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Die Deutsche Reichsanstalt für Erdbebenforschung setzt Modellge-

báude dér verschiedensten Art und handwerksgerechter Ausführung auf

einem sogenannlen Stosstisch künstlich erregten Erschütterungen aus, die

den Charakter natürlicher Erdbeben genau nachahmen. Dér Verlauf dieser

künstlichen Erdbeben wird mittels Sonderseismometern registriert, wáhrend
kinematographische Zeitlupenaufnahmen allé Einzelheiten dér Zerstörungs-

vorgánge im Bilde festhalten. Aus den Ergebnissen dér Forschung werden

eine Reihe von Folgerungen für die Praxis gezogen.

NEUERE BEITRÁGE
ZR FAUNA DÉR OLIGOZÁNSCHICHTEN VON EGER.

von Dr. László Majzon.

Mit den oligozánen Schichten dér Umgebung von Eger, sowie dér in

Eger befindlichen W i n d t’schen Ziegelfabrik, habén sich mehrere For-

scher befassl, so J. Böckh (1) im Jahre 1867, J. Szabó (2) und

schliesslich K. R o t h von T e I e g d (3) im Jahre 1912. K. R o 1 h von
T e 1 e g d schreibt, dass „sich im Liegenden dér fossilienführenden Sand-

schicht dér Tongrube dér Windt’schen Ziegelfabrik dér Verschlámmungs-

überrest des Tones befindet, dér nur wenige Foraminiferen und Oslraco-

den, jedoch keine Clavulina Szabói enthall". Roth nimmt an, dass die-

ser Tón die oberste Schichl dér als kisceller Tón bezeichneten Gruppé

bildet. Auch Z. S c h r é t e r (4) erwáhnl in seinem Aufnahmebericht Fo-

raminiferen aus dem kisceller Tón dér Umgebung von Eger. K. Roth
von Tel égd (5) gibt an anderer Stel le einen eingehenden, zusammen-

fassenden Bericht über die Fauna, die in dér Tongrube dér Windt’schen

Ziegelfabrik gefunden wurde. Dóri schreibt er (5), dass in den liefsten

Schichten des Aufschlusses auch Foraminiferen vorkommen, jedoch wer-

den die Arten von ihm nicht angeführt.

J. Noszky s e n. (8) gibt im Jahre 1936 eine Zusammenfassung

dér Versteinerungen, die im Aufschluss dér W i n d t’schen Fabrik gefun-

den wurden und erwáhnt auch folgende Foraminiferen :

Cristellaria cf. osnabrugensis M a y.

Quinqueloculina sp.

Triloculina sp.

Z. Schréter (10, p. 514) erwáhnt in seinem neueren Aufnahme-

bericht wieder den kisceller Fon von Eger und schreibt : „seine Schichten

enthallen reichlich Foraminiferen. Unler anderen kommen auch Clavulina

Szabói Hantk. in ihnen vor“.

. Ich habé in dem Rupélien des kisceller Tones dér bischöflichen Zie-

gelgrubevon Eger die auf Seite 30. angeführten Arten gefunden. (Die Auf-

záhlung dér Arten erfolgte gemáss dér Nomenklatur von C u s h m a n, die

frühere Benennung wurde daneben in Klammern angeführt. Z. S c h r é-
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tér (4) erwáhnt bereils die von mir angeführten Arién.)

Demnach bemerke ich, dass die Fauna des Rupélien-Tonmergels

dér bischöflichen Ziegelgrube von Eger eine gewisse Áhnlichkeit mit

dér Fauna des 4. Foraminiferen-Horizonles aufweist, die uns aus den

Tiefbohrungen bei Bükkszék (17) bekannt isi. Sehr inleressant ist eine

zwischen Cassidulina crassa und C. margaréta K a r. slehende Art.

