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EINIGE BETRACHTUNGEN ÜBER DEN GEOLOGISCHEN AUFBAU
DER GEOSYNKLINALEN DES SIEBENBÜRGISCHEN ERZGEBIR
GES IM WEITEREN SINN UND DER NORDWESTLICHEN
KARPATHEN.
Von Prof. Dr.

L.

v.

L ó c z y .1

Die folgenden Betrachtungen fußen auf den neueren Beobachtun
gen der Geologen der k. ung. Geol. Reichsanstalt. (Vgl. für das Siebenbürgische Erzgebirge: Jahresberichte der k. ung. Geol. R.-A. 1883—1916, für
die XW -Karpathen ebenda 1911—1916.)
Beide Regionen bilden je eine Geosynklinale. die von kristallinischen
Massiven begrenzt ist. Für das Siebenbürgische Erzgebirge bilden im Süden
die Alpen von Kudsir und das Pojana-Ruszka-Massiv, im Xordwesten und
Norden die Gebirgsstöcke: Hegyes-Drócsa, Bihar und die Alpen von Gyalu
die Grenze, für die XW-karpathische Geosynklinale im Xordwesten das
böhmisch-mährische Massiv, am südöstlichen Innenrand aber die kristalli
nischen Kerne der Kleinen Karpathen, des Inovec, des Mala-Mag ura-Zsgyar
und des Tribecsgebirges. In beiden Regionen wird die Geosynklinale
durch einen breiten Flyschzug gebildet. Doch ragen aus dem Flysch —
in der Form von langen Rücken oder isolierten Klippen — Erhebungen
aus mesozoischen Ablagerungen, Stramberger Kalk, ja selbst karbonischen, beziehungsweise alt paläozoischen und kristallinisch» n Inseln
auf. Diese gehören zur festen Sohle oder zu den ländlichen Kerngebirgen
der Synklinale. In den Xordwestkarpathen schließen sich diesen älteren
Züge den inneren Kerngebirgen an und liegen in parallelen Reihen als
subtatrische-hochtatrische and klippenfazielle Ablager angszonen hinter1 Vorgetragen im Fachsitzung 5. Dezember 1917 chv Ungarischen Geologischen
Gesellschaft.
Földtani Közlöny. XLVIII. köt. 1918.
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einander von Südosten gegen Nordwesten zu. Der hier die ganze Kreide
bis zum Eozän vertretende Flysch ist mit diesen mesozoischen Ablage
rungen zusammen gestört und gefaltet. Eine mächtige Decke von
Triassischen Kalk und D:>lomit (dem sog. Che5- oder Karpathen-Dolo
mit) bedeckt d i e gefalteten mesozoischen Perm- bis Xeokomsctaichten
de r subtatrischen und hochtat rischen Serien und deren Übergang zu der
Klippenregion. Von der subtatrischen Trias weicht der helle Chccdolomit
samt seixien tieferen dunkeln Kalken und Schiefein vollkommen ab. In
d e n Nordwest karpathen ist der Chcédoloinit als eine überschobene Decke
w» it verbreitet. D i e D.ckenteile - in welchen auch die Werfener Schich
ten vertreten sind
scheinen in S licher und SE licht r Richtung über
schoben zu sein: die Kerngebirge tragen auch auf ihren S-Hängen ausgt dehnte Tafeln und Blöcke von triadischen Kalken und Dolomite, die- dem
Choclolomit gleichzustellen sind. Über die Frage des Ursprunges der
Wurzelregion hoffe ich im Gebiet, der Xiederen Tátra, Liptóer Alpen
und des Gömörer Karstplateaus entscheidende Merkmale dann zu
gewinnen, wenn diese Teile der zentralen Innerkarpathen von den
ungarischen Geologen genau studiert sein werden. Die Zeit der Über
schiebung der (’li< cdecke fällt in die jüngste Kreide-bis altertiäre Zeit.
Die allgemeine Lagerung des Flysches in den XW-Karpathen ist als
eine asymmetrische Synklinale zu bezeichnen. In der Xähe der inneren
Kerngebirge ist die vollständige Schichtenreihe der subtatrischen Serie —
mit sporadischer Beimengung der hochtatrischen vom Perm-Trias-Jura
bis zum Xeokom-Fleckenmergel und sphaerosideritischen Mergel (Mittel
kreide?)
vorhanden und verflächt sich mit schuppenförmiger Struktur
gegen X ,r r im mitgefalteten Kreideflysch folgen dann lange Kalkziige, in
welchen aber sowohl die subtatrischen Ablagerungen: bunte Ktupermergel
mit Gvps, Grestener Schichten, Kössener Schichten, als auch die Marien
taler,. manganführenden Mergel als Repräsentanten der hochtat rischen
Serie V o r k o m m e n .

Diese Schichtenaufbrüche erheben sich aus dem mitgefalteten Kreide
flysch von Berencsváralja bis in die Xähe vonStadt-Trencsén, obwolil mehr
mals unterbrochen, doch in einem einheitlichen Zug. Weiter nach XE, bis in
das Árvatal lösen sich diese mesozoischen Züge in größere oder kleinere iso
lierte Höh n auf: Üros/lánkő-Chmelova,Manin-Pcdbjel,Schloss Árva; diese
bilden die in I h l t o ’s Lau und Bild der Karpathen trefflich beschriebenen
Árva er Klippen, ln der Nähe dieser Klippen kommen als txotische •Kalk
blöcke auch weiß • Stramberger Kalke vor. die mit ihrer Wurzel im Flysch
silzen und deren l'rheimat ich in Schlesien vermute, während die vorher
<i wähnten mesozoischen Züge undKlippen zum Innenrand der Geosynklinale
gehören.Wesent lieh verschieden ist die Flyschzoneam NW-Rande der Geosyn
klinale ausgebildet. Nachdem wir das hohe ungari>ch-mährische Grenz-
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gebirge überschritten haben, wo die waldbedeckten unförmigen Abhänge
selten einen Einblick in die Schichtenfolge der jüngeren Kreide und eozänen
Karpathensandsteine gestatten, gelangen wir in das Gebiet der schlesischmährischen versteinerungsreichen I nterkreide, wo auch die weißen Stramberger Kalke ihre Heimat haben. Der beskidische und subbeskidische
Karpathensandstein bildet hier niedrigen Hügelland und ist üben inander und
über das schlesischmährische Xeogen, beziehungsweise über das sudetische
Produktivkarbon geschoben, deren Vorhandensein unter den Karpathen
seit längerer Ztit bekannt is t. Dieser subbeskidische Karpathensandstein
grenzt mit isolierten wurzellosen kristallinischen (Granit und Gneis) und
karbonischen Klippen 1 unmittelbar an die bölnnisch-sudetische Masse.
Von der subta trischen Schichtenserie findet man hier, aaßer dem gegen
S u. SO verflachenden Karpathenflysch, keine Spur. Auf diese Weise
ist die asymmetrische Geosynklinale der NW-Karpathen mit sanft gegen
SW geneigter Längsaxe in ihrem Südflügel höher gehoben.
Im Gegensatz zu dem hier geschilderten Aufbau besitzt die Geosyn
klinale des Siebenbürgischen Erzgebirges entlang einer Erstreckung von
150 km, von Lippa, am Saume des Alföld bis in die Gegend von Kolozsvár
einen durchwegs symmetrischen Charakter. Tn ihrer bis 50 km weiten
Maximalbreite sind auch hier vorherrschend Flyschbildungen vorhanden.
Diese enthalten aber keine jüngeren Schichten als die der oberen K reide;
in den dazugehörenden Taffit- und Radiolaritbänken and Schiefern, u. z.
im tiefsten Teil kann man im Karpathensandstein des Erzgebirges juras
sische, oder noch ältere Ablagerungen mutmaßen. Die Symmetrie ver
vollständigt in ho h tm Grad die Längsaxe des Gtbietts, die in ihrer
Erstreckung von Lippa bis Torda aus einer breiten Zone von einem
Diabas-Gabbro-Augitporphyritzug besteht. Quarzporphyr-Apophysen und
Granit durchbrechen diesen ausgedehnten basischen Gesteinsstock.
Die Reihenfolge der Sedimente im Siebenbürgischen Erzgebirge
über dem axialen Diabas-Augitporphyrit-Eruptivum beginnt m i t : Tuffit,
Radiolarit, und Malmkalk — in namhafter Mächtigkeit und Erstreckung
unmittelbar über dem Tuffit bei Kapriora, Torda, Kőrös bánya, dann folgen
die Flyschbildungen: mit Kalkspat durch'wobene Hieroglyphenkalk
platten, hydraulische Mergelplatten mit Olcostcphanus asterianus, Belemmtes
und Aptychen , mürbe, grünlichgraue Sandsteine mit Orbitulina lenticularis,
höher mit Orbitulina cfr. concava. In diesem Schichtenkomplex sind Einlage
rungen von Malmkalk und Tuffitbreccien vorhanden, u. z. gewöhnlich als
dünne Schichten, an mehreren Stellen aber auch als mächtige Riesenkonglo
merate, in welchen hausgroße Malmkalkblöcke mit Diabas-AugitporphyritQuarzporphyrgeröllen und Blöcken in einem kalkigen Eruptivtuff einge
1 Vgl. P etraschek W. Verh. d. k. k. Gcol. Rcich»anst. 1914. p. 149.
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lagert sind. Diese Bildung scheint das Produkt von posthumen vulkanischen
Tufferuptionen zu sein. Alle diese Ablagerungen sind mit dem axialen
biabas konkordant gestört und gefaltet. Eingefaltete Massen der Malmkalke findet man an mehreren Stellen (Bad Alváca, Kapriora).
Ausgewitterte Blöcke der Riesenbreccie bilden öfters Klippen, ebenso
«vie die eingefalteten Kalkpartien. Infolge der Faltung gelangten aber
im Flysch abgescheerte Kalkstöcke auf die Oberfläche, wie die infolge
der Faltung auf der Oberfläche des Flysch schwimmenden grossen K alk
blöcke. die von Dr. M. P á l f y als über ihren Wurzeln anfragenden grossen
Klippen entlang der Weissen Kőrös: Bulza, Strimbi, Vulkan, Bredisor.
In ihrer Nähe sind a ach Diabasfetzen vorhanden, die als Intrusionen
im Kreideflysch betrachtet werden, aber auch zusammen mit dem Malmkalk aus dem Liegenden als mitgerissen gedeutet sein könnten.
Noch nicht geklärt ist die Frage der Gosauschichten im Siebenbürgischen Erzgebirge. Sowohl am nördlichen, wie am südlichen Saum
der Flyschsynklinale wird das kristalline Randgebirge in ununter
brochener Erstreckung von der marinen Gosaaformation begleitet. Im
Norden, von Lippa bis Hesdát und im Süden von Dobra bis Szászsebes
ruhen schwachen Kohlenspuren und limnische Schichten über einem
schwachgetrenten Grundkonglomerat, dann folgen die an marinen Fossilien
reichen Mergel-, Sand- und Hippuritenbänke der Gosauschichten söhlig
und Iransgressiv über den kristallinischen Schiefern des Biliar, beziehungs
weise des Pojana Ruszka-Massives und der Rumpffläche der KudsirAlpen. Die ruhige Lagerung des Gosau gegenüber dem chaotisch gefalte
ten Karpathensandstein, der samt Diabas und Tuffit fast überall über
die Gosau überschoben liegt ist auffallend. Bei Konop im Marostal
und bei Aranyosbánya (Offenbánva) im Aranyostal sind auch Phyllitschollen und Aufbrücke auf die Gosauschichten überschoben und auf
den Flanken des Bedellő sind Fetzen von Hippuritenkalken vom Unter
grund mitgerissen. Die Aufnahmen der k. ung. Geologischen Reichsanstalt
haben im Gebiet der Karpathensandsteine des Siebenbürgischen Erz
gebirges die Unter- und Oberkreide markiert und haben die nor
malen Gosauschichten mit dem versteinerungslosen gefalteten oberen
Kreideflysch auf dtn K arten unter die gleiche Bezeichnung gebracht.
Das muß aber nachträglich geändert werden, nachdem im gefalteten
Flysch des Siebenbürgischen Erzgebirges Unter- und Oberkreide mit
Bestimmtheit zu trennen unmöglich ist, am allerwenigsten dort, wo
beide z u s a m m e n V o r k o m m e n . Die Ausscheidung der Gosauschichten k a n n
hingegen überall leicht geschehen.
Auf welche Weise die normalen Gosauschichten in den gefalteten
konternporären Oberkreide-Karpathensandstein übergehen, ist im Sieben
bürgischen Erzgebirge ebenso schwer zu ermitteln, wie in der Flyschzone
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der Karpathen oder in den östreichischen Voralpen., ‘wo diese Frage
gleichfalls noch za lösen ist.
Immerliin ist aber durch die ländliche Erstreckung der Gosau
schichten und ihre Überlagerung oder Überscliiebung durch den gleich
a ltr ig e n und älteren Kreideflysch, Tuffit und Diabas, die zentrale
Zone des Diabas und des darauf ruhenden Malm, die große Symmetrie
der siebenbürgischen Flysch-Geosynklinale bewiesen. Alle diese Beobach
tungen deuten auf die Ablagerung im gleichen Bildungsraum hin.
Diese Symmetrie der Geosynklinale wird noch mehr hervorgehoben
durch die ländlichen Bildungen der begleitenden kristallinischen Schiefer.
Sowohl im Biliannassiv, als auch im Pojana Ruszka und in den KudsirAlpen sind die ländlichen Teile der Geosynklinale aus inetamorphen
Schiefern, Phylliten, semitischen Quarzbreccien und mächtigen kris
tallinischen Kalken aufgebaut und führen Denudationsreste vom permi
schen Quarzit und Verrucano im Grundkonglomerat der Gosauschichten.
Bezüglich der Eruptiva besteht, zwischen den Flyschsynklinalen der
NW -Karpathen und des Siebenbürgischen Erzgebirges eine große Ver
schiedenheit. In den NW-Karpatlien sind nur im schlesisch-mährischen
Gebiet Pikrite, Teschenite und basaltische Gesteine in untergeordneter
Verbreitung vo rhanden; umso großartiger treten im Siebenbürgischen
Erzgebirge Andesite, Dazite, Granodiorite und Basalte hervor und beherr
schen weithin das Gelände. Diese alt- und jungtertiären Eruptiva geben
auch den Erzreichtum. Noch bedeutend größere Abweichung bietet im
Siebenbürgischen Erzgebirge im Gegensatz zu den NW-Karpathen die
breite längsaxiale Diabas-Augitporphyrit- und Tuffitzone alt mesozoischen
Alters. Diese fehlt in den NW-Karpathen ganz und gar. Doch können
wir auch hier von alt mesozoischem Effusivvulkanismus sprechen, denn in
den Kreideflyschkonglomeraten sind reichlich Diabasporphyrit, Quarz
porphyr in Rollsteinen und Blöcken vorhanden; außerdem kennen wir
nennenswerte Diabasintrusionen im permischen ? roten Schiefer im
Gebiet des Nyitra (Neutra)-Tales.
Weitere Verschiedenheit liegt in der Erhebung über dem Meere beider
Geosynklinalen. Während in den NW-Karpathen das marine Eozän noch
am Aufbau und selbst auch an der Faltung teilnimmt, war zur Eozänzeit
das Siebenbürgische Erzgebirge ein zusammenhängendes Festland, auf
welchem das Eozän des Siebenbürgischen Beckens mit roten Ton und
gypsreichen Strandbildungen transgredierte.
In der älteren Neogenzeit wurden das Bihargebirge, die KudsirerAlpen, Pojana Ruszka und die Ftyschzone des Erzgebirges zu einer einheit
1 l’KTitvsciiEK W. Die Frage des Waschberfies und der Karpathischen Klippen.
Verband!, d. k. k. Geol. R.-A. 1914. p. 46 - 5 2 .
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liehen liunipffläche denudiert. Erst in der jüugeren Neogenzeit entstanden
die großen NW - S E-lieli orientirten Einbrüche zwischen der Weiß^nKörös und dem Marostal, in welchen nicht nur die mediterranen Meeresgewässer kunnnuni/ierten, sondern auch die Andesite-Dazite (Propylite)
hervor brachen. Ein Teil dieser sitzt auf den Rampf flächen ; auch die
goldführenden Dazit kegel von Verespatak and die Basalt kuppen (Detunata) dieser Gegend sind auf dem Festland (Peneplain) ausgebrochen.
ln vulkanologischer Beziehung haben die NW-Karpathen und das
Siebenbürgische Erzgebirge wenig Analogien. Tektonisch sind sie aber
doch homolog, und ähnlich symmetrisch geformt; insofern als ihren Bau
samt ihren äusseren Massiven an dem in diametraler Richtung gegenüber
liegenden Tieflandsaum spiegelbildartig radiale Brüche beherrschen. Im SO
führen große N —S gerichtete Brüche die Eruptionen: Ylegyasza —Dragantal. Veres patak —Brád. Nagyág—Déva, Petrosz—Rézbánya. Der plötzliche
Abbruch des Gebirges gegen das Tiefland bei Nagyvárad und VilágosOpálos bei Arad entspricht auch einer tiefgehenden Spalte, die in ihrer
südlichen Fortsetzung das N—S-lich gegliederte Banat er-Gebirge gegen
das Tiefland abgrenzt. Ähnliche Bruchgliederungen findet man in den
NW-Karpathen. Die Täler der Vág, Nyitra und Garam deuten auf neogene
Brüche und Einsenkungen. Auffallend ist die Verbreitung der kristalli
nischen Kernmassive und ihrer subtatrisch-hoclitatrischen Schichten
bedeckung in den Kleinen Karpathen, Inovec, Tribecs, Mala-Magúra,
Zsgyár, Mincsovgebirge und Lubochna-Massiv. Es hat den Anschein, als
ob e;n ursprünglch zusammenhängendes kristallinisches Massiv durch
neogene Einsenkungen und Brüche nicht nur in isolierte Massen geteilt
wurde, sondern diese mittels horizontal-transversalen Verschiebungen auch
aus der ursprünglichen Streichrichtung kulissenförmig heraus bewegt wor
den seien, ln den NW- und Zentralkarpathen kommen die radialen und
besonders die meridionalen Brüche in der Nähe des Alföld noch mehr
zum Vorschein als im Osten des Tieflandes.
Ein«* lange X—S —Linie vom Kisucatal Ix i Zsolna (Sillein) beginnend
v«.*rläuft über das Turóctal nach dem Garam- und lpolytal und ist von
großen And<jsitausbrüch«*n begleit«*!. Südwärts geht diese Linie über in die
Komitate Nógrád und Hont verläuft üb«*r das Andesit gebiet von Visegr á d —Szentendre an das Donauknie und setzt sich in der Thermenlinie
von Budapest fort. Weiterhin fällt die Donau bis Osjek -Eszék—Yuko'vár
auch in di«*se Linie; in Slavonien schneid«*t sie di<* Drau —Save-Wasser
scheide an ihrer hydrographisch im Detail noch nicht studirten tiefst<*n
Stelle.
Weiter gegen S schneidet die gleich«* Bruchlinie in das Drinagebiet
ein, wo wir ihre tektonische Bedeutung als Bruclisystem bis zam Lim im
Sandschak Xovipazar erkennen könnt«*n. Nahezu im gleichen Meridian
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(zwischen 19 u. 2!)° (ireenw.) finden '.vir sic endlich in dt r X S-lichtn
Richtung der Adriaküstc zwischen Alessio und Valona in Albanien. Diese
Strecke ist zugleich t'ino tektonische Grenze zwischen den Dinariden Dal
matiens und den Gebirgszügen Griechenlands. Ob nicht die Linie der Kisuca
bis an die Adria ein einheitliches Bruchsystem bedeutet? Parallel mit dieser
Brachlinie, die quer durch das Alföld als erwiesen bei rächt et werden kann,
ziehen tich die Linien, welche das Mátra- Ind Bükkgebirge transversal glie
dern und die wir auch noch in das Zúlyom-( iümörer Gebirge verfolgen kön
nen. Die Andesite und Trachite dt s Tokaj-Eperjesei: Zuges sind auch X Slicli orientiert. Endlich die tiefste Diagonale des Alföld, die Tisza (Theiß)Linie die zugleich die X - S-liche Zentralachse Ungarns ist, wo die Ti< fbolirungen selbst für die jüngsten geologischen Zeiten eine st et ige Senkung
kundgaben, haben wir gleichfalls als eine mit der Kisuca Donauspalle
parallele Bruchlinie zu betrachten, die wir sowohl nach Norden entlang
des Zagyvatales, wie auch gegen S nach Serbien in die Kohlba ra-Niederung
verfolgen können, wo wir e i n e auffallende geologische Scheidelinie zwischen
den beiderseitigen serbischen Gebirgsteilen bemerken konnten.
In welcher Beziehung diese meritlionalen Brüche mit den Querbrüchen
der Ostalpen und des Karstes stehej. muß erst in der Zukunft festyt-steilt
werden.

