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l»unkte dér (iránit und (iranodioritmittel, wahrend das orwülmte,
seineni tíabhrodioriteharaktor entsprechend, sieh in die Nalie dér

(íabbromittel verzielit.

Cheiniseh liejít von allén ungarlündischen Gesteinen das Gal-

ííóeer (íesteine (len Celebeser-Granodiorit ain niiclisten.

DIE ÜBEHSCHIEBUNG VON EBLE.NY IM BAKONY-GEBIKGE.

Von Dr. Aladár Földvári.*

Mit Fifíuren 15—24 auf Seiten 177—184.

In dér Manganerzfírube von Eplény wui'de ein Tagéban auf-

gesehlossen. Darin kain dér verkarstete Oberflaehe des nnterlias-

sischen brachiopoden- und crinoideenführenden Kalkstein znrn

V^orsehein. Darnber lagern diskordant die manganerzfnhrenden bnn-
ten Tone. Über diesen erzführenden Schiehten folgt sanft einfallend

entweder dér inittelliassische eephalopodenführende Crinoideenkalk-

stein odor (ler oberliassisehe hornsteinfnbrende gelbe Kalkstein und
Mérgei odor aber eine ans versehiedenen Gesteinen entstandene

Brekzie tektonisehen Ursprnngs. Die Deckschichten fallen unter
15”—30" in nördlicher Riehtnng ein. Dieselben Verhaltnisse sind anch
iin Tiefban zn seben. Hier liisst sieh sogar aneh dér Doggerkalkstein
nachweisen, dér nioistens konkordant über dem oberliassisohen Kalk-
stein folgt. An einer Stelle liegt dér Doggerkalkstein langs einer

steilen Verwerfnng gefaltet über dem oberliassisehen Kalkstein.

Am Ostende dér Anfschlüsse bedeckt dér Doggerkalkstein unmittel-

bar die erzführenden bnnten Tonschichten. Das Manganerz liegt alsó

mit den begleitenden bnnten Tonschichten zwischen den nnterlias-

sischen Liegenschichten nnd den Deckschichten in Form einer

ost-westlich streichenden nnd nach Norden fallenden Lagerstatte.

Die erzführenden bnnten Tonschichten lagern sowohl dem
Liegenden als anch dem Hangenden gegenüber diskordant. Gégén
ein liassisches Altér des erzführenden bnnten Tones spricht dér

Umstand, dass in dér Schichtserie des Jnra von Transdanubien
dér liassische Komplex eine nnunterbrochene marine Reihe dar-

stellt, sodass eine terrestrische Periode zwischen zwei liassischen Ho-
rizontén logisch nicht eingeschaltet werden kann. Die in Eplény be-

obachtete eigentümliche Schichtserie kann alsó nur mit einer Über-

schiebungsstrnktur erklart werden. Über dér nnteren Schnppe, die

* Vergetragen in dér Fachsitzung dér Ungarischen Geologischeii

Gesellschaft am 5 Juni 1940.
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aus unterliassischem Kalkstein und. barremischen manganerzfüh-
renden bunten Tonen besteht, wurde von Norden nach Síiden die

obere Schuppe geschoben. Die schon von Anfang an ungleiehmássig

dicke tonige Schicht ist infoige dér Überschiebung noch mehr aus-

gewálzt worden. sodass die Máchtigkeit dieser Schicht nur 20—30

cm betrágt. An manchen Stellen sind die oberen Schichten des bun-

ten Tones chaotisch gefaltet. Die unteren Teile dér oberen Schuppe
sind stellenweise ganz zerbröckelt oder wáhrend dér Bewegung
zurüekgeblieben. In solchen í állen kamen die oberen Teile in un-

mittelbáre Berührung mit dem bunten Tón. Unter dér infoige dér

Überschiebung zustandgekommenen Deckschuppe liegt die bereits

erwáhnte Brekzie. Die Schichtserie dér Deckschuppe ist von untén

nach oben wie folgt: 1. Überschiebungsbrekzie, 2. mittelliassischer,

cephalopoden- tmd crinoideenführender roter Kalkstein, 3. oberlias-

sischer hornsteinfiihrender Kalkstein bezw. Hergel und 4. Dogger-

kalkstein.

Die Schuppe sowie die Manganerzlagerstátte selbst enden

lángs einer Verwerfung, die in dér Richtung 307—127® streicht und
unter 58—62“ nach Nordosten einfállt. Hier treten bereits die miozá-

nen Bildungen auf.

Vöm paláontölogischen Geschichtspunkte aus ist das Vor-

kommen von zwei Ichthyosaurus-Wirbeln aus dem rten cephalo-

poden- und crinoideenführenden Kalkstein von besonderem Interessé.

DAS MIOZAN VON DUNÁNTÚL.

Von Dr. Tibor Szolai.

Mit Tafel VII auf Seite 194.

In den Fachsitzungen dér Ungarisehen Geologischen Anstalt

habén Herr Chefgeologe Z. S c h r é t e r und Herr Sektionsgeologe

F. Horusitzky über die untere Abgrenzung bezw. Gliederung des

ungarlándischen Miozáns ausführlich berichtet. lm den folgenden

will ich die Besprechung dér aufgeworfenen Frage fortsetzen.

In Dunántúl überflutete das Miozán-Meer vier unterscheidbare

Gebite: 1. Das nordöstliche oder Várpalotáéi- Gebiet, 2. das südöst-

liche oder Mecseker Gebiet, 3. das südwestliche oder Budafapusztaer

Gebiet, 4. das westliche Gebiet, hierher können die westlichon Miozán-

vorkommen Ungarns zugereehnet werden. Ich crwáhne .ietzt schon,

dass ich midi mit dem Tortonien und Sarmatien nicht náher bcfassen

werde und dicse Ablagerungen nur dórt erwáhnc, wo die Abgren-

zung dér Gebiete es unbodingt nötig maciit.

* Vorgetragen in dér Fachsitzung dér Ungarisehen Geologischen

Gesellsehaft ain 3. April 1940.


