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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.
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Das nordöstilchc Gebiet: Dic Untersuchung dieses Gebietes

beginne ioh mit dér Bespreehuug dér südwestlichen Grenze, des

TaiK)lcaer Beckens. lm Auftrage dér K. Ung. Geol. Anstalt habé ich

die Karte des Gebietes im Jahre 1928 reambuliert. 95 km westlich

von dem vöm nordwestlicheii Ausgang dér Gemeinde Zalahaláp

andcrthalb km entfernt am Wege liegenden 18G.6 Triangulierungs

puiikt, habé ich in dem bei dem Graben eines Brunnnens zuin Vor-

schein gekommenon Tón ein neues Vorkomiuen des Helvetiens er-

kannt. Von dieser Fundstatte habé ich eine 24 Arten bezAv. Gattungen
ziihlende Makrofauua gesammelt. Ich hal)e festgestellt, dass das

Muttergestein dér Fauna dér im Liegenden des Leithakalksteins

lagernde gelbliche ein wenig tonige Sand ist. Diese Ablagerung
kann auf Grund dér Lagerungsverhaltnisse und dér Makrofauna
in den unteren Teil des mittleren ^[ioziins eingereiht werden.

L. Majz on erwies mir die Gefalligkeit, die Foraminil'eren zu be-

stimmen. Seinen Untersuchungen nach weisen die Foraminiferen

auf das Tortonien hin. Diese Mikrofauna ist auch aus dem Torto-

nien von Nógrádszakál bekannt. fíotalia papHlosa Bradp var. conip-

rcssiuscula Brady ist fossil nur in Nógrádszakál und Zalahaláp zum
Vorschein gekommen. Samtliche übrige Arten lebten schon im Hel-

vetien bezw. auch vor dem Helvetien, u. zw.: Miliolina sp.; Polysto-

mella crispa /.; Nonionia communis D'Orb; Amphistegina lessoní

D’Orb. In dicsem Fali wurde alsó die Frage durch die Bestimmung
dér Foraminiferen nicht gelöst. Ich bestimme daher diese Ablage-

rung auf Grund dér Lagerungsverhaltnisse, dér Paláogeographie und

dér Makrofauna.
Die Bohrung von Balatonföldvár durchquerte nach den Un-

tersuchungen von L. von L ó c z y s e n. ^.) das obere und untere

Mediterrán. S c h r é t e r (13.) stsllt fest, dass die in den Bohrungen
von Tapolca und Balatonföldvár aufgeklarten Verháltnisse einander

iihnlich sind. Namentlich sind an beiden Orten Süsswasseriignitschich-

ten und eruptive Tuffe am Grunde des Mediterrans vorhanden, Die

Machtigkeit dieses Gliedes betrágt in dér Bohrung von Tapolca 12.70

m. Mit dicsem Glied kann die eben besprochene Ablagerung von Zala-

haláp identifiziert werden. Namentlich zeigen die aus dem erwáhn-

ten Niveau (184—196.70 m) dér Tapolcaer Bohrung und aus 4.40—4 60

m Tiefe dér Schacht von Zalahaláp gawonnenen Foraminiferen viele

ahnliche Züge.

Die soeben erwáhnten Ablagerungen dér Balatonföldvár Boh-
rung betrachtet auch K. Eoth A'^on Telegd (18) als heU^etisch.

Neuere Angaben sprechen auch für diese Auffassung.

Im folgenden avíII ich die Quarzkonglomerate bespreehen. Das
Konglomerat besteht aus gerolltem Quarzschotter, dér mit kieseli-

gem Tón verkittet ist. Es kommt in grösster Menge am südlichen
Anhang des Vendekhegy im Gebiete des Buchstaben „S" dér Auf-
schrift A"on Szentkút vor. Machtige Blöcke Hegen hier scheinbar auf
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Hauptdolomit lagerud. Eiiiige habén auderthalb m Durchme&sei’.

Ilire Zahl betrágt beiláufig 350. Auf Grund ihrer Lage und dér

Verbaltnisse des Fallens des von ihnen Avenig entfernten Leithakalk-

steins nehme ich an, dass diese zAAÚsehen den Leithakalksteinschich-

ten, beziehungsAA^eise ini Liegenden des Leithakalksteins zr Abla-

gcrung gelangt sind.

