
ÜBER DIE EOZÄN-UND KREIDEBILDUNGEN VON SÜMEG.

Von Dr. R u d o l f  H o j n o s .

Im Aufträge des kgl. ung. Geologischen Institutes habe ich die 
geologischen Verhältnisse Sümeg und Umgebung untersucht, mit 
besonderer Rücksicht auf die Eozän- und Kreidebildungen. Gleich
zeitig habe ich die geologische Karte von Sümeg und Umgebung 
nach L ó c z y und P á v a  y-V a j n a-M a r o s  reambuliert und neu 
gezeichnet.

Mein Arbeitsgebiet fällt auf das von den Nr. 5158—-IV., 
5159—III., 5258—11., 5259—I. angegebenen Karten, welches Gebiet 
nördlich von Rigacs, Káptalanfa, Pusztamiske, östlich von Nyirad, 
Ujdörögd, südlich Csehi, Praga, westlich von Ukk, Zalagyömrö und 
Döhröcze begrenzt ist.

Mein Ziel war, die älteren Daten mit neueren Untersuchungen 
zu erweitern und zu revidieren und gleichzeitig einige noch off en- 
stehende geologische Probleme dieses Gebietes zu lösen.

HAUPTNUMMULITKALKSTEIN

Das sich in der Umgebung Sümegs erstreckende Eozän ist ein 
Teil in der Bakonyumgebung sichtbaren Eocändecke. Die Verhält
nisse der Vorkommen weisen darauf hin, dass das Eocän hier zum 
grössten Teil nur eine umsäumende und bedeckende, nicht aber 
eine bergbauende Rolle spielt, obzwar seine Stärke stellenweise 
ganz erheblich ist.

Schon L ó c z y sem erkannte, dass das Eozän im Südbakony 
reich an Fossilien ist, eine Faunaaufzählung gibt L ó c z y  nur von 
K a j á n ,  wo er folgende Arten erwähnt: Nummulites perforata, N. 
Lueasana, N. Complanata, Assilina spira, Ortophragmina (Dyscolina)
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pratti, O. (Stercyclina) stellata, Conclypaeus conoideus, Ostrea gi- 
gantica, Pecten biarritzensis, Serpula spirulea.

Tektonisch sind die Eozänschichten in transgredierender Lage. 
Die Dislocationen geschahen vor der Sedimentierang der palogenen 
Schichten. Die höheren Plateaus wurden vom Paleogän sozusagen 
umgangen, zeigend, dass das Eozänmeer nur bis zu einem gewissen 
Niveau des Terrains ragte.

In der Umgebung von Sümeg ist der Hauptnummulitkalkstein 
durch eine litorale Seefauna gekennzeichnete Randbildung, in wel
cher der Nummulitkalkstein oft auch Tonsubstanzen enthält, bewei
send, dass zwischen den einzelnen Transgressionen auch Ruhezu
stände waren. Die Ausbildung des Schichtenkomplexes musste eine 
lange Zeit gedauert haben, nachdem ihre Stärke am Csúcsoshegy 
(Csucsosberg) über 100 m. ist.

Der grösste, teilweise mit Pannoner, teilweise mit Kreide
schichten begrenzter Eozänteil ist der Csúcsoshegy. Die höchsten 
Punkte sind die gegen Sümeg liegende 363, 366, 369 m hohen Trian
gulationspunkte. Der Csúcsoshegy ragt bei den Fehérkövek über 
Sümeg schroff empor, nach Norden gegen Csabrendek flacht er ab. 
Auf dem mit Verwerfungsklüften durchstreiften Eozänplateau befin
den sich mehrere natürliche Aufschlüsse, welche zum Fossiliensam
meln sehr geeignet sind.

In einer, von der Gemeinde Csabrendek im Betrieb gehaltenen 
Grube, welche in dem, sich neben den 262 m. Höhepunkt des Eozän
plateaus erstreckenden Tale liegt, wurde in der Höhe der Kirche 
durch nummulitreichen gelben, tafeligen Mergeln meliertes Eozän 
erschlossen.

Oberhalb der Kirche liegt, die im Kompossesoratbesitz stehende, 
aber durch Pächter geführte Nagykőbánya (Grosse Steingrube) in 
welcher durch oberflächlichen Treppenabbau, dessen Höhe 20 m 
beträgt, zum Bau- und Strassenbau geeigneter Kalkstein gewonnen 
wird.

