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Die zwischen 50 und 160 ni wechselnde Machtigkeit des unter-
miozanen (aquitanischen) Liegenden vöm Kohlenkomplex, die ab-
Avechslungsreiche Ausbildung dér terrestrischen Ablagerungen in-

nerhalb verhaltnismássig kleiner Entfernungen, das Fehlen liezw.

die grosse Máchtigkeit einzelner Leithorizonte Aveisen auf tekto-

nische BeAvegungen A’or dem Untermiozan und Avahrend des XJn-

termiozans, ferner damit im Znsammenhange auf FaziesAA’ecbsel

hin.

Die verschiedene Máchtigkeit des untermiozanen (aquita-
nischen) Kohlenkomplexes (und auch die dér Kohlenflöze selbst), fer-

ner das Fehlen einzelner Kohlenflöze AA^eist auf tektonische BeAve-
gungen A\mhrend dér Kohlenbildung und auf damit A’^erbundene Fa-
ziesAvechsel hin,

Die untermiozanen (burdigalisehen) Cardium und Pecten
führenden soAvie Schlierschichten im Hangenden des Kohlenkom-
plexes Avurden in innerhalb kleiner Entfernungen aliAA'echselnden

Fazies gebildet.

Die Burdigal-Helvet-Grenze Avird \mn einem Rhyolithtuffho*
rizont markiért, dér AA^ahrscheinlich im ganzen Kohlenbecken als

ein guter Leithorizont dienen Avird.

Im Burdigal und Helvet ist dér aequipectenführendc Sand-
stein in mehreren Horizontén entAvickelt, Avelche Tatsache auf Fa-
ziesAvechsel innerhalb \mn verháltnismassig kleiner Entferungen
hinAveist,

lm oberen Teil des helvetischen Schlierst ist ein guter Leit-

horizont des Tuffes ausgebildet, dér vielleicht im ganzen Kohlen-
becken entAvickelt sein dürfte.

DAS PROBLEM DÉR ABGRENZUNG DÉR UNGARISCHEN
OLIGÜZANEN UND MIOZANEN ABLAGERUNGEN.*

Von Prof. J. Ferenczi.

Im Programm dér neu eingeführten Fachsitzungen dér Kgh
Ung. Geologischen Anstalt kam das Problem dér Oligoziin—Mioziin-

Grenze zr Besprechung. In den Jahren 1934—1938 habé ich im Laufe
meiner Aufnahmearbeiten Gelegenheiten gehabt, in solchen Gegen-
den des Ipoly-Tales Forschungen durchzuführen, in denen es mir
gelang, neue Daten zr Klarung dieses Problems zu entdecken. Aus
diesem Grunde schien cs mir zAveckmilssig, meine diesbezüglichen

Ergebnisse zusamrnenfasscn und meincn Standpunkt, zu dem ich

auf Grund dieser Ergebnisse gelangte, bekannt zu gében. Ein Teil mei-

ner Forschuugsergebnisse ist zAvar auszugSAveise in Bánd I. (Direk-

tionsbericht) dér Jahresberichte dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt

’ Bemerkungen an dér Fachsitzung dér Kgl. Ung Geologischen

Anstalt am 28. danuar 1940.
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iiber die Jahre l!)d3— 11)35 bekaiint tííunacht. Hier hat niimlich Herr

Direktor von Lóezy auf (írund ineinor zwei Borichte aus den

Jahren 1934 und 1935 die stratifíraphisehe Binteilmiíí (les bis dórt

Ilin bearbeitcten (lebietes bereits anfíerübrt (s. S. 347). InzAvischen

ist in Bánd 11. (Montaiifíeoloííisebe Bericbte) auf Seite 789—850

aucb inéin ziisaininenííc'zofíener Beriebt iiber die dabi'c 1934—1935

crscbienen, in (lein ieb die ííeoloííiscben Verbültnisse des Ipoly-Tales

in dér Unifíebunfí von Síisbartyiui—Karancssáfí bezw. von Balassa-

gyarmat bosebrieb. Das Broblein dér Abgrenzung und Einteilung

von oligoziinen und niiozanen Ablagerungen des (írebietos versuebte

ieb iin Kapital 5, „\birgleiebende Dalén zr stratigrapbiseben Eintei-

lung” (S. 814—822) zu erkliiren. Meiiie früberen Ergelmisse wurden
dureb Untersueluingen dér letzten drei .labre in allén Punkten
bestiitigt. Da niir jetzt sebon die Daten iiber ein bedeutend grösse-

res Gebiet (zwiseben (lein Ipoly-Absebnitt Nógrádszakál- -Balassa-

gyarmat, dér Eisenbabnlinie Balassagyarmat—Becskcer Tnnél, dér

Linie dér Wassersebeide dér Cserhát zwiseben dem Becskeer Tnnél
nnd Sósbartyán und dér Linie des Nebengrates zwiseben Sósbar-

tyán und Nógrádszakál) zr Verfügung steben, kann ieb neiier-

dings die aufgeworfene Frage mit viel grösserer Sieberbeit beant-

worten. In meinen Ausfübrungen werde ieb im Interessé dér Fest-

stellungen von Abnliebkeiten aueb das Problem dér Abgrenzung dér

eozáuen und oligozánen Ablagerungen erwábnen, sowie aueb — da

dies von dér Hauptfrage sehwer zu trennen ist — meine Eiuteilung

dér tieferen miozánen Sedimeiite zu begriinden versueben.