Kleine haselnussgrosse Quarzschotter sind aucb aus den für
Mediterrán bestinnnten Schicbten dér Balatonfökh'árer Bohrung
zum Vorscbein gekommen, L. v. L o c z y s e n. schreibt (6. p. 277j
nach Böekh, dass ZAvischen Kolontár und DeA'ecser Kongloinerat
und Schotter samt Leithakalkstein an mehreren Stellen vorkoninit.
leh denke das Quarzkonglomerat von Vendekberg mit diesen
Konglomeraten identifizieren zu können. Ani Vendekberg habé
ich ein Quarzkonglomerat gefunden, dessen Bindemittel kaikig
ist und Ostrea-Scherben entbalt. Ich erAAmhne diese Angabe, da
sie bis zu cinem gCAvissen Grade das obermediterrane Altér des be-

sprocbenen Konglomerates unterstützt. Ebenso Avie aucb die fol-

gende Beobaebtung: Von Halastópuszta Avestlicb etAA^a 3/4 km ent-

fernt liegt ein Steinhaufen, hier habé ich neben dem Vendeker Kon-
glomerat ein A^ersehieden gestaltetes, A\^eniger massiges Quarzkong-
lomerat gefunden. Es ist reicb an Fossilien: Conus sp., Cerithium
fip., Lucina sp. sind zu in ihm finden. Nichts spricht gégén das oberme-

diterrane Altér des Konglomerates. NegatiA'e BeAveise führen zu der-

sellien Auffassung. Das Bindemittel dér Quarzkonglomerate des

Pannons \on dicsem Gebiete ist nicht so fest AAÚe dicsér. Icb crAvabne

noch, dass die Bruchstücke dieses Konglomerates auf mehreren

Punkten des kartierten Gebietes A’orkommen. Ich fand seine Spu-

ren in Údöröginiszta, im Yisló erd, in Vislópuszta, in Halastópuszta,

in GátA^ereti dl, in dér Umgebung Amn Billegepuszta, südlich A'on

Irtáspuszta.

Nach dér Besprechung des Zalabaláper Helvctiens und dér

in seinem Hangenden eingelagerten Quarzkonglomerate, möcbte

ich des Helvctiens Aum Várpalota gedenken. Diese Ablagernng um-

fasst sandige, kalkige Moeresablagerungen von 400—450 m Miicbtig-

keit. Ilir Altér hat K. IÍ o t b v. T e 1 e g d beslimmt (18.), ibre Fauna

babé icb im Jabre 1926 besebrieben. (10.) Foraminiferen, Cölente-

raten, Crinoideen, Vermes, Bryozoen, Muscbcln, Sebneeken, Scapbo-

poden, Krebse, Fische sind bier zum Vorscbein gekommen. Die Zabl

dér besebriebenen Arten betragt 195. Ncnestens babé icb. 30 Arten be-

stinimt und samt diesen erbob sicb die Artenzabl aus ^ arpalota

anf 231. Dió zuletzt bestinnnten Arten, soaa'Íc die bereits bek'^nnlen

sind teils im Besitze dér K. ITng. Geol. Anstalt, teils gebören f-i(‘

den Saminlnngen des ITng. Nat. Mnseums an. Die zuletzt bestiminten

Arten sind folgende:

Nucula nov. sp; Arca lacfca; Loripcs deatatus Dcfr.; Chionc

(CAauslncUa) plicafo-v'nidohonctisis nov. sp. Td'hia planafa: Corhnia
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<-<ir}ii(tt(i L.; Corhnld revoluta lirocchi; CrnssafcHa (Ci(issiiiella) ci.n-

ventric(i Duj. not\ var. troH.sdanubica; l)\enlomochilan decit.ssaf us

Dcfrauce: Nassa (Arcularta) dujardial; Adassa .saliaeusis Touniouer;

Fis.siirclla clj/ixaita (irat; A’afica (A'evcrita) állá M. de Ser.; Vernie-

tus intortu.s Link.; Potaniide.'i ( Ptjjchopotaniides) jiapareraeeiis íiast.;

I'irenella hiseriida Friedb.; Firenella bicineta lir.; Firenella bieineta

var. niifralis Eichw.; Pirenella moravica Horn.; Chenopus pespele-

cani Plüt.; P.ijrula yeometrp Borson; Pyrnla reticalata; Pjjrula eon-

dita Brong.; Buccinani nnitab'de L.; Murex aquitaniens (irat.; Mar
ginella ni'diacea Lk.; Terebra fu.scata; Plearotonia interrupta Broec.;

Bingicida anricidata Ménard; Bingicida striata PhU.; Euthrki in-

tcnneitia Midit. var. niinor Friedb.; Tuba bearnensi.s; Ta/ris (Gsnota)

raniosa Bast.; Cjjthern?; Petricola lithophaga Betzius.

