
Angaben zr Tektonik des transdanubischen Neogens 121

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-
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rungen wurden mit dér Irockenen Bohrlechnik von dér Firma Zsigmondy
in den Jahren vor 1900 ausgeführt. Ahnliches Matériái dürfte noch kaum
bearbeitet worden sein. H a 1 a v á t s führte zwar die Fauna eines arlesi-

schen Brunnens von Szeged an, doch slammt die dem Pleistozán zuge-

hörige Fauna dér hierbei aufgeschlossenen Sedimente dieses Brunnens aus-

den obersten Schichten, aus „lössartigem gelbem Lehm“. Sonst fand er

nur in grösserer Tiefe eine Fauna, die aber bereits levantinischen Charak-

tér aufweist (Lit. im ungarischen Text : 2.). Die Fauna dér injüngster Zen

bei Mezberény von E. R. S c h m i d t entnommenen Bohrproben wurden

von mir bearbeitet (Lil. 14.). Diese Bohrungen reichten bis zr einer Tiefe

von 30 m, ihr Sediment enthált aber meist nur in den oberen Schichten

eine bestimmbare Fauna.

In vorliegender Arbeit konnle ich folgende, noch von Zsigmondy
stammende Bohrproben aus Szeged und Umgebung untersuchen : Szeged

Nr. 1., Nr. IV. (1906), Nr. V., Nr. VI., Nr. VII., ferner die Bohrproben aus

Szeged : Öthalom Feltámadás-Gasse, Szeged : Debrecener-Gasse, Szeged ;

Gizella-Platz, Csongráder-Slrasse, Neuszegeder Volksgarten, Kálvin— Cso-

konai-Strasse in dér Stadt Makó, sowie die Bohrproben von Református

Kovácsháza und Szeged— Királyhalom.

Mit Ausnahme von Szeged—Királyhalom ist die Fauna dieser Bohr-

proben ziemlich arm. (Siehe die Aufzáhlungen auf Seite 58. im ungarischen

Text.) Meist enthalten nur die tiefer liegenden Schichten eine Fauna, die aus

wenigen Arten, überwiegend Süsswassermollusken zusammengesetzt isL

Als interessanle Arten sind Hippeutis riparius W e s t e r 1. (Szeged ; Deb-

recener-Gasse) und Sphaerium solidum N o r m. (Neuszeged : Volksgarten)1

zu erwáhnen die bis jelzi nur an wenigen Stellen beobachtet wurden (Lit.

10.). Eine Fauna levantinischen Charakters tritt gewöhnlich von 150 bis

250 m abwárts auf, die Arten sind aber meist nur durch Bruchstücke ver-

hetem Das Sediment ist ziemlich eintönig. Oben lágert meist lössartiger,

gelber Lehm, dér bis zr einer Tiefe von 40 m reichen kann, dann folgen

abwechselnd blaue Tón- und graue Sandschichten.

Einen schroffen Gegensalz zu diesen Bohrproben zeigen, sowohl was-

-das Sediment, als auch was die Fauna enbelangt, die Bohrproben des

Brunnens von Szeged— Királyhalom. Diese reichen bis zu einer Tiefe von

179 m. Das Sediment ist oben feiner, gelber Sand und Lehm, wáhrend 1

unler 116 m gröberer grauer Sand und Kies überwiegen. Fást jede Bohr-

probe enthált eine kleinere, oder grössere bis sehr grosse Anzahl von Mol-

luskenschalen. Das Levantin erscheint in einer Tiefe von 1 16 m, alsó dórt,,

wo die gröberen, grauen Sande auftreten.

Das faunistische Ergebnis dér Bohrproben von Királyhalom ist in

Tabelle I angeführt. Wie wir aus dieser ersehen, enthált die Schichte zwi-

schen 14‘80 — 19' 10 m die reichsle Fauna. Sehr auffallend ist die grosse

Anzahl dér kleinen Arten, wáhrend bereits mittelgrosse, wie z. B. die im

ungarischen Pleistozán oft vorkommende Jaminia tvidens elongata, nur in

Bruchstücken vorhanden sind, oder aber, wie die allgemein verbreitete-

Fruticicola hispida, nur durch aus 2—3 Anfangswindungen beslehende-
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Schalen vertreten sind. Die gewöhnlichen Arten von kleineni Ausmasse,

wie Succinea oblonga, Pupilla muscorum, usw., kom mén in fást allén Pro-

ben vor. Da die altén Bohrungen von Szeged und Umgebung mit dér

trockenen Bohrtechnik ausgeführl worden waren, kann die merkwürdige

Zusammensetzung dér Fauna kaum darauf zurückgeführt werden, dass

grössere Arién einfach zugrundegingen, wie dies bei Bohrungen mit Was-
serspülung dér Fali ist. Es handelt sich in diesem Falle allém Anschein

nach um eine allochthone Ablagerung von Schneckenschalen, die von

fliessendem Wasser angeschwemmt worden waren. Einen sehr schönen

Beweis für diese Annahme bieten die an rezentem Anschwemmungsmate-
rial ausgeführten Untersuchungen von Czógler und Rotarides (Lit.