Von Dr. Gy.

G abriel V i d .

Mit Tafel II. und Für. 7 - 1 6 .

I. TEIL.

1. Geographische Beschreibung (lei* Gegend von
Pannonhalma.
Die flache Einförmigkeit der Kleinen Ungarischen Tiefebene wird in ihrem
südöstlichen Teile durch die Nagyba kon ver nordwestlich—südöstliche drei
fache Abzweigung, die wellenförmigen Hügel reihen des Szentmartonhcgyer
Hügellandes 1 unterbrochen. Von diesem Hügelgebiete angefangen wird das
bisher glatte Flachland nach Südosten immer hügeliger, bis es gänzlich
endigt, um sich alsdann auf der östlichen S äte des Ungarischen Mittelgebirges
in noch größerem Ausmass zu wiederholen. Die das Szentmártonhegyer
Hügelland bildende eigentliche, dreifache, pirallel laufende Hügelreihe,
welche den die unmittelbare Umgebung von Pannonhajma darstellenden
Teil ausmacht, soll der Gegenstand meines gegenwärtigen Studiums sein,
weshalb deren kurze geographische Beschreibung die erste Aufgabe bilden soll.
1 (Jzi rbusz G.: Magyarország a X X . század el e jé n . Temesvár, 1902. p. 332.
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Fig. 7. D is Pinzsabal uiul di« R a v a z d —Csanaleer Hügelreihe im Hintergründe, im Vordergründe die Gemeinde
Győrszentmárton, vom Klosterh°fe au s gesehen.
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Das Hügelland von Szent mártonhegy bildet eine Abzweigung des
Bakonyer Gliedes des Ungarischen Mittelgebirges. Mit seiner nordwest —
südöstlichen Richtung verläuft es senkrecht zur nordost—südwestlichen
Aclisenriclitung des Ungarischen Mittelgebirges. Das Hügelgebiet selbst wird
durch die von den Bächen Pánzsa, Sós und Bakony durchlaufenen Längsläler
in drei, mehr oder weniger einheitliche Hügel reihen geteilt, nämlich die
eigentliche Szentmártoner oder Pannonhalmaer, die Ravazd-Csanaker und
die Sokoróer Hügel reihe. Gegen Nordosten hin fallen diese Hügel immer
sanfter ab, bis sie endlich mit dem Győrér Abschnitt des Kleinen Alföld
verschmelzen.
a) Am höchsten, einheitlichsten und ausgedehntesten ist der mittlere,
der R avazd—Csanaker Zug. östlich scheidet ihn das Tal des Pánzsabaclies,
westlich jenes des Sósbaches, beziehentlich die südöstliche Fortsetzung des
letzteren, das Pátka —Tényőer Tal von seinen Nachbarn; im Süden be
grenzt ihn der Bakonybacli, im Norden die P á p a —Győrér Eisenbahnlinie.
Sein Rücken ist nicht einheitlich, sondern der Inbegriff von in der ganzen
Ausdelnrung länglichen, häufig terrassenartig sich verbreiternden Schiclitenívihen. Sein östlicher Abhang wird am südöstlichen Ende zumeist von Wäl
dern bedeckt, die nach Nordwesten hin immer mehr von Äckern und Weingärten abgelöst werden ; seine westlichen Abhänge dagegen werden mit Aus
nahme der Gemarkung der Gemeinde Pátka sozusagen nur von Wein kulturell
bedeckt. Diese Hügelreihe stellt, wie erwähnt, das ansehnlichste Glied des
Szentmártoiiliegyer Hügellandes dar. Hier findet man die höchsten Punkte ;
so erhebt sich beim Zusammentreffen der Nyuler und Tényőer Grenzen der
kulminierende Punkt der ganzen Gegend, der 818 m hohe Szent pál-Berg und
in dessen Nähe der 315 m hohe Magashegy. Sowohl südöstlich als auch nord
westlich von diesen wird das Terrain immer niedriger.
b) Die westliche Hügelreihe s t e l l t den Sokoróer Zug dar. Seine östliche
Grenze haben wir bereits umrissen ; von Süden und Westen umgürtet sie der
Bakonybach, in nordwestlicher Richtung zieht sich auch diese* Hügelreihe
bis an die Bahnlinie P á p a —Győr, bezieliungsweise mit kleineren und größeren
Unterbrechungen bis Koroncó, wo sie alsdan mit dem Kleinen Alföld ver
schmilzt. Die Abhänge ihres südöstlichen Teiles werden auf beiden Seiten
von Wäldern bedeckt, die Seiten des nordwestlichen Abschnittes dagegen
abwechselnd von Ackerfeldern und Weinkulturen. Ihre bedeutendsten Punkte
sind: der Harangozó-Berg südöstlich von der Gemeinde Kajár, mit spärlichen
Resten des zerstörten Pauliner-Klosters, der Kopasz-Berg bei Ivispéc und
der Mogyorós-Berg westlich von Tényő.
c) Die dritte — östliche — Hügelreihe endlich ist genau genommen
das G y ő r s z e n t m a r t o n e r oder P a n n o n li a 1 m a e r
Hügel
g e b i e t . Dasselbe beginnt südöstlich von der Gemeinde Tápszentmiklós
und streicht parallel mit den vorigen Hügelreihen in nordwestlicher Richtung.
Der Rücken dieser Hügelreihe bildet, keinen zusammenhängenden Zug,
sondern es wechseln selbständig sich erhebende Hügel mit querlaufenden
Tälern. Im südwestlichen Abschnitte dringt auch noch ein Längstal von
Tápszentmiklós bis beinahe nach Pannonhalma vor, weshalb die ganze
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Hügelreihe mit einer zweizinkigen Gabel vergleichbar ist, deren Stiel und
Zinken mit Steinen ausgelegt sind.
Der höchste Teil ist der in der Mitte des Zuges sich erhebende dreifache
Kegel (zirka 280 m Meeres höhe), aus dessen Mitte weithin die vergoldete Kup
pel der tausendjährigen Kirche der Erzabtei des Benediktiner-Ordens hervor
blinkt, dort oben verkündend, daß, gleichwie jetzt jene leuchtenden Sonnen
strahlen,so auch einstmals die Lidire vom Christentum sich von hier über unser
ganzes schönes Vaterland verbreitet und die ungarische Kultur begonnen h a t.
Von dem mit der Kirche zusammengebauten Kloster und nock vielmehr
von dem runden Erker des Kirchturmes ist die Aassicht eine herrliche. Im
Westen sieht man den Iiavazd—Csanaker Hügel zug des Győvszeiitmártoner
Hügellandes, im Süden und Südosten die waldgekrönten Gipfel des Nagybakony, im Nordosten lösen sich aus dem fernen bläulichen Nebel die Nyitraer Berge, im Norden entzücken uns die endlos scheinenden fruchtbaren
Ebenen des Kleinen Ungarischen Alföld. Fürwahr, Pannonhalma wurde
schon durch seine geographische Lage im voraus jene edle Rolle ange
wiesen, die dessen Anteil geworden ist.
In meiner Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit dem zuletzt
skizzierten Gebiete* oder der näheren Umgebung von Pannonhalma, mit den
übrigen Gliedern des Győrszentmártoner Hügellandes nur insofern, als dies
die Klarstellung der geologischen Verhältnisse unseres engeren Gebietes
erfordert. Übrigens ist die Ähnlichkeit der drei Hügelreihen und der zwischen
ihnen sich ausdehnenden Täler im geologischen Aufbau auch so offenkundig,
daß das, was wir von der einen feststellen, fast ohne Bedenken auch auf die
andere* angewendet werden kann.
*
Ehe ich auf meinen eigentlichen Gegenstand übergehe, erfülle ich eine
angenehme Pflicht, indem ich meinen geliebten gewesenen Professoren, den
Herren O s w a l d G a l l i k , Güter V e r w a l t e r des Benediktiner-Ordens und Dr.
K a r l v . P a p p , Uni versit äts professor, meinen ergebensten Dank abstatte,
die mir bei meiner Arbeit jederzeit mit freundlichen Anleitungen und
Ratschlägen mit größter Bereitwilligkeit zu Verfügung standen und
mich, weder Zeit noch Mühe bereuend, auch bei meinen Exklusionen in die
Umgebung von Pannonhalma manchesmal begleiteten, ferner den Herren
Dr. A n t o n K o c h p<?nsion. Universit äts professor und Dr. E l e m é r V a d á s z ,
Hilfe professor der Universität, die mir bei der Bestimmung der Petrefakten
sehr behilflich waren.1
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II. TEIL.

Literarische Übersicht.
1. Die geologische Aufnahme unseres Gebietes stammt von E lek
von
P á y a y -V a .tx a
(1872), auf der Generalstabskarte E 7, im Maßstabe
1 : 144.000. Eine Beschreibung dieser Aufnahme ist nicht vorhanden.

Ein Werk, welches sich direkt mit den geologischen Verhältnissen von Pan
nonhalma beschäftigt, kennen wir nicht. Am eingehendsten noch :
2. JI ollósy J u s z t in i á n : Győrmegye és város egyetemes leírásában
(Budapest. 1874): «Adatoka megye földtani viszonyaihoz». (Deutsch: Komitat
und Stadt Győr in allgemeiner Beschreibung: Beiträgt* zu den geolog. Ver
hältnissen des Komitates.) Dieses Werk beschäftigt sich mit der Umgebung
von Pannonhalma.
3. G allik Oswald «T e v m é s z c t i v i s z o n y o k» [Die Naturver
hältnisse (des Komitates)], welche Dissertation im Werke : Győr vármegye
(das Komitat Győr) erschienen ist. Dieses Werk wurde unter der Aufsicht
des Zentral-Redaktonskomitct s des «M a g y a r o r s z á g v á r m e g y é i
és v á r o s a i . » (Ungarns Komitate und Siädte.) von Mitarbeitern des
Komitates Győr geschvieben. Budapest, 1918.
Unter den Wer ken, welche die geologischen Verhältnisse unseres Gebietes
etwas ferner behandeln, sind zu erwähnen:
4. L óc z y L a j o s : «A B a 1 a t o n k ö r n y é k é n e k g e o 1 ó g i a i
k é p z ő d m é n y e i és e z e k n e k vi d é ke k s z e r i n t i
teleped és e.» (A B a l a t o n t u d . t a n u 1 m. e r e d m én y e i, I. k., I. rész,
1. szakasz.) (Deutsch: Die geolog. Formationen der Balatongegend und ihre
regionale Tektonik. Resultate der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees.
I. Bd. I. Teil, 1. Abschnitt.) In diesem Werke erwähnt der Autor öfter den
«entferntesten, nordwestwärts streicht nden Ilügelausläufer des eigentlichen
Bakony» oder die gegen Győr gelichtete dreifache Hügelreihc und gibt der
Ansicht Ausdruck, daß diese Hügel die «Ebenbilder der nordsüdlicher strei
chenden Hügelrücken am Unterlauf der Zala» seien, fügt jedoch hinzu, daß
« b e j r e f f der Gliederung der pannonisch-pontischen Schichten in dem gegen
Győr streichenden Hügelzügen sehr wenig Daten vorliegen».
5. H o r u s i t z k y
t o k

H e n r i k : «A k i s b é r i

a g ro g e o 1ó g i a i

viszonya i»
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de r

Bársonyéi1 Lehm grube

Werden a u c h

P e t r e i .a k t e n

erw ähnt.

Nebst den aufgeführten Werken wurden jene als Quellen welke benütz,
die sicii auf die ungarischen pannonisch-pontischen Bildungen beziehen:
6.
des

D ie

R e s u l t a t e

B a l a t o n s e e s.

d e r

w i s s e n s e h a f t 1.
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und

8. J a h r b u c h d e r k. u n g . Ge o I o " i s e h e 11 R o i c h s a n s t a 1 1 . Hier will ich. vor allem bemerken, daß ich für die nähere Bezeich
nung der den Untergrund unseres Gebietes repräsentierenden Pliozänbildun
gen folgerichtig nach der von L óczy empfohlenen goldenen Brücke, die
p a n n o n i s c h-p o n t i s c h e Be n e n n im g gebra uche. Die p a n n on i s c li e auch schon aus Pietät für den großen Vorkämpfer der p a n n ő 
n i s e h e n Benennung und hochverdienten Monographen der vaterländi
schen pannonisch-pontischen Bildungen, den im Laufe des Sommers 1917
eines so tragischen Todes gestorbenen E m e r i o ii L ö r e n t h e y , sodann — die
Wahrheit gestehend — auch aus ein wenig Patriotismus, da gerade von den
Bildungen von Pannonhalma die Bede ist, p o l i t i s c h e aber deshalb.,
weil ich die pa n n o n i s c h e Benennung in der internationalen Nomen
klatur noch nicht genug eingebürgert sehe.
III. TEIL.

Stratigraphische Verhältnisse.
a)

Alluvium

( Hol ozän) .

Man könnte die Alluvialbildungen unseres Gebietes auch als N e uA l l u v i u m bezeichnen, da sie ja nur das Produkt der gegenwärtigen
Bäche und sonstigen Wasserläufe sind und deren Becken und Überschwem
mungsgebiet ausfüllen. A l t - A l l u v i u m findet man als Terrassenbildung in der Gegend von Ravazd und Győrs zent marton längs des Pándzsabächleins.
Als rezente Bildung, die g l e i c h s a m d as A l l u v i u m und Diluvium über
brückt, wäre hier d e r Torf zu erwähnen. M oriz S t a u b bezeichnet (nach A l o is
P o k o r n y ) drei solcher Torfgebiete in der Umgebung von Pannonhalma,
nämlich in den G e m a r k u n g e n der Gemeinden Nagyécs, Ravazd und K a j á r .
Auf der Karte bezeichnet er sie a ls ausgetrocknete Moorgebiete.1 Gegen
wärtig ist das Torfgebiet in der Gegend von Ravazd nicht gewinnbar, bei
den übrigen ist der größte Teil ausgetrocknet und der Torf ist infolge des
Abbaues in Torferde umgewandelt. Dasselbe gilt auch von dem auf der P á v a y VAJNA’s c h e n kolorierten geologischen Karte zwischen Kis- und Nagyécs
bezeichneten moorigen Gebiet. G a b r i e l L ászló macht in seinem neuesten
Werke über Ungarns Torfmoore 2 bereits keine Erwähnung mehr von diesen
Gebieten.
1 Staub M óric : A t ő z e g
e l t e r j e d é s e * M a g y a r o r s z á g o n . (Die
Verbreitung des Torfes in Ungarn.) Földt. Közlöny. 1894. pag. 333.
* L á s z l ó G á b o r : A tőzeglápok é s előfordulásuk Magyarországon. (Die Torf
moore und ihr Vorkommen in Ungarn.) B u d a p e s t , 1915
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Diluvium

( P 1 e i s t o z ä n).