Ein beträchtlicher Eozänfleck erstreckt sich in unserem Gebiete 
am Hárshegy (Hársberg), welcher zwischen dem Sümegi und Szőllő- 
hegy liegt. Der Hárshegy wird von dem Csúcsoshegy durch den 
hippuritischen Kalkstein getrennt. Das Niveau des durch die Hö
hepunkte 312 und 315 bezeichneten Eozäns sinkt gegen Norden und 
ist durch Dolomit begrenzt, dessen Niveau in der Höhe von 223, 230 
und 234 m ist.

3 1 6
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Ein grösseres Eozängebiet liegt gegen Nordosten von Sümeg in 
der Verlängerung des Csúcsoshegy in der Gegend von Gyepükaján. 
Dieser Eozänteil wird nur durch Bachalluvium und Pannon vom 
Eozän von Csabrendek getrennt und abgegrenzt. An mehreren Stel
len des Hobajdomb (Hobajhügel) welcher mit den Koten 191, 176, 
175 m-igen Höhepunkten angegeben ist, gibt es Aufschlüsse und 
aktiven Bergbau. Von da wird das gewonnene Material mit Achse 
weitergefördert. Grössere Bedeutung haben die durch die Gemeinde 
Gyepü im Betrieb gehaltenen Gruben, in welchen zu Bauzwecken 
dienender Kalkstein gewonnen wird. Die Ausbisse sind in dieser 
Gegend auf die Oberfläche beschränkt. Nach der Tiefe reicht der 
treppenartige Abbau der Öregbánya (alte Grube) in Gyepükaján 
neben der Kirche, welcher Abbau den Eozänkomplex bis 30—40 m. 
erschliesst. Bezüglich der Schichtenmächte gibt es keine positiven 
Daten, doch ist es glaubbar, dass dieser Aufschluss nicht viel kleiner 
ist, wie der 100 m. tiefe in Csabrendek, nachdem hier das niedrige 
Terrain in Folge der Verwerfungskluften entstandenen stufenartigen 
Rutschungen zustande gekommen ist.

Die Oberfläche des hügeligen Hobajdomb wird gegen Osten 
abgeflacht und ist vom Wasser der charakteristischen Verwerfungs
quellen sumpfig. Die tiefgrünen Farbenflecke, der hier lebenden 
Vegetation geben sozusagen die Tektonik der Oberfläche wieder.

Der, vom Dorfe zum Quellengebiet führende Weg durchschnei
det eine plateauartige Wiese, wo schon das Wagenrad grosse Men
gen der Echinussen und Ostreen zu Tage fördert. Bei der sogenann
ten Melegforrás (warme Quelle) ist die bankartige Lagerung des 
Eozänkalksteines ein wenig nach Norden abgestürzt. Die Quelle 
entspringt auf einem ungefähr 4—5 M. herabgerutschten Teil des 
oben erwähnten Plateaus. Sie führt von der Kalksteinspal
tung eine erhebliche Wassermenge in das tektonische Tal, welches 
mit Schlamm aufgefüllt und demzufolge versumpft wurde, nur beim 
nördlichen Eingang des Tales führt ein kleiner Bach das Wasser ab. 
Die Temperatur der Quellengruppe konnte ich nur im Zeitpunkt 
meines dortigen Aufenthaltes messen. Ich fand 21° C, nach ganz 
annehmbaren Abgaben fällt diese Temperatur auch im Winter 
nicht unter 18° C, sodass die Frauen des Dorfes das Waschen im 
Winter hier verrichten können.

Auch die Kartennoten zeigen da „warme“ Quellen. Die Wasser
menge der Quellen konnte ich nicht feststellen. Obzwar die Bade
möglichkeiten leicht zu finden wären, ist es doch in kurzer Zukunft
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nicht zu erwarten, dass das warme Wasser der Quellen für die Ge
meinde Fremdenverkehr bringen könnte. Das von den Quellen mit 
grosser Kraft heraufströmdende Wasser bringt von der Natur voll
kommen präparierte und gewaschene Fossilien zur Oberfläche, 
welche nur gesammelt werden müssen. Hauptsächlich gibt es hier 
grössere Fossilien.