Dióséin (lol)iot schliosst sich aueh das llolvsticn des Szent-

endre—Viseíírj'uler (iebirfíes an. Die von hier staminendcn Arton

Moisen naeli Gy. Wein (31.) aiif oine nahe Verwandsch'’ ft mit den

Arten des llelvetiens aiis Viirpalota. Auf dem nordöstlielien Gebiete

findeu sich noeh in dér Umfíebuiifí von Herend helvetiscbe Ablage-

niiifíen, mit Avelchen ich inic*h hier nieht befassen werde.

Die Unigebnng von Mecsek: Wahrend das helvetiscdie Altér

des tiefsten Gliedes des Várpalotáéi- ^lioziins festgestellt ist, kann

dasselbe vöm nntei-en Teil des Meeseker Neoííens nicht gesajít wer-

den. Dér untere Teil des Xeofíens im ^leesek ist von mehreren

Verfasseru ins Burdisíalien versetzt worden.

Nach dér Ansicht von V a d á s z (19) kann das Altér dér Abla-
fierung auf Grund faunistischer Beobachtungen nicht fixiert Aver-

den, mit Berücksichtigung dér Lagerungs- und iialaogeographischer

Verhiiltnisse sind sie aber viclmehr dér helvetischen Stufe zuzu-
rechnen.

Die Gebiete A-om ^fecsek und Várpalota Aveichen auch in fau-

nistischer Hinsicht voneinander ab. Strausz (15.T bestimmte aus
dem ]\recseker HeU-etien 40 ^Íollusca-Arten. Von dicsen sind nur
12 auch in Várpalota zum Vorschein gekoinmen. Gemeinsame Ar-
ten sind:

Cardium turonicum May; Venns multitameUa Lk.; Tellina p(o-

riata L.; Corbula carinat,a Duj.; Corbida gibba Olivi; Natica niill^-

punctata Lk.; Turritella vermicidaris Br.; Turritella archiniedis

Brong.; Pyrulo condita Brong.; Ancillaria glandformis Lk.; Terebra
(Acns) hungarica Halaváts.

Es sind die geAvöhnlichsten Arten dér heh'etischen Stufe. Dér
faunistische Unterschied dér beiden Gebiete kann nut- so gedeutet
AAerden, dass Avir eine FestlandscliAvelle zAvischen dcin Bakonygebiet
und dem Mecsek-Gebirge annehmen. Die AiiAvesenheit einer SchAvelle

nnterstützt auch folgender Umstand: Wahrend in Várpalota .5 bore-

ale Formen lebten (Chenopus alatus, Pyrula geometra, Ancilla ob-

soleta, Drillia obeliscus, Eingicula auriculata). AA'urde im jNíecsek
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riur eine (Solecurtus candidus) gefunden. Die Arten alsó, die im
Helvetien von borealen Gegenden durch das Wiener Beeken Vár-

palota und von hier das Mecsek nicht erreichen konnten, weil sie

in ihrer Fortschreitung durch die Schwelle gehindert wurden. Diese

Ansicht unterstüzt auch die Tatsache, dass von Várpalota 218

Schnecken und Muschelarten zum Vorschein kanien, vöm Mecsek
jedoch nur insgesamt 40. Es muss aber bemerkt werden, dass Terebra

(Acus) Hungariea Halaváts eine besondere Beachtung verdient,

da diese Art nur von dér Mecsekgegend und von Várpalota bekannt

ist. Dieser Umstand weist darauf hin, dass die beiden Lebensráume
zu Zeiten miteinander in Verbindung standén.

Die Umgehung von Budafapuszta: Diesbezügliche Daten über-

lieferten die Tiefbohrungen dér Magyar—Amerikai Olajipar A. G.

Die Bohrung Nr. I. durchquerte von 1545 bis 1764 m sarmatische
und tortonische, die Bohriing Nr. II. von 1523 bis 1801 m sarmati-

sche, die Bohrung Nr. VII. von 1473.75 bis 1542.5 m Tiefe miozáne
Schichten.