Die Anzahl ihrer Kammern belragt immer 4. Dies würde eine Übereinstim-

mung mit dér C. margaréta zeigen, wenn die Kammern gleich gross wá-

ren, jedoch vergrössern sie sich nach den jüngeren Kammern zu, was

wiederum für die C. crassa charakteristisch isi, doch weist diese Art mei-

stens eine grössere Anzahl von Kammern auf. Die Mündung weicht sowohl

von dér C. crassa als auch von dér C. margaréta ab. Die Mündung un-

serer Art stimmt mit derjenigen dér C. subglobosa überein. Auf Grund

dieser abweichenden Merkmale könnte diese Form, die in Bükkszék, Eger

und noch anderen Orten zum Vorschein gekommen ist, evenluell auch

als eine neue Art bezeichnet werden. Diese Art ist für den Horizont dér

álteren Schichlen des Rupélien, welche in Bükkszék in dér Tiefe lagern

und durch Bohrungen aufgeschlossen wurden, charakteristisch. Hier tritt

die Globigerina bulloides d’O r b. haufig in grossen Mengen auf und ich

habé beobachtel, dass diese Art in den nördlichen Ziegelgruben ebenfalis

haufig vorkommt. Nur insofern besteht ein Unterschied, dass die Formen,

die sich im 4. Horizont dér Bükkszéker Tiefbohrungen befinden, sehr

kiéin sind, wáhrend die Globigerinen von Eger elwas grösser gestaltel sind.

Sonst aber zeigen die Altén dér Fauna eine völlige Übereinstimmung

mit den Faunén des ungarischen Rupélien. Allé 80 Arten, die von hier

zum Vorschein gekommen sind, sind aus den ungarischen rupélischen

Schichten bekannt.

In dem kattischen Aufschluss dér Windt’schen Ziegelgrube habé ich

eher in den tonigen Schichten Foraminiferen gefunden, wáhrend in den

höher gelegenen Schichten nur eine einzige Schicht sehr wenige Arten

enthielt und auch nur in ein-zwei Exemplaren. Wáhrend meines dor-

tigen Aufenlhaltes waren die Aufschlussverháltnisse so geartet, dass

selbst die von K. R o t h von Telegd (5. p. 4) gemulmasste, dünne,

ungefáhr 5— 10 cm starke, kleine Kohlenschicht sichtbar war. Die máchtige

untere Schicht des Aufschlusses wird durch gelblich-grauen Tón gebildet,

dér nach oben zu eine graublaue Fárbung annimt. lm Tone befindet sich

eine schmale, feinkörnige Sandschichl.

Die Foraminiferen dieser Fundstelle sind auf Seite 33. (Tabelle) zu-

sammengestelit.

Ausserdem kommen noch Spatangidenstacheln und Ostracoden vor.

Aus dem fossilienführenden Sand des Sik-Berges sind nur Spatangiden-

stacheln zum Vorschein gekommen. Foraminiferen habé ich hier ebenso-

wenig gefunden, wie in den übrigen Aufschlüssen dér W i n d t’schen Zie-

gelfabtik, die allé dem Katiién zugeteilt wurden.

Wenn wir die in dér Tabelle angeführten Formen dér Fauna be-

trachten, so falit uns entschieden auf, dass die paláogenen Formen, die
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im Rupélien ihre Blütezeil erreichlen, fehlen. Die Bulimina truncana G ü m b.

und die Planulina osnabrugensis M ü n s 1. kann mán noch als solche For-

men bezeichnen. Die zuerst erwáhnte Art habé ich im Katiién bei Rákos-
szentmihály gefunden, die letztere hingegen in den tonigen Ablagerungen
des Katiién in dér Umgebung von Sóshartyán. Diese Form stimmt auch
nicht völlig mit derjenigen überein, die uns aus dem kisceller Tón bekannt

ist, denn die Schalenverzierungen sind im Rupélien bedeutend derber und
die Scheidewánde dér Kammern trelen viei stárker hervor, wáhrend die

Exemplare von Sóshartyán zwar in Bezug auf Grösse mit ihr übereinstim-

men, jedoch eine bedeutend schwácher verzierte und dünnere Schale auf-

weisen. Ausserdem sind die Exemplare von Eger allé sehr kiéin.