Die stratigrapbisebe Eiuteilung dér Sedimentserie in meinem
Gebiet fübrte ieb im Einklang mit dér Auffassung meines Kolle-

gen F. H o r u s i t z k y dureb. Die auf Grund im Felde gewonnen
Beobachtungen als wabrsebeinlich erscheinende Eiuteilung wurde
von ibm dureb die liebenswürdige Bestimmuiig und Auswertung
lueiner Faunén unterstüzt. Unsere Eiuteilung unterscheidet sich

nicht wesentlich von den mir aus dér zr Verfügung stehenden Li-

teratur (s. S. 791—792 meiuer oben zitierten Arbeit) bekannten Auf-
fassuugen dér verehrten Kollegen N o s z k y, S c h r é t e r und V a-

dász, die sicb mit den áhnlichen Bildungeu des Ungarischen Mittel-

gebirges befassten. Wie es spater noeh erkliirt wird, steht unsere

Auffassung in dér Mitte dér A'erschiedenen Standpunkte oben er-

wábnter Forscher (a. a. 0. S. 803). Den weseiitlichsten Unterschied
bdet die ueue untermediterrane Fazies mit engen aiiuitaniscJien

Beziehungen und an Hand derselben eine sebarfere Festlegung dér

Oligozan—Miozán-Grenze. Kleinere Abweichungen siiid im Gegen-
satze zu den erwahnten Auffassungen aucb in dér stratigraphiseben

Eiuteilung den untermediterranen Ablagerungskornplexe. Ebe ieb

meine Ausfübrungen über dei Begründung dér Eiuteilung ausein-

andersetze, möcbte ieb noeh in folgenden die Stufeneinteilung del-

im bearbeiteten Gebiet des Ipoly-Beckens bekanut gewordenen Bil-

duiigen kurz besprechen.
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1. Oberoligozüne „stampien” Serie. In dieser Serie untei’scliietl

ich von dér Fazies des foramiiiifereuführenden, auf verliiiituismas-

sig grössle Seetieíe hiiiAveiseiiden Toues aii, die allmahlich immer
mehr regredierende und auch im Altér immer mehr Sehlier-, dann
Sand- und Saudsteinfazies, ferner über die sogenannte Cj'renen-

Fazies bis zr jüngsten, bereits ganz terrestrischen Helix-Fazies.

2. a) Untermediterian, aquit,anische Stufe. Darin wird neben
dér bereits früher bekannten Ostreen—Anomien-Fazies eine neue
tonigschlammige marine Sandfazies mit aquitanischen Beziehungen
eingereiht. In dieselbe Stufe teilte ich aueli die jüngeren als die

oben erwahnten Bildungen ein, die im Nógráder Gebiet bereits

langer bekannt sind, die terrestrischen Liegenschichten des Salgó-

tarjánéi- Kohlenkomplexes (Liegendschotter, bunte Tone, Rhyolith-

tuff).

2. b) Untermediterran, burd\(j(dische Stufe. Nach unserer Eiii-

teilung gehört hierher dér Kohlenkomplex von Salgótarján, mit
den verschiedenen Hangendschichten bereits von cinem marinon
Charakter, wie die Congerien und Pecten führenden Hagendschich-
ten.

3. Darüber folgen in meinem Gebiet die bereits das Helvet
vertretenden Schlierbildungen, die tortonlschen mittleren Khyolith-

tuffserien und zum Schluss die Trümmergesteine, die mit dér Ta-

tigkeit dér Andesitvulkane im Zusammenhange stehen, sowie Gang-
gesteine derselben.

In dieser Einteilung muss ich auf folgende Avichtigere Mo-
mente hiiiAveisen. In den oligozanen Bildungen lüsst sich die re-

gressive Tendenz auf Grund dér Faunén soA\de dér Ausbildung dér

üesteine genau nacliAveisen. Die einzelnen Fazies, die allmáhlich

immer mehr cinen ufernahen Charakter erhalten, zeigen gleichzei'

tig auch eine Altersfolge an. Ich konnte im untersuchten Gebiet

die Vervollkommnung dér regressiA^en Tendenz durch die Entdek-

kung von Helixführenden, alsó bereits terrestrischen Ablagareungen
nacliAveisen, A\'ahrend ich in meinem früheren Berichl dics nur auf

Grund dér darnals bekannten, etAvas bnt erscheinenden Ablagerun-
gen von eiuem terrestrischen Charakter für Avahrscheiiilieh liiell.

Ein AAÚchtiges Moment zr Begründung unserer Einteilung-

Avurde durch die Entdeckung unserer untermedit,erranen, ausge-

sprochene aquitanische Beziehungen auf\A'eisenden marinen „tonig-

schlammigen sandigen’” I^^azies geliefert. Ilire stratigraphische und
faunitische BoAvertung gab Kollege Horusitzky im Anhange
meiner oben erAvahnten Arbeit an (S. 841—844).

Als Aveitere Erklárungen zu dér erAváhnten Einteilung kaim
ich noch folgendes mitteilen. In dér EntAvicklungsgeschichte unseres

Beckenabschnittes kimen die erdgeschichtlichen Ereignisse, vor al-

lém alsó die Anderungen in dér Tendenz dér Scdimentbildung als

natürliche Meilensteine betrachtet Averden. Darauf beruht auch die

neuere Auffassung N os zk y’s seineii alteren Einteilungen gegeniiber

(s. a. a. (). S. 7!)1—7í)2 unter den Lileraturangaben die Bericbte A’on
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N o s z k y vor inul natdi dóin .Icthro 11)17.) In sointn- nenoren Eintoi-

hnifí lofít or nainlioh dió (Ironzo zwisolioii Oligoziin und Mioziin vor

die Poriodo dór torrost risolu'n Sodiinontliildunfí íírösseron Ausinas-

ses: die niioziino Sohiolitsorie lioííinnt er mit dón sogonannteii Lie-

fíond.sehottor.«ohiohton d(*s Kohlonkoinplexos von Salfíótarján. Dió
iiltoro marino Sorié wird von ihin iin (íoííonsatzo zn seinor iiltoron

(11)17) Auffassniifí zuin Oliorolijíoziin {ím-oehnot, olnvohl or in dér
Fauna diosor Sorii*. avío dii's seinor Arlioit aus doni Jahre 11)17 zu
entnohinon ist, dió Heziolinn^on zu dér Fauna des Efíííenlmrííer

Mioziinheokons erkannte.