Das Diluvium wird in der Gegend von Pannonhalma zumeist von Löß
in ziemlich groß n Dimensionen repräsentiert: mein <i]s die Hälfte der Oberfläcnenbildüngen unseres Gebietes wird von Löß gebildet. Er bedeckt
insbesondere die nördlichen und nordöstlichen Abhänge und Täler auf großen
Flächen. Seine Vertikaldimensionen sind sehr verschieden. Die größte Mäch
tigkeit desselben habe ich in der Gemarkung der zirka 5 km südlich vom
Pannonhalmaer Schloßberge gelegenen Gemeinde Havazd gemessen. Die

Fig. 9. Erd pyramidenartige Lössbildungen im Likashorog von R a v a / d .

Gemeinde liegt in einem kleinen Kessel und ist mit Ausnahme der nördlichen
Seite von steilen Lößwänden eingesäumt, welche die kleine Gemeinde, deren
Eingang sich auf der nordöstlichen Seite befindet, in Wirklichkeit zu einem
Amphitheater gestaltet. Ein besonders interessantes Bild bieten diese Löß
wände in dem sogenannten «Li k a s h o ro-g.» E^ ist, als ob man in chine
sischen Gassen wandeln würde, eine solche Wirkung übt diese Schlucht
mit ihren schreckhaft steilen Wänden und den eingegrabenen Wohnungen aus.
Die untersten Schichten des Ravazder Hohlweges (Likas horog) bildet
ein pannonisch-pontischer blaugrauer, mergliger Ton, der vom Rande der
Gemeinde bis zum Anfang der Straße in zirka 15 m Mächtigkeit aufgeschlossen
ist. Oberhalb desselben folgt, scharf abgegrenzt, ein zirka 7 m mächtiger
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feinkörniger, trockener, glimmeriger, gelbbrauner ptnnoniseh-pnntisclu r Sand,
stellenweise mit Sandsteinbän ken, un deren Schicht flächen ein nordwest
liches Einfallen mit 8° gut zu beobachten ist. Zuoberst kommt zirka 15 m
mächtiger ungeschichteter Löß vor. der gegen Westen immer mächtiger
wird, bis er seine größ e Mächtigkeit (mehr als 20 m) erreicht. Sodann beginnt
er wieder rasch ab/unehnu n . An vielen Stellen ist er so steil, daß man geneigt
wäre, ihn für um ge kippt zu halten. Dabei sind die Löß wände durch die
hinabstürzenden Niederschlagswässer burgruinenartig zerrissen und diese
erd pyramidenartigen Formen lassen die Umgebung der Schlucht noch
schreckhafter erscheinen. Es ist daher kein Wunder, daß diese steilen, zerrisse
nen Wände die Phantasie der Bewohner der Gegend beiruchtet haben.1
An vielen Stellen erscheint der Löß woiss von den darin befindlichen
Kalkkonkretionen (Lößmännchen). Seim* M o l l u s k e n fauna ist ziemlich reich,
jedoch mehr in der ZmIi] der Individuen als der Arten. Icn sammelte daraus
folgende Fauna :
Vaüonia pulchella M ü l l . ; Fruaicicola (Trichia) hispita L. (sehr häu
fig); Ca»)pylacn (Arionta) arbustorum L.; Pupilla muscorum L. (ziemlich
häufig); Clausilia ( Kuzmicia) pumila Z g l r . ; Succinea (Lu-cena) oblom/a
D r a p , (am häufigsten).
Sämtliche Arten sind binnenländisclier Herkunft, bald von feuchten,
bald von trockeneren Hainen und Wiesen stammend. Wie aus der Zusammen
stellung von Th. K ormos erhellt, leben sämtliche, mit Ausnahme der Clau
silia pumilia Z ö l r ., die. wie es scheint, in Ungarn als ausgestorben anzu
sehen ist, auch heute noch bei uns, obgleich die einen oder ändern ( Fructicicola hispicla L., Pupilla muscorum L.) schon ziemlich selten Vorkommen.
In geringerer Menge als bei Havazd, doch immerhin noch in ansehn
lichen Dimensionen tritt der Löß an der nordwestlichen Grenze der Kolonie
Kisécs, im Ö r d ö g á r o k (Teufelsgraben), westlich vom Kloster auf.
Sr>ine Fauna ist etwas dürftiger als jene der Lößwände des Likashorog,
doch sind Lößkonkretionen hier viel häufiger. In geringerer Mächtigkeit
als diese dafür aber in umso größerer horizontaler Ausdehnung findet
man den Löß m der nordöstlichen Ecke unseres Gebietes, er dehnt
sich auch jenseits unserer Karte weit im Kleinen Alföld aus, wo er vorzüg
liche Ackergründe bildet. Das andere Glied des Pleistozän repräsentiert
der Sand, der in den nordöstlichen Partien unseres Gebietes gleichfalls in
großen horizontalen Dimensionen auftritt. An den meisten Orten kommt
er jedoch nicht allein, sondern mit dem Löß zusammen vor. Einen typischen
diluvialen feinen Sand findet man (auf der PÁVAY-VAJNA’s c h e n Aufnahme
ist er nicht dargestellt) in der großjn Sandschlucht der beim nordöstlichen
Ausgang der Gemeinde Tápszentmiklós befindlichen Spiritusfabrik. An
1
Sr> erzählen sich die dortigen L?ute, daß dein Zeugnisse ihrer Großväter zufolge
eine solche W and einst eingestürzt sei und den a u f derselben schreitenden Hirten samt
seiner Herd? unter sich begraben habe.Die Ortsbewohner fürchten sieh in der Tat,
diesen Weg zu betreten..
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dicsem Sand ist eine eigentümliche diagonale Schichtung wahrnehmbar,
als zweifelloses Zeichen des Arbeit des Windes. An vielen Stellen kommen
in dieser Schlucht auch Schotterlager vor; unter den Kalkschottern dieser
Lager gibt es viel ausgewaschene flache Schotter, dazwischen finden sich
a bei- a uch scharfe, eckige Schotter. An dem einen oder anderen sind interessante
dendritische Binden zu sehen. In der Gemeinde Táps zent mi kl ós stellt der
Löß die vorherrschende Bildung dar, nicht aber pannonisch-pontische Ablageiungen, wie dies P a v a y - V a j n a ’s Karte irrigerweise darstellt.
c)

Pliozän.

Wie bereits erwähnt, bilden die Piiozänbildungen den Untergrund
der Gegend von Pannonhalma und ältere Bildungen als diese sind uns aus
unserem Gebiete noch nicht bekannt. Das Piiozän der Umgebung, streng
genommen p»nnonisch-pontische Bildungen, habe ich vornehmlich in zwei
Aufschlüssen eingehender revidiert. Der eine derselben ist der nördlicn vom
Kloster befindliche artesische Brunnen im sogenannten Sajgó-Tale, der
andere der südwestlich vom Kloster befindliche, auf der rechten Seite des
Pánzsabaches sich aus breitende Aufschluß des P a s k e s z’s c h e n
Zie
ge 1w e r k e s .
Bezüglich der Beschreibung des artesischen Brunnens halte ich es
für notwendig, hier folgendes vorauszuschicken.
Das Hauptkloster von Pannonhalma ließ, behufs Versorgung mit
dem nötigen Trinkwasser, im Jahre 1841 in dem zirka 750 m nördlich
vom Kloster gelegenen Sajghó-Tale (wegen seinen schönen Kastanien
bäumen auch Vallis castancarum genannt) einen Brunnen abteufen, dessen
Wasser man mit Hilfe von Maschinen bis zum Kloster hinaufdrückte. Die
Tiefe dieses Brunnens betrug 17 m (seine Mündung befindet sich in 178 m
Meereshöhe). Sein Wasserzufluß hat. indessen mit der Zeit derart abgenommen,
daß man den Brunnen weiter abteufen mußte, was auch im Jahre 1867.ge
schehen ist und zwar durch eine Abteufung um 18 m und dann noch durcn
eine Bohrung von 36 m. Doch konnte auch das solcherart gewonnene Wasser
den Wasserbedarf des Klosters nicht immer decken. Endlich half man im
Jahre 1912 dem häufigen Wassermangel mit einer neuen Bohrung ab. Damals
bohrte man neben dem alten Brunnen bis auf 210 m Tiefe und so wurde
eine 210 m mächtige Erdschichte aufgeschlossen.
Unter Zusammenfassung der Daten der alten und neuen Bohrung
kann das Profil des Brunnens in folgender Tabelle dargestellt werden :
Ich halte di e Bohr pro ben revidiert, jedoch keine Petrefakten darin
gefunden. Insgesamt fand ich in dem aus 16 m Tiefe geförderten gelblichen
Sand kleine, schwarze Stengelchen, verkohlte Pflanzenreste. So kann also
di e Alterbestimmung der Bohr proben nur auf Grund des petro graphischen
Charakters geschehen. Dies aber ist gerade bei der Beurteilung der zur
pannonisch-pontisclien Stute gehörigen Bildungen sehr oft auch hinreichend.
Außerdem spricht nebst dem petrographieshen Charakter auch der negative
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l ’i'ofil <l(‘s in Pannonhalm a gebohrten Brunnens.
Aufgeschlossene Schichten
Mäch
tigkeit
m

Zahl

Tiefe
EU

1.

3-50

0-30
3-:>o

Bräunlichgelber sandiger Ton

2.

4-40

7-90

Feiner, gelber, glimmeriger Sand

3 06

10-96

Grauer, kalkiger Ton

4.

115

1211

Bläulicher, weisser Ton

5.

3 00

1511

Bläulicher, sandiger Ton

6.

0-50

15 Mil

Gelber, feiner Schlamm

7.

102

16-63

Gelblicher, schlammiger Ton

8.

0 •9.~>

17-58

Gelber, feiner Sand

9.

1 00

18-58

Grober, grauer Sand

10.

0*33

18-91

Bräunlicher, grobkörniger, mürber Sandstein

11.

4-80

2.3-71

Grauer, harter Sandstein

12.

0-95

24-66

Bräunlicher, mürber Sandstein, mit weissen,
kalkigen Konkretionen

13.

0-63

áo ■

Grober, grauer Sand

14.

2*53

27-82

Grauer Sand mit Sandsteinkonkretionen

I

Geol.
Alter

B e s c h a f f e ‘11 h e i t

Allu
vium

1 a
!

®

í

o

GG

Í ®
A

o
72

15.

032

2814

Grauer, kompakterer Sandstein

IG .

1-26

29-40

Sand mit fettigen Tonmassen

*3

17.

0-63

30 03

Grauer Sand

o

18.

1*48

31-51

Gelblicher, toniger Sand

19.

9-25

40-76

Bläulicher Ton

20.

0-35

4111

Schwarzer, fettiger, koliliger Ton

21.

38-60

79-71

Blauer Letten (Hollósy’s Brunnen endigt in 68 m)

22.

2-09

81-80

Toniger Sand ; 71—81 m (I. wasserhaltige Schichte)

23.

2-90

84-70

Grauer, glimmeriger Sandstein

24.

2-80

87-50

Blauer Letten

25.

21-70

109*20

Grauer Sand

26.

22-30

131-50

Bläulicher, sandiger Schlamm

27.

8-60

14010

Toniger Sand

28.

45-90

186 00

Weicher Sandstein ; 164—1S6 m (II. wasserhältige
Schichte.)

29.

24-32

210-32

Blauer, schlammiger Ion

Földtani Közlöny. XLVIII. köt. l<n*.

fl
i

A

o
jj

o

QB

Dl GY. GABRIEL V ID .

310

Beweis für unsere Annahme, daß der Bohrer in 210 m Tiefe das Liegende

<l^r pannonisch-pontisclien Schichten noch nicht erreicht hat, der Beweis
nämlich, daß man auch keine Spur von solchen Daten im Bolirmaterial ge
funden hat, auf Grund dessen, von einer gewissen Tiefe beginnend, der Cha
rakter eines höheren als des pannonisch-pontisclien Alters hervorgehen würde.
Und gerade hier fällt dieser negative Beweis fast ebenso ins Gewicht, wie
der aus dem petro graphischen Charakter abgeleitete positive Beweis.
Unter den Aufschlüssen der Gegend habe ich den des P a s k e s z - ,
s e h e n Z i e g e l W e r k e s bereits an erster Stelle beschrieben. Dieses
Ziegelwerk breitet sich in zirka 2 km Entfernung süd-südwestlich vom
Hauptkloster, neben der Kreuzung der nach Ravazd führenden Karren
straß? mit der Veszprém —D .»mbóvárer Eisenbahnlinie am rechten Uter
des Pánzsabaches aus. Die ganze Länge beträgt rund 300 m, die größte
Mächtigkeit der aufgeschlossenen Schichten 13 m. Der Abbau des zur Ziegel
fabrikation erforderlichen Materials geschieht in Form von Terrassen. Auf
der östlichen Seite schreitet der Abbau in vier Terrassen nach abwärts vor.
Viel geeigneter ist es jedoch, das Profil der östlichen Seite des Ziegelwerkes
zur Darstellung zu bringen, da zirka 20 m vor der östlichen Wand eine
schwarze, kohl ige Süßw.isser-Tonschichte, die ihrer Petrefakten wegen für
uns sehr wichtig ist, aus keilt..1 Die südliche, genauer gesagt süd-südwestliche
Wand besteht blos aus drei Stufen.
D as

Profil

des

P a s k e s z ’s c li e n Z i e g e 1s c h 1 a g e s
d a s f o 1g e n d e :

ist

1. 0‘80 m Ilamusschichte ;
2. 1’00 m lichter, toniger Sand ;
3. 2*20 m gelber, glimmriger Sind ;
4. 0‘85 m brauner, eisenschlüssiger Ton ;
5. 0'08 in gelber, sandiger Ton ;
6. 0*70 in blauer Ton mit Helix bakonicus H a l a v . und TJnio s p . ;
7. 0-40 in nach Osten aus keilender, fettiger, bituminöser Süßwasser
t o n mit K i e f e r f r a g n i e n t v o n Aceratherium incivisum K a u p . und Geweih
fragmenten v o n Capreolus Lóczy P o h l . 2 Nachdem bei der Horizontierung
des Ziegelschlages diese Schichte 7 und die ihr ähnlichen, leicht erkennbaren
schwarzen Tonschichten meine besten Wegweiser gewesen sind, will ich diese
für sich bezeichnen. Daher bezeichne ich gleich die hier bereits erwähnte
Schichte als
1 Als ich am Schlüsse des Jahres 1912 behufs Erwerbung der erwähnten Säuge t i e r r e s t e jene Gegend beging, hat sich jene schwarze T*»nschichtc noch in der östlichen
Wand hingezogen und dort fand man auch jene interessanten Fossilien, doch wurde
seitdem die Anlage bereits um zirka 30 m verlängert und ist diese Schichte au s der öst
lichen Wand verschwunden.
2 Die Bestimmung des Acer a her um und Capreolus verdanke ich dem Herrn
A. K o c h bezw. indirekt dein Herrn Tn. K o r m o s .
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Fig. 10. Photogr. Aufnahme cles politischen Tones des P a s k e s z ’schen Ziegelwerkes.
Ac = Aceratherium und Capreolus führende schwarze Tons-chichte.
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7. I. S c h w ;> í' / c T o n s c h i c h t e •
8. l'GO m g e l b e r , mergeliger Tón ;
U. 0'80 ni II. s c h w a r z c T o n s c h i c h t e ;
10. 0‘30 in blauer Ton mit Vivipara cfr. Lőczy-i H a l a v . ;
11. 0*40 in III. s c h w u r z e T o 11 s c li i c h t e ;
12. 0‘30 ni gelblicher T<»n ;
13. 0‘50 m Sand ;
14. 0-80 m IV. s c h w a r z e T o n s c h i <* h t e ;
15. 1’20 ni blauer-Tón.
Der Fund von Aceratherium incisivum K a u p . besteht aus einem
linken Unterkiefer-Fragment mit der Spur des eingebrochenen großen Augenzahnes und drei Molaren.1
Der Fund von Capreolus Lóczy-i P o h l , setzt- sicii aus mehreren kleineren
Geweihfragmenten zusammen. O t t o k a r K a d i c beschreibt in seinem Werke
«A B a l a t o n v i d é k é n e k f o s s z i l i s e m l ő s m a r a d v a n y a i»
(Die fossile Säuget ieri'auna der Umgebung des Balatonsees) die in Polgárdi im
Komit a t Fehér (im p innonisch-politischen Sandstein), in Karád (Komitat
Somogy) und in Balta vár (Komitat Vas) vorkommenden ähnlichen Geweihfragmente unter dem Namen Germs (A x is) Lóv y -i .2 T h . K o r m o s hat, bei
seinen in Polgárdi durchgefüürten Forschungsarbeiten ebenfalls zirka
20 Kieferfragmente dieser Art, zahlreiche Zähne und andere Knochen
fragmente gefunden und hält er letzten* Art insbesondere wegen der großen
Ähnlichkeit des Gebisses mit jenem von Capreolus caprea G r a y nicht, für
Axis:, sondern für ein wirkliches Reh.
Wegen genauer Darstellung der Stellung, welche die Aceratherium
und Capreolus führende I. schwarze Tonschicht einnimmt, habe ich das
L ä n g e n profil des Z’ogelsclilages in der Abbildung 11 dargesteht.
Die Petretakten im Ziegelschlage weisen auf das obere Niveau der von
H a l a v Ats angenommenen
mittleren p mnoiiisch-pontischen Unteretage,
beziehungsweise die obere pannoniscli-pontische Unteretage, auf den ober* sten — durch (las massenhafte Vorkommen von Unio Wcizleri D u n k . sp.
gekennzeichneten — Horizont der oberen Unteretage L ö r h n t i i e y s hin. Petrefakten in derblauen Tonschichte Nr. 10 (Vivipera cfr. Lóczy J I a l a v . ) würden
auf das oberste Niveau der mittlern puinoniscli-pontischen Unteretage, das
durch Conyeria balatonica + Vivipara Lóczy gekennzeichnet ist, hin weisen,
die Exemplare von Helix bakonicus H a l a v . und Unio sp. hingegen, die aus
der, das Hangend«! der I. schwarzen Tonschichte bildenden blauen Tonschichte
Nr. 10 gesammelt wurden, auf das Niveau der l rnio Wetzleri. Die das Gebiß
1 Wi e
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Fig. 11. Längenprofil des Paskesz’schen Ziegelschlages in der Gemarkung von Győrszentmárton.
5 gelber, sandiger

Ton; 6. blauer, petrefaktenführender Ton; 7. schwarzer, pertrefa ktenf ührender Ton (I. schwarze
Unterkiefer von Aceratherium
( I I . schwarze

und

Geweihfragmenten von Capreolus); 8. gelber,

Ton.1-chichte mit

mergliger T o n ; 9. schwarzer Ton

Tonschichte); 10. blauer, petrefa ktenführe l de r T o n ; 1 1 . schwarzer Ton (III. schwarze Tonschichte);

12. gelblicher T on ;
pannonische Etage.