Wenn auch nach S. P a p p (11. p. 233—234) sarmatische Schich-

ten im Inneren dér Budafapusztaer Gewölbe zugegen sind, weicht

derén Ausbildung von dér, im Mecsek und von dér nördlich von
dér Avestlichen Umgebung vöm Balaton bekannten, kalkigen, Ceri-

tihum enthaltenden Ablagerung ab und ist den mergeligen Schich-

ten von Radoboj áhnlich. Diese Gogend kann alsó auf Grund dér

Überlegungen von S. Papp von den übrigen Lebensriiumen des

Dunántiil unterschieden werden.

Dér westUche Teil des Dunántúl: Hieher gehört dér miozáne
Ostsaum dér Ostalpen. Das Gebiet schliesst sich dem Wiener Becken
an. Zunáchst hat I. M e z n e r i c s (9.) diese Auffassung vertreten

und festgestellt, dass das Helvetien des steierischen Beckens dem
Ottnanger Schlier ani náchsten steht. Ilire Feststellung, wie wir es

seben Averden, ergibt sich auch aus den Strukturverháltnissen.

In Dunántúl steht die im Helvetien eintreffende Transgression

mit áhnlichen Verháltnissen anderer Gebiete in Zusammenhang.
Namentlich verbindet die grosse helvetische Transgression das bore-

ale und mediterráné Gebiet (4. p. 474) und es findet ein Faunenaus-
tausch statt. Dieser Faunenaustausch erklárt, dass das im Oligozán

und álteren Miozán abAveichende Faunenbild des borealen und medi-

terránén Gebietes im Helvetien viel áhnlicher A\drd.

Es ist offenbar, dass die Verbindung dér Faunagebiete die nach

Síiden gerichtete Wanderung dér Arten alléin nicht erklárt. Nábm-
lich lag Laurasicn lant lí. Staub nach dér steierischen BeAvegmig

nördlicher als früher, am Anfang des Miozáns. Die Klimaveránde-
rungen spiolten alsó ciné nicht zu unterschátzende Rolle in dér

Wanderung dér borealen Forrnen. Sie blielKui eigentlich dórt, avq sie

früher lebten, nur Avanderte ihr Lebensraum nach Síiden.
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Eiiio aliiiliclie Womlonuifí dór Landsoliildkrötoii liabe ioh in

oinor Ahhaiulliiiiíí (17.) naoliííowiosoii. Xun ist os klar, da»s vorsoliio-

iloii orjíanisic'rto Faunon dór vorscliiodonoii FrovinzcMi von iilinliohou

\ orándorunfíon ilc'r ánssoron Unistándo iilinlioli l)otrolTou wortloii.

Dió \\ andorinifíoii orsoliworon die I’aralloli.sioruiifí dór Abla-
ííorniifíon jíloiolion Altors,

lob liifío nooli hinzii, dass das ilaliiinischo Mioziin unv otwas
übor ()0 % (íattuiiíion aufwoist, dió liouto ini Mittolmoor lobon (4. p.

Gl). Ziir solbon Zoit untoi’sohoidot sioli das wosti'ranzösisobo Miozan
dnroh soinon fíorinííoron Prozontsatz an heutiííou Formon. In Wost-
trankroioh orsolioinon zablroiobo boroalo Formon. Dio.so Formon loh-
len aus dóm italiiinisohoii Ilolvotien. Ahnliohe Vcrhallnisso findoii
wir im (íobioto dós DnnantnI, wo wir im llolvotion boroale Formon
kanm i'indon und iliro Zalil samt dón im jiingoron Mioziin oisoliei-

nondon boroajon Formon nnr 11 betriifít. Dió l)oroalon Fonnon 'dos jün-
fíoron, Dunantnlor Holvotions sind i'olíionde: Footnnciilns bimaonla-
tns, Lnoina boroalis, Dontalinm badonse, Tnrritolla suliaiiííiilata, Py-
rnla fít?omotra, Canoollaria varicosa.) Znr sell)on Zoit orsohoinon im
Dunánti'il dió Formon dós italioni.schon Holvotions und dós houtigen
^littolmeeres in bodontonder Zalil. So lobt GO % dér Gattnnsen und
12 % dór Alton dór Várpalotaor Sohnoekonfanna im Mittolmoor.

