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Dr. F ranz Schafarzik.

Im Frühjahr 1888 hatte ich Gelegenheit mich Herrn Prof. Dr. J. Szabó 
auf einer Tour durch den Bakony anschliessen zu können. Bei dieser Gele
genheit berührten wir im südlichen Bakony die Halbinsel Tihany, die 
Basaltdurchbrüche des Badacsony, Szigliget, Szt.-György und am Király
hegy bei Kapolcs; im nördlichen Tlieile dagegen die Gegenden von Olasz
falu, Zircz und Kardosrét. Nach Beendigung dieser mehrtägigen Tour setzte 
ich in Begleitung der Herren Osvald Gallik und Dr. J ulius Szádeczky 
die Excursion nach Bakonybél fort, von wo aus wir unsere Schritte auf den 
Somhegy und in das Gerencze-Thal lenkten. Bei dieser kleinen Rundtour 
gelangten wir in den Besitz einiger neueren geologischen Daten, die ich in 
folgenden Zeilen zusammenfasse:

I. Biotit im Basalte des Királyhegy bei Kapolcs.

In den aus den Kapolcser Weingärten beim Hauen herausgeworfenren 
Basalt-Stücken befindet sich eine ganze Reihe von praeexistirenden Mineral
gemengtbeilen. Unter denselben gebührt bezüglich der Menge der basaltischen 
Hornblende der Vorzug, die mitunter selbst in faustgrossen Individuen anzu
treffen ist. Ausserdem finden sich grössere, kleinere Olivinbomben, ferner 
erbsen-bis bohnengrosse Körner von Titaneisen, und endlich hie und da auch 
einige grössere Quarzeinschlüsse vor. Ausser diesen Basalt-Mineralien, die 
tlieilweise bereits von Beudant, ausführlicher jedoch in den einschlägigen 
Arbeiten J ohann Böckh’s und Dr. Karl H ofmann’s angeführt sind, fanden wir 
in zwei Exemplaren noch den braunen Biotit. Es sind dies in dichten schwar
zen Basalt eingeschmolzene braune, ausgezeichnet blätterige, einige Mm 
dicke, und ungefähr 2 Cm im Durchmesser besitzende, unregelmässig be-
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grenzte Krystalle. Ein Spaltblättchen derselben erwies sich im polarisirten 
Lichte isotrop, im convergenten polarisirten Lichte dagegen war ein kleiner 
optischer Achsenwinkel und negativer Charakter zu beobachten.

In ungarischen Basalten gehört Biotit zu den seltener vorkommenden 
Mineralien, in der erwähnten Grösse aber ist derselbe überhaupt noch nicht 
verzeichnet worden.

II. Ueber das geologische Profil am südöstlichen Abfalls-Rücken des 
Somhegy bei Bakonybél.

Die Umgebung des Somhegy bei Bakonybél wurde von Herrn Prof. 
M ax v. H a n t k e n , dem früheren Director der kön. ungar. geologischen An
stalt, aufgenommen. Unsere Beobachtungen bekräftigen zwar in paläonto- 
logisch-stratigraphischer Hinsicht die von M . v. H a ntk en  angegebenen geolo
gischen Formationen, erweitern jedoch einigermassen unsere Kenntnisse 
bezüglich der tektonischen Verhältnisse des Somhegy.

Als wir zwischen Penzeskut und dem Orte Somhegy (Man vgl. 
die Abbildung auf S. 2 (.2) d. ung. Textes) die scharfe Strassenbiegung 
verlassend uns der südöstlichen Seite des Somhegy-Berges näherten, 
stiegen wir vorerst auf Humusboden, der mit verschiedenen Kalkstein
trümmern bedeckt war, aufwärts. Die ersten anstehenden Felsen trafen 
wir erst weiter oben an, in einer mit dem Aneroide bestimmten Höhe 
von 480 Meter. (Man vgl. die Abbildung auf S. 3 (3) d. ung. Textes.)