PRIABONISCHER, MERGELIGER, ORTHOPHRAGMINEN
KALKSTEIN.

Diese Formation zeigt mit -den oberflächlichen Vorkommen des 
orbithoidischen Kalksteins verglichen, in dem in Rede stehenden Ge
biet nur kleinere Flecken. Der grössere Fleck erstreckt sich von 
Gyepükaján nordöstlich, ragt über der Pannonendecke hervor und 
ist längst des Landweges von Káptalanfa in der Richtung des 179 
Triangulationspunktes verfolgbar, in südöstlicher Richtung bricht 
er ab und ist nur am Rande des seitens dem 180 m-igen Kote 
liegenden Tales neben der Kirchenruine auffindbar. Diese Ruine 
stammt von dem befestigten Kirchenturm des ehemaligen Dorfes 
Kiskeszi, aus der Zeit der Árpádén. In der Nähe liegt das mit Wald 
umgegebene Thermalbad, welches ähnlich der Gyepükajáner Ther
malquellen stets 21° C warmes Wasser gibt.

Noch an einem Ort ist dieser Kalkstein mit seinen charakte
ristischen Fossilien über der Pannondecke sichtbar, am Rande des 
Deáker Waldes, gegenüber, des nördlichen Einganges des gegen V e n- 
d e l  liegenden Tales. Die genannten Vorkommen sind die letzten 
westlichen Repräsentanten deren Eozändecke, welche von Városiad 
südlich den Jurassischen und Triasbildungen benachbart, sozusagen 
überall an der Oberfläche, bedeckt vom Löss in der Richtung nach 
Ajka—Csingervölgy, Csékút, weiter von Padrag und Halimba bis 
Szöcz, ja sogar in der Höhe von Nyirád an mehreren Orten des 
Triasdolomits aufzufinden sind. Die genannten Eozängegenden wur
den wegen der Bauxit- und Ko-hlengrubsnfragen einer eingehenden 
Untersuchung unterzogen.

Die Vergleichungen, Hinweisungen und Beifügungen gebe ich 
bei der Faunaaufzählung. (Die faunistischen Tabellen siehe im unga
rischen Text, Seite Nr.)

Die richtige Auswertung der faunistischen Daten der Tabelle 
ist nur dann möglich, wenn wir die Lagerungs, palaeogeografischen
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und petrographischen Verhältnisse der Fundorte in Betracht 
nehmen.

Zur Beurteilung der stratigraphischen Lage der Eozänfauna von 
Sümeg habe ich folgende fachliterarische Daten und Vergleichun
gen verwendet. B ö c k h  hielt den nummulitischen Kalkstein des 
Südbakonys für Mitteleozän. Den orbitoidischen, aber Schnecken- 
und Muschelfauna nur im geringen Masse enthaltenden Kalkmergel 
stellt er nach den Faunabestimmungen M e y e r s  ins Bartonien.

Typisches, einigermassen tropisches Meersediment ist das an 
Ceritnium reiches lutethienaltes Friulianisches Eozän, welches in 
der Bearbeitung von D a m e s i eines der brauchbarsten Handbü
cher des Eozäns ist. Diese Arbeit erwähnt auch die mit der Kreide 
verbundenen Fragen.

Die Tärtiärbildungen des Siebenbürgischen Beckens wurden 
von K o c h  bearbeitet. In seiner Abhandlung teilte er das Eozän in 
mehrere Schichten. Gleiche Arten gibt es nicht, darauf wies schon 
L ó c z y hin. Die Fauna des „oberen groben Kalk“-Komplexes, 
welches auf Grund der Faunabildung in die párisién Stufe ein
gereiht wurde, zeigt auf ein tieferes Meer.

Mit den Eozänbildungen der Balatonumgebung befasst sich 
schon L ó c z y sen. Er gibt nach seinen Mitarbeitern eine reiche 
Faunaaufzählung. Er bespricht auch die Frage der Stärke und Tek
tonik der, Bildungen, hinweisend auf die syntethischen Schwierig
keiten. Die Resultate seiner Untersuchungen fasste er in Tabellen 
zusammen, in welchen er die fachliterarischen Daten mit eigenen 
Feststellungen erweitert. Bei der Synthese der einzelnen Schichten 
benützt er die Schema von L a p p a r a n t .