1.), nach welchen im Spülsaum des Tisza-Flusses vornemlich Schnecken-

schalen von geringem Ausmasse vorkommen. Nun ist aber die Zusammen-
setzung des Materials aus kleinen Schneckenschalen im vorliegenden Bei-

spiel noch viel stárker ausgeprágt. Deshalb müssen wir hier ausser mit dér

Arbeit des fliessenden Wassers auch noch mit dem Einfluss des Windes
rechnen. Wahrscheinlich wurde das angeschwemmte Schalenmaterial durch

den Wind weiter gesondert, dér die kleinen und leichten Schalen aus dem
Flussbett fortblies und dann im Windschatten ablagerte. Das Gebiet von

Királyhalom ist heute von Flugsand bedeckt und das durch die Bohrung

aufgeschlossene Sediment scheint, wenigstens in den oberen Lagen, eben-

falls áolischer Herkunft zu sein. Aus Tabelle I ist ferner ersichtlich, dass

eine feinere stratigraphische Einleilung dér Schichtenreihe (Horizontierung)

auf Grund dér Fauna nicht durchführbar isr.

In Tabelle II wird die Fauna von Királyhalom mit anderen, eben-

falls vöm Verfasser bearbeiteten Faunén verglichen. Diese faunislischen

Ergebnisse wurden bereits früher veröffentlicht, uzw. die Fauna von Öt-

halom von Rotarides (Lit. 12.), die von Nagykrös von Frau M. V. F a-

ragó (Lit. 15.) und die von Mezberény von E. R. Schmidt (Lit. 14.).

Die früher veröffentlichte Fauna von Nagykrös wurde in Tabelle II durch

die Untersuchung eines nachtráglich erhaltenen Materials um einige neue

Angaben ergánzl. Wir ersehen aus dieser Tabelle, dass allé vier Faunén

verschiedene Zusammensetzung zeigen, was auf die Mannigfaltigkeit dér

Milieuverháltnisse des ungarischen Tieflandes (Alföld) in dér Pleistozán-

Periode hindeutet. Dér Arlenreichtum dér Fauna von Királyhalom wird nur

durch die Fauna von Királyhalom übertroffen. Wenn wir aber berücksich-

tigen, dass beim Matéria! von Öthalom infoige dér nur durch Bruch-

stücke oder unvollstándige Schalen verlretenen mittelgrossen Arten, nicht

möglich war besondere Formen, bezw. Varietáten zu unterscheiden, so

können wir feststellen, dass die Fauna von Királyhalom die artenreichste

aller bisher aus dem Gebiete des ungarischen Tieflandes untersuchten Fau-

nén pleistozáner Herkunft ist, was aber ebenfalls für die sekundáre Lage-

rung des Mollusken-Materials spricht.

Als paláofaunistisch interessant ist das Vorkommen von Vertigo sub-

striata J e f f r. bei Királyhalom und Nagykrös zu erwáhnen. Diese Art

war bis jetzt aus dem ungarischen Pleistozán nicht bekannt. Nur von ein-
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zelnen Stellen waren bis jelzt folgende Altén angeführl : Vertigo augustior

Jeffr. (Kormos von Rontó), Pupilla sterri v. V o i t h (P. cupa Jen.,

Petrbok von Pélmonostor) und Pupilla bigranaia R m. (zum letztenmal

von Frau J. Murányi von Vác).

NECROTEUTHIS N. G. (CEPH. DIBR., NECROTEUTHIDAE N. F.)

AUS DEM OLIGOZÁN VON BUDAPEST
UND DAS SYSTEM DÉR DIBRANCHIATA.

Von M. Kretzoi.

Tintenfischreste aus dér Gruppé dér Dibranchiaten gehören in Ungarn,

wie auch anderswo, (ausser den Belemnoidea) zu den seltenen Fossilien.

Abgesehen von einem einzigen Fali (das Massenauftreten dér Sepia har-

mati Szörényi im „Kisceller Ton“ von Budapest) handelt es sich nur

um vereinzelte Funde. Aus den Arbeiten von L r e n t h e y (1, 2), Szö-
rényi (3) und Wagner (4) sind uns aus Ungarn folgende neun For-

men bekannt geworden :

Aus dem Lutetium (Mitteleozán)

:

1. Archaeosepia naefi Szörényi 1933. — Tatabánya, Operculinen-

Mergel.

2. Belosepia szörényiae 1 Wagner 1938 (= Belosepia n. sp. Szö-
rényi 1933). — Ebendort.

Aus dem Ludium (Obereozán)

:

3. Archaeosepia hungarica (Lrenthey 1898). — Piszke.

4. Sepia (?) agriensis Wagner 1938. — Eger-Kiseged.

Aus dem Rupelium (Mitteloligozán)

:

5. Sepia harmati Szörényi 1933. — Massenhaft im Kisceller Tón

von Budapest.

6. Sepia kiscellensis Wagner 1938. — Budapest, Kisceller Tón.

7. Spirulirostra bellardii d’O r b i g n y 1842. — Budapest, Kisceller Tón.

Aus dem Chattium (Oberoligozán) :

8. Sepia oligocaenica Szörényi 1933. — Eger, Síkhegy.

Aus dem Tortonium (oberes Mittelmiozán)

:

9. Sepia lrentheyi n. nm. (= mediterranea Lrenthey 1911 nec

Ninni 1885).
2 — Leylhakalk von Budapest.

Sámtliche Formen sind mit einer Ausnahme (Spirulirostra) echte

Sepiiden.

In diesem Aufsatz gebe ich die Schilderung einer aus wahrscheinlich

állerem Kisceller Tón (Lattorfium) von Csillaghegy an dér Nordgrenze von

Budapest gesammelten neuen Form, die nicht nur als erster fossile Ver-

1 bei Wagner (4. 190) B. szörényii geschrieben (lapsus calami).

2 Ninni: Atti Soc. Ven.-Trent. Se. N. Padova. 1885. p. 158.




