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Inoceramus-márgák mellett gumós és lemezes korallos mészkövekie is 
akadunk. T  a e g e r az utóbbit kövületmentesnek mondja, de az újabb 
feltárásokban szép fauna került ki belőle. A  fedücsoport tektonikailag 
erősen összetöredezett területen van feltárva Tapolcafő körül, pontosabb 
vizsgálata részletesebb tanulmányt igényel.

A  bakonyi felsőkréta tanulmányozására a július 18-tól szeptember 
2-ig terjedő időközt fordíthattam. Az Igazgatóság utasítására azután a 
Deutsche Geol. Ges. bécsi ülésein és alpesi kirándulásain, majd pedig 
a Paläontologentag budapesti ülésein és dunántúli kirándulásain vettem 
részt.

i

BEITRÄGE
ZUR KENNTNIS DER TRANSDANUBISCHEN OBERKREIDE.

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1928.)

Von Dr. G y u l a  R a k u s z .

Meine Aufgabe war diesmal das Studium der oberkretazeischen 
Bildungen Transdanubiens, die in den neueren Zeiten im weiteren Ba- 
kony-Gebirge von L. von L ó c z y  sen. (Balaton-Monographie, 19 13), 
bei Ajka von P. R o z l o z s n i k  (Jahresbericht 19 17 — 24) und im 
eigentlichen Bakony-Gebirge von Dr. H. T a e g e r  (Jahresbericht 1914) 
studiert wurden. Paläontologisch wurde bisher bloss die Fauna der 
kohlenführenden Serie von Ajka beschrieben ( T a u s c h  1886, O p p e n 
h e i m  1892).

Ich besuchte die Vorkommnisse von Ajka, Sümeg, Polány, Bakony- 
jákó, Tapolcafő, Pápakovácsi, Döbrönte, Homokbödöge und machte in 
Gesellschaft des H. Chefgeologen Dr. K. R o t h  v. T e l e g d  einige 
Ausflüge ins Zircer Becken. Meine Untersuchungen sind bloss übersicht
lich und konnten nicht auf alle Vorkommnisse ausgedehnt werden.

Die obere Kreide lagert überall diskordant auf der oberen Trias 
(Dolomit und Dachsteinkalk) oder auf der unteren Kreide (Urgon-Kalke 
der Gegend von Ajka). Bei Ajka und Jákó ist ein Bauxit-Horizont zwi
schengeschaltet.

Das unterste Glied ist bei Ajka die an Versteinerungen reiche, 
kohlenführende Serie, die nach R o z l o z s n i k  zum Senon gehört. Die
ser entsprechen bei Homokbödöge der von T a e g e r  erwähnte bracki- 
sche Ton, in einem Seitental des öregséd der von mir gefundene Mergel 
mit Hadraxon und schliesslich bei Sümeg wahrscheinlich die in 1927
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hinter dem bischöflichen Granarium angebohrten Kohlenschiefer und 
Tone.

Hierauf folgt eine aus normalen-, knotigen-, tonigen Mergeln und 
mergeligen Kalksteinen bestehende Serie, die oft Grypheen enthält, aber 
sonst an Versteinerungen ziemlich arm ist und bei Bakonyjákó ihre 
grösste Mächtigkeit erreicht. Ich halte es für wahrscheinlich, dass den 
tiefsten Gliedern dieser marinen Serie im nördlichen Bakony-Gebirge eine 
brackische Fazies entspricht. Nach T  a e g e r würde ihnen eine tiefere 
Hyppunten-führende Schicht entsprechen, eine Ansicht, die zu kontrol
lieren ich nicht in der Lage war, da ich den Tevel-Berg bei Tapolcafő 
nicht besuchen konnte.

Auf die Mergelgruppe folgt ein Hyppuritenkalk in gleichmässiger 
Ausbildung und grosser Mächtigkeit, mit vielen, jedoch schwer zu sam
melnden Versteinerungen. Ausser zahlreichen Fragmenten von Hyppun
ten kamen nur bei Jákó erwähnenswerte Reste von Korallen, Muscheln 
und Schnecken aus demselben zum Vorschein. Ein neues Vorkommen 
dieses Kalkes mit abwechslungsreicher Fauna fand ich auf der Südwest
seite des Csucsos-Berges bei Csabrendek.

Nach L 6 c z y sen. wäre der Hyppuritenkalk von Sümeg jünger, 
als jener von Ajka, doch glaube ich, dass im Bakony-Gebirge bloss ein 
Hyppuriten-Horizont anzunehmen ist, was aber erst nach der Bearbei
tung der Fauna zu entscheiden sein wird.

Auf dem Hyppuritenkalk folgt eine neuere mergelig-kalkige Schich
tenserie, die nach einer stratigraphischen Lücke bereits vom Eozän über
lagert wird. Bei Ajka fehlt diese obere Serie gänzlich, dort ist (abgesehen 
vom Csékuter Gyor-Berg) auch der Hyppuritenkalk nicht typisch ausge
bildet und auf die das Hangende der Kohle bildende, mergelige Serie fol
gen die Nummulinenkalke des Lutetiens.

Die mergelige Kalksteingruppe (und wahrscheinlich auch der H yp
puritenkalk) erreicht ihre grösste Mächtigkeit in der Gegend von Sümeg, 
wo sie aber eintönig und an Versteinerungen arm ist. Als bezeichnende 
Versteinerungen sind Inoceramen zu erwähnen.

Diese Hangendgruppe ist in der Umgebung von Tapolcafő abwechs
lungsreicher ausgebildet, wo sie neben den Inoceramus-Mergeln auch 
knollige, plattige und Korallen führende Kalke enthält. T  a e g e r hielt 
den letzteren noch für fossilleer, seine neueren Aufschlüsse lieferten 
jedoch eine schöne Fauna. Die Hangendgruppe liegt in der Umgebung 
von Tapolcafő auf einem tektonisch sehr brüchigen Gebiet und erfordert 
noch eingehendere Untersuchungen.


