 
vernensis-Zähne bloss als „atypische F unde“ bezeichnet. Demgegen
über befinden sich in der Ur Säuger Sammlung des W iener N aturhistori- 
schen M useums auch solche N ashornnasenbeine von Ajnácskő, die eine 
knöcherne Nasenischeidewand besitzen, was darau f hin deutet, dass in 
Ajnácskő, neben D. megarhinus schon eine entw ickeltere Form , w a h r
scheinlich C. etruscus F alc., gelebt haben muss. E inen ähnlichen Fall 
beschreibt S. Athanasiu  (1915), nachdem  aus dem oberen Pliozän von 
Fratesti ebenfalls beide Arten bekannt sind. Die F auna von Ajnácskő 
ist bisher n ich t eingehend bearbeitet, doch finde ich sie auf Grund 
m einer bisherigen E indrücke etw as jünger als die von Gödöllő.

Leider stehen w ir auch m it der Kenntnis der F au n a  von Bárót 
nicht besser. Bisher sind von dort die Überreste von D. arvernensis, 
Z. borsoni, Tapirus hungaricus, Cervus pardinensis, Capreolus sp., Pa
railurus anglicus, Ursus böckhi, Propotamochoerus provinciális rage 
minor, Castor, Macacus?, Canis, Prospalax, Equus (Macrohippus syl- 
varum) bekannt. Auf G rund der E quusfunde m üssen w ir an einen 
jüngeren Horizont des M ittelpliozän denken. Von Rákoskeresztúr be
finden sich in der U rsäugetiersam m hm g des Nationatimuseums nicht 
nur Überreste von D. arvernensis und  Z. borsoni, sondern auch ein 
prim itiver E quuszahn1. Insofern  dieser F und  tatsächlich  aus der M as
todonschichte zu Tage kam , —  was seine Fossilisation w ahrscheinlich 
m acht, —  so w äre R ákoskeresztúr mit dem Horizont von Bárót zu 
identifizieren.

Auch die pliozäne Tiergesellschaft von Süttő ist nur in  grossen 
Zügen bestim m t: Elephas planifrons, Rhinoceros sp., div„ Cervus par
dinensis, Megaceride, Bovide, Equus, Sus, Lepus, Hystrix, Clemmys 
méhelyi. Insofern diese Bestim m ungen richtig  sind, k an n  Süttő nur

1 Das ebenfalls aus Rákoskeresztúr stammende Geweihbruckstück (lgt. T o m a n  

I. 1903) ist ein Dicroceros-artiges Stück, — dessen Fossilisation stark von denen 
der übrigen Funde abweicht, weshalb ich sein primäres Vorkommen etwas be
zweifle.
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in den jüngeren Horizont des m ittleren Pliozän, und  zw ar an das 
Ende dieser Stufe eingereiht werden, wenn es sich nicht schon um  eine 
oberpliozäne F auna handelt.

Die Tiergesellschaft von Gödöllő passt vollkomm en in den F a u 
nenhorizont von M ontpellier-Roussillon, ist daher die erste ch arak teris
tische A stienfauna Ungarns. Ajnácskő, B árót und Süttö vertreten einen 
jüngeren Horizont, nachdem  in diesen F aunen  schon Form en von jü n 
gerem Charakter, wie Coelodonta etruscus, Equus, Elephcis planifrons 
erscheinen. Der Red Crag Englands ist ebenfalls h ier einzureihen. 
Bei der Behandlung der Raubtiere von Gombaszög gelangte Kretzoi 
zum gleichen Ergebnis (1. c. 1937— 38.) und  benannte die beiden Ho
rizonte Astien und Barotien. Auf Grund m einer bisherigen Im pressio
nen w ürde ich die Faunen  von Beresti, Malus teni, Tulucesti ebenfalls 
ins Barotien einreihen, nachdem  in ihnen schon Macacus florentinus 
Elephas cfr. meridionalis, Equus (Macrohippus improvisus) und Lepus 
valdarnensis angezeigt ist.