Die von inir iin Ipoly-Doekon booliaohteton Ersoheinnngen
dór Erdfíeseliielite und Siuliinontliildunfí kann ioh im folfíenden zu-

sainnienfassen. Die \'erhaltnisse des Auftretens vöm Oligozanmeere
konnton im bearlioiteten Gebiet des Ipoly-lleokens niobt fosíííestelU

AVordon, weil nns koine diesbozüiíliolum Daten zr Verfiijíuiifí ste-

ben. Die bekannto iiltesle Oli^oziinfazios, die foraminiferenfiilireiide

Tonrazies Aveist boroits anf die fírösste Tiefe des Olifíozan-lVreeres

Ilin, (la sió docdi (>ine Fazios darstolH, dió eine bodentende Tiefe des

]\reores andontet. Tn nnserom Beokonabselinitt konimt naeb dér Ab-
laoerniifí diosor Siulimonte iiiimor niobr die roííressive Tendonz znr

Gollnnfí. Dnroli die allniiibliob imiiier mobr sandifí werdonde olifío-

ziino Sehliorfazies. fornor die iiborwiofíend von Sanden anfííebiute

Sand—^Sandsteinfazies („fílaukonitisohe” Sorié von N o s z k y)

Selangen wir zu dón brackisolion Ablafíoruriííon (Cyrenen-Fazies),

woriii boroits auoh Koblenstroifeii ersehoinen (Mafíyaresesztve). Als
lotzte Bilduiiííen dér rofíressiven Tendenz treten Imnte T(nne (N(')íí-

rádmareal, Százölknt-puszta) und Helix führende Toue CNIohora) anf.

Xach diosor Koíirossion, die anf Gruud dér in uiiserem Gebiet

erkennbaren Verhiiltnisse eben als ersfer erd^eschiohtlieher Wech-
sel bezeielmot Avurde, folíít die zweite Ánderung in dér erdgescliicht-

lichen EntAAicklung dieses Gebietes, die duroli eine Transgression

A’on kurzer Dauer charakterisiert Averden kann. Dies Avird diu’ch

die gröbere, Ostreen und Anomien führende Sedimentserie (in den

Arlieiten A’on N o s z k y „mariner Sohotter- und Sandliorizont” be-

zeichnet), forner dureh die tonigsandige Sehlammfazies, die an dér

Stelle dér obenerAvahnten Bildung vöm Ufer eÍAvas mehr entfernt

zr Ablagerung kain (die „marinen Liegendsehichten des Kohlen-
komplexes” Amn S c b r é t e r) boAviesen. Nach dieser kurzen Trans-

gression tritt dann als dritte erdgesehichtliche Ánderung Avieder eine

Kegression ein, die von bedeutend grössereni Ansmass ist als die

vorlierige. In diese Periode falit aucli die Bildung des terrestrischen

Liegenden des Salgótarjánéi’ Kohlenkomplexes. Die vierte erdge-

scliiehtliclie Ánderung in unserem Gebiet ist die infoige dér Krus-
tenbeAvegiingen eingetretene neuere — sehon dritte — Transgression.

Als ein Vorzeiehen derselben entstammt dér Kolilenkomplex von
Salgótarján. i\Iit dér Zunahme dér INIeerestiefe bildeten sich dann
die Hangenschichten des Kohlenkomplexes (die Teredo, Congerien
and Pccfen führenden Seliiehten). Das grösste Mass dieser Trans-
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ííi’ession falit in dió Periode dér Bildung von den miozanen Schlier-

schichten. Nachher zieht sich das Meer in unserein Gabiét wieder
zurück nnd in dér Gegend, die allmahlicli zum Festland wird, liáu-

fen sich — die fiinfte Andernng in dér Erdgeschiclite des Gehietes
— die vnlkanis('lien Ti üminergesteine auí.

Ich vertlat auch schon in meiner frühren Arbeiten* über die

geologischen Verhaltnisse Transdanubiens und des Budasr Gcbirges

den Standpunkt, dass es in dér erdgeschichtliehen Einteilung zweck-

massiger ist, neben den palaontologischen Daten aucli d3ii grösseren

erdgeschichtliehen Ereignissen (orogene, epirogene Bcvegungen,
Transgressionen, Regressionen etc.) eine grössere Beden tung zuzu-

schreiben. Denselben Grundsatz beachtete ich auch diesnial bei dér

Besprechung des Problems dér Oligozan—Miozan-Grenze, dabei aber,

wie wir es noch sehcn werden, auch noch andere Gesichtspuiikte.

Wie es bereits öfters betont wurds, tritt im bearbeiteten Ab-
schnitte des Ipoly-Beckens in dér jüngeren Periode des Oligozans

nach dér genau erkennbaren Regression eine, wenn auch kleinerc.

aber deutlich erscheinende Transgression auf.

Zwischen diesen beiden Tendenzen dér Meeresbewegung muss
in unserem Gebiete — wenn auch nur in kleiuem Masse und nicht

allgemein — eine kurze terrestrische Periode enlstanden sein. Die

Entwicklung dieser terrestrischen Periode wird durch die in den aus-

gesprochenen marinen Sedinienten (mit Potaniiden und Cyrenen)
zwischenlagernden kleinen Kohlenflöze (Magyarcsesztve) und nacli-

her die einen ganz terrestrischen Charaktcr aufweisenden Ablage-

rungen mit Helix (Mohora), ferner durch die gröberen, schotteri-

gen, sandigen Trümmer in den Ablagerungen des nach dér kurzon
terrestrischen Periode wieder transgredierenden Meeres bewicsen.

Diese neue Transgression ist cin Beweis dafür, dass das Meeresufer
lúiher rückte und, dass die Erosion im Zusanimeidiange mit den
orogenetischen Bewegungen eine bedeutendere Tiitigkeit ausübte.