Die übrigen Arten zeigen, obwohl sie allé in den álteren oligozánen

Sedimenten vorkommen, ja sogar grösstenteils aus dem Eozán und teil-

weise bereits aus einigen mesozoischen Schichten bekannt sind, in einer

ahnlichen Faunengemeinschaft die Eigentümlichkeit dér jüngeren oligozá-

nen Schichten. Unsere Fauna steht dér Fauna jener kattischen Schichten

am náchsten, die ich aus dér Umgebung von Budapest als fossilienfüh-

rende, sandige Tone geschildert habé (11). Diese Tone áhneln denjenigen

in dér Umgebung von Sós- und Kisharlyán (12). Unter anderen falit es

auf, dass die folgenden Arten in allén diesen Schichten und dazu nicht

einmal selten zu finden sind: Virgulina schreibersiana Czjz., Boliuina

punctata d’O r b., Discorbis rosacea d’Orb., Cibicides lobatulus W— J., und
Nonion commune d’O r b. Am háufigsten finden wir in den kattischen

Schichten die Discorbis rosacea d’O r b. Diese Art ist sehr verbreitet und

an einigen Stellen, wie zum Beispiel in Rákosszentmihály-Annatelep, fer-

ner in dér Csomáder Ziegelgrube und am Fusse des Nógrádvercer Feny-

veshegy, finden wir sogar etwa 200 Exemplare in einer ungefáhr 100 gr.

schweren Probe. An dieser Stelle muss ich die Rolle dér Gattung Guttulina

erwáhnen. Es ist sehr interessant, dass die Arten, die wir in dieses Genus
einreihen können, nach unserer bisherigen Kenntnis in Ungarn am háufig-

sten in den tortonischen und kattischen Ablagerungen vertreten sind. Einige

Formen, wie z. B. G. sororia Rss., sind beinahe überall zu finden, wenn
auch oft nur in wenigen Exemplaren. Ich habé diese Form sogar noch in den

Schichten des Katiién dér Csomáder Tiefbohrung gefunden (13) und die

übrigen Guttulinen dieser Bohrung zeigen ebenfalls eine enge Verbindung

mit den an die Oberfláche tretenden Schichten dér oberen oligozánen Schich-

ten dér Umgebung von Budapest.'

Wie ich bereits erwáhnte, zeigt die Fauna mit Ausnahme zweier Ar-

ten (eine von ihnen, und zwar die Plar.ulina osnabrugensis M ü n s t. er-

reicht infoige dér Verschiedenheit ihrer Merkmale die Grenze dér Arten-

trennung) eher einen neogenen Charakter, und die Verwandschaft ist nach

dem Miozán zu eine unvergleichlich grössere. Ich glaube, dass sich infoige

dér Krustenbewegungen, die sich im Karpatenbecken bereits am Anfang

1 in meinen früheren Aufsátzen habé ich diese Arten noch entsprechend dér

altén Nomenklatur in das Genus Polymorphina gestellt.
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des Kattien zeigfen,
2 die Foraminiferen-Fauna ebenfalls veránderl hal. Li-

thologisch dürfte die Áhnlichkeit mit dem Rupélien noch sehr stark sein.

Jedoch isi dér Unterschied in Bezug auf die Mikrofauna bereits gross und

zwar insofern, als die paláogenen Formen verschwinden und ausser den

sogenannten Uoiquisten eine neuere, jüngere Fauna auflrilt, dérén zahl-

reiche Arién heute noch vorkommen. Diese Formen entwickeln sich durch

allé verschiedenen miozánen Stufen hindurch, gemeinsam mit den soge-

nannlen Ubiquisten sind sie in den bereits erwáhnten álteren Foimatio-

nen ebenfalls zu finden, da sie die Veránderungen scheinbar infoige ih-

res Anpassungsvermögens überlebt habén. Aus dem Kattien und den noch

jüngeren Sedimenten kennen wir bisher keine Fauna, die sich aus den

aus dem Rupélien bekannten Arten zusammenselzt. Hingegen bemerken

wir, dass sich zu Beginn des Kattien eine typische palaogene Tiergesell-

schaft heranbildet und allmáhlich setzt die Entwicklung einer dér Fazies-

Verháltnissen entsprechenden Fauna miozánen Gepráges ein. In den seichteren

Wássern dér neogenen tortonischen Stufe erreicht sie einen áhnlichen Grad

dér Blüte wie sie andere Arten im tieferen Meere des paláogenen Rupé-

liens erreichen, bezw. müssen wir feststellen, dass die Foraminiferen an

dér Grenze des Rupélien-Kaltien eine starke und allgemein verbreitele, fau-

nislische Diskordanz aufweisen.