13. S and ;

14. schwarzer Ton (IV. schwarze Tonschichte;) 15. blauer Ton. 2 —15 Pontisch-

PANNONHALMA.

Erklärung: 1. H u m u s ; 2. lichter, toniger Sand; 3. gelber, glimmriger Sand ; brauner eisenschüssiger Ton;
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von Aceratherium incisivum K a u p . und die Geweihfragmente von Capreolu
Lóczy P o h l , einschließande I. schwarze Tonschichte gehört, nun entweder
nocn in das vorige Niveau oder bereits in das Unio Wetzleri- Niveau. Analo
gien sind für jedes vorhanden. So stimmt das Vorkommen von Aceratherium
im Sandstein des Széchenyi-Berges in vieler Beziehung mit dem hiesigen
Vorkommen überein :x der das Hangende des Svábhegyei' (Széchenyi-Berg)

F ig .

12. Unterkieferfragment von Aceratherium in cisivu m K a u p . a u s der. Tonschichte
des P.vsKESz’s c h e n Ziegelschlages in Győrszentmárton.

Aceratherium führenden

Smdsteines bildende Süßwasserkalkstein gehört
nämlich gleichfalls in das Unio Wetzleri- Niveau, der Sandstein selbst dagegen
noch in das obere Niveau der mittleren pannonisch-politischen Unteretage.
Hingegen spräche unsere I. schwarze Tonschichte bei ihrer bereits in das
Niveau Unio Wetzleri einreihbaren Beschaffenheit, für die Horizontierung
1 Gleichfalls ein Unterkieferfragment ; dasselbe wurde vom Baron J o s e f E ö t v ö s
gefunden und von J o n . S. P e t é n y i bestimmt. Zuerst von K. P e t e r s erwähnt in den
«Geol. Studien ausUngarn.» 1857. I. Die Um gebung von Ofen.» (Jahrb. d. k. k. Geol.
R.-A. BH. VIII, p ig . 308), später von J o s e f S z a b ó , 1879.
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nach L ö r e n t h e y ’s Auffassung in die, die Baltavárer Ursäugetiere ein
schließenden Schichten.
Die pannonisch-politischen Bildungen sieht man ferner in ziemlich
schönem Aufschlüsse in der Kisécser Schlucht, in dem bereits bei der Beschrei
bung des Löß erwähnten ö r d ö g á r o k. Diese letztere fällt nach Osten ab
und aut der vor dem östlichen Eingänge sich ausbreitenden flachen Weideiläche (Páskum) befindet sich zirka 100 m nordöstlich vom Eingänge ein
15 m tiefer Brunnen mit gutem, kaltem Trinkwasser; in der aus geworfenen
Brunnenhalde sieht man blauen Ton. Gegen die Schlucht hin weiterschrei tend,
sieht man in zirka 10 m Mächtigkeit den blauen Ton, richtiger gesagt —
wegen seiner stark kalkigen Beschaffenheit — Tonmergel, aus welchem ich
nebst vielen Fragmenten von iieiix-Schalen einige Helix bakonicus H alav .
und Unio sp. sammelte. Diese Schichte kann also sowohl auf Grundlage
ihrer Petrefakten, sowie auf Grund ihrer petrographischen Beschaffenheit
mit der blauen Tonschichte Nr. 6 des Ziegelschlages identifiziert weiden.
Über derselben folgt ein rostbrauner, feinkörniger Sandstein, an dessen
Schichtflächen ein nordöstliches Einfallen mit 5° gemessen werden kann,
worauf lockerer, glimmriger, gelber, feiner Sand mit 8 m Mächtigkeit folgt,
hie und da in 10—15 cm mächtigen Bänken, die gleichfalls ein Verflachen
von 5° zeigen. Oberhalb desselben tritt Löß auf, von welchem bereits bei
der Beschreibung der diluvialen Bildungen die Bede war.
Gelegentlich der Brunnengrabungen kamen fast überall die schon
öfter erwähnten Helix und Unio vor. So fanden sich beim Brunnengraben
in dem eisten linksseitigen Hause an der vom Kloster nach der Gemeinde
Győiszentmárton führenden sogenannten N e u e n S t r a ß e , im KönTÖs-Hause (die Brunnenmündung liegt in 226 m Meereshöhe), in 58 m Tiefe
(daher 168 m über dem Meeresspiegel) im blaugrauen Tonmergel Helix ba
konicus H ala v . (2 ziemlich gut erhaltene Exemplare) und Fragmente von
Unio sp. Weiter unten an der Straße erreicht man in 26 m Niveauunterschied
den Brunnen des KNiPPER’schen Hauses, dessen 18 m tief gelegene Ton
schichte überaus reich an Schalenfragmenten von Helix sp. und Unio sp. ist.
Noch weiter unten kamen in dem Brunnen des Spenglers L atos und des
Joh. K é r i immerwieder jene Petrefa ktenfragmente vor. Gleiche Resultate
zeigten sich längs der östlichen Seite des Klostergartens und noch weiter,
ebenfalls in östlicher Richtung, im Pázmánd-Berge (so aus dem Brunnen
des Landwirtes J o s e f K ö n n y ű aus 35 m Tiefe Helix sp. und aus 40 m Unio
sp.), sowie im allgemeinen überall bei den in der Gegend durchgeführten
Brunnengrabungen. Die meisten Petrefakten — darunter einige schön erhal
tene — kamen im Brunnen des neben dem Gemeindehause von Győrszentmárton befindlichen WACHTLEBschen Hauses vor. Aus der in 8—20 m
Tiefe liegenden Schichtenreihe dieses Brunnens (hauptsächlich aus der Tiefe
v«>n 19 m) konnte ich folgende Arten sam m eln:1
». .
1 Die mit * bezeichneten A r t e n gehören zur
Unio sp. ausfülltttdcn San de: s.
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* Drcissensia auricularis F u c h s
Unio sp. 2 Exemp!.
Anodonta sp. 4 Exempl.

sp.

Em briós.

Wegen des schlechten Erhaltungszustandes der letzteren konnte ich
dieselbe leider mit keiner der bisher aus der pannonisch-pontischen Etage
bekannten Arten identifizieren. Eine ist wohl verhältnismäßig noch ziemlich
gut erhalten, aber bisher ist es auch bei dieser nicht gelungen, sie zu be
stimmen.
* Limnocardium simplex F u c h s s p .
Helix (Tachea) s p . cf r. balionicus H a l a v .
Planorbis grandis H a l a v .
* Micromelania laevis F u c h s s p .
* Micromelania sp.
* Valvata simplex F u c h s v a r . pohjcincta L o r e n t .

Auch diese Pet re takten weisen auf das obere Niveau der mittleren
pannonisch-pontischen Unteretage hin, beziehungsweise auf die obere pannonisch-pontische Unteretage. Meinem Nivellement der Brunnenmündung
zufolge liegt letztere in zirka 160 m Meereshöhe, die in 19 m Tiefe befindliche,
die meisten Petrefakten führende Schichte liegt mithin zirka 140 m über
dem Meeresspiegel, oder stimmt ungefähr mit der Höhe der petrefoktenfuhrenden Schichten der Ziegelei überein.
Auf der südlichen Seite des Klosters führen auch mehrere Schluchten
zur Gemeinde hinab. Der Aufschluß dieser Schluchten hat die Herstellung
des Schloßberg-Profils ermöglicht. Auf unserer Karte ist die Meereshöhe
von Pannonhalma mit 280 m angegeben. Diese Höhenangabe bezieht sich
auf die Schwelle der Domkirche und das Fundament der letzteren liegt
zirka 5 m tiefer. Von hier ausgehend fällt der Boden im Klosterhof in öst
licher Richtung stark ab und infolge der alten Bauten und Kanalisierungen
ist derselbe so aufgewühlt, daß man auf schuttmaterialfreie, ursprüngliche
Schichten hier erst in ziemlicher Tiefe gerät. Aus diesem Grunde habe ich
auch m i t der Sammlung der für das Profil erforderlichen Daten gar nicht
begonnen, sondern unternahm dies bei dem Hügel des südöstlich vom Kloster
befindlichen Millenniums-Denkmals, dessen Meereshöhe 275 in beträgt.
Am Scheitel des Hügels findet man Sandschi eliten, in welchen man
bei der Aushebung des Fundamentes für das Millenniums-Denkmal nach der
Mitteilung des Professors der Mittelschullehrerbildungsanstalt G r e g o r P a l a t i n
Congerien gefunden haben soll. Ich habe hier wohl viel nach Petrefakten
geschürft und zu diesem Zweck auch rings um das Denkmal gegraben, doch
hatten meine Bemühungen leider keinen Erfolg. Nach dem Sand folgten
Tonschichten, sodann in der oberen Hälfte der «Hospodai» benannten
Weingarten-Anlage neuerdings Sand und Sandstein, an dessen Schicht flächen ich ein östliches Verflachen von 5° gemessen habe. Diese Sand- und
Sandsteinscliichle zieht -'ich in zirka 14 m Mächtigkeit hin. Unter derselben
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folgten in ungefähr 13 111 Mächtigkeit verschiedtnfärbige Tonscniehten, die
samt, den ihr Liegendes bildenden 16 m mächtigen, grauen glimmrigen, gro
ben Sandsteinbänken ein östliches Einfahen von 20° (genauer nach 7h) zeigen ;
hier hat man es c.ffenbai mit einer Tangential-Verwerfung zu tun. Hernach fol
gen a herma iS ve Kehieden farbige Tonschichten, beziehungsweise dazwischen
Mergelschichten mit zirka 8 m Mächtigkeit, sodann 12 m mächtiger gelber,
Limonitkonkretionen enthaltender Sand, hie und da mit lockeren, gelben
Sandsteinbänken in horizontaler Lage. Im Inneren derselben haben sich
die Armen der Umgebung Höhlen W o h n u n g e n eingcschnitlen. Unterhalb
begegnen wir wieder grauen, lockeren Sandsteinbänken mit nordöstlichem
Verfläclien von zirka 20° (hier hätte man also abermals eine LängsverwerSWS

NOX
EKE

Fig. 13. Profil d/r pannonisch-politischen Schlucht des Pannonhalmuer Schloßberges.
Zeichenerklärung : 1. Sand (mit Congerien ?); 2.Ton ; 3. Sand, Sandstein ; 4. verschiedene
Tonschichten ; 5. grober Sandstein ; 6. gelberTon ; 7. blaugraucr Mergel ; 8. gelber Sand ;
9. blaugrauer Mergel; 10. gelblicher Sand mit Sandsteinkonkretionen ; 11. gra ucr, lockerer
Sandstein; 12. gelblicher S a r d ; 13. Ton. V —V Verwerfungen.

fung zu suchen), die weiter gegen die Gemeinde hin von einem mehr als 20 m
mächtigen gelblichen Sand mit Limonitkncllen abeglöst werden, m welchen
der geräumige Keller der Erzabtei eingeschnitten ist. Weiter gegen die
Gemeinde folgen Tonschichten.
Der ganze Hügel wird also in größeren Dimensionen aus pannonisclipontisebem Sand und Sandstein und in kleineren aus Ton und Mergel gebil
det. An Petrefakten sind diese Schichten außerordentlich arm. Ich habe
nach der Revision der gesamten Aufschlüsse des ganzen Hügels — mit Aus
nahme der obersten, angeblich Congerien enthaltenden Sandschichte —
insgesamt nur einige, zur Bestimmung gänzlich ungeeignete Schüben von
Molluskensclialen vorgefunden
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p<i n u o n i s c h e
Etage
S t r á. z s a b e r g e s .

des

Bárson yoser

Auf den Anhöhen dev in unmittelbarer Nähe liegenden Hügel habe ich
bedauerlicherweise auch nirgends Petrefakten gefunden, doch habe ich einen
reichen Fundort in der Gemarkung der bereits außerhalb unserer Karte
fallenden, von Pannonhalma ostsüdöstlich gelegenen Gemeinde B á r s o n y o s
im Veszprénier Koraitate, auf dem sogenannten Strazsaberge vorgefunden.
Auf diesen Fundort hat die Petrefaktensammlung des naturgeschichtlichen
Kabinets der Pannonhalmaer Schule meine Aufmerksamkeit, gelenkt, in
welchem ich auch von mehreren Orten der Umgebung (so außer von dem
erwähnten Strázsaberg auch aus den südöstlich vofl Pannonhalma gelegenen
Gemeinden Péterd, Lázi und Tárkány) Congerien vorgefundenj habe . Ich
habe außer vielen eingesammelten Exemplaren von Bársonyos, insbesondere

DDK
Stréz sah egy Trigon,jeko

229m.

Fig. 15. Profil des Bársonyoséi' Strázsaberges.
Zeichenerklärung: 1. Schottriger Sand mit abgewetzten Schnäbeln von Congeria ungula
caprae; 2. Sand ; 3. schottriger Sand mit Congerien; 4 .Ton ; 5. schottriger Sand ; 6. Ton —
Alles pannonisch-politische Bildung< n.

solche von Lázi vorgefunden und zwar, wie auch H o l l ó s s y von ihnen bemerkt,
«nicht selten in einem solchen Zustande, daß sie selbst an den gebrechlichsten
Stellen nicht abgespült oder zerbröckelt waren, woraus man notwendigerweise
schließen muß, daß diese nicht durch reißande Wä3ser dorthin getragen wur
den, sondern, daß jene Tier*1, welcne die Muschelrest; lieferten, ebendort
gelebt haben, wo man ihre fossilen Beste findet.»
Von den erwähnten Fundorten habe ich vorläufig nur den Bársonyoser
eingehender revidiert. Am nordöstlichen Ende der Gemeinde befindet sich in
der Nähe des Friedhofes eine geräumige, «Föld v étel» genannte Grube, aus
welcher, wie auch der Name (Erdnahme) zeigt, die Einwohner der Gemeinde
den Ton zu holen pflegen. Diese Vertiefung erscheint an vielen Stellen weiß
von den darin befindlichen Fossilienfragmenten. Ein unversehrtes Exemplar
habe ich darin jedoch nicht gefunden. Ich sammelte von hier die Arten Limnocardium s p., Union p.f Unio Bielzii F u c h s und Melanopsis cfr. 'pymaea P a r t s c i i .
Von hier gegen den Strázsaher" schreitend, gelangt man zum alten Friedhof,

320

1>; GY.