D\es (leiifcf daranf h\n, dass die hel vctiscdie Fauna das Dunnát i'd

dem italienisclicn Hel rétién, ndlier steht als dón íresifranzösischen,

znm Zeiehen (lessen, dass hier ndhere. kliniatiselte und paldncico-

graphische Verbindungen bestanden.

Die Vorsebiodonhoit dér Faunon domonstriort dió Absondorung
dór Gebieto. Xiin versuoho ich dér Frago naberzutroton, varnm sich

diese Gobiote abgosondert habon nnd warnm das ?íiozan im Dunán-
ti'il bzw. nordAvestliehen Toile des Dunántúl nur im Helvotien er-

scheint.

Die letzte Phase dór im Anversien oinsetzondon Bov/egung
vorsperrt nacli den Untersuehuugen von Feronezi (2.) das Vörös-
vár—Nagykovácsiéi' Beoken mittels einer Schwelle vöm Dorogéi- Bek-
keii. Diese Scliwelle veriirsaclit einen bedeutendeii Unterschied

zAvischeii den Ablagsriingen dér am Ende des Anversien einsetzen-

den nenereu Senkung. Namentlicli bleibt im wostliolien Mittelge-

birge (Vértes, Bakony) das Eozáumeer vöm Dorog—Tatabányaer
Typ Aveiter erhalten wáhrend sich das Priabouionmeor dér Biida-

gegend mit dem Eozánineer Siebenbürgeiis verbindet. Die von dér

pyrenáischeii BeAvegiing emporgeliobene ScliAielle bleibt bis zura

Helvetieii uielír oder Aveniger erhalten und A'ersperrt so unser Gebiet.

Diese ScliAvelle lieferte das Matéria! des Hárshegyei- áandsteins. Da
diese ScliAvelle lángé Zeiten hindiirch hestand, ist das Vorkommen
des Hárshegyei- Sandsteins in A-erschiedenen NÍA-eaus loicht zu er-

kláren. Das Oligozánmeer erobert das Dunántúléi- Gebiet und in

dér zAA-eiten Hálfte dieser Epoche, zu dér Zeit dér allgemeinen Re-
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gression hebt sich das Gebiet wiederbolt empor und wird nur durcb
die synorogene ÍSenkuug dér steyerisebeu Bewegiiug verniebtet. Zu
derselbeii Zeit setzt die synorogene Senkung auch im Mecsek Ge-
birge €in und das Miozan erscbeint aucb dórt. (19. p. 104.)

Das belvetiscbe Meer transgrediert in das Várpalotaer Gebiet
von blordosten. Die Gntersucbungen von K. lio tb v. Telegd
recbtfertigen diese Transgressiousricbtung. Er bericbtet namlicb,
dass wáhrend das Várpalotaer Helvetien eme Mácbtigkeit von meb-
reren 100 m aufweist, erreiebt das Helvetien von Tapolca-Balaton-
földvár nur eine geringe Mácbtigkeit.

Zr selben Zeit transgrediert das Miozan in das Mecsekgebiet

von Osten. b’ür diese von üstén fortscbreiteude Trangression spricht

aucb die Beobacbtuug von L. S t r a u s z (14.). Nacb S t r a u s z sind

namlicb die auf das Mecseker Mediterrán bezeicbnende Arten aucb
im Krassószörényer Gebirge zugegen.

An dér westlicben Grenze dér Várpalotaer Teilgeosynklinale

erbebt sicb die Dunántúléi' Eebwelle. Diese Scbvelle bat L. v.

Lóczy sen. (7.) erkannt. Die siidlicbe bezw. südöstlicbe Grenze

diesel' Geosynklinale kann lant dér Untersuchiingen von V. Pávai
(12.) bei Balatonfkajár, Polgárdi, Urbida und in dér Umgebung
des Velenceer-Gebirges dem aucb beute sicbtbareii urkristalliuen

Gebirge entlang gezogen werden. Dicsér Geosyklinale kann in nord-

östlicber Richtung bis Ungvár, weiter südöstlich bis ziim Izatal ge-

folgt werden. Weiter uacli Süden finden wir nacb Voitesti (20.) dér

Bibar Gruppé entlang die Spiiren dér Geosynklinale, Dieses Meer
überschreitet die siidlicbe Grenze des Erdélyi Ércbegység, dringt in

einerseits von bier, von Síiden, in das Uugariscbe Becken, aiider-

seits gelangt es nacb den Angaben von A n d r u s o v (1.) vöm Wie-
ner Becken über die Myjavaer Hügelii und über das mittlere Vágtál

in das Karpatenbecken. Es ist alsó klar, dass das Meer in das iinga-

rische Becken von zwei Ricbíungen transgrediert. Es treffen sich

bier alsó die nördlichen, westlicben und südlicben Eaunen. Die grosse

Übereinstimmung dér Dunántúléi' und italieniscben Faunén weist

darauf bin, dass dér siidlicbe Einfluss bedeutender war. J. N oszky
(10.) erkannte als erster den zwiscben dem Vepor und Nagy iSIagyar