Über die reiche Fauna des Tones und Mergels von F o r n a  
berichtet Kv. Pa p p .  Die Fauna dieser brackwässerigen F a c i e s  
gleicht in 58% der Fauna des „Calcaire grossier“-Kalksteines des 
Parisischen Beckens. Doch ist mit der Fauna von Sümeg keine 
einzige Art identisch.

O p p e n h e i m  gibt in seiner sich mit der Pirabonaschicht be
fassenden Arbeit eine gründliche kritische Übersicht über die in 
der Fachliteratur bekannten identischen Eozänschichten. Seine über 
das ungarische und siebenbürgische Eozän gebildete Meinung 
sieht er mit den Arbeiten von K o c h ,  H a n t k e n ,  und L o r e n -  
t h e y begründet.

Ebenfalls konnte ich die Tabellen von S c h l o s s e r  benützen, 
in welchen das Eozän der bayerischen Alpen mit den anderen
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deutschen, französischen und italienischen verglichen ist. Die be
sprochene Fauna ist reich an Korallen, an Cardium, Lucina, Cyt- 
herea und Chamaarten, arm an Echynusarten.

Verhältnissmässig gibt es wenig identische Fazies mit den 
Eozänschichten des Antalhegy bei Mór. S z ő c s  unterscheidet vom 
Palaeozän bis zum Oligozän fünf Schichten. Das untere Glied des 
Eozäns ist durch bunten Ton, Sand und Kohlenformationen, das 
mittlere durch einer, Ostrean enthaltende Bank und mit nummuli- 
tischen Mergel, das obere durch orthophragminen, nummuliten 
Kalkstein charakterisiert. Von denen sind nur die von den Mollus
ken enthaltenden Mergel jüngere Schichten mit dem Komplex der 
Sümegumgebung vergleichbar.

Vom Bakony in der Gegend von Pápa erwähnt Jaskó Lutetien- 
Fossilien, gleichzeitig gibt er auch Daten über die Stärke der 
Eozändecke (Polány 100 m Steinriegel und Mandberg 30 m).

Das Palaeogen des Vértes wurde von T a e g e r  studiert. Bei 
der Synthese des Bakonys reiht er den Mergel von Urkut in die Zone 
der Nummulita laevigata, welche auf dem groben Kalk der Pari- 
sischen Stufe hinweist, in die untere Gruppe. In die mittlere und 
in die obere Gruppe nimmt er den Hauptnummuliten Kalkstein. Da 
unterscheidet er weiter die Zone der Assilina spira und Nummu- 
lites Tschichatscheffi.

Das Eozän von Sümeg fällt in die letztere, falls seine Einteilung 
angenommen wird. Auf den langsamen Übergang zwischen den 
zwei Zonen weist auch schon er hin. Das Eozän von Sümeg mit der 
Fauna des Hauptnummulitkalkes der Sürüberggruppe, welche von 
Zircz nordöstlich liegt und neuerdings von T o m o r—T h i e r  r i n g  
besprochen wurde, vergleichend, geht es hervor, dass ausser den 
Foraminiferen, von den kosmopolitischen Arten nur die Repräsen
tanten der Gastropoden identisch sind. Der Grund liegt wahrschein
lich in der schlechten Konservierung der Steinkerne, infolge dessen 
die Bestimmung nur eine beiläufige sein kann. T o m o r  — T h i e r 
r i n g  identifiziert die Fauna des Sürüberges mit der des oberen 
Eozäns des Vértes und bestimmt sie als Bartonien. Den auf den 
Hauptnummuliten Kalk gelagerten Mergelkomplex reiht er in das 
Priabonien und vergleicht ihn mit den Vorkommen von Averona und 
Colliberici. Zugleich wirft er die Hypothese auf, dass der sogenannte 
orbithoidischer Mergel im Südbakony, jünger als Bartonien ist.