GABKI EL VID

schotterigem Sandboden —in Ermangelung geeigneter Aufschlüsse —
k e i n e Petrefakten zu finden sind. Sodann folgen in einem kleinen Abschnitte
T<>nsc,hichten, dann abermals s c h o t t r i g e r Sand, der mit Weingärten bedeckt
i s t . Auf diesen Abschnitt fällt auch d i e Weingartenanlage der Pannonhalmaer
Erzabtei, an d e r e n nordöstlich vom Keller fallenden Wendung sehr viel
Schalen von Congeria ungula caprae M ü n s t . s a m t den Schottern auf der Ober
f l ä c h e V o r k o m m e n . Man kann hier wirklich von einem massenhaften Vorkom
m e n sprechen. N o c h weiter oben folgt r e i n e r Sand, sodann b e i m Höhenzeichen
229 111, also auf d e r Abdachung des Strázsaberges, neuerdings schotteriger
Sand, gleichfalls m i t Congeria ungula caprae M ü n s t .
H e i n r i c h H o r u s i t z k y berührt in seinem Werke über d i e
agrogeologischen
Verhältnisse
des
St a a t g o s t ü t s p r a e d i u m s K i s b é r auch die Umgebung von Bársonyos und erwähnt
mehrere Petrefakten von dort. So hat er vom nordöstlichen Abhange
des die nordwestliche Fortsetzung des Strázsaberges bildenden öregberges
aus der Lehmgrube unterhalb des Höhenzeichens 195 m folgende ziemlich
schlecht erhaltene Petrefakten gesammelt : Helix bakonicus H a l a v ., Valvata
heliocites S t o l i c z ., Valvata sp.
Wie aus dem bisher Ausgeführten erhellt, fügen sich auch die ziemlich
dürftigen Petrefakten der Gegend von Pannonhalma vom ersten bis zum
letzten in die Petrefa kt enserie der pannonisch-ponti sehen Bildungen des
Gebietes längs des Balaton ein, obgleich es bisher nicht gelungen ist, Petrel’akten, die für sämtliche Niveaus kennzeichnend sind, aufzufinden.

in d e s s e n

IV. TEIL.

Lagerung sverhältnisse.
Wenn man unser Gebiet von einem dominierenden Punkte, z. B. vom
Pannonhalmaer Schloßberge aus überblickt, so breitet sich vor uns eine
unebene Gegend aus, zwischen deren Tälern und Hügeln es keinen großen
Höhen unt eischied gibt und in welcher mit Ausnahme von ein oder zwei
schluchtartigen, kesse!förmigen Vertiefungen auch die Hügel unmerklich
mit sanften Lehnen in die Täler übergehen. Nicht zu sprechen von den kessel
artigen Einbrüchen, wie beispielsweise die dem artesischen Brunnen und der
daneben erbauten elektrischen Anlage Baum gebende große Einsenkung
(Vallis castanearum, S a j g h ó t a l ) , oder dem großen Einbruch zwischen
d e m vom Schloßberge zur Gemeinde Gyors zent marton führenden sogenannten
S z e n t I s t Vii n-ho vo <r und dem mit letzterem parallel laufenden Hohl
w e g (S z ón o ko k ú t j a = Rednerstraße), oder aber dem gleichfalls öfter
erwähnten R a v a z d e r K e s s e l , die alle von höchstens kleineren, loka
len teklonischen S l ö r u n g c n Zeugnis geben, kann der eigentümliche Aufbau
des Ra vazd C s a n a kor Hügel zuges, auf de n wir ixiviis bei der geographischen
Beschreibung unseres Gebietes hinge wiegen haben, unserer AufmerKsa nmeit
ni cht entgehen. Auffallend sind nämlich an dieser Hügelreihe (he mit dem
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parallel laufenden, oft terrassenartig sich verbreiternden Neoenliügelreihen. Der AnblicK dieser letzteren erweckte in mir zum erstenmale
den Gedanken, daß diese breiten, parallelen Täler und Hügelreihen von
erstaunlicher Geradheit nicht in erster Linie die Erzeugnisse der Erosion
darstellen, sondern infolge von Graben Verwerfungen entstanden sind. Die
Gsókahegyer Hügelreihe des Ördögárok orientiert uns über die Zeit der Ver
werfung. Es fällt nämlich an den Abhängen dieser Hügelreiben die ziemlich
regelmäßige Verteilung des Löß längs der mit dem Rücken parallel laufenden
Linien auf. Dies weist offenbar daraut hin, daß die Verwerfung vor dem
Diluvium oder am Anfang des Diluviums geschehen ist und daß sich der
diluviale Löß in den zufolge der Graben Verwerfung entstandenen Winkeln,
als den vom Winde mehr oder weniger geschützten Stellen, abgelagert hat.
Aus diesem Grunde ist auch die genaoe Erforschung der Bruchlinien unmög
lich: diese werden mit w enigen Ausnahmen vom Löß verhüllt. Diese Längsbruchlinien können auch auf der nordöstlichen Seite des Pánzsatales, längs
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sind Pannonhalmaer Hügelreihe nachgewiesen werden ; auch hier ist die Auf
häufung des Löß ziemlich regelmäßig und zeigt eine mit der Längsrichtung
des Tales parallele Ablagerung. Hier begleiten jedoch unter den einzelnen
Hügeln auch diagonale und querlaufende Bruchlinien die Hauptbiuchlinien,
wie man dies zum Teil gleichfalls aus der die Bruchlinien begleitenden Verbrei
tung des Löß und sogar auch aus dem Landschafts bilde der Hügelreihe
schließen kann und wie dies aus den eingehender revidierten, verworrenen
Schicht flächen des Pannonhalmaer Schloßbergts mit ihren Neigungen
nach allen Richtungen auch offenkundig ist. Auf dein beschriebenen Profil
des Pannonhalmaer Schloßberges sind die dargestellten Verwerfungsebenen -da die Profilrichtung ungefähr senkrecht auf die Richtung der ganzen Hügel
reihe gerichtet ist —im ganzen genommen parallel mit den Haup. V e r w e r f u n g s 
richtungen, aber auch hier nicht genau, da ja an den Schicht flächen
der einen Schichten gruppe beispielsweise ein östliches Einfallen von 20°,
an jenen der unmittelbar folgenden Gruppe dagegen ein nordöstliches mit
20° gemessen wurde. Die Neigungen der an den Seiten des Schloßberges
ringsumher hervortretenden S »ndsteinfafeln zeigen klar, daß hier außer den
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Ha upt V e r w e r f u n g s li n i e n auch t a n g e n t i a l e und radiale Bruchlinien dicht
;• uft-reten. Die groß) Ausbreitung der jüngeren pannonisch-pontischen Bil
dungen auf unserem Gebiete zeigt, daß zu jener Periode der pannonischpontiscliu Binnensee stark transgredierte. Er überzog sämtliche, bis dahin
eventuell als Inseln hervorragenden Anhöhen und vergrößerte dieselben mit
s e in e n Ablagerungen. Die Spuren der letzteren suchen wir jedoch auf den
Gipfeln der Hügel vergebens. In der diluvialen Wüsten periode, als diese
Höhen infolge der damals das ganze Gebiet berührenden Verwerfungen als
Bergspitzen emporragten, wurden sie durch die mächtig wirkenden exogenen
Kräfte abrasiert (abgehobelt). Es ist dies ein typisches Deflationsgebiet —
wie das Kleine Alföld im allgemeinen — von welchem der Wind eine Beihe
der pannonisch-pontischen Schichten zerstört hat. Man findet hier auch
nirgends ihr einstiges Höhenniveau, nicht so, wie zum Beispiel läng des
Balatonsees, wo die Basalt decke an vielen Stellen einen vorzüglichen Schutz
g e g e n die Abrasion geboten hat. Und wenn jene von Kalziumkarbonat zu
hartem Sandstein imprägnierten Sandschichten oder eventuell Schotter
decken, die man — die eine oder andere — auf den Gipfeln dieser Hügel
überall antreffen kann, inzwischen d:e Arbeit des Windes nicht gehemmt,
oder wenigstens nicht bedeutend erschwert hätten, würden die heutigen
ohnehin schon ziemlich verminderten Ztugen der einstigen Höhe auch
nicht übriggeblieben sein.
Auch von jener gewaltigen Arbeit des Windes haben wir auf unserem
Gebiete reichlich Zeugen. Die beredtesten sind jene pannonisch-pontischen
Schotter, die ich vom Bársonyoséi' Strázsaberg erwähnt habe. Unter diesen
finden sich viele flache, ziemlich glatt ausgearbeitete Flußgerölle, die an der
Oberfläche häufig eigenartige dendritische Ausscheidungen zeigen, doch
kommt häufig genug der in jeder Beziehung typische scharfe Schotter ( D r e i 
k a n t e r ) vor,1 der das schönste Beweisstück der Wüstenperiode bildet.
Gleichfalls schöne Beweise für die gewaltige denudierende Aibeit des Windes
erschließt uns auch der bei der Besprechung der Diluvialbildungen erwähnte
diluviale Sand von Táps zent mi kl ó s ; in der neben der Tápszentmilkósei
Spiritusfabri k beim Ausgang der Gemeinde befindlichen großen Sandscnlucht
ist eigentümlich die, die Arbeit des Windes verkündigende diagonale Schich
tu ng ; an vielen Stellen ist auch Schotter darin, dessen Material, abweichend
von jenem der Strázsahegyer Schotter, auf den Bakonyer Triaskalkstein
hinweist. Auch an diesen Schottern sieht man die Arbeit des Windes, be
ziehentlich des vom Winde fortgetragenen Sandes, der eine oder andere' von
diesen Schottern ist ebenfalls scharfer Schotter, obgleich man s o schöne
fettglänzende Flächen, wie an einzelnen des Strázsaberges, hier nicht an
denselben findet.
Ich halte die Hypothese für die wahrscheinlichste, daß das Grund
gebirge auf der südöstlichen und südlichen Seite von Nagyba kony am Ende
1 K.
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dos Tertiärs oder am Anfang dos Diluviums beträchtlich tiefer gesunken ist
und vielleicht zu gleicher Zeit, also eventuell gerade zur Zeit der großen
Gra b e n V e r w e r f u n g e n , der Schauplatz positiver Niveauveränderung des
Grundgebirges der nordöstlichen SL'ite gewesen ist. Mit dieser Hypothese
allein ließe sich die im stratigraphischen Teile erwähnte durch die große
Höhe des Congeria ungula caprae-Niveaus auftauchende Schwierigkeit unter
Belassung der vollen Gültigkeit der von I T a l a v á t s — L Ő r e n t h e y geschaf
fenen Horizontierung annehmbar erklären.
Hinsichtlich der M ä c h t i g k e i t der unser Gebiet aufbauenden
pannonisch-pontischen Bildungen ist folgendes zu sagen: L ó c z y schätzt
(1. c. pag. 400) die Mächtigkeit der am Rande dos Ungarischen Alföld
im Distrikte jenseits der Donau sich ausbreitenden pannonischpontisclien
Schichten auf 250—300 m, jene auf der nordwestlichen Seite des Nagybakonv oder am östlichen Rande des Kleinen Alföld hingegen — auf
Grund der bei Bakonyszentlászló durchgeführten Schürfbohrung auf Kohle —
auf weniger, ebenso jene bei der Eisenbahnstation Bakonyszentlászló. Drei
Kilometer vom Fuße des Bakony hat man in 215 m Meeres höhe (im Jahre
1898) auf Kohle gebohrt und das Bohrloch erreichte in 170 m Tiefe (das ist
in 45 m Höhe über dem Meeresspiegel) den Dachstein kalk, der an diesem Orte
das Liegende der pannonisch-pontischen Schichten bildet ; aus der 293 m
betragenden Meereshöhe des Varsányer Kinotaberges (der noch von panno
nisch-pontischen Schichten bedeckt ist) ergibt sich nach Abzug der Meeres
höhe der Bohrung (293—45 = 248) eine Mächtigkeit von rund 250 m für die
dortigen pannonisch-pontischen Schichten. Auf ähnliche Art erhält man die
beträchtlich größere Mächtigkeit in unserem Gebiete, da ja die auf unserem
Ge biete aus einer Meereshöhe von 173 m auf 210 in Tiefe niedergebrachte
Bohrung (37 m unter dem Meeresspiegel) das Liegende der pannonischpontischen Schichten noch nicht erreicht hat. Rechnet man nunmehr diese
absolute Tiefe von 37 m zu dem höchsten, noch von pannonisch-pontischen
Schichten aufgebauten Punkte der Gegend hinzu (Szent Pálhegy, 318 m
Meereshöhe), so erhält inan 355 m. Und dies ist die Minimalkalkulation.
Dieser Wert würde gewiß ein höherer werden, wenn die Bohrung weiter
fortgesetzt würde. Nimmt man aber auch die für das Ende der Pliozänperiode
vorausgesetzte positive Niveauveränderung des Grundgebirges mit in Rech
nung, so wird dieser Wert noch größer. All dies zusammengefaßt, bin ich
geneigt, die ursprüngliche Mächtigkeit der pannonisch-pontischen Schichten
unseres Gebietes auf 450—500 m zu schätzen.
Mit dem Obigen konnte ich das Resultat meiner in der Umgebung von
Pannonhalma durchgeführten geologischen Forschungen zusammenfassen.
Wie bescheiden dieses auch sei, so hat es doch in etwas, wenn auch nur mit
einem winzigen Körnchen zu jenem großen Mosaik beigetragen, dessen Steine
die keine Mühe scheuenden Forscher der Geschichte unserer Erde schon zu
Tausenden zusammengetragen haben, um uns künftighin — gehörig geord
net — ein harmonisches, reines Bild von der mit geologischer Zeit gemessenen
ganz nahen Vergangenheit unserer heimatlichen Erde zu bieten.
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Bei der Durchsicht des Ausschusses der fossilen Rsptilreste der geolo
gischen Sammlung des Naturhistorischen Museums in Wien fand sich auch
ein als Iguanodon bestimmter Zahn, der laut E:iquette in der Kohle der Gosauformation bei Frankenhof bei Piesting gefunden und vom Hofmuseum 1861
aquiriert wurde. Er stammt also aus derselben Zeit, in der das in der Wiener
Universitätssammlung a ufbe wahrte, l e i d e r s e h r v e r w a h r l o s t e
Reptilienmaterial gefunden wurde. Die Schrift der Etiquette ist jene B u n z e l s .
Wahrscheinlich ist dies jener Zahn, der in 1859 von S t o l i c z k a entdeckt und
von B u n z e l am Anfänge seiner Arbeit über die Reptilien der Gosau in 1871
als Iguanodonzahn erwähnt wurde.
Eine Untersuchung des Stückes ergab auf den ersten Blick, daß die
Bestimmung des Zahnes als Iguanodon falsch ist.
Das Stück ist 12*7 mm lang, 6*5 mm breit und an seiner dicksten Stelle
4*2 mm dick. Es besteht von oben nach unten aus drei, gut abgegrenzten
Teilen: nämlich einer von innen nach außen abgeflachten lanzettförmigen
Krone, einem horizontal verlaufenden geblähten Cingulum und einer cylinder
förmigen Wurzel.
Die lanzettförmige Krone besteht am je einer äußeren und einer inneren,
dreieckigen, oben zugespitzten Fiäche, als Außenfläche betrachten wir dabei
jene, welche die Kaufläche auf weist. Del Emailbelag ist allenthalb nur dünn,
die Oberfläche des Zahnes ist daher nicht besonders glänzend, die Ränder
der Krone sind geschärft und komprimiert, es sind an ihnen beiderseits eine
Anzahl von Zacken mit dazwischen gelegenen abwärts gerichteten Kerben
sichtbar. Die Kerben greifen sowohl auf die Innenseite, als auch auf die Außen
seite des Zahnes über. Beijedem Zacken liegt die Spitze auf der gegen die Zahn
achse gerichteten Seite, der andere Rind ist schwach gerundet, jeder Zacken
ist daher auf diese Weise asymmetrisch. Bei sehr starker Vergrößsrung
erscheinen die Zacken stumpf, ihr Querschnitt rund. Leider fehlen die Spitzen
riniger Zacken, doch läßt sich feststellen, daß auf jedem Rande des Zahnes
6 -7 Zicken existierten. Die beiden gezähnten Ränder treffen an der Krone
1 Vorgctra^cu in <l*r Fachsity.un" von 5. Juni l i H S d ^ r Ungarischen Geologischen
( i k c 1I s c h a f t .
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in einem ungefähr 70 grädigm Winkel zusammen. Die zwischen diesen
Rändern liegende Fläche der Innenseite ist von unten nach oben etwas gegen
rückwärts gebogen, also asymmetrisch und transversal etw>s gewölbt, doch
zeigt die Wölbung in der Mitte eine dreieckige fast bis an die Krone reichende
Abflachung. Gegen die Ränder nimmt die Wölbung rapid ab. Da die Außen
seite des Zahnes fast flacnist, ergibt sich, daß beide Zahnränder je eine schar
tige Schneide bilden.
__
Die Außenseite des Zahnes ist noch f l a c h e r als die Innenseite. Sie wird
fast zur Gänze von zwei länglichen, ebenen Flächen eingenommen, an denen
das Email des Zahnes stellenweise aussetzt. An dem unteren Ende dieser
beiden, unten abgerundeten und in das Dentin des Cingulums stark ver
tieften Flächen fehlt das Email völlig. Unter dem Mikroskope kann man
erkennen, daß das Em^il des Cingulums gegen diese Flächen wie abgestemmt
erscheint und seinen Durchschnitt zeigt. Zwischen den beiden unteren Ab
rundungen der vertieften Flächen ragt ein emailtragender spitzer Vorsprung
des Cingulums vor. Die Kante, längs der die beiden vertieften Flächen an 
einanderstoßen, ist schwach gerundet und es ergibt sich, daß diese Flächen
die Käuflichen zweier Zähne des Gegenkiefers sind. Dies weist auf ein Alter
nieren der Zähne des Ober- und Unterkiefers hin.
Weniger gut als die Krone ist das Cingulum erhalten. Das meiste davon
ist auf der Innenseite bemerkbar, auf der Außenseite wurde es durch die
bis an den oberen Teil der Wurzel reichenden Kauflächen entfernt. Das
Cingulum der Innenseite ist etwas gebläht, in der Mitte weniger als gegen
die Ränder, es bildet auf diese Weise auf der Innenseite des Zahnes einen
Wulst mit zwei stumpfen aber immerhin gut erkennbaren seitlichen Höckern.
Von diesen Höckern ziehen sich zwei Kanten auf die runde, wenig gut erhal
tene Wurzel. Diese zeigt schwach nierenförmigen, bezw. bohnenförmigen
Querschnitt und zwar entspricht die flache Seite der Innenseite des Zahnes.
Das Vorkommen einer thecodonten Befestigung zeigt, daß unser Zahn
wohl von einem Dinosaurier herstammt, die spärlichen Kerben an den R än 
dern stellen ihn zu den Orthopoden, der Mangel eines starken Mediankieles
sowie der Mangel einer einseitigen Email Verteilung trennen ihn von den
Ornithopoden. Dies alles bringt ihn zu den Thyreo phoren.
Wie aus der Tafel ü l . erkennbar, kann man unter den Zähnen der Thyreo phoren recht mannigfache Typen erkennen, infolge der Arbeiten von M arsh
und L ambe herrscht aber gerade bei ihnen in der Nomenklatur ein wenig
erbauliches Durcheinander. Bei der Klärung dieses Durcheinanders erwarb
sich zwar B . B rown recht erhebliche Verdienste, eine Revision aller der
Zahntypen scheint aber dennoch nötig.
Der älteste thyreophore Zahntypus ist jener von Scelidosaui’us. (Fig. 2)
Eine langgestreckte Krone zeigt hier in ihrer oberen Hälfte Zinken, die
beiden untersten Zinken sind besonders stark entwickelt. Eben dieser
Zahntypus zeigt sich bei Echinodon Becklesiana den Wealden Englands. (Fig. 3)
Einen völlig anderen Typus zeigt der Palaeoscincus costcitus L e i d y ’s .
Die Krone dieser Zahnart ist transversal recht bedeutend komprimiert, an
l'üldtani Közlöny. XLY11I. köt. lillö.
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ihrer Basis ist ein wohl ausgeprägtes Cingulum bemerkbar, die Zinken an
den Bändern reichen bis an das Cingulum herab und der Umriss der Krone
ist bedeutend niedriger als bei der zuvor erwähnten Form. (Fig. 4)
Außer Palaeoscincus costatus ist zu diesem Typus offenbar a uch Priconodon
zu stellen, (Fig. 5) außerdem aber, wie schon H atscher zeigte, auch der Zahn,
den L ambe fä'schlich seinem Euoplocephalus (— Stereocephalus L ambe)
zuschrieb. (Fig. 6) Eine noch tiefere Krone als beim Typus Palaeoscincus sieht
man beim Zahntypus von Stegosaurus. (Fig. 8) Die Zahnhöhe ist bei diesem
Typus viel kleiner als die Breite ; der Umriß der Krone ist flacher als bei
Palaeoscincus, an Stelle der transversalen Kompression ist eine transversale
B'ähung des Cingulum bemerkbar. Infolge ihrer geringen Höhe bildet die
Krone nur eine kleine Kappe, die auf einer großen Wurzel aufsitzt. Zum
Z ’hntypus Stegosaurus stelle ich auch M arsh ’s Zahn von Palaeoscincus
latus (Fig. 7). Wie die Schädelreste beweisen, gehören die bisher erwähnten
Zähne in die Familie der Stegosauridae, von den Zähnen der A canthopholididae
und Ceratopsidae sind sie nicht unwesentlich verschieden.
Innerhalb der Acanthopholier und Ceratopsier sind drei Zahn typen
erkennbar: erstens ein gekielter, dann ein langgistreckter wenig kompri
mierter, drittens ein kürzerer sehr stark komprimierter. Der mit einem
Kiel versehene, der nur bei den Ceratopsiern vorkommt. (Fig. 1) unterscheidet
sich sehr gut von den anderen, der langgestreckte fand sich in typischer Form
bisher nur bei dem Schädel von Ankylosaurus, der dritte kürzere und sein
stark komprimierte ist schon seit langem bei Acanthopholis bekannt. Der
Typus Acanthopholis erinnert in vielem an den Typus Diracodon-Palaeoscincus und um diese drei Typen haben wir nun alle noch nicht besprochenen
thyreophoren Zähne zu gruppieren. Den abweichenden Ceratopsier- Typus
zu erörtern erscheint überflüssig, unsere Aufmerksamkeil kann sich auf die
mittelkiellosen Zähne reduziert n.
L a m b e -s Palaeoscincus rugosus (Fig. 11) stellen wir infolge seiner Umrisse
und seiner Kompression in die Nähe von Acanthopholis. (Fig. 10) Die Skelettrestv
v<>n Stegopelta erinnern an den englischen Polacanthus, der Zahn von Stegopelta
(Fig. 12) erinnert an die von S e e l e y dem Struthiosaurus zugeschriebenen
Stücke. (Fig. 11) Zusammen mit dem Zahn von Palaeoscincus rugosus hat
L ambe ein Stegoceras genanntes Schädeldach gefunden. Siebenbürgische Funde
beweisen die Zusammengehörigkeit der Struthiosaurus-'.wWgru Schädelbasis mit
Sfepoceras-a rtigem Schädeldach und Polacanthus-artigem Skelett und infolge
dieser Beobachtung ist L a m b e ’s Palaeoscincus rugosus mit Stegoceras zu verei
nen. Die Zahnreste der Acanihopholididae verteilen sich so auf die Gattungen
Acanthopholis, Struthiosatirus, Stegoceras und Stegopelta.
Größere Ähnlichkeit zu den Acanihopholididae als zu den Ceratopsiern
zeigen auch die Zähne von Ankylosaurus.
Ankylosaurus ist, wie- das Schädeldach zeigt, ein sehr naher Verwandter
von Euoplocephalus. Nahe zu Ankylosaurus steht wieder der Zahn von Sarcolestes. (Fig. 16) Als ich die Systematik der Dinosaurier in 1917 untersuchte,
hielt ich es für gut, Sarcolesies wegen seines gepanzerten Unterkiefers mit
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Vorbehalt zu den Scelidosauriern zu stellen, doch erwähnte ich bei dieser
Gelegenheit auch, daß der Mangel eines Kronfortsatzes dagegen spreche.
Eine seither bekannt gewordene Abbildung des Ankylosaurus-Vntvvkieiexa
ermöglicht die systematische Stellung von Sarcolestes zu bestimmen. Sarcolestes gehört, wie sein Unterkiefer zeigt, nicht zu den Scelidosauriern, son 
dern in die Nähe von Ankylosaurus. Auf diese Weise ergibt sich auch für die
Ankylosaurier ein gut umschriebener Zahntypus. Zu diesem Typus ist unser
neuer Gosau-Zahn zu stellen. Da von S eeley außer Struthiosaurus aus der
Gosau auch ein zweiter Hoplosaurus ischyrus genannter Thyreophore erwähnt
wird, liegt es scheinbar auf der Hand, unseren neuen Zahn mit Hoplosaurus
zu vereinen, doch eine kleine Überlegung genügt, am die Unzweckmäßig
keit so eines Vorgehens zu beweisen. Abgesehen davon, daß der Name Hoplo
saurus von Gervais schon für einen Sauropoden verwendet wurde, basiert
S eel e y ’s Hoplosaurus nur auf fast unerkennbaren Fragmenten, und wenn
auch die Tatsache, daß sie von einem größeren Tiere stam m en, über jeden
Zweifel erhaben ist, so sind sie zur Bestim m ung der systematischen Zuge
hörigkeit von Hoplosaurus durchaus nicht geeignet. Im Gegensätze zu ihnen
ist der neue Zahn recht typisch. Ein späteres Vereinen zweier Namen bringt
nun immer weniger Unheil als ein nachheriges Trennen, der Beleg für diese
Behauptung ist durch das Palaeoscincus-TJnhei 1 der vorliegenden Arbeit
vollkommen gegeben und infolge aller dieser Umstände ist ein Vereinen des
neuen Zahnes mit Hoplosaurus als unzweckmäßig zu verwerfen.