Ch . D epéret  zerlegte das obere Pliozän (1885) in ein Am ién (A. 
Etage du Perrier und В. Étage du Val d ’Arno) und in ein St. Prestien 
(St. Prést), d. h. in Oberpliozän I., in  dem noch D. arvernensis und  Z. 
borsoni Vorkommen und  Oberpliozän II., in dessen Faunen schon 
ausschliesslich E. meridionalis vorherrscht. Die E inteilung D epérets 
w ird von Kretzoi n u r insofern erw eitert (1937— 38), als er Perrier 
einem separaten Horizont, dem Auvergneian zuzählt (V illafranchien 
I.) w ährend er die Bezeichnung A rnian (Villafranchien II.) n u r auf 
Val d ’Arno bezieht. Eine wesentliche Abweichung besteht zwischen 
den beiden Subhorizonten nicht, nachdem  die Gegenwart von Hippa- 
rion sp. in der Tiergesellschaft von Perrier, als aussterbende Art, gleich
wertig mit der Gegenwart von D. arvernensis und  Z. borsoni ist. Ins 
Auvergneian ist auch der Norwich Crag einzureihen (E. meridionalis, 
aber noch D. arvernensis und  Hipparion sp.1), w ährend der Chillesford 
und W eybourne Crag, in denen schon keine M astodonten m ehr Vor
kommen, in das DEPÉRETsche St. Prestien zu versetzen wären, w ohin 
m einer Ansicht nach auch Seneze und  Tegelen gehören. A Schreuder 
teilt (1. c. 1933) das genaue Verzeichnis der F auna von Tegelen m it, 
weshalb ich die Ansicht von Kretzoi, der die schon Elephas meridio
nalis,, Coelodonta etruscus, ja  sogar Coelodonta Merckl enthaltende

1 M. Gig n o u x : Géologie stratigraphique. Paris 1926.
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Tiergesellschaft von Tegelen ins Barotien versetzt, nicht verstehen 
kann.

In der Einteilung von F l . H eller1 fungieren Perrier, Val d ’Arno, 
Seneze zusam m en m it Tegelen, Norwich und W eybourne Crag, Bere- 
mend, Csarnóta und  Villány-Kalksberg als unteres Crom erian. H eller 
also zieht das Auvergneian, Arnian und  St. Prestiem zusam m en. Ins 
m ittlere Crom erian gruppiert er den Shelly Crag, Püspökfürdő, Latei
nerberg, Carlopago, w ährend  der Upper F reshw ater -Bed, V illány- 
Nagyharsányberg, Sackdilling, Podm uci und K ronstadt dem oberen 
Crom erian eingereiht werden. Die genaue Parallelisierung m it dem 
östlichen Levantin ist ebenfalls eine äusserst wichtige Aufgabe, n ach 
dem das Levantin der russisch-rum änischen E inteilung (Koulalnikien, 
Tchaudien, Bakinien etz.) bislang ein ebensowenig bereinigter Sam m el
begriff ist, als es unsere „levamtmische“ Stufe war. Es müisisite endlich 
auch der Gebrauch der horizontbezeichnenden Benennungen bereinigt 
werden, nachdem  die Sache derzeit so steht, dass das deutsche und 
nun auch schon bei uns erw ähnte „M äotien“ nicht mit dem russi
schen identisch ist, wie auch das französisch-deutsche Pontién (Redo- 
nien, Messinien, ungarisches Pannon) ein, in viel weiterem  Sinne ge
nom m ener Begriff, als das russische Pontién ist. Insofern  näm lich u n 
ser Sarm atikum  n ur mit dem unteren russischen S arm atikum  (Volhy- 
nien?) gleichwertig ist, so ist das m ünchner und das bei uns ge
brauchte „M äotien“ ungefähr mit dem russischen m ittleren S arm ati
kum  (B essarabien?), das deutsch-ungarische untere und  m ittlere P o n 
tién bzw. Pannon ungefähr mit dem  russischen oberen Sarm atikum  
(Chersonien) und  m it dem Méotien, unser oberpanno nilscher Horizon t 
aber ung. mit dem russischen Pontién s. str. identisch. Selbstverständlich 
ist dem nach das ungarische „L evantin“ (=  Astian +  Barotian) auch nicht 
mit dem  russischen Levantin, sondern ungefähr m it dem  russischen 
obersten Pontien-Dacien identisch. Es ist möglich, dass das Koulal
nikien der russischen E inteilung noch mit dem oberen Teil unseres 
Levantin zu identifizieren wTäre, wTie h ierauf auch P. B eck2 verweist, 
doch bezeichnet das russische Levantin im allgemeinen schon das obere 
Pliozän.