Alföld liegeuden Abscbnitt dicsér Geosynklinale.

Die junge steyeriscbe Bewegung spielt in dér Ausbildung dér

tektonischen Verháltnisse eine bedeutende Kolle. Folgende Angaben
unterstützten diese Feststellung: das miozáne Qiiarzkonglomerat

vöm Vendebegy sowie die von L. v. Lóczy sen. (0. p. 277) iiiiter-

síichten Schotter weisen darauf bin, dass im Dunántúl nacb dem
Eozán sich Gebiete crboben. Bald aber beginnt die Verwitterung

derselben. Das Verwitterungsprodukt liefert das Scbottermaterial

dér Konglomerate, kieselsiiurebaltige, warme Quellén ergeben das

Bindemittel, den Kieselton. Diese kieselsiiurebaltigen Quellén ent-

sprangen deii Brüclien entlang. Es isi alsó offenbar, dass die Érbe-
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buiiíí (los Gebiotí's mit línu‘lil)il(hin{í(Mi vovknüi)ít wai‘. So folííton

dt'r (M)irofí('notiscb(Mi Erliebniifí orofííMiotiscIu' ErsclioimimíCMi.

Dió Enstohuiifí dór Diinántúloi' Koiiiíloinorato l)Oííann iiaoli

(lom Eoziin. (Es <íil)t namlioli (íobioto, íío, zwisobon dón Kioson dió

'^orollton Briiohstiioko vöm Xnmmnlinokalstoin zn findon sind.)

Dió im Haiifíondon dór Szapáror (davnlina Szalun onthalton-

dcn Sohiobton fíolofíonon, kohlonfiibrondon Ablafíoruiiííon ans

wolohon Antraootborinm valdonso szaparonso Ébik znm Vor-

soboin kain, ist von oborolifíoziinom bozw. nacb dón Untor-

snobnmíon von Ellik von nntormioziinom Altor. Da bior das

Koiifílomorat t'oblt, in soiiiom Daii'íondon abor dór Sandstoiii, das

Konfílomorat und dió Sobottorsobiobton vorbandon sind, kaim fost-

fíostollt Avordon. dass dió Dildniifí dós Koii}ílomoratos nnr naob doni

oboron Oliíioziin bozw. im intoron IMioziin oinsotzto. Es ist fornor

nooli anoli in dón von mir niitorsnobton Gobioton fostznstollon, dass

doron Evolntion im TTolvoticm (diifísotzt bat. da dioso Koiifílomorato

vöm Holvotion foblon, im Lo'tbakalkstoin aboi' vorbandon sind.

L. A’. L()ozy són. (G. p. 2S7) Arboit Avoist daraiiF bin. dass

im Loitbakalkstoin bozAV. in dosson Liofíondom a íoI avoiiíííov Sobottor

abgola<fort ist. als anf dór Doobobono dós DakoiiA'ííobirííos. Dió lotzto-

ron Sobottor stammon naob dón Amíabon A'on Lciozy ans dóm
Sarmation. Es ist offonbar, dass dió D'^iindation am Endo dós Hoh’o-

tiens und zn Bogiim dós Tortonions viol goringor Avar als spiitor.

Die Holmiig dós donndiorton (íebiotos bogaim alsó nnr \’or doni

Tortonion.

B'n.s (Ue Hcrkuiiff diesor Sclwffer hcfrifft, stelU L. v. Lóczij
sen. fest, dass ini Mediterrán ha Dunántúl ein HocJigehirfje stand.