In Bezug auf die stratigrapische Lage dér erwáhnten Schichlen des-

Aufschlusses bei dér W i n d t schen Ziegelfabrik, sind die folgenden An-

sichten bekannt : gemáss den Ariikéin von Z. S c h r é t e r (4, 10) stam-

men sie aus dem oberen Oligozán. J. N o s z k y sen. (8. p. 97) ordnet sie

etwa ins obere Kattien ein. Dieser kann nicht mit den Pedunculus obo-

vatus — Schichten von Törökbálint, Pomáz usw. verglichen werden, da

diese bereits einen tieferen Horizont vertreten. Hingegen ist die Fauna ein

typisches Beispiel einer Übergangsfauna (5). K. R o t h von T e 1 e g d (3)

ordnet die fossilienführenden Schichten bei Eger in die höchsle Stufe des

oberen Oligozáns ein, wáhrend er annimmt, dass die darunter liegenden und

in Verbindung stehenden Tonschichten bereits dér oberste Teil dér Schicht-

gruppé sind, die als Kisceller Tón bezeichnet wird. In einer anderen Ab-

handlung (5) schreibt er : „Es ist nicht so einfach, auf die Frage, aus wel-

cher Periode die Fauna bei Eger slamml, eine exakte Antwort zu gébén".

Endlich erklárt er auf Grund dér Ergebnisse seiner Untersuchungen (5),

„dass die Egerer Fauna ein ausgezeichnetes Beispiel für eine gemischte

Fauna ist, die einerseits die oligozánen und miozánen, anderseits die nörd-

lichen und südlichen jüngeren tertiáren Faunén verbindet". K. R o t h

von Telegd’s Anschauung wird von R. G á b o r (6) ebenfalls ak-

zeptiert. I. Gaál (9) modifiziert N o s z k y's statistische Daten und er-

wáhnt, dass wir in Bezug auf die Egerer Fauna mit einer einzigen Aus-

nahme nur von Arten sprechen können, die dem Eozán nahe stehen.

Laut Noszky betrágt die Anzahl dér oligozánen Arten und Varietáten

2 Z. Schréter (10. p. 523) erwáhnt áhnliche Bewegungen, die auch in Be-

zug auf den Zeitpunkt übereinstimmen.
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115, davon sind 25 nur Varietálen und 15 sind als „cfr.“ beslimmt, so

bleiben nur 75 Arten übrig. Von diesen kommen 35 Arten nur als Selten-

heit in Betracht, da sie nur durch ein bis zwei Exemplare verlreten sind.

Dies beweist, dass die Arten in einer ihnen nicht entsprechenden, fremden

Umgebung, „als letzte Mohikaner einer untergegangenen Welt ihr Leben
als lebendige Fossilien fristeten" (9. p. 15). Weiterhin stelit 1. Gaál fest,

dass die die Faunén enlhaltenden Schichten nur jünger sein können, folg-

lich nich in das Oligozán, sondern in das Miozán gehören und zwar

dürfte es sich hier um Ablagerungen handeln, die den Anfang dér mio-

zánen Stufe darstellt.

Meiner Auffassung nach vertreten die in Frage stehenden fossilien-

führenden Schichten bei Eger zusammen mit dem unter ihnen gelegenen

Tón einen jüngeren Horizont des Kattien, welches auf Grund seiner Fora-

miniferen-Fauna nicht mehr zum Oligozán, sondern zum Miozán gerech-

net werden muss. Doch lásst sich dies nicht nur in Bezug auf die Egerer

Schichten behaupten, sondern ebenso auf die bereits erwáhnten Schichten

bei Rákosszentmihály-Annatelep, Sós- und Kishartyán, sowie auch auf an-

dere in das Kattien eingeordnete Schichten, und zwar ebenfals infoige

ihrer Foraminiferen-Fauna. Wir können daher die Grenze zwischen dem
Paláogen und dem Neogen infoige dér Diskordanz in dér Foraminiferen-