1 F. Heller: Eine oberpliozäne Wirbeltierfauna aus Rheinhessen. (Neues 
Jahrb. f. Miner, etz. Band 76. B. 1936).

1 P. Beck: Über das Pliozän und Quartär am Alpensüdrand zwischen Sesia 
und Iseosee. (Eclog. Geol. Helv. Vol. 28. No. 2. 1935).
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W enn ich nur ganz allgemein das Problem  berühre, so m uss ich 
in erster Linie bezüglich der chronologischen E inreihung unseres P lio
zän zwei M öglichkeiten erw ähnen: A) Die eine, dass insofern w ir vor
läufig das alte System zu gebrauchen wünschen, die E in fü h ru n g  der 
Dreiteilung des Pliozäns auch bei uns dimmer dringender w ird. B) Die 
andere aber, dass viele biologische und  entw icklungsgeschichtliche An
gaben dafü r sprechen, dass das Pliozän keine selbständige e rd 
geschichtliche Periode ist.

A) Die Dreiteilung wurde, wie ich dies schon erw ähnt habe, von 
Schlesinger (1922) und  Gaál (1931) em pfohlen. W enn w ir die A r
beiten und U ntersuchungen von Kretzoi und m eine eigenen ebenfalls 
in B etracht ziehen, ist diese D reiteilung auf rein  ,Säugetier palaeon toi о- 
gischer Grundlage folgende: 1. U nterpliozän =  Pannon, 2. M ittel
pliozän =  Astien +  Barotien, 3. Oberpliozän =  Auvergneien —  Arnien 
+  St. Prestien. Die entsprechenden Faunenhorizonte der drei Stufen 
sind folgende:

1. Pannon =  Polgárdi, B altavár, Tataros.
í Astien =  Gödöllő, Aszód (M astodontensand).
( Barotien =  Ajnácskő, Bárót, (Rákoskeresztúr?), Süttő.

W ie ich dies schon erw ähnt habe, fungieren das Auvergneien, 
Arnien, St. Prestien in der Tabelle von H eller  (1936) gem einsam  als 
unteres Cromerian. Eine übereinstim m ende Zusam m enstellung teilt 
auch Kormos1 mit. W enn w ir die Faunen Verzeichnisse von Perrier, 
Val d ’Arno, Chagny, St. Prést, Tegelen und Seneze m it dem von Kor
mos mitgeteilten Säugerverzeichnis des ungarischen Crom erian ver
gleichen, so finden wir, daisis im letzteren weder H ipparionen und  M as
todonten, noch die charakteristischen prim itiven Cerviden etz. m ehr 
vorhanden sind, so dass dieses ungarische C rom erian n u r mit dem 
jüngsten H orizont des europäischen Oberpliozäns, dem St. Prestien 
zu identifizieren wäre. Kretzoi gelangte (1937— 38) beim Studium  der 
F auna von Gombaszög zum gleichen Resultat, wenn er schreibt: „so 
w urden die ausserordentlich artreichen F undorte  aus dem Crom erian 
des Villányer Berges oder die F undstä tte  von Püspökfürdő von Kor-