Die in die Schichtserie cingeschaltete kurze terrestrische Periode
teilt den nach dér neuen Auffassung von Noszky einheitlichen

Sedimentationszyklus mit voller Sicherheit in zwei Abschnitte,

Nach meinen Erfabrungen ist im Ipoly-Becken auch das in

dér Pragc dér Abgrenzung dér beiden erdgeschichtliehen Perioden
von Noszky erwahnte Argument nicht stichhaltig, nach dem in

dér Umgebung von Szügy etc. zwischen seiner „Glaukonitsandstcin”-

Serie und dem in seincn Hangenden vorkommenden Osti’een—Ano-
mien führenden Sand etc. Übergiinge sind. Im westlichen Teil mci-

nos Gehietes, alsó auch in dér Umgebung von Szügy, lagern die

Schichten dér Ostrecn—Anomien etc. Faziies, die die erste Trans-

^ Ferenczi I.: Geoinorpbologische Stmlien in dér südlichen

Bucht des kleinen Ungariseben Alföld. Földlani Közlöny, LIV, 1924, S,

197— böH. — Daten zr (leologie des Buda-Kovácsier-Gebirges, Földtani

Közlöny, LV, 1925, S. 949—967.
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mession dós Mioziinnieorcs l)oweison, übor dón Cyronoriselncditcii, die

wiilirend dór Transfírossion zii lOndo dós Oboroliííozans ab^olagert

wurdon.

Don Arfíiimonton von N o s z k y widorspriolit dór Cliarakter

dór Fauna uusoror 2 tioloron nntonnoditorranon Fazios, dór von

dón dór olifíoziinon Faunon wosontliob alnvoiobt. Diós wni'do, l)oson-

dors bozüfíliob dór non abfíosondorton toniíí-sohlainmifíon Sanlfa-

zies mit ausííospoohonon aquitanisohoii Cbaraktorzügen und Be-

ziohuiifíon, vöm Kolloííon lloriisitzky dnroli eine ííriindlicho

Bewoisfiibrnníí bowioson (s. S. 842—844 im Anliaiifíc moinor obcn

orwabnton Arboit). lm Liofíondon dór Saljíóiarjánor Koblonbildnn-

fíon und im Hatifíondon dór olifíozanon Ablatioruufíen bofindon siob

alsó marino Sodimonto mit ontsoliiodon miozanon Boziobuufíon. Diós

sind die Bildnufíon, von (Ionon Noszky l)oroits im dalire lí)i7,

wio sehon orwalint, fíanz riehti}í bobanptolo, dass sió Fíífíí^iibnriíer,

alsó untermiozano Boziobun^on aulweison.

Auf (Írund dór früboron Litoraturanfíabon, die sich mit mei-

nom (lobiét bofassen, bobandolto ioh in moinor o1)on zitiorton Arboit

rooht ausfiihrlioh dió Frajío dór Fauna von Batvarc, die von Bálfy
erwahnt wurdo und dió bis zn oinom gowisson (Irado alinliobe Be-

ziohuiiíícn aut’woist (s. S. 817— 818 a. a. O.). Aus dór oniíston Nacli-

barsehaft meinos (lobiotos stammt nooh oino Fauna, dió unsoro

Behauptuiifíen üborrasohondorwoiso oi'fíjinzt. Diósé Fauna wird vöm
Kollegen Gaál aus oinom Toil von Balassafíyarmat angoführt,

dér vahrend moinor Aul'nahmearboiton nocb von dón Tsobechen

besotzt war. Dér Fundort dér Fauna von (1 a á 1 (s. Literatur) lieíít

kaum 7—8 km von meinon Fundorton entfernt und, obwolil die

Zusammensetzung dér beiden Faunon etwas abweiohend isi, — dórt

herrschen die (lastropoden, hier die LamoUibrancbiaton vor, —
weist sie trotzdem auf die Gleicbaltifíkeit dér Fauna hin. In sei-

ner Ai’beit über dieso Fauna bowoist (1 a ii 1 sebr üborzeugend, dass

sowohl die Fauna von Balassagyarmat wie auch die von Eger, die

wir gerade anf Grund dér abweichenden Faunaelemente nieht

100 %-ig mit meinen Faunén identifizierten, auf keinen Fali ober-

oligozane, sondern mit voller Sieherheit untermiozane Faunén
veprasentieren. Auob naeli ilini zeigen dieso Faunon den Anfang
des Miozans au.

Diese ausgesprc/.dienen untermiozanen Faunén, die vor dór Abla-

gerung dér terrestrischen Bildungen im Liegenden des Koblen-

koinplexes von Salgótarján cnstandon, sind Aveder in den Aveiter

entferten Teilen des Ipoly-Bockens nocb im Sajó-Becken alleinste-

hend. Kollege S c h r é t e r beschrieb eine auch den Formen nacb
ziemlieh übereinstimmende Fauna a’ou demselben Horizont und der-

selben Fazies aus dér Umgebung von Salgótarján. Unlangst berich-

tete Kollege Rozlozsnik (Jahresberichte dér Kgl. Ung. Geol.

Anstalt über die Jahre 1933—1835, S. 605) über eine ahnliche Fauna
aus dem Iloua-Tal bei Párád und Kollege Szentes (ebenda S.

654) vöm Dernó-Berg bei Eecsk über eine in dér Fazies etwas ab-
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weichende Favma einer Stranclablagerung. Von noch mehr weiter-

entfernt liegenden Fundorten stanimen jene ahnliehen Faunén nnd
Bildungen des Sajó-Beckens, die vöm Kollegen S<ílirétor ans
dieser Gegend in grosser Verbreitung erwahnt Averden. Er beschrieb

sie als entschieden untermediterrane Fannen nnd Bildungen. Sie

liegen unter deni Rhyolithtuff im Liegenden des Kohlenkomplexcs.
Die tiotz ihrer eigenartigen Zusammensetzung gleichaltrige Fauna
von Eger wurde vöm Kollegen Gaál in seiner erAvahiiten Arbeit
mit dér ahnliehen aus dem Ipoly-Beeken bekannt geAvordene Fauna
in Zusammenhang gebracht.

Die Angaben meines Kollegen Horusitzky (s. den bereits

öfters ei’Avahnten Anhang) Heferii den Beveis dafür, da.ss, wie ieh

schon darauf hinwies, die Fauna iinserer Sehiehtserie vöm Anfang
des Untermediterrans mit dér siebenbürgischen Fauna von Kóród
sowie den Faunén des Aqnitanischen Beckens Bezielumgen aufweist.