Zur Vergleichung bieten sich die geographisch am nähesten 
liegenden Aufschlüsse in der Gegend von Ajka, Urkut und Halimba.
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Da beginnt das untere Eozän an brackwasserig reichen Fossilien, 
ähnlich der brackwässerigen Fauna von Esztergom. Mit der Stra
tigraphie dieses Schichtenkomplexes befassten sich mehrere Auto
ren nachdem sie Kohle enthält, neuerlich hat Gy. V é c s e y  die 
diesbetreffenden Daten zusammengefasst und erweitert.

Beim Eozän von Sümeg interessierte ich mich hauptsächlich 
für den mittleren, charakteristischen Meereseozän, in welchem auch 
V é c s e y  grosse Fossilien beobachtete, sowie Ostrea gigantica 
S ow ., Conoclypens, Cerithium giganteum L a m.

Binnen den Lutetien unterscheidet er mehrere Schichten, 
sowie 1. miliolidischer, alveolinischer Kalkstein, 2. Schichten der 
Nummulina levigata, 3. Schichten der Assilima spira und Nummu- 
lina perforata, 4. Übergangsschichten (Lutetien, Bartonien) mit 
Nummulina millecaput. Das obere Eozän besteht aus priabonischen 
Mergeln und Kalkstein. Die Fauna des dortigen Hauptnummulit- 
kalksteines mit der Sümeger vergleichend sind 16 Artgleichungen 
feststellbar. Dies ist nicht viel, aber auffällig ist in der Fauna von 
Urkut die Armut der Gastropodenarten. Das Resultat der Ver
gleichung mit der Fauna der Pirabonerschichte von Ajka bleibt 
weit unter der Erwartung.

Auch die Frage der Orthophragminen beschwert die Synthese, 
nachdem diese Fossilien nach O p p e n h e i m  auch von den 
unteren Schichten des Eozäns nachweisbar sind, doch ist ihre 
massenhafte Anwesenheit von Priabonienkomplexen charakteris
tisch.

Im Lutetien sind von den 88 in der Tabelle aufgeführten Arten 
der Sümeg Gegend folgende anwesend:

Friulianische Fauna . . 31 Arten P a d r a g ................................ 2 Arten
Bayrischen Alpen . . ■ 24 Afrika (Mokkatam St.) . 3 „
Bakony-Sürüberg . . . 17 „ A s i e n ..................................... 5
Umgebung von Pápa . • 14 „ In  P ria b on ien :
Ajka-Urkut . . . . ■ 13 „ Bakony-Sürüberg . . . 18 „
Südbakony ..................... ■ 4 „ P riabonien .......................... 18 „
M ó r .................................... . 6 „

Aus den Vergleichungen ergibt sich, dass die Eozänfauna 
von Sümeg mit den hauptsächlich tropischen Randbildungen der 
Dinarischen Bergkette des Adriatischen Meeres die grösste Ver
wandtschaft zeigt.

21
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Die sich auf das Eozän von Sümeg und Umgebung beziehende 
Konklusion ist folgende:

1. Die Bildung des typischen salzvässerigen, zum Teile tropi
schen, beträchtlich mächtigen Hauptmimmulitkalkes dauerte un
unterbrochen von Parishen auch noch im Bartonien an.

2. Die sich stellenweise auf den Hauptnummulitkalk lagern
den fossilienreichen Schichten reihe ich ins Priabonien ein.

3. Die von O p p e n h e i m  angenommene Bakony er Obereozän
lücke halte ich auch da für nicht begründet.

DIE MIKROFAUNA DES EOZÄNS.

In den Eozängesteinen, von Csabrendek und Kaján stammenden 
untersuchten, Dünnschliffen, ist die reiche Mikrofauna auffällig. 
Die in der Jura und Kreide grosse Rolle spielenden Radiolaren 
haben hier schon eine kleinere Bedeutung. Sehr häufig sind die in 
der Eozänfauna aufgezählten Nummuliten der verschiedenen 
Foraminaferen, Kalk- und Silicatspikulinen, mikro- und makros
kopische Muscheln und Schneckenhäuserstruktur zeigende verschie
dene Durchschnitte.

Die fossilische Flora wird durch abwechselnde Arten der Algen 
repräsentiert. Grossen Unteschied gibt es an Reichtum der Mikro
fauna zwischen den mergeligen und härteren Gesteinen nicht. Bloss 
die Faunagesamtheit zeigt die ehemaligen Veränderungen, welche 
die dieszeitige Fauna ausbildeten.