1 T. K o r m o s : Zur Geschichte und Geologie der pliozänen Knochenbreccien 
des Villányer Gebirges (Math. u. Naturw. Anz. d. Ung. Akad. d. Wissenschaften, 
56. 1937) und: Zur Frage der Herkunft der quartären Säugetierfauna Europas. 
(Festsch. zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. E. S t r a n d , Vol. III. 1937. Riga).
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mos ganz falsch ins V illafranchien gestellt“ . (Seite 89). Zwischen der 
heim ischen m ittelpliozänen und  C rom erian-Fauna gibt es keinen glat
ten Übergang. Das charakteristische Auver gneie n - А г n i en scheint bei uns 
bisher zu fehlen. W ir müssen aber auch die Möglichkeit in  Betracht 
ziehen, dass — nachdem  die F au n a  der Schotterab Lagerung von R ákos
keresztúr iin gewisser H insicht als zusam m engeschw em m t erscheint 
und die M astodontenfunde der Schotterterrassen von Pest szent lórin с, 
Pécel, Gubacs, M urány und K őbánya bloss E inzelfunde sind, —  diese 
Schotterablagerungen vielleicht schon die Glieder eines jüngeren, mit 
den m ächtigen, Elephas m eri cl i onalis-f ührenden und  a lt diluvialen 
Schotterkom plexen zusam m enhängenden Horizontes sind. Auch ist es 
eine grosse Frage, ob das St. F reshen  mit dem ganzen, oder bloss n u r 
mit dem unteren  und m ittleren heim ischen Crom erian zu identifizieren 
ist, bzw. w ohin die Elephas meridional/s-Schotter von Aszód, Ercsi, 
und Városhídvég genau zu stellen seien? Bis zur E ntscheidung dieser 
Frage gebe ich die Fortsetzung der angeführten  F au n en h orizonte im 
folgenden an :

I Auvergneien —  Arnien =  ? (Die M astodon enthaltenden
3. * Schotter von Rákoskeresztúr, Szentlőrinc, Pécel usw.?)

[ St. Prestien =  a) Elephas meridionalis-Schotter.
b) Unteres und mittleres Crom erian von B a

ranya und  Siebenbürgen.
B) Die ältere A uffassung »von Lapparent , D epér et  und  Ram es, 

somit auch die ältere deutsche Vorstellung, reih t das untere Pliozän 
(Pontién) noch ins Miozän. In  seiner 1923 erschienenen M itteilung w ar 
auch noch E. Gaál1 der gleichen Ansicht, nachdem  er zwischen den 
M actren und Congerien führenden Schichten keine abw eichende Lage
rung fand. In H insicht der Entw icklungslinien der einzelnen Säugetier
stäm m e finden w ir zwischen oberes Miozän und  U nterpliozän keine we
sentliche Abweichung, es ist bloss eine bedeutende Z unahm e der asiati
schen E inw anderer zu bem erken, w odurch der Fauna-C h araik ter 
neuartig  w irkt. B. longirostris w ar ein weiteres natürliches Glied der 
bunolophodenten Entw icklungsreihe; Aceratherium incisivum  sehliesst 
sich noch eng an A. tetradactylum  an  und  kom m t gleichzeitig mit die
ser Art schon im oberen Miozän vor. Ebenso ist die Gattung Dicerorhi- 
nus schon im oberen Miozän sehr verbreitet und  auch Dinotherium

