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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-
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zontales Oberpannon 0 von Ófalu auf die abradierte Oberfláche dér Jura-

schichten, weiter östlich auf die des Granits. S vöm Granifzug bildet das

Neogen eine SW—NO sfreichende Synklinale, dérén NW-Seite zwischen

Kékesd und Szebény gut aufgeschlossen, weiter nach NO nur schwach
angedeutet ist. Die SO-Flanke wird durch das Unterpannon von Kéménd
und Szabar gebildet (hier tauchen auch die isolierlen Jurakalkvorkommnisse

zwischen Pannon und Pleistozánbildungen auf) ; in dér Synklinalmulde

lágert das Oberpannon horizontal.

III. Zwischen Bátaszék, Hidas, Sásd und Simontornya auf 2' •> Tausend

Quadratkilometern beobachtete ich beinahe ausschliesslich nur horizontales

Oberpannon ; áltere Schichten sind hier nicht aufgeschlossen. Bei Kurd

gibt es keine Brachiantiklinale im Pannon, bei Szárazd sieht mán zwar

kleinere Störungen, aber auch schöne horizontale Schichtungen. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass die hiesigen kleineren Táler durch Brüche verursacht

(práformiert) wurden, da das Pannon meistens nur an den steilen Südsei-

ten zu finden ist, wáhrend die flachen Nordseiten dér Táler von Pleistozán

bedeckt sind ; die Sprunghöhen dieser vorausgesetzten Verwerfungen (s.

K a d i c) könnten aber sehr kiéin, die Neigungen mit einfachen Bussole

nicht messbar sein.

IV. Zwischen Kapostal und Balaton liegt ein grosses, ruhiges, hori-

zontales Oberpannongebiet, worin sich nur die unregelmássigen Störungen

von Tab und die von Lengyeltóti, Gyugy und Öreglak (mit SW—NO-Strei-

chen, SO-Fallen) einschalten. lm SW Balatongebiet kann mán eine grosse,

sehr flache S oder SO-fallende Monoklinale voraussetzen.

Das Vorhandensein zahlreicher 5— 15 Km breiler Brachiantiklinalen

in diesem mittleren Teile Transdanubiens (behauptet von Pávay und von

einigen seiner Mitarbeiter) muss ich bekámpfen.

V. NO vöm Balatonsee ist das Grossteil des Pannons horizontal, doch

bei Csór (nahe dem mezozoischen Grundgebirge) und am Ö-lichen Bala-

tonufer etwas gestört. Bei Berhida fállt das Oberpannon am südlichen Séd-

ufer nach S ein, was die Voraussetzung einer dem Sédtal entsprechenden

Verwerfung ermöglicht. In dér Umgebung von Várpalota wurden Faltungen

und Verwerfungen des Mediterrans durch K. R ó t h v. T e 1 e g d beschrie-

ben
;
die Regionalneigung ist hier eine südöstliche.

VI. ,
VII. SW und NW vöm Bakony zeigt die Verteilung dér Neogen-

horizonte zwei, mit dem Grundgebirge parallel streichende Monoklinale,

die aber kaum durch Fallenangaben verstárkt werden können. Bei Pápa-

teszár sind die Congeria ungula caprae-Schichten in schmale, SW—NO
streichende, nicht weit ziehende kleine Antiklinalen und Synklinalen gefaltet.

VIII. In den Hügeln von Pannonhalma ist das jüngere Pannon so

unregelmássig geschichtet, dass mán hier auf einige divergierende Sand-

steintafeln oder auf kreuzgeschichtete Sande keine weitgehenden tektoni-

schen Erwágungen gründen dürfte ; die Unbestándigkeit dér Gesleincharak-

tere dér einzelnen Schichten erschwert die Erkennung dér S^hichtwieder-

holungen, durch die die Verwerfungen bewiesen werden sollten. So kann

ich den von Vid beschriebenen Pannonverwerfungen von Pannonhalma
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nichl beipflichten. Die Entstehung dér hiesigen parallelen NNW SSO-lichen

Haupttáler kann vorláufig am besten (nach C h o 1 n o k y) dér Deflation

zugeschrieben werden.

Zeitlich kann die Mehrzahl dér besprochenen Bewegungen nicht ge-

nau begrenzt werden. lm nördlichen Mecsek muss die Hauptfaltung des

Neogens nach dem Untersarmat geschehen sein, dauerte aber die Fal-

tung (wenn auch verschwácht) bis nach dem Oberpannon. Auch 0 von

Pécs begann die Bildung dér Neogenmonoklinale wahrscheinlich nach dem
Mittelsarmat ; Diskordanzen zwischen Uriterpannon und Oberpannon, viel-

leicht auch Diskordanz im Inneren des Oberpannons beweist die spáteren

Bewegungen. In mehreren Phasen (oder nur zeitweise unterbrochen) könn-

len sich die Monoklinalen NW und SO vöm Bakony gebildet habén
; nur

innerhalb des Pannons spricht für Ruhestánde die Konkordanz einiger

Pannonhorizonle. Das Altér dér Störungen des Oberpannons N von Sziget-

vár, in dér Umgebung von Lengyeltóti und Tab, von Szárazd und Pince-

hely kann nur insofern bestimmt werden, dass sie jünger als Congeria ba-

latonica- und rhomboidea-Horizonl sind, aber ihr Verháltnis zum Levantin

des W und N-Dunániul bleibt fraglich. Wo die Oberfláche von horizontalem

Oberpannon eingenommen wird (z. B. NW und NO vöm Mecsekgebirge,

in dér Umgebung des Koppányflusses und NO vöm Balatonsee), kann mán
kaum sagen, seil wie lángé dér tektonische Ruhestand (abgesehen von dér

einfachen Hebung des Terrains) dauerte ; merkwiirdig ist in diesen letzt-

genannten Gebieten das durch Tiefbohrungen bewiesene Fehlen des Unter-

pannons unterhalb des horizontalen Oberpannons.

Konkordanz sieht mán zwischen Helvet und Törtön, Törtön und Sar-

mat im Mecsekgebirge. zwischen Unterpannon und Oberpannon bei Kúp
(N von Bakony), zwischen Congeria ungula caprae-Horizont und C. bala-

tontca-Horizont im W-lichen Bakony.

Dér tektonische Bau dér von Pannonschichten bedeckten Teile des

mittleren Dunántúl kann bei weitem mehr aus (auf die Tiefen bezüglichen)

geophysischen Angaben, als aus den (auf dér Erdoberfláche gewonnenen)

geologischen Beobachtungen erklárt werden.

Literatur s. im ungarischen Text.

DIE PLEISTOZÁNE MOLLUSKENFAUNA EINIGER ALTÉR
ARTESISCHER BRUNNEN VON SZEGED UND UMGEBUNG.

Von AT Rotarides (Budapest).

Die Bohrproben einiger altér altesischer Brunnen von Szeged und

Umgebung, welche das Sediment bis zu einer Tiefe von ungefahr 250 m
aufschhessen, wurden von meinem lieben Freund, Herrn Obergeologen J v.

Sümeghy aufgesammelt und mir zr Bearbeitung ihrer Molluskenfauna

überlassen, wofür ich ihm auch an dieser Stel le herzlichst danke. Die Boh-