Infolge seiner fragmentären Natur will ich den neuen Zahn der Gosau
Leipsanosaurus noricus nennen.1 Da er zu den Ankylosauriern gehört, ist
eine neuerliche Besprechung der Systematik dieser in Bezug auf Schädelbau
seit 1917 besser bekannt gewordenen Tiere nötig.
Eine Aboildung eines vollständigen Ankylosaurus- Schädels ist in dem
schon 1915 erschienenen, mir aber infolge der Kriegswirren erst 1918 bekannt
gewordenen Buch M a t t h e w s «Dinosaurs» enthalten ; aus dieser Aboildung
ist folgendes zu erkennen : Der Schädel von Ankylosaurus besteht aas einem
geblähten und mit irregulären Platten bedeckten fronto-nasalen Abschnitt,
der vorne und seitlich steil zur Kieferregion abfällt und rückwärts aus einer
sich gleichfalls senkenden Parietalregion,die von zwei auswärts und schräge auf
wärts und gegen rückwärts gerichteten dreieckigen Stacheln flankiert ist, die
Stacheln verbinden sich mit breiter Basis mit der Parietalregion. Auch mit den
Jochbogen ist ein dreieckiger, gegen rückwärts und unten gerichteter Stachel
verbunden. Dieser Stachel vereinigt sich mit dem oberen und infolge dieser
Verbindung ist auch die seitliche Schläfenöffnung außen überdeckt. Stru
thiosaurus iát von Ankylosaurus einigermaßen verschieden. Die ftontonasale Region und die Senkungen des Parietale ist bei Ankylosaurus und Stru
thiosaurus ungefähr die gleiche, die Bedeckung der oberen Schläfenöffnungen
ist in beiden Formen vorhanden, betrachtet man aber die bei Ankylosaurus
mit Stacheln oew&ürten Regionen, so sind Unterschiede bemerkbar.
1 tó Xet^avov das B ruchstück.
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Stelle der oberen latem len Stacheln zeigt der Schädel von
Struthiosaurus eine gleichförmige Bundung. Hinter den Jochbogen ist eine
spaltförmjge untere Schläfen Öffnung bemerkbar, an Stelle des Jugalstachels
ist ein verbreiteter und mit Rauhigkeiten überwucherter Jochbogen bemerk
bar; diese Bauhigkeit weist auf einen mit dem Jochbogen nur durch Ge
webe verbundenen Stachel.
Der weniger entwickelte Schädelpanzer verleiht dem Schädel von
Siritthiosaurus ein einfacheres Gepräge, der Zahnbau und Skelettbau ist bei
dem Strutliiosaurus-ähnlichen Acanthopholis und bei Ankylosaurus in vielem
prinzipiell der gleiche; so z. B. in Bezug auf Scapula und Wirbel. Infolge
dieser Beobachtungen rückt Ankylosaurus von den Gerato-psiern ab und
ln die Nähe der Acanthopholier.
Die zunehmende Überdachung der Schläfenöffnungen bei Struihiosaurus und Ankylosaurus findet ihr Analogon bei den lebenden Lacerten.
Bei den meisten Lacerten ist bloß die obere Schläfenöffnung von Knochen
panzer überdeckt, bei Lacerta ocellata und einigen anderen Formen ist jedoch
auch die seitliche Schläfenötfnung sekundär durch Panzerstücke geschlossen.
Der Forme 11 veichtum dev Acanihopholididae wird auf diese Weise unun
terbrochen größer. Zu den Formen mit vogelartiger Schädelbasis und offenen,
seitlichen Schläfenöffnungen treten nun solche mit stachel bewährtem, se
kundär ganz überdecktem Schädel. Hoplitosaurus, Polacanthus, Acantho
pholis. Stegoceras. Struthiosaurus und möglicherweise Stegopelta bilden wohl
die Unterfamilie Acanthopolididae , Euoplocephalus, Ankylosaurus, Sarcolestes
und Lcipsanosaurus wohl eine zweite Unterfamilie: die Ankylosaurididae.
An diese Unterfamilien schließt sich die dritte Unterfamilie Hylaeosaurididae. Wie weit die eine oder andere dieser Gruppen mit den Nodosauriern
ident ist, das haben in Zukunft, die amerikanischen Paläontologen zu ent
scheiden. Palaeoscincus, den ich 1917 noch zu den Acanihopholididae stellte,
gehört, wie schon erwähnt, wahrscheinlich zu den Stegosauridae.
Alle diese Beobachtungen machen eine partielle B eklassifikation der
Thyreophoren nötig. Zwischen die Unteifamilien Scelidosaurididae und
Stegosaurididae schiebt sich die neue Unterfamilie Palaeoscincidae; die
Acanthopholier vermehren sich um die Unterfamilie
Ankylosaurididae
(? - Nodosauridae), bei den Ceratopsiern bleiben nur die Unterfamilien
Stenoplyxidae und Ceratopsidae.
Die Annahme, daß Ankylosaurus dem Ursprünge1 der Ceratopsier nahe
stände, muß fallen gelassen werden; bei dem beiden Gruppen gemeinsamen
Nackenschutz handelt es sich nur um eine konvergente Bildung.

B)
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t'ber ein Vorkommen von Grandidierit bei Helpa
im Komital Gömör.
Von Dr. C.

H

lawatsch

in Wien.

Gelegentlich einer Besichtigung des Kies vor kom mens von Helpa an
den Südabhängen des östlichen Ausläufers der Niederen Tátra wurden einige
Belegstücke gesammelt, deren mikroskopische Untersuchung einige interes
sante Mineralien erkennen ließ.
Die Kiese treten dort in einem feinkörnigen grauen Gestein, das deut
liche Schieferung zeigt, als Imprägnation, welche teilweise die anderen Mi
nerale gänzlich verdrängt, auf. Es ist hauptsächlich Magnetkies, in gerin
gerer Menge Schwefelkies. Zwei Vorkommen sind bekannt, sie treten am Westund Ostgehange einersteilen Runse, SO-lich einer Jagdhütte im Jagdgebiete
Kolesov des herzogl. KoBURö’schen Re vieres auf, in einer Höhe von etwa
1800 m ü. d. M. Am westlichen Vorkommen, dessen liegender Teil stark oxy
diert ist und vormals wohl zur Schürfung auf Brauneisen Gelegenheit gab,wie
alte Haldenreste zeigen, sieht man nur mehr einen Aufschluß, am östlichen
ist auch noch ein altes Stollenmundloch erkenntlich. Das Streichen der bei
den Vorkommen läßt auf starke Störungen schließen. Während beim west
lichen Vorkommen ein Streichen nach l h und 40° östliches Fallen konsta
tiert wurde, ergab sich beim östlichen Str. 611 Fallen nach Süd, in einer
Bank wenig unterhalb desselben Str. 22h, Fallen 60° nach Nord, dieser
parallel geht die Scnieferung des Gesteines, das makroskopisch an einen
Homfels erinnert.
Mit der Lupe erkennt man auch bläuliche Körner, weshalb der Verf.
die Vermutung aussprach, daß ein Cordierit-Hornfels vorliegt. Etwas weiter
oberhalb steht ein Glimmerschiefer mit großen Quarzknauem, die aber auch
blaugraue Farbe aufweisen, an. Die mikroskopische Untersuchung ließ nun
Cordierit nicht mit Sicherheit erkennen, von Pleochroismus waren keine
Spuren zu entdecken ; alle anderen Eigenschaften lassen ihn ja von Ortho
klas, soferne derselbe keine Spaltrisse zeigt, schwer unterscheiden. Auch
die Umwandlung in Glimmer ist fast ganz ähnlich und solche zum großen
Teil in Muskovit umgewandelte Partien fanden sich vielfach vor, z. T. mit
Spuren einer verwaschenen Zwillingsstreifung, die auf Cordierit hätte deuten
können.
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Das vorwiegendste Mineral dieser Gesteine war Quarz, der eine eigen
tümliche, an die Perthitspindeln erinnernde Streifung schon im gewöhn
lichen Lichte zeigte, er war stellenweise zertrümmert oder wies undulöse
Auslöschung auf. Neben Quarz waren häufig das oberwähnte, vielfach in
Muskovit umgewandelte Mineral, das sich wohl bisweilen durch scharfe
Spaltrisse als Orthoklas erkennen ließ. Daneben kommt wohl seltener auch
ein Plagioklas basischer Oligoklas, bis Andesin (Auslöschung im Schnitte
J_ M und P ca 20-80°) vor.
Wesentliche Gemengteile sind ferner Biotit, Muskovit und ein im
Schliff farbloser, in ziemlichen Mengen vorhandener Granat. Nebengemengteile sind : Tremolit (stellenweise reicher angesammelt, an anderen Stellen
fast fehlend) und die «>ben erwähnten Kiese. Der Magnetkies zeigt nirgends
deutliche Krystallformen. Akzessorische Gemengteile sind noch Titanit,
mit einem auffallend starken Pleochroismus, a farblos, y braun violett. In
einem Schnitte, der diese beiden Farben besonders deutlich zeigte, verliefen
auch ziemlich scharfe Spa ltrisse, Strahlen JL hiezu schwingend waren braun
violett, II farblos. Die Spa ltrisse dürften also wohl nicht dem Prisma ent
sprechen. sondern der sekundären Gleitfläche (vgl. R o s e n b u b c h — W ü l f i n g
Mikroskop.-Physiographie II. Aufl. I. 2, pag. 294). Der Pleochroismus war
fast so stark, wie bei mitteltief gefärbten Turmalinen, stärker als bei vielen
Andalusiten. Ferner traten nicht wenige sechsseitige Graphitblättchen auf,
die auch im Quarz mit scharfen Tafelflächen eingeschlossen waren.
Das interessanteste Mineral, das leider nur in einem einzigen kleinen
Durchschnitt, in einem Schliffe vom östlichen Vorkommen beobachtet
wurde, zeigte folgende Eigenschaften: Hohe Lichtbrechung und Doppel
brechung, scharfe Spalt risse, denen || die Auslöschungsrichtung y verlief.
Pleochroismus nicht sehr stark, aber deutlich: a hellblau, y hellgrünlich.
Im konvergenten Lichte zeigte es das Bild der opt. Normale oder höchstens
einer sehr stumpfen Bissectrix (+), —a liegt in der Richtung der fallenden
Interteivnzi'arben. Nach diesen Eigenschaften (unter Deutung des Inter
ferenzbildes als opt. Normale) ist auf Grandidierit zu schließen, dessen Vor
kommen in Ungarn hier wohl zuerst beobachtet sein dürfte.
Das ganze Gebiet verspricht übrigens einer genaueren Untersuchung,
als dem Verf. wegen Zeitmangels möglich war, noch recht interessante Er
gebnisse.
Kassa, Oktober 1917.

C)

MITTEILUNGEN AUS DEN I'ACHSITZIJNGEN.
III. Fachsitzun(| am 20. März IÍM8.

Präsident: Hofrat Dr.

T homas

von

Szontagii.