1 E. v. Gaál: Die Geschichte der Erde, Budapest.
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giganteum  erscheint gegen Ende dieser Periode. Neu ist n u r die Gat
tung Hipparion, von der w ir aber wissen, dass sie eine zugew anderte 
Gruppe darstellt. Nach Koenigsw ald  (1931) h a t Anchitherium  in 
Deutschland noch im unteren Pliozän gelebt. Kormos1 schreibt über 
die pliozäne F auna, dass sie . . . „in ih ren  H auptzügen n u r . . . eine 
Fortsetzung der m iozänen Tierw elt darstellt“ . Auch die Versuche mit 
dem europäischen „M äotien“ als Übergangshorizont in D eutschland 
und Ungarn beweisen, dass die Abgrenzung zwischen Oberm iozän 
und Unterpliozän nicht genügend scharf ist. Bei B eachtung der ge
netischen Gesichtspunkte ist die Tierw elt des m ittleren Pliozän als eine 
artenärm ere Fortsetzung der unterpliozänen F auna anzusehen. W enn 
w ir also das U nterpliozän zum Oberm iozän zählen, können w ir dies 
um som ehr m it dem m ittleren Pliozän tun. Die ersten Spuren einer ein
schneidenden biologischen Änderung zeigen sich erst gegen Ende des 
m ittleren Pliozän, zu welchem  Zeitpunkt die Gattung Equus, die eine 
schon teilweise knöcherne Nasenscheidewand besitzende N ashornart: 
C. et ruscus, die ersten Vertreter der Gattung Elephas, vielsprossiges 
Geweih tragende Gerviden (Elaphus-Gruppe) etz., etz., als Vorboten 
ganz neuer Gattungen einer neuen Entw icklungsepoche erscheinen. Die 
S t a mine sen t wi ck lung dieser neuen Gattungen beginnt im  oberen 
Pliozän und setzt sich im Pleistozän fort, weshalb sich das obere 
Pliozän entw icklungsgeschichtlich schon an  das Pleistozän anschliesist.

So ergibt sich die biologische Bedeutung des Faunenkom plexes 
von Gödöllő, Ajnácskő, Bárót, Süttő, im allgemeinen des M ittelpliozäns 
von selbst, alls Schlusshorizont eines m ächtigen E tnw icklungszyklus, 
der eigentlich schon im Oberoligozän begann. Dibunodon arvernensis 
ist näm lich das Endglied der im Oberoligozän erscheinenden Buno- 
lophodon-Reihe, w ährend  Dicerorhinus megarhinus ebenfalls eine End- 
form  einer mit D. tagicus im oberen Oligozän beginnenden zusam m en
hängenden Entw icklungskette darstellt. Dinotherium gigantissimum  des 
M ittelpliozäns ist der letzte M ohikan einer im Oberoligozän erscheinen
den Evolutionsreihe, sowie auch Hipparion crassum der letzte V ertreter 
der dreizehigen Pferde etz., etz.

Ich habe m ich m it der biologischen und  entw icklungsgeschicht
lichen Abgrenzung des Pliozäns n icht bloss in Obigem zum  erstenm al

1 Г. Kormos: Das abstammungsgeschichtliche Problem der ungarischen Prä- 
glacial-Fauna. Budapest, 1912.
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beschäftigt, habe dies vielmehr schon bei der bereits erw ähnten F ach 
sitzung der Geologischen Gesellschaft im O ktober 1934 vorgeschlagen. 
Gleichzeitig habe ich auch darau f hingewiesen, dasts das Pliozän von 
biologischen und  genetischen Gesichtspunkten ebensowenig selbstän
dig ist, wie das Oligozän und  dass das K ainozoikum  eigentlich n u r 
drei biologisch und genetisch gut um rissene Perioden besitzt: das 
Eozän, das Miozän und das Pleistozän. D arüber, dass Kretzoi in 
seiner jetzt erschienenen Arbeit zu ganz ähnlichen Feststellungen ge
langt, kann  ich mich, obwohl er meine bezügliche Arbeit garnicht e r
w ähnt, —  n u r freuen, nachdem  ich seinerzeit die Grenze zwischen 
Pliozän und  Pleistozän auf säugetierpaläontologischer Grundlage 
selbst auch zwischen dem Barotsien und  Auvergneien, bzw. veraMge- 
m einert, zw ischen m ittlerem  und  oberem Pliozän (Red Grag-Norwich 
Crag, Roussillon-Perrier, etz.) gezogen habe.