Ans dér .stratigraphischen Lagerung dér Sehotter folgt, dass die stei-

rische lienvgung dieses Gehirge erhob. Das niassenhafte, gleich-

zeitige Erscheinen dieser Prodnktc bestinnnt olso die Emporhebung
von Gebieten.

iUeine ]\[einnng steht im Einklang mit dér Feststellnng \mn

Kbr (5.). Die Hanptüberscliiebnngen in den Ostalpen fanclen

naob ilim nahmlich nach dem Hoh-etien mid A’or dem Tortonien bzAV.

im Tortonien statt. Dér Avestliche Teil des Ungariseben Mittelgebir-

ges schmiegt sieh den Ostalpen an. Darans folgt, dass die tektoni-

sohen Verandernngen dér Xachbargebiete auch das Mittelgebirge

beeiflnssen. Diese Wirkungen erAA’eisen sieh als Contreeoup-Er-

scheinímgen.

Dass anf diesem Gebiete nach dem Heh'etien sicli bedentende
BeAvegímgen abspielten, beAveisen aueh die durchbohrten miozanen
Ablagerímgen mit den demselben Xi\’ean angehörigen oberflachli-

chen Ablagerímgen A-erglichen. BeispielsAveise \"ergleichen Avir das

Heh'etien dér Tapolcaer Bohrnng mit demselben A'on Zalahaláp.

Wahrend das Tapolcaer Helvetien —59 m nnter dér Meeresflache
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liegt, ist die Hbe dieser Ablagerungen in Zalahaláp ca. 182.6 m
über dem Meeresspiegel. Die Sprunghöhe dér indentiscdien Ablage-

ruugen in Zalahaláp und in Tapolca betragt alsó 241 ui. Zr zeit dér

Entstehung ninsste die Hbe dieser Ablagerungen dem IMeeresspiegel

gegenüber gleicb sein. Sie gerieten alsó nach dem Helvetien in ihre

heutige Lage. Beachtenswert sind in dieser Hinsicht J a n o s c h e k’s

(3.) Feststellungen. Er erweist, dass im am Brennl)erger Hügelgebiet

sogar eine mebr als 350 m nberragende Sprungböhe vorkommt. Die

Tektonik dér tortoniscben und .jüngeren Scbicbten des Hangenden
weicht von dér Tektonik des Helvetiens ab. Es ist alsó offenbar,

dass sich die erwahnte Tektonik des Helvetiens vor dér Bildung dér

tortoniscben Ablagerungen ausgebildet hat.

Offenbar stebt die Evolution dér Dunántiiler Gebiete mit den

tebtonischen Veranderungen im Zusammenhang, sowie aueh die

Tatsache, dass das IMiozan in dicsem Gebiete nur im Helvetien er-

scheint.

Dicse Angaben weisen darauf in, dass das Becken von Dunán-
tiil keincAvegs ein bomogenes Senkungsbecken ist, sondern, wie es

schon V. P á v a i (12.) betonte, aus altén Gebirgsstreifen und dazwi-
sehenliegenden Sedimentationsgebieten aufgebaut ist.

Nach L. V. Lóczy j u n. (8.) wecbselten miteinander zonal

verordnete Gebirgsblöcke und Geosynklinalen im Palaozoikum und
Mesozoikum des Alföld und des Pannoniseben Gebietes.

Die erwahnte gestreifte Stimktur des Dunántúl stammt alsó

schon vöm Mesozoikum bér.

Literatur auf Seiten 193—194.

III. EEFERATE.

Die WeU dér N^itur. III. Die Erde und das Meer. Zusammen-

gestellt von: Dr. Béla 1\I a u r i t z. Gross 8". 397 S. mit 4 farbigen

und 20 sclnvarzen Kunstbeilagen, 158 Textfiguren. Herausgegeben

von dem Kgl. Ung. Naturwissenscbaftlicben Véréin zn seincm

hundertjabrigen Jubelaum. Budapest 1933. (Nun ungariseb.)

Das Werk entspricbt vollkommen den Forderungen eines gu-

ten popular-wissenscbaftlicben Bucbes durcb seine klare Logik und

i'iclitig zusammengewabltes IMaterial. Dics wird aucb durcb den wis-

sen.schaftlicben Rubin seines Verfassers und durcb die rcicbe Aus-

stattung des Werkes bestiitigt.

B él a M a u r i t z: Dau und Matériái dér Erde. Die Krdfte und

dérén Wirkungen in dér Erdrindc. (S. 1—178.) In dem ersten 1 eil

lemen wir den inneren Bau des Erdkörpers kenuén, die Gesteine

und die gesteinsbildenden Mineralicn. Dér zweite Icil umfasst die