1. Daselbst kommen ganz flach liegende blos unter 3° nach West 
einfallende licht bräunlich-graue Kalksteinbänke vor, in welchem wir kleine 
Bhynchonclla und Terebratula-Arten, Crinoiden-Stielglieder, sowie ein 
Belemniten-Bruchstück fanden. Die Mächtigkeit dieses Kalksteinlagers be
trägt 20 Meter.

2. In einer Höhe von 500 M stiessen wir auf concordant gelagerte 
grobkörnigere Bänke desselben Crinoiden-Kalksteines, in welchem sich 
ausser dickem Crinoiden-'Stielgliedern noch einige Brachiopoden-Bruchstücke 
vorfanden. Die gesammté Mächtigkeit dieser gröberen Crinoiden-Kalkstein- 
bänke ist 50 Meter.

3. Bei 550 M bildete die oberste Grinoiden-Kalksteinbank ein kleines 
Plateau, auf welches der der untern Kreide angehörige Caprotinen-Kalk 
aufgelagert ist. In diesen Kalksteinen sammelten wir ausser spärlich vor
kommenden Caprotinen zahlreiche Sphärulite. Die Mächtigkeit dieser Kalk
steine beobachteten wir mit 30 M.

4. Bei 580 M erheben sich plötzlich beinahe senkrecht stehende 
Wände eines weissen, dichten, ungeschichteten Kalksteines, in welchem 
wir trotz des eifrigsten Suchens keinerlei Petrefacte finden konnten. Seinem 
petrographischen Charakter nach ähnelt dieses Gestein gewissen Lias-

[2]



ZUR GEOLOGIE DES BAKONY. 59

oder aber manchen Dach stein-Kalken. Die Mächtigkeit derselben beträgt 
40 Meter.

5. Bei 620 M sind blassrothe, beinahe horizontal liegende Kalkstein- 
Bänke von mässiger Dicke zu beobachten, in welchen sporadisch rhom- 
boedrische Spaltflächen kleiner Crinoiden-Stielglieder glitzern. In diesen 
Schichten fanden wir ausser einigen schlecht erhaltenen Ammoniten- 
Bruchstücken vorwiegend Brachiöpoden, die zumeist der Gattung Tercbra- 
tula diphya angehören. Es fanden sich ausserdem Tercbratula triangulus in 
einem Exemplar, ferner einige kleinere Rhynclionellen und Aptychen vor. 
Bekanntlich sind die angeführten zwei Telebratel-Arten für die tithonische 
Stufe des obersten Jura charakteristisch. Da der unter diesen Schichten 
vorkommende weisse Kalkstein (Nr. 4) wahrscheinlich noch älter ist, so 
folgt hieraus, dass diese Schichten blos durch Verwerfung räumlich über 
die neocomen Caprotinen-Kalke erhoben wurden. Die Terebratula diphya 
Bänke sind 20 M mächtig.

6. Ueber ihnen folgt in einer Höhe von 640 M mit concordanter 
Lagerung ein lichtgrauer, mehr oder weniger dichter Kalkstein, dessen 
dicke Bänke Crinoiden enthalten und mit den am Busse des Berges (Nr. 1 
und 2) angetroffenen Kalksteinen übereinstimmen. Diese Lagerungsver
hältnisse sind deshalb vom Interesse, da im Bakony die Superposition der 
Crinoidenkalke über die Diphya-Schicliten blos an wenig Orten in so an
schaulicher Weise zu beobachten ist, wie gerade an dieser Stelle.

Weiter aufwärts treten die Schichten köpfe noch eine Strecke weit zu 
Tage, doch wird dann der Berg plötzlich flach, indem die weitere Anstei
gung blos 5—6° beträgt; der Aufschluss wird ungünstiger und die Cri- 
noiden-Kalke sind blos in zusammenhangslosen Steinhaufen sichtbar, als 
deren oberflächliche Grenze wir die quer über den Berg ziehende Waldallee 
annehmen können.