Es ist interessant, dass Lajos Soós1 bei der U ntersuchung unserer 
M ol'luskenfauna ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass: ,,die grosse 
Um gestaltung in dem, zwischen das Präglazial und O berpannon fa l
lendem Levantin vor sich gegangen sein muss, bzw., dass sie n u r dann 
erfolgen konnte“ . Das Pliozän als selbständige erdgeschichtliche Pe
riode hört, wenn das untere und m ittlere Pliozän noch zum  oberen 
Miozän, das obere Pliozän aber schon zum Pleistozän gezählt wird, 
auf. H ier m uss ich auch auf die unlängst (1. c. 1937— 38) erschienene 
Studie von Gaál verweisen, in der er die Zusam m enziehung des oberen 
Miozän, Pannon und m ittleren Pliozän (allerdings in eine selbständige 
Pliozän-Periode) aus geo-palaeomM ogischen G esichtspunkten eben
falls fü r nötig hält. Ich betone wiederholt, dass sich meine oben d a r
gelegten Folgerungen ausschliesslich aus säugetiorpalaeontologischen 
Untersuchungen ergaben, doch werden sie durch die Angaben z. B. 
von Gignoux und  Anderen gestützt, wonach im Norwich Crag Englands 
und  im Calabriien Italiens schon arktische Form en, wie Cyprina is- 
landica, Panopea norvegica Vorkommen, weiters, dass das Klima des 
P laisancien von St. Vicent 2—4°, das des unteren Astien von Meximieux 
noch 5— 6° w ärm er war, als das heutige, w ährend  das Klima des obe
ren Astien von Ceysac schon bedeutend, um  2° k ü h ler als das heutige

1 L. v. Soós: Die tiergeografische Aufteilung Ungarns (Állattani Közlemé
nyek 31, 1—2, 1934).
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w ar.1 Ich muss auch auf die U ntersuchungen von W . D. Ma tth ew 1 2 
und E. Colbert3 verweisen, die die untere Grenze des D iluvium  mit 
dem Erscheinen der Equiden gezogen haben und Val d ’Arno schon 
dem Pleistozän zuzählen. Auch de  Stefani4 zieht die Grenze zwischen 
Astien und  Calabrien, indem  er auf Grund der Zusam m ensetzung der 
m arinen Faunia, das Calabrien, das Siciiien und  diie StrombushäM igen 
Ablagerungen schon in das Pleistozän, bzw. in  seinen Poistpliozän 
versetzt. Nach A. von Reinhard5 tritt in Russland die erstie ,,'kalte 
F au n a“ schon im dortigen oberen Pontién und K oulalnikien auf.

Sehr interessant ist die jüngsitie Studie ‘von P. Beck (1. c. 1938), 
in der er hauptsächlich  auf Grund gllaiizioinorfologiischer Studien n ach 
weist, dass die PENCK-BRÜCKNERsche ,,G i i n z  u n d  M i n  d e t  E iszei
ten (älterer und jüngerer Deckenschotter) d i e g l a z i a l e  F a z i  e s 
d e s  ä l t e s t e n  P l i o z ä n s  d e r  A l p e n  v e r t r e t e  in“ . E r reih t 
zwischen Mindéi und  Riss zwei neuere Vereisungen, die R änder und 
Glütsch-Eiszeiten ein, wobei nach seiner Ansicht die norddeutsch- 
dänische W eichsel-Saale-Elster-Vereisungen eben dem W ürm , Riss und 
Glütsch entsprechen. Die Kander-Eiszeit ist m it dem Calabrien zu iden
tifizieren und ist eigentlich die erste pleistozäne Vereisung. B eck hat 
die Grenze zwischen T ertiä r und Q uartär schon oberhalb des Pontién 
gezogen, nachdem  die m ächtige Erosionsepoche der Alpen dam als be
gann, „die grosse erste D urchtalungszeit, die das reife m iozäne Relief 
der Alpen energisch durchschn itt“ . Diesen Zeitabschnitt re ih t er als 
Präglaziopliozän mit dem  nachfolgenden Glaziopliozän (Deckenischotte- 
reiszeiten =  Günz und  Mindéi) zwischen Pontién und  P laisancien. 
Auch das Palisancien-Astien ist als eine grosse Erosionsepoche an 
zusehen, die vor der K andervereisung stattfand.