Fauna unterhalb dieser Schichten ziehen, so dass das áltere Tertiár mit

dem kisceller Tón abgeschlossen wird. Meine Auffassung scheint durch

die Feststellungen von K. R o t h und 1. Gaál auch unterstützt zu wer-

den, obwohl K. R o t h annimt, dass dér Tón, dér sich unter dem fossi-

lienführenden Sand befindet, ein oberer Teil des in das mittlere Oligozán

gehörenden Kisceller Tones ist, abgesehen davon, dass die fossilienfüh-

rende Sandschicht im Tón nur eingelagert ist. In beiden Abhandlungen von

K. Roth (3, 5) kommt auf Grund dér genauen Untersuchungen dér reichen

Mikrofauna jene Ansicht zum Ausdruck, die ich im Verlaufe meiner Fo-

raminiferen-Forschungen dargelegt habé : „lm ungarischen Becken bildet

das mittlere Oligozán eine sehr deutliche Grenze dér tertiáren Fauna" Die

eozáne Fauna, die einen südlichen Typus aufweist, oder vielmehr die

Fauna, welche oberhalb des nummulinenführenden Kalksteins konkordant,

ohne Unterbrechung und ohne scharfe Grenze nacheinander im bryozoen-

führenden Mergel und Ofener Mergel auftritt, verschwindet allmáhlich im

kisceller Tón, und die Schichten des Kattiens schliessen bereits eine ganz

neue Fauna ein, in welcher unsere miozánen Faunén wurzeln. Ferner be-

merkt K. Roth, dass die „ Pectunculus führenden Sand- und die Cyrenen

führenden Tonschichten besonders mit einer Fauna, wie mán sie bei Eger

findet, den Anfang des Neogens deutlich vertreten". Dér Verfasser geht noch

weiter und bemerkt, dass wir die nalürlichste Einteilung so gewinnen

würden, wenn wir die im Jahre 1853 durch Beyrich zusammengefügte

oligozáne Stufe einfach wegliessen. M. M o t 1 1 (24, 25) vertritt eine áhn-

liche Ansicht, indem sie das Tertiár auf Grund dér Stammesentwicklung in

drei Teile einteilt. K. Roth erwáhnt wiederholt, dass mán auf Grund dér

sich natürlich ergebenden Grenze zwischen dér ausslerbenden eozánen
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Fauna des kisceller Tons und dér jüngeren tertiáren Fauna, die im Pec-

tunculen führenden Sand wurzelt, keine bessere Abgrenzung des Paláogens

vöm Neogen im Mittelgebirge finden könne.

Áhnlich isi auch die Einleilung von I. Gaál (15, 16) in Bezug auf

die Grenzfrage des Paláogen und Neogen. „Demzufoige — schreibt 1. Gaál
— gebührl dem Oligozán nur dér Rang eines einfachen Horizonles, wenn
es nicht elwa dadurch, dass es durch die mit ihm ohnehin eng zusammen-

hángenden oberen eozánen Schichlen ergánzt wird, mit dem Eozán zu einer

gleichwerligen geologischen Einheit wird.“ In seiner neuesten Arbeit zieht

I. Gaál (9) die Grenze zwischen dem Paláogen und Neogen schon ober-

halb des Ligurien und gibt dér Meinung Ausdruck, dass im grossen Teil

des Oligozán jene Elemente fehlen, welche mán als paláogene Glieder be-

trachten könnte und schliesst das Oligozán bereits aus dér paláogenen

Serie aus (9). An dieser Stelle möchte ich noch die Ansicht von M. M o 1 1 I

(18) erwáhnen, die sie in ihrem Vorlrag in dér kgl. Ungar. Geologischen

Anstalt wáhrend einer Fachsitzung geáussert hat. Auf Grund ihrer Forschun-

gen an bedeutend höher stehenden Festlandswirbeltier-Fossilien ist sie zu

Ergebnissen gelangt, die mit meinen Untersuchungen an einzelligen Fora-

miniferen übereinstimmen. M. M o 1 1 1 zieht die Grenze zwischen dem Pa-

láogen und Neogen ebenfalls im unteren Teil des Kattien. Die abwechs-

lungsreiche Schichtserie des Kattien im Cserhát wird von 1. Ferenczi
(19) und in dér Gegend von Szentendre von G y. W e i n (20) geschildert.

Hier kann mán die starke Regressionstendenz des Meeres des Kattien be-

obachten. Die Faunén wechseln dementsprechend sehr rasch. All dies zeigt

ein völlig entgegengesetztes Bild zr alles bedeckenden Transgressionspe-

riode des Rupelien. Dieser Periode wird dadurch ein Ende gesetzt, dass in

dér Bewegung des Beckenteiles, die bisher eine sinkende Tendenz zeigte,

eine Pause eintritt und daher eine Auffüllung erfolgt. Es beginnt nun eine

Ablagerungsperiode einer Serie mit wechselndem Fazies.