7. Jenseits dieser Waldallee liegen blass fleisclirothe bis lebhaft rotli- 
gefärbte Kalksteine umher, in welchen sich mitunter abgerollte Stückchen 
eines weisslich gelben, dichten älteren Kalksteines befinden, wodurch die
selben gewissermassen ein knotiges Aussehen erlangen. In der rőtben Kalk
steinmasse glitzern vereinzelte Calcit-Spaltflächen. Anstehende Schichten 
waren nicht zu sehen. Dieser Ort verdient infolge der zahlreich hier Vor
kommen den Ammoniten Beachtung, unter welchen der wichtigste, Ammo
nites ( Phylloceras) ptychoicus Q u e n s t . ,  als für die Tithon-Stufe be
zeichnend ist. Ausserdem sind noch in schlecht erhaltenem Zustande und 
blos in Bruchstücken Perisphinctes- (Malletianus ?), Haploceras- und Litho- 
ceras-Arten gesammelt worden, deren Gesellschaft noch durch eine grosse 
Nerimea und einige Aptychen ergänzt wurde. Diese Kalksteine sind daher 
der leitenden Bolle des Pliyll. ptychoicum zufolge ebenfalls titlionisch.

Da an anderen Localitäten Phylloceras ptychoicum mit der Terebra-
[3]



6 0 F. SCHAFARZIK: ZUR GEOLOGIE DES BAKONY.

tula diphya auch zusammen angetroffen wurden, können diese zwei 
Schichten auch hier nicht stratigraphisch von einander getrennt werden, 
sondern müssen beide als zur unteren Abtheilung der tithonischen Stufe 
gerechnet werden. Als obertithoniscli werden von Herrn v. H antk en  im Ba
kony vorläufig jene Brachiopoden-führenden Crinoiden-Kalksteine be
trachtet, die am Eperkes-Berge bei Olaszfalu, am Feketehegy bei Bakony- 
bél, und schliesslich auch in unserem Profile an zwei Stellen beiderseits 
des Verwurfes Vorkommen. Genauer jedoch wurden diese Schichten bis 
jetzt noch nicht untersucht.

8. Oben auf der Kuppe des Somhegy-Berges (653 M) sind Felsen
blöcke eines gelben, dichten, zerklüfteten Kalksteines sichtbar, dessen Lage
rungsverhältnisse jedoch nicht genau festgestellt werden konnten. Ausser 
einem Korallen-Durchschnitt von der Grösse eines halben Kreuzers, fanden 
wir sonst keinerlei Versteinerungen. Im Ganzen ähnelt dieser Kalk am 
meisten dem unter Nr. 4 angeführten, ebenfalls versteinerungsleeren 
Gesteine.

Ob aber dieser Kalkstein in Wirklichkeit identisch ist mit dem Ge
stein Nr. 4, konnte selbst aus den angefertigten Dünnschliffen nicht fest
gestellt werden.

III. Ein neues Vorkommen des Gault bei Bakonybél.

Als wir von Bakonybél unsere letzte Excursion in das Gerencze-Thal 
unternahmen, konnten wir uns davon überzeugen, dass thalaufwärts in der 
Richtung' gegen Pénzeskút beide Seiten des Thaies aus Caprotinen-Kalk 
bestehen, ja dass der Bach stellenweise sogar schluchtenartig von denselben 
eingeengt wird. Von Pénzeskút thalabwärts besitzt der Bach eine west- 
nordwestliche Richtung; südöstlich von Bakonybél dagegen biegt das Thal 
plötzlicli nach Südwest ab. Am rechten Ufer dieser Biegung beobachteten 
wir denselben grauen kalkigen Mergel, wie er hei Jásd, Olaszfalu, Lókút 
und heim Akli-Meierhofe den Gault bildet. Nach kurzem Suchen fanden wir 
einen kleinen Turriliten, welcher dem Turrilites Bergeri am nächsten steh t; 
ausserdem entdeckten wir noch das Bruchstück eines kleinen Scaphyten. 
Dieser daher sicher als Gault zu betrachtende Mergel verlängert einerseits 
die Jäsd-Lökuter Zone des Gault bis in die Nähe von Bakonybél, anderer
seits dagegen füllt er einigermassen jene Kluft aus, welche auf der Karte 
zwischen den Caprotinen-Kalken des Gerencze-Thales und den Bakony- 
béler eocänen Ablagerungen bestanden hat.
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