1.
Dr. Ludw ig von Lóczy sen. spricht in seinem Vortrag: «Der vulkanische
Krater des St. Anna-Sees» über den Vulkanismus des St. Anna-Sees, des Csornái
und des Büdöshegy. Vortragender weist darauf hin, daß du* von dieser vulkanologisch außerordentlich interessanten, so wie auch von der so große Wichtigkeit
besitzenden Berggruppe des Hargitta-Andesites vorhandenen literarischen Daten
überaus lückenhaft und systemlos sind. Seit einem Jahrhundert haben tüchtige
Naturforscher, darunter Geologen mit großen Namen, wie Bouk (1833), Grimm
(1837), A ndkée (1853), B'. v. Ohbán (1869). H a u e r und S tä c h e (1803), Fi:. Hei:b i c h (1878), A. K och (1900)1 diese Gegenden besucht. Sämtliche Beol»achter jedoch
haben denselben Weg eingeschlagen, den Weg von Tusnádfürdő nach Büdöshegy
(jetzt Bálványosfüred) oder von Kézdivásárhely nach Bükszád. Hieraus ist es be
greiflich, daß die auffälligen Schönheiten der Gegend, der petrographische Typus
und die Verschiedenheiten der vulkanischen Gesteine Aufklärung erhielten, daß
wir aber über den vulkanologischen Aufbau, die Abh'geiung und die Alters
verhältnisse der hinausdrängenden Lavamas&en, der ausgeschleuderten Bims
stein-, Lapilli- und brotlaibförmigen Geschoßbomben vergebens Aufklärungen
in den Beschreibungen suchen. Vortragender betont, daß die eingehende Unter
suchung der vulkanischen Berggruppe nächst dem St. Anna-See eine dringende
Aufgabe für die ungarischen Geologen bildet. Er führt jene Punkte auf, über
die man sich vor allem anderen Gewißheit verschaffen müsse. Der. St. Anna-See
und der Mohos-See scheinen Explosionskrater zu sein, die schräg nach Süden,
beziehungsweise Südosten in die Höhe explodierten, dabei Asche und Lapilli
ausschleudernd. Gegen Bükszád, sowie gegen den Büdöshegy hin sind die beiden
Kraterränder sehr niedrig und auf der gegen Bükszád abfallenden Lehne lie’g t
dick die bimssteinige vulkanische Asche. In der Nähe von Tusnádfürdő begeg
net man radspeichenartig verlaufenden Gräben, die wirkliche Barrancos darstel
len; in ihren Öffnungen finden sich die brotlaibförmigen Geschos e, Ebenbilder
der vulkanischen Bomben der eolischen (liparischen) Inseln. Der Tusnáder Eng
paß des Olt scheidet ziemlich scharf die Vulkangruppe des St. Anna-Sees von den
Amphibol-Pyroxenandesit-Konglomeraten des rechtsufrigen Hargitta. Mor1 Eine überaus verdienstvolle hidrngraphische Studie über der St-Anna-See i>t von
Dr. J o s e f G e l e i in Band X X X V II . (1909) pp. 177 —201'der Földrajzi Közlemények ver
öffentlicht. (Siehe auch Abregée du Bulletin de !a Soeié é Hongroise de Géngraphie).

M1TTEILUXGKX Al'b

UEX

FAL HSITZUXGEX.

dhol< »gisch sticht die Gruppe des Csomá', Tácza, Vértelő, Bálványos und Büdös,
wie alle derart stark gegliederten kegelförmigen Berggruppen stark vom breitr üc ki gen Hargitta ab.
.1. B u d a i (1881), M. P á l f y (1899) und A. K o c h (1900) haben die Ände
r te iles Hargitta und 8t. Anna-Sees studiert. Durch diese Studien wurde das
(iestein des St. Anna-Sees und des Nagy-Morgó als ein viel saureres Gestein
als d r Andesit des Hargitta erkannt. Im Hargitta ist der Amphibol und Pyroxenandesit. in der St. Anna-See-Gruppe und im Nagy-Morgó dagegen der Biotitandesit mit großem Kieselsäuregehalt vorherrschend. Der Nagy-Morgó mit
seinem saueren Andesit auf der rechten Seite des Olt, neben der MálnásBarother Straße liegt ' als sichtlich jüngere.- Ausbruch ruf dem Karpathen
sandstein. Unter den Kuppen des St. Anna-Sees breitet sich rings um bei Lázáriáivá, Feltorja, Bálvány.»?, Büdösfürdő und auch bei Bükkszád der Karpathensand
stein aus. Im Jahre 1914 habe ich oberhalb Kézdivásárhely und bis zum Szemesmosófürdő in lößförmigen Terrassenwänden aus einzelnen Lappen bestehende
dünne Schichten von Bimsstein gefunden und fand ich auch die Kézdivásár
hely er Terrassen aus vulkanischem Material bestehend. Auf meine Anregung hat
der jetzige Bürgerschulelirektor J o h a x x B á n y a i in Abrudbánya die geologischen
Verhältnisse der Gegend von Kézdivásárhely untersucht und konnte im Jahr
gange 1917 des Föld.am Ivöz'öi;y noch eingehendere Daten über die im Pleis
tozän oder Pliozän befindlichen Bimsstein- und Lapillilager mit (de r.
Die postvulkanische i Produkte der Büdösbarlang und des Futásfalvaer
Pokolvölgy (Dr. K a k l v . P a p p , Földt. Közlöny Jahrg. 1912) und die eigentüm
lichen Ordnungswidrigkeiten im Tusnáder Engpaß, sowie die zerbrochene Be
schaffenheit weisen nach der Auffassung des Vortragenden sämtlich darauf
hin, daß sich um den St. Anha-See eine sehr junge morog, ne vulkanische Gruppe
mit Yolcano-Typus befindet. Solche Ausbrüche jüngeren Alters vermutet er
auf dem Geréczegipfel de s Marosfő, dann zwischen Boroz k und Maroskéve, auf
dem Opcsinaberge. Die Entscheidung dieser Fragen gehört zu de i schönsten
Aufgaben unter jenen, die in so großer Anzahl vor den ungarischen Geologen
stehen.
Zu dem soeben gehörten Vortrage sprach Chefsekretär Dr. K akl von
P

app

:

Dii* kesselförmige Vertiefung des St. Anna-Sees zeigt auf dem sie rings
herum umfassenden Csornáiéi' .Rücken einen zirka
km Durchmesser messen
den Kraterrand mit einem zwischen 1100—1300 m Meereshöhe liegenden Ring,
der See selbst, mit seiner 950 m betragenden Höhenlage, befindet sich daher
am Grunde einer 200 m i'il»ersteigenden Vertiefung. Das Gestein ist ein biotit isolier Amphibol-Andesit, während sein Tuff um 2 —3 km weiter auf dem Kar
pathensandstein lagert. Der XE-lich gelegene Mohos-See kann ebenfalls als ein
anderer vulkanischer Krater angesehen werden, der nicht so typisch is, aber
dieselben Verhältnisse zeigt, wie die trockene Vtriledi Ariccia und beim Lago di
Xcmi im Albaner Gebirge. Die neuesten vulkanologischen Werke zählen sämt
liche basaltische Vulkane des Albaner Gebirges unter den Primitivvulkanen
auf, also unter den Vulkanembrios, die nämlich d; s Ergebnis einer einzigen

M IT T E IL U N G E N AUS D E N FACHSITZUNGEN.

833

Explosion sind, und eben deshalb behielten sie ihre prächtigen maarartigen For
men. Auf dieser Basis können wir den St. Anna-See und die neben demselben
befindliche flache Vertiefung des Mohos-Scheitels als die schönsten Beispiele
von Primitiv vulkánén betrachten.
2.
P e t e r T r e i t z bespricht in seinem Vortrage d i e Z e r s e t z u n g
u n d V e r w i t t e r u n g d e r G e s t e i n e . Die Veränderung und Zer
setzung der Gesteine geschieht in der Natur unter der Wirkung zweier verschie
dener und voneinander abweichender Vorgänge. Obgleich der die Zersetzung
in Gang setzende und ausführende Faktor stets das Wasser ist, unterscheiden
sich der Salzgehalt, der Wärmegrad und Gasgehalt dieses Wassers hinsicht
lich der Beschaffenheit und der Menge sehr voneinander. Gewisse gemeinschaft
liche Züge und chemische Ähnlichkeit besitzende Lösungswässer bringen ähnliche
oder identische Produkte zuwege. Nach der chemischen Struktur und ihren sonsti
gen physikalischen Eigenschaften kann ich diese Produkte in zwei Gruppen
fassen. In die eine Gruppe gehören die Zersetzungsprodukte der Gesteine, die
Gesteine mit erdigen Substanzen; in die zweite Gruppe gehören die Produkte
der Verwitterung oder die urbaren Böden, die Varietäten der Untergrundböden
und im engeren Sinne die Erden.
Zur Rechtfertigung des ölten Gesagten dient die Untersuchung des Hauptfaktores, des Wassers, die Feststellung des chemischen Baues in den verschie
densten Phasen de; Zersetzungsprozesses, ferner das Studium des aus der Zer
setzung des Gesteins sich ausbildenden Materials v< n erdiger Substanz. Das
in der Natur einen Kreislauf zurücklegende Wasser ist stets salzliältig und bildet
die Lösung von vielerlei Salzmischungen. Das Regenwasser selbst ist auch salz
haltig, weil die Salze des Meeres darin schon enthalten sind wenn sich dasselbe
in den hohen Regionen der Atmosphäre zu Wolken verdichtet. Sein Salzgehalt
wächst nur noch auf dem Wege dadurch, daß es aus der Luft Staubkörnchen
aufnimmt und diese auch auf löst. Der Salzgehalt des in der festen Erdrinde sich
bewegenden Wassers nimmt noch mehr zu, je tiefer es unter die Oberfläche
dringt. In den tieferen Schichten werdtn außer den Salzen auch noch Gase und
*i'n<iv Dämpfe in das Wasser gepresst, deren Temperatur im Verhältnis mit der
Tiefe steigt. Die heißen Dämpfe und Gase sind Produkte der postvulkanischen
Tätigkeit. Die Nachwirkungen der heißen Dämpfe und Gase zeigen sich in den
Ausströmungen. In der dem Erlöschen des Vulkanes folgenden Periode beobachten
wir dreierlei Erscheinungen. In der ersten Periode folgen unmittelbar nach der
vulkanischen Tätigkeit pneumatologische Gasexlialationen; die zweite Periode
bildet der thermale Vorgang, dem die Thermalwässer ihr Dasein verdanken. Die
dritte Periode ist die Zeit der Exhalationen der kalten Gase, deren Wirkung sich
in den Säuerlingsquellen zeigt. Die Zersetzung der Gesteine wird durch die pneu
matologischen Prozesse eingeleitet und die zwei letzten Perioden hii durch blei
ben fortwährend die Veränderungsprozesse in Geltung.
Die gesteinsbildenden Mineralien sind in mineralogischer Beziehung ent
weder kieselsauere Mineralien oder Ki; selsäure nicht enthaltende andere Verbin
dungen. Hinsichtlich der Gesteinszersetzung sind die Kieselsäuremineralien
die wichtigsten. Es gibt schwer zersetzbare Aluminium-Silikate, dies sind die
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Feldsp t e ; ferner in Salzsäure lösliche kieselsauere Mineralien, endlich Magnesia
silikate. Hinsichtlich der Art und Weise der Z-rset/ung der kieselsaueren
Mineralien begegnen wir zweierlei Ansichten. Eine Gruppe der Forscher erklärt
die Zersetzung der (1esteine als eine hvdrolitische Zerteilung., eine andere hält
dieselbe für eine partienweise Veränderung ohne Auflösung. Der Vortragende
bespricht hierauf auch detailiert die Grundprinzipien der beiden Erklärungen,
sowie die Vorgänge der Zersetzung der kieselsauren Mineralien und gelangt
hierbei zu folgenden Resultaten:
1.
Die Zersetzung der Feldsp te, der Kaolinisierungsprozeß, hat zur Zeit
der pneumatolyiisvhen E 1.Wirkungen begonnen und fand in den späteren Perioden
ihren Abschluß. Der A n f a n g des Kaolinisierungsproze-ees fällt offenbar
mit den Eluorsäure-Exhalationen zusammen.
’2. Die Zersetzungsprodukte der in Salzsäure löslichen kieselsauren Aluniiniummineralien. die sogenannten Allophantone, stehen sowohl in Hinsicht
der chemischen Zusammensetzung, als ihrer Entstehungsweise den Überresten
der Feldsp te gegenüber. Die Zusammensetzung der Zersetzungsprodukte des
Feldspates ist nur wenig schwankend, das Mischungsverhältnis aller ist ein kon
stantes und ist das Resultat der in den tieferen Schichten der Erde vor sich ge
gangenen partiellen Zersetzung und Auslaugung; diese Zersetzungsprodukte
sind nur in Schwefelsäure löslich. Die chemische Zusammensetzung der Allo
phantone ist unbestimm , in jedem einzelnen Produkte ist das Verhältnis
der bildenden Bestandteile ein anderes. Aber auch ihr Ursprung ist verschieden;
ein Teil von ihnen wurde nach der gänzlichen Auflösung aus der Mutterlauge
ausgesch!eden, ein anderer derselben dagegen hat sich durch Koagulierung
kolloidaler Lösungen gebildet. Für ihr chemisches Verhalten ist es kennzeichnend,
daß sie in 21*12 prozentiger Salzsäure löslich sind und mit Salz'ösungen zusammen
geschüttelt, ihre Basen austauschen. Eine kleine Gruppe der Forscher hält die
Allophantone für echte chemische Verbindungen mii einer den Zeolithen iden
tischen Zusammensetzung, während sie andere als Absorptionsverbindungen
von Kolloid-(lullerten qualifizieren
Die Zersetzungsprodukte der Magnesiumsilikate sind zum großen Teile
Allophantone. Kaolin bildet sich nur selten aus ihnen, das heißt dann, wenn
in dem zersetzten Gestein genug Feldspat enthalten war und wenn die Zersetzungs
produkte der Magnesiumsilikate in der Umwandlungsperiode aus dem Gestein
aufgelöst wurden. Das charakteristische Zersetzungsprodukt der Magnesium
silikate ist die K a 11 o e r d e. Sodann bespricht Vortragender die Struktur
und die Arten der Umwandlung einzelner heimischer Kaolinlagerstätten.
D ie V er w i t t e r u n g s p r o z e s s e
vollziehen sich stets unter der
kräftigen Mitwirkung der jeweiligen Pflanzendecke nahe der Erdoberfläche;
stets enthält der hauptsächlichste Wirkungsfaktor, die Bodenfeuchtigkeit, viele
organische Verbindungen, außerdem spielt beim Verwitterungsprozeß der Sauer
stoff eine Hauptrolle, während anläßlich der Gesteinsverwitterung der Sauer
stoff zu den verwitternden Mineralien nicht gelangen kann. Die Wirkung der
Zersetzungsprozesse im Gestein gelangt in den tiefsten Schichten der festen
Erdrinde zur Geltung, beziehentlich breitet sich dieselbe, hier beginnend, nach
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aufwärts aus und erreicht die Erdoberfläche nicht in allen Fällen. Die Verwit
terung der Gesteine geschieht demgegenüber an der Oberfläche der festen Erd
rinde und breitet sich nicht tiefer hinab aus, als auf welche Tiefe der Sauerstoff
der Atmosphäre hinabwirken kann. Der vornehmlichste Unterschied ist jedoch
in der Art der Auslaugung gelegen.
Aus den /ersetzenden Gesteinen werden die Alkalisilikate entweder zum
Teil oder gänzlich ausgelaugt. In den verwitternden Gesteinen dagegen bleiben
die Alkalisilikate darin. Von dem Gehalte des verwitternden Gesteins an Alkali
silikat hängt die im chemischen Sinne genommene Fruchtbarkeit des bezüglichen
Verwitterungsproduktes ab. In Orten mit sehr feuchtem Klima zeigt sich die
Wirkung der Auslaugung nur insofern, daß die Alkalisilikate aus dem oberen
Niveau in den in 2 0 — 30 cm Tiefe beginnenden Akkumulationshorizont hinab
gespült wurden.
In dem kaolinisierten Teil de; zersetz!» n Gesteine* sind die anläßlich
»1»r Zi*rs»jtzung freiwerdenden alkalischen Silikate m einer ein oder mehrere
hundert Meter tiefen Schichte ausgelaugt.
Auch bei der oberflächlichen Untersuchung zeigt sich ein auffallender
Unterschied: namentlich aus dem zersetzten Gestein ist das Eisen samt den
alkalischen Silikaten ausgelaugt und das, was noch darin bleibt, ist in Form von
Oxydul darin enthalten. Im verwitternden Gestein dagegen ist immer mehr Eisen
als im ursprünglichen Gestein und binde sich in Form von Eisenoxyd im Ver
witterungsprodukt.
Das die Erdoberfläche deckende Verwitterungsprodukt lichtet sich nach
dem oberhalb desselben herrschenden Klima, es gestaltet sich nach seinem Ge
präge. Die Beschaffenheit der in den Gesteinen befindlichen zersetzten Partien
ist stets übereinstimmend mit der petrographischen Zusammensetzung des zer
setzenden Gesteins. Das Klima vermag die Zusammensetzung des Zersetzungs
produktes in keinerlei Beziehung zu beeinflußen.
Die angeführten Tatsachen lassen die Trennung der zweifachen Prozesse
und die Bezeichnung der Zersetzung und Verwitterung, sowie deren Produkte
mit entsprechenden besonderen Namen als begründet erschienen.
3.
Dr. E l e m é r V adász bespricht einige interessante Petrefakten
dem Miozän von Ungarn und führt vor allem zwei interessante Exemplare von
(iastrochaenu duhia vor, die ; m dem feinen Kalkschlamm der oberen Mediterran
schichten von Budapestrákos, beziehungsweise in Dévényujfalu slanmnn.
Beide Exemplare entsprechen der die von der Muschel gebohrten Höhlung aus
füllenden Substanz, repräsentieren daher eine Pseudomorphosc, aber auch die
Form des aus weicher Substanz gebildeten Sipho wird wiedergespiegelt. An dem
einen Exemplar ist der zweite.iige Sipho wahrnehmbar, während an dem anderen
außerdem noch die Form der kräftigen Ringmuskeln gut zu sehen ist.
Vortragender demonstriert ferner die in die Gruppe der Alcyonaria gehörigen
Repräsentanten der Gattung Grdphularia, die in der Sandsteinfacies des Ober
mediterran von Szol), Mátraverebély und Kishajmás V o r k o m m e n . Die bisherigen
Fragmente w»*isen mindestens auf drei Formen hin, deren Identifizierung mit
den bisher bekannten Formen, teils wegen ihren abweichenden Querschnitten
teils wegen ihrer fragmentarischen Beschaffenheit nicht durchführbar ist.
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Schließlich bespricht Vortragender die Verhältnisse des heimischen Vor
k o m m e n s der zu den rankenfüßigen Krebsen gehörigen Pyrgoma multicostatum
und betont hierbei jenes abhängige Verhältnis der Lebensweise (Epizoa), in wel
chem diejse in sämtlichen bisher bekannten heimischen Orten des Vorkommens
mit den heliastifeaartigen Korallen beständig zu beobachten sind. Die Pyrgomen
waren bisher aus dem ungarischen Miozän nicht bekannt ; Vortragender hat die
erwähnte Art in ziemlich vielen Exemplaren aus der Leithakalkfazies von Bibice
im Hunyader. von Mátraverebély im Nógráder und von Bákos im Soproner Komitate gesammelt.