Ausser den obeii angeführten Áhnlichkeiten und Übereinstimmnn-
gen körmén zr Lösung des Problems dér Hinzugehörigkeit dér nn-

termediterranen Faunén bezw. d.er diese behei’bergenden Sebiehten
des Tpoly-Beckens auch die im Ipoly-Beeken soAvie im Siebenbürgi
seben Beeken erkennharen Sehiehtenbeziehnngeii sowie die sich

daraus erAveisenden Erseheinnngen dér KrustenbeAvegimg herange-
zogen wei’den.

Ieh Avies horeits in meiner Arbeit, in dér ieb mich mit deiu

Problem dér Grenzo ZAA’isehen Eoziin und Oligoziin im Budaer-Ge-

birge befasste, dai’auf hin, dass soAvohl im IJngarisehen INlittelge-

birge wie aueh mit diesern im Eiidílang aueh im Siebenbürgischen

Beeken am Ende des Eozans eine regressive Tendenz zr Geltnng

komrnt. (Pyiüneisehe Phase Aum Stille). Infolge dieser Tendenz
sowie dér mit ihr zusammenhaiigenden BeAA’egnngen enlsland im

IJngarisehen Mittelgehirge eine terrestrisehe Periodo, die von Roz-
lozsnik, Sehréter nnd B o t h von Telegd als inf raoligazüii''r

(reete intraoligozaner) Denudationszyklus bezeiehnet Avurds. Eine

ahnliehe Erseheinnng lasst sich im Siebeiibürgisehen Becken erken

nen nnd zAvar anf Grnnd dei’ kohlenführenden SüssA\asserschieh-

ten A'on Révkörtvélyes, ferner dér l)unten Tone iiber den sogenanii-

ten IIó.iaer Kalkstein in dér Umgehnng a'oii KoIozsAuir. Obwohl die

Fauna dér litoralen Sehiehtseide (Bndaer Mergel, llójaer Kalkstein),

die in beiden Becken A’or dieser terrestriseben Periode znstando

kain, von den Fannen dér früheren eozünen Sehichts(ni(‘ abweicbt

nnd bei’eits einen oligoziuien Charakter auÍAveist, baire ieh si'iner-

zeit trotzdem vorgeschlagen, die beiden Scbiebtsericn in Anbdracbt
dér tektonisehen, geomoi'iibologischen Verbüllnisse ins Eoziin zn

stellen. Demziiloige Aviire natiirlieh das Oligoziin mii dem AnTang
(lei- Transgression odei’ dér dieser vorangebenden t. rn'strischen Pe-

riode zn beginnen. Dicse rneine Anffasnng halté ieh hcul'', avÍ(> spiiter

noeh erörtert A\drd, nieht inchr für riehlig. Anf Grnnd der Leli re

dér Dateii ans dem Ipoly-Beeken kain ieh zu eiiieni andercn Rcsnlíat.
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Weiin wir min zr Frajíe dér Sehicditserie in den beiden Bek-

ken zurüekkehren, kaim festfíestellt werden, (láss die olifíozáne

Trmisgression in beiden Beeken eindentig eintral. ein Unteischied

besteht nur iin Mas^se dér Senkniifí. Ini Gebiettí des Unííarisehcn

Miltelííebirfíes entwiekelte sieh dér Hárshegyei’ Saiiflstein, dér Kis-

eeller Tón und als Fortsetznng derselben die i’egressive oligozane

Serie. Ablagerungen von ahnliehen Charakter sind iin Siebenbiir-

gisehen Beeken die Mtu’aer (Csokinányer) Sehiehten, die iin all-

geineinen feinere Körner besitzen als dér Hárslngyer Sandstein

und die Seliiefer mit Fiselir(\sten von Nagyüonda, die dein Kis-

eeller Tón entspreehen. (Xaeh dér Ablagernng dieser Bildungen
koinint die transgri'ssive Tendenz aueh im Siebenbürgisehen Bek-
ben znr Cieltung. Tin Lanfe des Oberoligozans enstanden hier jedoeh

infoige inehrer kleinerer (ei)irogenetiselif mit dér Orogenese d(*s

Helvets zusammenhangend?) Oszillationen des Mcer(\s viederliolt ter-

restrisehe Bildungen. In dér letzten lerrestris-dien Perioíh' entstaii-

den die Kohlenflöze vo>' Busztaszentmihály, Zsombor und dem Zsil-

Tale. Diese Periode entsiirieht vollkommen jenem Zeitabsebnitt, in

d(MU die kleinen Kohlenflöze in dér Umgebung von Bahussagyar-

mat, bei Magyaresc'sztve zustande kamen. Dér T’^ntersehied, dass die

Kohlenflöze im Ipoly-Beeken niehíabbauv.Mirdig entwiekelt sitid,

kaim mit den örtliehen Verhaitnissim >rklárl Averden, umsomehr.

als aueh im Siehenbürgischen Beeken selbst ein T^ntersehied in dér

AbbauAvürdigkeit zwisehen dem Koiilenflöz des Zsii rafcs, das am
Ende des Oberoligozans entstand imd den vollkommen gleiehaltri-

gen Koblenflözen von Pusztaszentmihály und Zsombor besteht.

Dér Vergleich könnte noeh forfgesetzt Averden. Die Regression

des Oberoligoziins ist in beiden Beekcn von kurzer Dauer und Avivd

von einer Transgression kleinen ^lasses abgelöst (saA’ische Phase A’on

Stíllé). Im Zusammenhange mit dér Transgression entAvickelte

sieh im Ipoly-Beeken die ufernahe Ostreen—Anomien-Fazies und
A’oni Ufer etAvas mehr eiitfernt die tonig-sehlammige Fazies, die viel

mehr Vergleiehe ermöglieht. (.Vusstu’ meinen Faunén vgl. die Fau-
nén von Gál, Rozlozsnik, Szentes, Schréter und Roth
von Telegd.) Ein Ebenbild ders(dben stellen die Faunén dér Kóro-

déi’ und Hidalmáser Sehiehten in Siebenbttrgen dar. Die Fauna dér

neuen Trausgressiou erseheint in beiden Becken glei<>hfall.s mit vie-

len miozanen Elementen. Aueh bei dér Abgrenzung \'on Oligozan
und Miozau Aviederholt sieh dér eigentümliche Charakterzug, auf

dem ieh bereits an Hand dér Behandlung des Problems dér Eozan

—

Oligozíin-Grenze hingeAviesen habé. Diese Eigentümliehkeit besteht

darm, dass in beiden Becken nach dér regressiA’en Phase des vorhe-

rigen Meeres eine Transgression kleineren Masses eintriti, die je-

doch eine Amllig veranderte Fauna enthalt und nach all dem ent-

stand in beiden Becken die terrestrische Periode Amn gi’ös.s.erer

Bedeutung. Ieh bin min zu dér neuen Auffassung gelangt, dass aueh
vor dér Ausbildung des Meeres A’om Budaer Mergel im ITngarisehen