Aus der Studie von Beck ist gut zu ersehen, dass das Pontién 
als selbständige Periode nicht bestehen bleiben kann, doch k an n  die 
Grenze auf säugerpalaeontologischer G rundlage oberhalb desselben

1 P. Beck: Über das schweizerische und europäische Pliozän und Pleisto
zän (Eclog. Geol. Helvet. 26, 2, 1938).

2 W. D. Matthew: Critical observations upon Siwalik Mammals. (Bull. 
Amer. Mus. Nat. Hist. Vol. 56, 1929).

3 E. Colbert: The correlations of the Siwaliks in India as inferred by the 
migrations of Hipparion and Equus. (Amer, Mus. Nowit. Nr. 797, 1935).

4 siehe P. Beck: 1938 Seite 421.
5 siehe P. Beck: 1935.
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nicht gezogen werden, nachdem  zu Ende des U nterpliozän die tief
greifenden entw icklungsgeschichtlicheil Änderungen (erstes Auftreten 
höherenitwickeifer G ruppen), die den Beginn eines neuen Etnwidklungs- 
zyklus anzeigen, noch nicht in Erscheinung treten. Solche sind erst 
gegen Ende des M ittelpliozän (Astien-Barotien) nachweisbar.

W as die Parallelisierung m it dem östlichen Pliozän betrifft, 
w ürde ich die E in führung  der russisch-rum änischen Einteilung in die 
europäische Chronologie vorläufig nicht em pfehlen, da die Irrtüm er 
der europäischen Chronologie näm lich grösstenteils bloss aus dem 
m anchm al ganz falschen Gebrauch der Bezeichnungen „Mäotien, 
Pontién und  L evantin '' stammen.

W enn w ir die allgemeine Zusam m ensetzung der A stien-Fauna 
von Gödöllő betrachten, können w ir aus ih r mit grosser W ahrschein
lichkeit au f savannenartiges Biotop schliessen.



TAFEL I.

Bunolophodon longirostris Kauf
Fig. 1 ----------------------------------------------- Linker Mandibelast mit М2 und Мз,Dibunodon arvernensis Croiz. Job.

von der Seite, Gödöllő, Mittelpliozän (Astien). V3 der nat. Gr. 
Bunolophodon longirostris Kaup

Fig. 2 . ----------------------------------------------- Linker Mandibelast von der Kaufläche,Dibunodon arvernensis Croiz. Job.
Gödöllő, Mittelpliozän (Astien). Vs der nat. Gr.

I. TÁBLA.

Bunolophodon longirostris Kaup
Lábra----------------------------------------------- Baloldali alsó állkapocstöredék М2 és

Dibunodon arvernensis Croiz. Job.
Мя-al, oldalnézetben. Gödöllő, középső pliocén (astien). A term, nagys. V3-a. 
Bunolophodon longirostris Kaup

2 ábra----------------------------------------------- Baloldali alsó állkapocstöredék felül-
Dibunodon arvernensis Croiz. Job.
nézetben. Gödöllő, középső pliocén (astien). A term, nagyság Ve-a.

Phot.: T. von DÖMÖK.



Mottl: Die mittelpliozäne Fauna von Gödöllő. TAFEL 1

Phot.: T. v. DÖMÖK



TAFEL II.

Bunolophodon longirostris Kaup
Fie- “ ; Г I—  Symphysenteil von oben. GödöllőDibunodon arvernensis Croiz. Job.

Mittelpliozän (Astien). V2 der nat. Gr.
Fig. 2. Dicerorhinus megarhinus de Christ. Nasenbein von oben. Gödöllő, Mittel- 

pliozän (Astien). Vs der nat. Gr.

II. TÁBLA.
Bunolophodon longirostris Kaup

1 ábra----------------------------------------------- Symphysistöredék feliilnézetben. Gödöllő,
Dibunodon arvernensis Croiz. Job.
középső pliocén (astien). A term, nagys. V2 -e.