IV. Fachsitzuntf am 10. April 191 S.
Präsident: Hofrat Dr. T h o m a s v o n S z o x t a g h .
1.
Dr. L u d w i g v o n L óc zy sen. demonstriert die in Arbeit befindliche geo
logische Übersichtskarte von Westserbien im Maßstabe von 1: 200,000 in 9 Blät
tern. Das auf diesen Blättern dargestellte Gebiet breitet sich von den Gegenden
von Zimony—Pancsova in Südungarn bis Montenegro, Novipazar und d s Amsel
feld. und von der Drinagegend bis an das Moravatal in westöstlicher Richtung
aus. Vortragender weist darauf hin, daß sich auf diesem Gebiete die Bildungen
der Berglandschaften von Ostbosnien und sogar jene am rechten Saveufer von
Kroatien mit südöstlichem Streichen- ausbreiten. Längs der Morava dagegen
streichen die älteren kristallinischen Schiefer des Bhodopemassivs NNW bis
Arangelovac.
Ln Westserbien begegnen wir paläozoischen Schiefern (pliyllitische Ton
schiefer, Hangend schiefer, graphitische Schiefer, serizitische Quarzbreccien
Quarzitsandstein) mit chaotischer, sekundärer Faltung, jedoch im ganzen in
sanften Gewi »Iben gelagert, die älteste Bildung repräsentierend. Der südliche
Zweig derselben hat zwischen Fzice und Krupany eine Breite von 40 km, der
nördliche, schmälere eine solche von 26 km, quer zur Streichrichtung gemessen.
Im Süden begleitet der bretie Serpentindiabas-Gabbrozug des Zlatiborgebirges
das Paläozoikum: ein solcher <phitischer Zug scheidet auch den paläozoischen
Schiefer auf dem Bukovinarücken zwischen Kosjerici und Valjevo und die über
dem permischen roten Sandstein, die Werfen er Schichten und den Gutensteiner
Kalkstein sich erhebenden obertriassischen, karstigen, gvroporellen- und megalodusfiihrende Kalksteinhochebenen.
Eine noch nicht gänzlich aufgeklärte Stellung nehmen die jurassischen
Tuffitschichten ein. Die oberkretazischen transgredierenden Schichten jedoch
sind stets an die Serpentinmassen gebunden. Die Ausflüge an der Drina und in
die Gegend von Vardiste. Uzice und Dervesta sind überaus lehrreich gewesen.
l>ieso sehr ausgebreiteten baumlosen Flächen, diese an mehreren Orten vorfindlichen tertiären lignitischen Becken, die in klippenartigen Zügen auftretenden
weißen Kalksteine und die bituminösen Bellerophonkalksteine bieten überaus
viel Lehrreiches, da Fossilien ziemlich reichlich dort Vorkommen und unsere
serbische Heise zu einer sehr erfolgreichen gestalteten. Auch die Untersuchung
der Gruben hat reiche Erfahrungen geboten. Ich bereiste zeitweilig in Gesell
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schaft E m e r i o h T im k ó s und meines Sohnes L u d w i g v o n L óczy jun. West>erbien, während wir die Bekanntschaft der Moravagegend dem Eifer der
Herren Dr. Tii. v. S z o n t a g i i . Dr. E. J e k e l i i s und A. Z s i g m o n d y verdanken.
Im Süden haben in Montenegro und um Plevlje und Novipazar Dr. T h . K or m o s
und Dr. M. E. V a d á s z gearbeitet. Beachtenswert ist die von Baron F r a n z
von
N o p c sa gegebene geistreiche Gruppierung: Küstengegend, Cukaligebiet,
nordalbanische Tafel, Merdito und Durmitor als morphologische Einheiten; in ihrer
Tektonik vermag sich jedoch Vortragender jene größere, von weitem kommende
Deckenaufschiebung nicht recht vorzustellen, wie dies Baron N o p c s a in seinen
gründlichen Studien ausgeführt hat. Es scheint hier vielmehr nur eine Ineinanderschiebung in kleineren horizontalen Schuppen vorzuherrschen. Die jungen miozänpliozänen Faltungen an den Rändern des Küstengebietes und des pannonischen
Beckens dürften Überschiebungen von triassischen Tafeln in den sehr breiten
inneren Zügen auf den Platz der vor kret-a zischen oder selbst vortriadischen Falten
bildung sein.
2.
Dr. T h e o d o r K o r m o s hält einen Vortrag über die geologischen Ver
hältnisse von Ostmontenegro und des Sandschaks Novipazar, un <r Vorführung
von Projektionsbildern.
Dr. F r a n z S c h a f a r z i k spricht dem Vortragenden den Dank für seine
interessanten Ausführungen aus und bemerkt, daß wenn die Gusar- und VucijaMoräne ei ne Meereshöhe v.»n 980 m einnehme, wäre die Schneegrenze bei einer
mittleren Meereshöhe von 1900 m des umgebenden Gebirges in einer Höhe v >n
1470 m zu suchen, deren niedriger Wert vielleicht durch die größere jährliche
Niederschlagsmenge zu erklären wäre.

V. Fachsitzungen am 8. März 1918.
Präsident: Hofrat Dr. T h o m a s v o n S z o n t a g h .
1. Vortrag des Barons Dr. F r a n z v . N op c s a über das System der modernen
paläontologisclien Forschung in Verbindung mit den Dinosauriern.
(Der Vortrag erschien im Ergänzungsheft des Természettudományi Közlöny
No. 3 —4. 1917. .Mit. 44 Figuren.)
2. Dr. Z o l t á n S c h r é t e r spricht in seinem Vortrage über die B r a u nk o h l e n f l ö z e des Sajótales. Die Kohlenflöze des Sajótales liegen in dem
zwischen d s Bükkgebirge und die Abaujtorna—Gömö/er Hochebene fallenden
jungtertiären Becken. Vortragender beschäftigt sich indessen näher nur mit den
Kohlengebieten von Perzeczen, Sajökazincz und Sajószentpéter. Zunächst be; pricht er die Strat graphie des Kohlenbeckens im folgenden:
1. Die älteste Bildung stellt der obere eozäne Kalkstein dar. de.n man am
nördlichen Bande des Bükkgebirges in einem schmalen Streifen begegnet.
2. Der unteroligozäne Kleinzeller Tegel, den man durch einige Bohrungen
in größerer Mächtigkeit unterhalb der Kohlenflöze führenden Schichtengruppo
konstatiert hat. 3. Die oberoligozäne tonige und sandige Schichtengruppe mit
unbestimmten Grenzen. 4. Die untermiozäne aquitanische Burdiga’en-Etage.
Dies ist eine vorherrschend aus grauem Ton und untergeordnet, aus Sandstein
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bestehende marine Bildung, in welcher 8—5 Kohlenschichten gelagert sind, unter
denen gewöhnlich drei, mitunter aber auch nur zwei 1auwi'irdig sind. Die Kohlen
flöze entsprechen je einer Süßwasserperiode. 5. Rhvolittuff, ein weißes, lockeres
Gestein, in welchem Biotit und Quarz zumeist gut sichtbar si.,d. 6. PyroxenAndesittuff, Breccie und Konglomerat, die auf den flachen Kupp n auch
heute noch sehr ausgebreitet sind. 7. Pliozäner Schotter. Derselbe liogt abir
sämtlichen Bildungen heute in Form einer stark zerrissenen Decke und ist
eine kontinentale Bildung. 8. Tiefer, längs des Sajó, der Boldva und deren größe
ren Seitentälern sind pMstozene Schotterterrassen zu beobachten. 9. Das Holozän
ist in den breiten alluvialen Tälern des Sajó- und Boldvaflu>. es durch Übeiv
schwemmungssedimente und Sumpfboden repräsentiert. Auch in den größeren
Seitentälern zeigen sich Überschwemmungsgeschiebe. Sodann beschreibt Vor
tragender den B a u d e s B e c k e n s . Das Becken wird von Bruchlinien, die
NNE SSW-lich streichen, dicht durchzogen. Bruchsysteme anderer Rieh'ung
sind am rechten Sajóufer nicht beobachtet worden. Die Sprunghöhe der Ver
werfungen reicht von 1 und 2 m bis 00 m. Die Verwerfungen sind zumeist stufen
förmig, manchmal grabenartige Senkungen oder horstartige Hervorragungtn.
Die einzelnen Schollen sind nur in sehr geringem Maße aus ihrer horizontalen
Lage gebracht. Vortragender bespricht sodann in Kürze die Morphologie des
Gebietes und skizziert die Entwicklung des Äußeren desselben von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart. Hierauf geht er zur ausführlicheren.Beschreibung der
kohlenführenden Schichten über. Gute Leitfossilien, welche zur Feststellung des
Alters der Kohlenflöze führenden Schichten dienen, sind folgende:
Mytilus Haid i ntjeri M. IIoern., die in der Gegend von Perecze oberhalb
des unteren Flözes vorkommt, während sie sich in Sajókazincz aber dem oberen
Flöz zeigt. Congeria Brardii Brgt. Cardium ( ( 'crostodcnna) areella D u j . und
Meretrix incrassata So w. kommen vornehmlich in Begleitung des unteren
Flözes massenhaft vor. Die Üstreu crassissima L a m . und longirostris L a m .
dagegen kommt in Form von Ostreabänken, welche die oberen Flöze be
gleiten, vor. In ter den Schnecken treten Potamides (d a r.) bidentatus (Centhium liijnitarum der ungarischen A u to r e n ) und Neritina (Clithon) picta F é k .,
die für die d s mittlere Flöz begleitenden Schichten charakteristisch sind,
massenhaft auf.
Die Melanopsis ( Ly rca ca) Hantkeni H o f .m . ist besonders in Begleitung der
oberen Flöze häufig. Allerdings fehlen in den kohlenführenden Schichten des
Sajótales gewisse charakteristische Cerithien, namentlich Potamides (Tymyanotomus) margaritaaeus B r o c c . und P. (Cranulolabinm) plicatus Biu'o.. doch ist
es auf Grund der Gesamtheit der Fauna unzweifelhaft, daß diese Schichtengruppe
keinesfalls weder in die obermediterrane (Vindobonaer-) Etage, noch in das so
genannte Gründer Niveau gestellt werden kann — wie man dies bisher geglaubt
hatte — sondern daß sie in ein tieferes Niveau, in die aqnitanische BürdigalenEtage gehören. Als solche ist diese Schichtengruppe im ganzen gleichalterig mit
den kohlenführenden Schichten der Salgótarjánéi- Gegend. Der stark voneinander
abweichenden Faziesverhältnisse halber ist jedoch die genaue Parallelisierung
der beiden Kohlenreviere eine schwierige Aufgabe. In dem in Rede stehenden
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Kohlengebiete kommen stellenweise zwei, anderwärts drei bauwürdige Kohlen
flöze vor, die durch 80—12*2 m mächtige taube Schichtengruppen von einander
getrennt sind. Das untere Flöz ist 1'2—3 m, das mittlere 1*2 m und das obere
zirka 1 111 mächtig. Die Kohle ist eine Braunkohle schwächerer Qualität, deren
Heizkraft zirka 3100—4000 Kalorien b e trä g t. In A n b e tr a c h t der sehr großen
und gleichmäßigen Ausbreitung der Flöze jedoch, der in g e r in g e m Maße auftre
tenden Lagerungsstörungen, ihres von der I iorizontalen nur wenig abweichenden
Verflächens, ferner, daß die F’lözo nicht in großer Tiefe liegen und verhältnismäßig
nicht schwierig abzubauen sind, sowie schließlich der Nähe einiger wichtiger
Haupt V erkehrslinien, kommt diesen Kohlenflözen eine große volkswirtschaftliche
Bedeutung zu. Vortragender bringt den Wunsch zum Ausdruck, daß es im H i n 
blick auf den großen Kohlenmangel erwünscht wäre, die derzeit noch unbeüilnten,
aber zweifellos Produktivität verheißenden Partien des sehr ausgebreiteten Kohlen
gebietes baldigst aufzuschließen und in Betrieb zu setzen.
Zum Vortrag fügt Dr. K a r l v o n P a p p einige Bemerkungen hinzu, indem
er ausführt, daß das Alter der Sajótaler Kohlenflöze noch sehr strittig ist. So hat
zum Beispiel S t e f a n V i t á l i s einen großen Teil dieser Flöze auf Grund typischer
Petrefakten in das Obermediterran eingereiht; wahrscheinlich können diese
Flöze nur zum Teil in das Untermediterran eingereiht werden.

VI. Faehsilzuuij am .■>. Juni 1918.
Präsident: Hofrat Dr. T h o m a s v o n S z o n t a g h .
1. Vortrag des Barons Dr. F r a n z v . N o p c s a über das neue Genus von
L e i p s a n o s a u r u s aus den Gosauschichten.
(Der vollständige Text des Vortrages ist im gegenwärtigen Heft, S. 324—328
enthalten.
2. Dr. L u d w i g v o n L óczy jun. spricht über seine geologischen Forschungen
in Westserbien. (Der vollständige Text des Vortrages ist im Földtani Közlöny,
Jahrgang 1918, Heft 1—6, S. 115—131 enthalten.)
3. Dr. A u r e l L i f f a führt ein in unserem Vaterlande bisher unbekanntes,
seltenes Mineral des Wiener Geologen Dr. K a r l H l a w a t s c h , den Grandidient
vor, der in Helpa (Gömörer Komitat) Vorkommen soll und macht hinüber Mit
teilungen. Der Autor hat dieses von A . L a c r o i x im südlichen Teile von Madagascar
entdeckte in Pegmatiten — in Begleitung von Quarzknollen im Glimmerschiefer —
vorkommende Mineral auf optischem Wege bestimmt. Kr hat seine Untersuchun
gen damit nicht allgeschlossen, sofern er nur eine Gelegenheit abwartet, um die
selben fortzusetzen und über die gefundenen Resultate ausführlicher berichten
zu können.
(Der vollständige Text des Vortrages ist im gegenwärtigen Iíeft S. 329—330
enthalten.)
4. P e t e r T r e i t z bespricht in seinem Vortrage das K a o l i n l a g e r i n
d e r M o r ä n e d e r H o h e n T á t r a : In meinem Vortrage (am 20. März
1918) über die Zersetzung und Verwitterung der Gesteine habe ich behauptet,
daß die Kaolinisierung ein postvulkanischer Prozeß s i, der stets mit irgend
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einer tektonischen Brnchlinie in Verbindung steht und hinsichtlich jener tek
tonischen Linie als Führer dienen kann. Gelegentlich der Fundamentierungs
arbeiten zum Bau eines Sanatoriums in der Moräne am südüchen Abhang der
Holien Tátra schloß man ein 1—3 m breites Kaolinlager auf, welches sich
ost — westlich, quer über die Richtung des Abhanges hinzieht. In dem Kaolin
lager ist das Material der Moräne von allen Größen und Arten zersetzt, der
erdige Substanzen enthaltende Tuff ist zu weißem Kaolin geworden, die % K u
bikmeter messenden Steinblöcke ebenso, wie die 1 mm großen Sandkörnchen.
Kennzeichnend für diese Gesteinszersetzung ist auch das, daß die neben dem
Kaolinlager befindlichen unversehr.en Granitflöze Muskovit- und Biotitglimmer
enthalten, während sich im Kaolin nur Muskovitglimmer befindet, der Biotit
zersetzt ist und seinen Eisengehalt verloren hat. Oberhalb des Kaolinlagers
entspringt die T á t r a e r S ä u e r l i n g s q u e l l e , die ebenfalls die Lage
der tektonischen Bruchlinie andeutet. Ein merkwürdiger Umstand ist auch der,
daß an diesem Orte d i l u v i a l e s M a t e r i a l das Moränenmaterial kaolinisiert wurde, daß also die Bildung des Kaolins binnen kurzer Zeit, im Quartär
orfolgt ist. Die postvulkanische Tätigkeit kinn demgemäß ihre zerlegende Wir
kung auf die Gesteine auf eine sehr späte Zeit ausdelinen.
Die Lage des Kaolinlagers stößt die Theorie des Professor P e n k und
seiner Anhänger gänzlich um, die aus dem zersetzten oder fncclien Zustande
der Moränenwand auf das Material der älteren ersten und späteren zweiten
Vereisung gefolgert haben. Der Kaolin geht von unten nach aufwärts ourch
das ganzen Material der Moräne; das Material der unteren oder der ersten
und der oberen oder zweiten Vereisung ist gleichmäßig kaolinisiert.
(Protokolliert v. Dr. K. v. P a p p . A u s dem ungarischen Original ü b e r s e tz t
M. P r z y b o r s k i Berginspektor i. R.)