Diese Veránderungen bringen das Auftreten einer Fauna mit sich, die

lediglich lokálén Wert besitzt. Ferner werfen sie die Frage über die Stel-

lung des sog. Aquitaniens auf, weiter diejenige des Übergangs des Oligozán

zum Miozán und schliesslich stehen wir vor dem Problem, ob wir Pectun-

culus obovatus einmal in das Kattien, oder vielmehr Oligozán, ein anderes

Mai wieder ins Aquitanien oder vielmehr Miozán einordnen sollen.

Áhnlich ist die Lage in Bezug auf den sog. Ancmien-führenden Sand.

So hat es sich schliesslich ergeben, dass das Problem dér Grenze zwi-

schen dem Oligozán und Miozán, bzw. dem Paláogen und Neogen

schon seit langem diskutiert wird. Diese Streitfrage ist trotz immer neuerer

Aufschlüsse und den damit in Verbindung stehenden, faunistischen Unter-

suchungen nicht geklárt worden, sondern nimmt immer grössere Dimensio-

nen an. Die Forscher sind in Bezug auf die Feststellung des Alters von

den verschiedensten Standpunkten und Feststellungen ausgegangen. Folg-

lich können die Schlussfolgerungen nicht miteinander übereinstimmen, sie

decken sich auch nicht mit meiner Ansicht, zu welcher die früheren Ansich-

ten von K. Roth und 1. Gaál (16), noch am náchsten stehen, sowie die

oben geschilderte Auffassung von M. M o 1 1 1.
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Ich habé mich bemüht, die Ergebnisse meiner Foraminiferen-Unter-

suchungen in den Dienst dér Zeitbestimmung zu stellen, weil wir in den

in Frage stehenden Sedimenten nicht überall eine Makrofauna finden und

daher die Schichlen, die keine Makrofossilien enthalten, bisher immer bis

zu einem gewissen Grade einer genauen Einteilung entfallen sind. Mán hal

versucht, nur auf Grund ihrer lithologischen Beschaffenheit ihr Altér zu be-

stimmen. Dies ist aber eigentlich nicht ganz akzeptierbar, worauf ich be-

reits verschiedentlich hingewiesen habé (12, 22, 23).

Demgegenüber enthalten die Tiefbohrungen, die an verschiedenen

Stellen niedergelegl wurden und verschiedene Stufen durchbohren, ausser-

dem die Schichlproben, welche wáhrend dér geologischen Aufnahmen ge-

sammelt wurden und frei von Makrofossilien und marínén Ursprunges sind,

beinahe immer Foraminiferen. lm Endergebnis lásst sich alsó nicht behaup-

ten, dass diese Schichten keine Fossilien enthalten. Die in ihnen vorkom-

menden Foraminiferen sind infoige ihrer Kleinheit nicht leicht bemerkbar

und zu ihrer Feslstellung müssen wir uns umstándlicherer Methoden be-

dienen. Diese Tatsache, sowie die neuere Auffassung des Auslands, die

den Foraminiferen einen stratigraphischen Werl, ja sogar einigen Arién,

gemáss dér altén H a n t k e n’schen Feststellungen, die Bedeutung von Leit-

fossilien zuerkennt (25), hat mich bewogen, dass ich in Bezug auf das

Problem dér Grenzfrage meine Ansicht, indem ich einen von den bisheri-

gen Forschungen abweichenden Standpunkt einnahm, darlege und zwar

auf Grund eingehender Untersuchungen von zahlreichen, von verschiedenen

Stellen stammenden Schichtproben.

Wenn wir uns all’ dies vor Augen haltén und die Uberlegung hin-

zufügen, dass die Veránderung dér Faunén schliesslich durch die Ánderung

dér physischen Verháltnisse des Wohnortes, sowie derjenigen dér paláo-

geographischen Lage hervorgerufen wird, die infoige dér Krustenbewegun-

gen entstehen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Fauna die erdge-