Mittelgebirge und A’om Hójaer Kalkstein im Siebenbürgisehen Be-
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ekén eine kurze Periode oder wenigstens eine Pause in dér Sedinien-

tation oder aber eine auf eine andere Tendenz hinweisende Veran-

derung eintreten musste, die die Lebewelt des Meeres vöm Budaer

Mergel bezw, vöm Hójaer Kalkstein von dér des Meeres vöm Bryo-

zioen-Mergel trennte. (Dieses Problem könnte vielleieht durch eine

detaillierte Untersuehung dér Hójaer Kalksteine gelöst werden, Es

könnte vielleieht die Eolle jener terrestrisehen Gastropodenarten

(Helix, Papa) erkliirt werden, die von Koeh (s. „Die paliiogeneu

Bildungen des Siebenbürgiselien Beekens” S. 323) ans den marínén

Hójaer Kalksteinen erwahnt werden. Die wiederliolt auftretenden

Oszillationen sind im Laufe des Eozáns in beiden Beeken gut be-

kannt. Daher ist es nieht ausgesehlossen, dass aneb das im Budáéi'

Mergel oder Hójaer Kalkstein auftretende neue Leben aueh infoige

dureh Krustenbewegungen verursaeliter áhnlieher Oszillationen an
Stel le dér altén Lebensformen erseliien, wie in unserer früh mioza-

nen Pazies an Stelle dér Fauné des spateren Oberoligoziins.

Wenn wir nun den Vergleieh zwisehen den Sehielitserien dér

beiden Beeken fortsetzen, muss ieli immer wieder zu dem Gedanken
zurüekkeliren, dass die im Ipoly-Beeken auftretende térrest riselie

Periode von grösserer Bedeutung ein Ebenbild des Zeitabselinitles

ist, dér im Siebenbürgiselien Beeken dér Bildungsperiode von leiri-

genen tonigen Bildungen in dér Umgebung von Szászsebes, Gyula-
fehérvár, Borbánd, Sárd und Zalatna entsprieht. Noeh deutlieher

erseheint diese Übereinstimmung, wenn Avir auf den Horizont des

Rhyolithtuffs im Liegenden des Kohlenkomplexes hinweisen, dér im
Ipoly-Beeken sozusagen als Leithorizont betraehtet Avird. Seine

Áquivalente sind in dér Umgebung von Zalatna dér Rhyolithtuff

und die LaAmbildungeu, die den rten Tonen und Sehottern des sc-

genannten Lokalsediments terrigenen Ursprungs eingesehaltet sind.

(Hier niöchte ieh bemerken, dass dér Anfang dér Tiitigkeit dér

Rhyolithvulkane in dér Nahe dér Oligozan—Mioziin-Grenze, riehtiger

zu Beginn des Miozans aueh dadureh bestatigt AA'erden kaim, dass
ihre Tiitigkeit naeh meinen Untersuehungen im Tokaj-Eperjeser-
Gebirge bereits im Untermediterran begann. Eine genauere Be-
stimmung Avar auf Gruiid dér leider sehr mangelhaft erhaltenen
Steinkeine nieht möglieh. Naeh dér Feststellung des Kollegen
Bogseh Aveisen diese Steinkerne auf eine iiltere als obermediter-
rane Fauna hin und das Gestein, Avorin diese Steinkerne gefunden
Avorden sind, ist ein Rhyolithtuff. Ein Aiiuivalent dér Kohlenbil-
dungen von Salgótarján feblt im Siebenbürgiselien Beeken oder ist

bis jetzt unbekanut. Aus Literaturangaben zu sehliesseii, sind hier
infoige dér ZAveiten miozanen Trausgression, die bedeutend grösser
Avar als die erste, gleieh die „Mezséger Sehiehlen” entslanden, die
auf ein tieferes Meer hiiiAveisen, Avahrend im Ipoly-Beeken die
Transgression allmáblieher Auir sieh ging, Auini kohlenhaltigen
Komplex über die Hangeudsehiehten bis zr Bildung des mioziinen
Sehliers.
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Auf {írnád dór orwHlmton Aust'ühruiiííon scdieiiit niir die Eiii-

douliííkoit dór in dón biden HeeUon einíí^ti'íítenon ordfíescdiichtli-

clion \’onindorunfíon ííonii.ííond bowioson zu sein. Sic nntorseheiden

sioli in (Ion biden Bookon nur in ihroni Ausinass, óimnál koiuinon

sió hior, dalin wií'dor dórt dontliolion znr Ooltnn^. All dics ontspricht

iiatiirlich dón biden Zoitííoselzon V’on S t i 1 1 o. Anf (íriind dieser

otTonsiolitlielion Eindontiíxkoit in dór (lloiolizoitifíkoit könnto maii

— dér ncnen Ant'fassnníí von Noszky entsprecliend — als Grenzc
zivischen Olifíoziin nnd Mioziin tatsaolilieh dón Zoitabsehnitt be-

trachten, in (leni die terrestriselie Periode allgenieiner wird, d. li.

nian könnte die inioziine Seliiclitreilie mit dér Lieííendserio des Sal-

íí(')tarjáncr Koblenkomplexes beííinnen. Friilier vertrat ieli solbst

diósén Standpnnkt. Anf (írmid meiner neneren Erfahrnii{;en mid
Überleííniiííen solieint ('s mir aber ziveekmassifíer, oinem solcbon

Zeitpnnkt als Orenze zn betraeliten, in dem die Gleichzeitigkeit

von mehreren erdííeseliielitliolien Gesehehnissen nielizmveisen ist.