2 ábra. Dicerorhinus megarhinus de Christ. Orrpsonttöredék feliilnézetben. Gö
döllő, középső pliocén (astien). A term, nagys. Ve-a.

Phot.: T. v o n  DÖMÖK.



Mottl: Die mittelpliozäne Fauna von Gödöllő. TAFEL II.

Phot.: T. v. DÖMÖK.



TAFEL III.

Fig. J. Unterkiefer des Dicerorhinus megarhinus de Christ. Gödöllő, Mittelplio 
zün (Astien). Schwach 4/з der nat. Gr.

III. TÁBLA.

1 ábra. A Dicerorhinus megarhinus de Christ, alsó állkapcsa. Gödöllő, középső 
pliocén (astien). A term, nagys. gyengén Va-a.



Mottl: Die mittelpliozäne Fauna von Gödöllő. TAFEL III.

Phot.: T. v. DÖMÖK.



TAFEL IV.
Fig. 1. Diccrorhinus megarhinus de Christ. Nasenbein von der Seite. Gödöllő, 

Mittelpliozän (Astien). Vs der nat. Gr.
Fig. 2. Diccrorhinus megarhinus de Christ. Rechtseitige Backenzahnreihe. Ms er

gänzt. Gödöllő, Mittelpliozän (Astien). Schwach Vs der nat. Gr.
Fig. ö. Hipparion crassum Gerv. P2 und Ps der rechtseitigen Backenzahnreihe. 

Gödöllő, Mittelpliozän. (Astien). Nat. Gr.
Fig. 4. Propoiamochoerus provinciális rage minor Dep. М2 und Ms von der Kau

fläche. Gödöllő, Mittelpliozän (astien). Nat. Gr.

IV. TÁBLA.

1 ábra. Diccrorhinus megarhinus de Christ. Orcsonttöredék oldalnézetben. Gö
döllő, középső pliocén (astien). A term, nagys. Vs-a.

2 ábra. Diccrorhinus megarhinus de Christ. Baloldali zápfogsor. Ms kiegészítve.
Gödöllő, középső pliocén (astien). A term, nagys. gyengén Vs-a.

? ábra. Hipparion crassum Gerv. P2 és Ps dexter. Gödöllő, középső pliocén (as
tien). Term, nagys.

4. ábra. Propotamochoerus provinciális rage minor Dep. М2 és Ms dexter felülné- 
zelben. Gödöllő, középső pliocén (astien). Terin, nagys.

Phot.: T. von Dömök.



Mottl: Die* mittelpliozäne Fauna von Gödöllő. TAFEL IV.

Phot.: T. v. DÜMÖK.



TAFEL V.

Fig. 1. Propotamochoerus provinciális rage minor Dep . Linkes Unterkieferbruch
stück mit М2 und Мз. Gödöllő, Mittelpliozän (Astien). Etwas grösser als 
die nat. Gr.

Fig 2. Leo sp. indet. (Epimachaerodus6?) Rechter juveniler Oberarmiknocihen. Gö
döllő, Mittelpliozän (Astien). V2 der nat. Gr.

Fig. 3. Cervus pardinensis Croiz. Jugendliches Geweih. Gödöllő, Mittelpliozän 
(Astien). V2 der nat. Gr.

V. TÁBLA.

1 ábra. Propotamochoerus provinciális rage minor Dep. Baloldali alsó állkapocs
töredék М2 és Мз-al. Gödöllő, középső pliocén (astien). A természetes nagy 
Ságnál valamivel nagyobb.

2. ábra. Leo sp. indet. (Epimachaerodus?) Baloldali felkarcsont. Gödöllő, középső
pliocén (astien). A term, nagys. V2 -e.

3. ábra. Cervus pardinensis Croiz. Fiatal állat villás-agancsa. Gödöllő, középső
pliocén (astien). A term, nagys. V2 -e.



Mottl: Die mittelpliozäne Fauna von Gödöllő. TAFEL V

Phot.: T. v. DÜMÖK
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