KREIDEBILDUNGEN.

In Sümeg kommen folgende Kreidebildungen vor:
1. Inoceramus führender Kalkstein und Mergel.
2. Fossilienreicher gelagerter kohliger Mergel.
3. Hyppuritienkalkstein.
4. Verkieselter Kreidekalkstein.
5. Mergel mit Limen.
6. Kalkstein des Várhegy (Várberg). I.

I. Inoceramus führender Kalkstein und Mergel.

Wie es aus den Lagerungsverhältnissen erkennbar ist, ist 
dieses jüngste Kreidevorkommen von Sümeg und Umgebung, der
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hellgelbe, harte, auf den sonnenbescheinten Stellen bröckelige, 
petrografisch wechselnd mit Mergel und Kalkstein, faunistisch 
hauptsächlich mit Inoceramus Cripsi Mant. charakterisierte 
Schichtenkomplex. Vorwiegend enthalten die mergelischen Teile 
Fossilien.

Auf Grund seiner Fauna ist er von den anderen Kreidebil
dungen gut abgrenzbar. Auf der Karte zeigen drei grössere Flecke 
seine oberflächliche Lage. Der nordöstliche tritt an den zwei 
Seiten des Landstrasse von Csabrendek unter der Pannondecke 
hervor, erstreckt sich nach Süden bis in die Höhe des Weide
gebietes, da wendet er sich nach Osten und wird in mehreren Auf
schlüssen sichtbar. An der westlichen Seite des Csúcsoshegy von Ren
dek kommt diese Schichtenart wieder an die Oberfläche, die 
hiesigen Steingruben waren während meines Dortseins ausser 
Betrieb. Nur eine neuere, vor zwei Jahren eröffnete, die sogenannte 
Gomb ás-Grube lieferte Kalkstein.

Nachdem der Durchschnitt der einzelnen Gruben beinahe iden
tisch ist, gebe ich die Aufzählung des gewonnenen Faunamaterials 
zusammenfassend.

Nach Südosten gehend ist dieser Schichtenkomplex bald wieder 
sichtbar, er erstreckt sich als ein Teil des angewachsenen Randes 
ganz bis zum hyppuriten Kalksteinkomplex des Szőlőhegy (Wein
bergs). Der Kontakt des inoceramischen Kalkes mit der hyppuriten 
Schichtengruppe ist noch nicht ganz aufgeklärt, weil die, zwischen 
dem Sümeghegy und Szőlőhegy liegende Eozändecke und deren 
Schutt die Oberfläche bedecken. Es scheint aber für sicher, dass 
auch da jenes nordsüdliches Verwerfungssystem in Frage kommt, 
welches auch bei der Abgrenzung anderer Bildungen hier eine 
Rolle spielt.

Im Durchschnitte der am Rande des Haraszt und Rendek 
Berges liegenden Gruben ist unter der Oberfläche ein mit Rissen 
durchstreifter rötlich, bröckeliger Kalkstein, unter dem ein merge
liger erkennbar ist und nur in deren Liegenden zeigt sich der mit 
typischen Verwerfungen und Rutschungen gestörter inoceramen 
Kalkstein.

B a r n a b á s  gibt acht Arten aus dem inoceramischen Schich
tenkomplexen an, welche ich mit 17 Arten ergänzen kann, teils 
auf Grund meiner eigenen und der P á v a  y-M a r o s Sammlungen. 
(Faunaaufzählung im ungarischen Text Seite Nr.)

2t*
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Aus dem Steingrube des Haraszt hat K. P a p p  auch Rhincho- 
rella claudicans C o q. festgestellt. Der grösste zusammenhängende 
inoceramischer Fleck fällt auf das Gebiet des Dorfes Sümeg. Er 
umfasst die beiden Seiten des Landstrasse von Mihályfa und die der 
MÄV-Bahnstation. Das Profil der in der Höhe des Strandbades lie
genden, zuzeit ausser Betrieb stehenden Steinbruches ist von oben 
nach unten folgender:

1. Humus, 2. bröckeliger Kalkstein, 3. harter discordiert ge
lagerter, auch sandiger Teile enthaltender Kalkstein, 4. sich blätt
rig teilender schiefriger Teil, welcher sich unter dem Gruben
niveau fortführt und so seine Stärke nicht messbar ist.