schichtlichen Veránderungen anzeigen muss. Diese Veránderungen werden

natürlich auch durch die Foraminiferen mit bisher vielleicht nicht genügend

gewürdigter Genauigkeit widergespiegelt ; selbstverstándlich muss mán in

Betracht ziehen, dass die angrenzenden Fazies infoige schwácherer Oszil-

lationen kleine Verschwommenheiten zeigen. Ausserdem können wir vor-

aussetzen, dass zwischen den regionalen und zeitlichen Verschiebungen

dér Fazies gewisse Intervalle stattgefunden habén. Die Bewegungen sind

námlich nicht in jedem Gebiete und nicht überall gleichzeitig aufgetreten,

und habén die bereits bestehende Lage nicht überall verándert. So können

wir uns z. B. vorstellen, dass an einer Stelle noch die Ablagerung des

zahlreiche Foraminiferen enthaltenden, rupélischen Tonmergels stattfindet,

wáhrend sich an einer anderen Stelle bereits jene Schichten ablagern, wel-

che den Horizont des Kattien bilden. All dies hángt davon ab, wie stark

die Kraft dér Krustenbewegung an einer Stelle war und welche paláogeo-

graphische Lage sie besass. Die Wirkung dér Bewegungen dürfte in enge-

ren, sagen wir buchtartigen Teilen, eine andere gewesen sein, als in den

Becken, die vöm Grundgebirge weiter entfernt waren. Wir können anneh-
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mén, dass wir in den ersteren jüngere Sedimente des Kattiens und in Ver-

bindung damit eine kattische Fauna finden, wáhrend wir in letzleren eine

Fauna von álterem Habitus, die eine grössere Áhnlichkeit mit derjenigen

des Paláogens zeigt, antreffen und auch weiterhin ist hier die allmáhliche

Ablagerung dér feinkörnigeren Sedimente zu beobachten.

Um zu den in diesem Aufsatz dargelegten Ergebnissen gelangen zu

können, standén mir sowohl die Proben des Árars als auch diejenigen

Proben — mehr als zehntausend — zr Verfügung, die mir aus Bohrungen

anderer Forscher zugesandt wurden, ferner jene Proben, die ich oder meine

Kollegen gesammelt habén. Ich habé mich bemüht, auf Grund dér Faunen-

untersuchungen, welche aus diesen Schichten stammen, in Verbindung mit

einer eingehenden Prüfung dér Foraminiferen zr Klárung dér Grenzfrage

des Paláogens und Neogens beizutragen.

ANGABEN ZR TEKTONIK DES TRANSDANUBISCHEN NEOGENS.

Von L. Strausz.

lm mittleren und südöstlichen Transdanubien kartierte ich für die

MAORT ein Neogengebiet von 12.000 Quadratkilometern ; das paláontolo-

gische und straligraphische Matéria! habé ich bereits monographisch be-

arbeitet und veröffentlicht
;
pun möchte ich die tektonischen Ergebnisse

zusammenfassen. Leider sind diese letzteren ziemlich spárlich und zum
Teil nur negatív. (Das gefaltete, ölführende Neogen im SW-lichen Trans-

danubien kann hier nicht behandelt werden.)

I. Das Mecsekvorgebirge zeigt die abwechslungsvollste Tektonik im

Transdanubischen Neogen. 0 von Pécs bilden Mediterrán, Sarmat und Pan-

non eine grosse Monoklinale mit S und SO-Fallen ; das Fallen dér álteren

Schichten ist grösser als das dér jüngeren, Diskordanzen gibt es auch in-

innerhalb des Oberpannons. Die W—0 streichende Antiklinale und Syn-

klinale im NW-Mecsek wurde zuerst von P á v a y (4) und Vadász (2)

erkannt (s. auch 3) ;
sie besteht aus Schlier, Leythakalk, Sarmatkalk und

Pannonsand. Zwischen Magyaregregy und Kisvaszar sind die Oberpannon-

schichten unregelmássig gestört ; weiler nach N und W ist das Pannon
schon ruhig, horizontal. lm W-Mecsek ist ein flacheres, stark denudiertes

Triasstück mit horizontalem Oberpannon überlagert ; N von Szigetvár (im

W-lichen Mecsekgebirge) ist eine nicht sehr regelmássige S- und SW-fal-

lende Pannonmonoklinale vorhanden.

II. Über die Tektonik dér Pannonhügeln (S vöm Mecsekgebirge) und

des Mediterrans im Fazekasbodaer Granitgebiet (SO vöm Mecsek) hegen

wenigere Angaben vor. Die Miozánschichten befinden sich zwischen dem
Mesozoikum des Zeng-Berges und dem Granitzug in gestörter Lagerung,

die sich kaum in schematisierte tektonische Einheiten zusammenfassen las-

sen ; das Pannon fehlt hier fást vollstándig. Hingegen transgrediert hori-