Eine solclie, von mehreren Seiten nachiveisbare Grenzlinic erfíibt

sioli in dér terrestriselien Periode, die im Ipoly-Tale jedenfalls von

kleinerem Ansmass, im Siebenbürííisolien Becken aber von grösse^

rer Bedentnng ist. Diese terrestrisebe Periode ermögliohte im Ipoly-

Beeken die Entstelinng dér kleinen Kohlenflözc von ^Magyarcsesztve

nnd dann die dér Helixfübrenden Sebichten von Mobora, dér biinten

Tone von Nógrádmnreal nnd im Siebenbürgiseben Becken die Ent-

st(diiing dér Kolilenflöze im Zsil-Tal etc. Sie bedeutet alsó die Been-
dignng dér oligozanen Transgression. Diese Periode eutsprieht dér

savisclien Pliase S t i 1 1 e s. Die Spnren dieser Beiveguiigen wnrden
im S 1jó-Becken bereits von Vadász beoliaclitet. Infolge dieser

Beivegímgen erliob sich im Ipoly-Becken aneh dér Horst in dér Um-
gebung von Szécsiíny, Ein Resnltat dieser infolge dér Gebirgsbil-

dnng eintretenden Krustenbewegnngen ist das Erscheinen dér gro-

ben, teihveise seliotterigen, transgressiven untermiozánen Ablagerun-

gen — dér Anomien—Ostreen-Fazies — über den im allgemeinen

feinereii oberoligozánen Sedimenteii und das dér Fauna neueren
Charakters, die durcli neu entstandenen grösseren Verbindungen
zustande kamen. Dies ívird durch die Faunén dér oben erwahnten
Fundorte soivie durch die Fauna meiner tonig-schlaininigen Sand*
fazies in überzeugender Weise beiviesen. Diese in Ungarn in ziem-

lich verbreiteten Gebieten auftretende eindeutige Ausbildung des

Meeres, das eine Fauna mit neuen Charakterzügen aufweist, kann
an Hand dér entsprechenden Beivegungeii und faunitischen Bezie-

hungen nicht nur mit dér áhnlichen Schichtserie des Siebenbürgi-

schen Beekens sondern auch mit dér des Wiener Beckens verbunden
werden. Sehr überzeugende Verbindungen kÖnnen auch mit dem
iveit entfernten Aquitanischen Beeken erkannt werden. Dieser Um-
stand dürfte beweisen, dass zwischen den Faunén dér voneinander
weit entfernt liegenden Stellen zu dieser Zeit ein Austausch statt-

finden konnte. Fnsere tiefe untermiozane Schichtserie besitzt alsó

überhaupt keinen örtliehen Charakter, wie dies von Noszky an-
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gonommen wírd. lm Gegenteil, sie Aveist eine recht grosse Verbreí-

tung auf und so bildet sie die natürlichste Greiize zwischen Oligo-

zaii und Mioziin. Auf Grund dieser Gberlegungen scheint es inir

heute viel natürlicher zu sein, wenn Avir die Eozan—Oligozan-Greuze

im altén Sinne A’on Hofmann behalten, nach dem diis Eozan im
Ungarischen Mittelgebirge mit dem Bryozoen-Kalk und im Sieben-

bürgischen Becken mit dem Bryozoen-Mergel endete. Diesen folgt

dann nach einer noch niclit erkannten, aber aller Wahrscheinlich-

keit nach nacliAveisbaren Lücke oder zumindest einer Ánderung in

dér Sedimentation die Transgression des Budacr Mergels bezAV. des

Hójaer Kalksteines, die nur kürzere Zeit hindurch dauerte, aber

schon eine neue Fauna mit sich brachte, und nachher die deutliche

erkennbare terrestrische Periode (Hárshegyei’ Sandstein, Schichten

von RévkörtA’élyes), die Amr zAveiten, bereits bedeutenderen

oligoizánen Transgression (Kisceller Tón, Méraer etc. Schichten)

entstand.

Zr Erganzung dér oben erAváhnten Anführungen muss noch
über die Einteilung dér Schiehtserie des Ipoly-Beckens bemerkt
Averden, dass zr Einteilung dér nachsten Stufe die intramiozane
terrestrische Periode, die die erste Transgression des Untermiozáns
abschliesst, ferner die infoige dér sich Aviederholenden KrustenbeAA'e-

gungen auftretende Tátigkeit dér rhyolithischen Vulkáné, das Avie-

dér Amrdringende Meer und die immer mehr zr Geltung kommendo
zAA^cite miozane Transgression, als eine geeignete Grundlage er

scheint. Dieser letztere Zeitpunkt stimmt gut in dér Reihenfolge
dér orogenetischen Phasen von S t i 1 1 e mit dér Amrhelvetischen

Vorphase des steirischen Zyklus überein. Die BeiA^egungen des

Beckenrandes, die die ZAveite miozane Transgression sozusagen oin-

leiten und auch die Tátigkeit dér rhyolithischen Vulkáné auflösten

und infoige dér BeAvegungen die zAveite miozane Trangression zu-

stande kam, dürften AÚelleicht zAvischen den beiden S t i 1 1 e’schen

BeAvegungen als eine BeAvegungsphase a’oii örtlichem Charaktcr
aufgefasst Averden. Diese BeAA'egung dürfte als „ungarische Nach-
phase” dér savisehen BeAvegungen benannt Averden. INIit dem all-

máhlichen Vordringen dér zAveiten mioziinen Transgression A’cr-

scliAvinden immer mehr die Beziehungen znr LebeAvelt des oligozü-

nen Meeres und dieser TTnterschied kommt dann in dér A’ölligcn

Umánderung dér Faunaolemente zr Geltung.

Die Zusammenfassung dér erAvahnten Überlegungen führt zu
dem Resultat, dass die Grenze ZAvischen dem Oligoziin und j\Íiozan

am natürlichsten mit dem Ende dér oberoligozánen Regressica bc-

zeichnet Averden kann. Die ablagerungen dér neu auftretenden er-

sten Transgression gehören bei’eits in die untermiozáne (untermedi-

terrane) Stufe, dér noch die Ablagerungen dér neuen intramiozanen
í'eriode, ferner die dér auftretenden zAveiten mioziinen Transgression
bis zu dem Zeitpunkt, als die Transgression iliron höchsten Grad er-

reicht, zugoteilt Averden können. Im so aufgefassten Fntermediterran
kan im Sinne von Hang und L a p p a r e n t die acpiitanische Unter-
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stufo untorschieden werden, in die Ostreen—Anomien-Fazies, ferner

meino neuo toniíí-sclilainniiííe Saiulfazies sowie das Liefíende des Sal-

ííótarjáner KohltMiflözes vöm Ende d(;s hier eiitstandeneii kleiiieii 8edi-

mentatioiiszyklus, die intramioziine terrifíene Serie eiiigereiht wer-

den müssen. Aiif Grund dicsér Beziehungen kann die uníarisehe

aíiuitanischc Unterstufe an Hand ihres Fossilinhaltes mit dem aus-

landischen aciuitanischon Horizont in Einklaiifí {íebracht werden, da

bei uns bis jetzt die aciuitanische Unterstufe nur auf Ablaíícruni?en

mit einem Festlandeharakter bezofíen wurde.

In unserer Einteiluiifí dürfte dér Salfíótarjáner Kohlenkomplex,

dér die zweito und fírössere mioziine Transííression einlcitet, den An-
fang dér Burdigals anzeigen. Unsere Einteilung kann aber aueh

so geiindert werden, dass — wie dies auf Grund dér Beste von Wir-
beltieren angenommen werden kann — die Liegendserie des Salgótar-

jánéi- Kohlenkomplexes bereits ins Burdigal gehört. In diesem Falle

würde die tiefere aquitanisehe I’nterstufe unseres ITntermiozans

nur aus marinen Sedimenten bestehen. Wird unser Untermediter-

ran so oder so eingeteilt, dann muss den Salgótarjánéi- Kohlenbil-

dungen ein burdigalisebes Altér zugcschrieben werden. Unsere Auf-
fassung steht alsó in dér Mittel dér Auffassung von Noszk y (aqui-

tan) und dér von Sch.réter (helvet). Aquitanisoh ist das Kohlen-
flöz untéi- dem Salgóta.rjáner Kohlenkomplex (Nógrádmegyer, ÍNóg-

rádszakál), Avenn wir die terrigene Seliiehtserie im Liegenden des

Salgótarjáner Kolilenkomplexes ins Aduitan stellen. Dér mioziine

Sehlier bedeutet den liöchsten Grad dér zweiten mioziinen Trans-

gressiou und ist am riclitigsten ins Helvet zu stellen.
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Wíihrend dér Übersetzung meiiier Arbeit tauchte beim Kolle-

gen B o g s c h dér Zweifel auf, ob die in dér Literatur bereils all-

gemein gebrauchte Bezeichnung „infraoligozáne terrestrisehe Peri-

edé” oder „Denudation” und die Bezeichnung „inframiozáne terrest-

rische Periode”, die ieh in dicsér Arbeit einzuführen dachte, tat-

sachlicli den Begriffen entsprechen, die sie bedeuten wollen? Nach
einer Beratung mit Pachleuten dér klassischen Philologie, berich-

tige ich gerne dicse Bezeichnung und verwende dafür das Wort
„intramiozan”, womit ich eine terrestrisehe Periode zwischen dér

ersten und zweiten miozanen Transgression, alsó eine Periode inner-

halb des Miozans bestimmen möchte. Nach dér richtigen Bedeu-
tung des Wiortes „inframiozán” könnte damit eine Festlandperiode

zwischen dem Oligozan und Miozan, alsó vor dem Miozan bezeichnet

weiden.
An dér Stelle dér in dér Literatur allgemeinen verbi’eiteten

Bezeichnung „infraoligozáne Denudation” (vgl. E o z 1 o z s n i k

—

S chréter—v. Eoth, ferner die Arbeiten von u. a. Koth und
Ferenczi) wáre ebenfalls die Verwendung des Tennins „intra-

oligozán” riehtiger. Bei dér Einführnng dieses Termins (R o z 1 o z s-

nik—Schréter— Eoth: Az Esztergom vidéki széntei’ttlet

bánya-födtani viszonyai, 1922, S. 16, Tabelle) wurde darunter eine

Periode verstanden, die dér Ablagerung von oberoligozánen Sedi-

menten voranging. Wenn wir mm das Wort „infra” beibehalten möch-
ten, so ist in dicsem Falle die richtige Bezeichnung „infraoberoligozane

Denudation”. Da auch dieser Zeitabschnitt als eine Periode betraeh-

tet werden muss, die die marinen Ablagerungen vöm Anfang
des Oliogzáns (Budaer Hergel) von den marinen Sedimenten des
höheren Oligozáns trennt, wáre von etimologischen Geschichtspunkle
aus auch hier die Verwendung dér Bezeichnung „intraoligozán „richti-

ger. Deshalb möchte ich nun hier die Verwendung dieses Termins
vorschlagen. Um dér Wahrheit gerecht zu sein, muss ich bemerken,
dass bei dér Einführung dieses Begriffes beide Bezeichnungen ge-

braucht wurden. Auf S. 37 (6. Zeile von untén) dér zitierten Arbeit

steht „infraoligozan”, auf S. 38 (14. Zeile von oben) dagegen „intra-

oligozán” — obwohl möglicherAveise als Druckfehler. In dér Lite-

latur bürgerte sich dann jedoch die Bezeichnung „infraoligoz.án”

allgemeinen eiu. In meiner Arbeit benutzte ich schon die Bezeich-

nungen „intraoligozán” und „intramiozán”.