Weiter beim sogenannten Tyukásztelep gibt es noch zwei und 
gegen Norden noch weitere zwei Brüche. Überall ist der inocera- 
mische Schichtenkomplex aufgeschlossen und abgebaut, das Profil 
ist mit dem vorigen identisch. In den Aufschlüssen sind die Ver
werfungen gut sichtbar, dazwischen liegt die Reibungsbreczie, die 
auch eine schwache Faltenstruktur zeigt. Zurzeit meines dortigen 
Aufenthaltes, wurde ein langer, 2 m tiefer Kanal verfertigt. Auf
schlüsse gibt es weiter über das Lager der „Dunántúli Mész-, Tégla- 
és Kőipar Rt.“ längs der Eisenbahnlienie nördlich von Sümeg keine. 
Der inoceramische Kalkstein und Mergel zeigt sich im Süden längst 
des Weges gegen B a z s ó  an beiden Seiten. Im Städtchen selbst 
ist dieser Komplex im Durschnitte der Brunnen sichtbar. Der 
Abbau der neben dem Spital liegenden Kalvarie ist schon längst 
abgebrochen worden.

Die im Aufträge des Ministeriums für Volkswohlfahrt („Nép
jóléti“) verfertigte Bohrung querte von 3.40 m bis 41.8 m Inocera- 
menkalk und Mergel.

Seine Fauna stimmt mit den oberen Angaben: Zur Ergänzung 
kann ich noch folgende Arten angeben: Neithea sp. und Griphaea 
proboscidea D ’ A r c h Specten sp. II.

II. Kohliger Gosau Mergel.

Die oben erwähnte „Népjóléti“ Bohrung durchbohrte unter 
dem inoceramen Mergel von 41.8 m den schon von L ó c z y  er
wähnten Kohlen enthaltenden Mergelkomplex bis 85 m. Nach dem 
Bohrungsprotokoll war die Kohle in 58 m Tiefe in 1.5 m Stärke, 
bei 65 m in 0.45 m Stärke nachweisbar. Von 85 m bis 92m gelangte 
die Bohrung in den Várhegyi Kalkstein.
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Von diesem blaugraue Kohle enthaltenden Mergel, welcher die 
wasserabschliessende Schicht des Brunnens bildet, kamen bei 
Brunnenbohrungen viele Fossilien ans Tageslicht, ungefähr von 
18—22 m. Von den Fossilien der neueren Brunnen hatte B a r n a 
b á s  zahlreiche Kreide Foraiininaferen bestimmt. Das reiche Ma
terial des D a r n a y-Museums bestimmte K. P a p p  in München. 
L ó c z y  gibt die Fauna in seiner Arbeit „Die geologischen Verhält
nisse der Balatonumgebung“ auf Grund der Bestimmungen 
P a p  p’s.

Dieser Kohlen enthaltende Mergel ist an der Oberfläche 
nirgends sichtbar und ist nur als sich unter der Inoceramenkalk- 
mergel erstreckende Schicht bekannt. Bedauernswert ist es, dass 
neuere und tiefere Brunnen trotz des Wassermangels nicht ver
fertigt werden, und so gibt es keine Möglichkeit zur Gewinnung 
von neuen Daten dieser reichen Fauna. So konnte ich nur eine 
Art, Phasienella gosaviensis Zk. feststellen, welche ich an Ort und 
Stelle geschenkt bekommen habe.

III. Hippuritkalkstein.

Der harte, hellgraue an Fossilien reich, mit Hyppuriten charak
terisierter Kalkstein bildet an mehreren Stellen grössere Flecken. 
Die stratigrafische Lage dieser Schicht wird durch die Lager und 
Faunaverhältnisse der häufigen Aufschlüsse genügend erläutert. Der 
Hyppuritkalkstein zeigt an der Oberfläche eine dreifachige, stufen
artige Gliederung, wo die einzelnen Teile von einander durch Ver
werfungen getrennt sind. Die Schichtenteile sind durch panno- 
nischen Sand, Schotter und Ton abgegrenzt. Die Einigkeit des unter 
der Pannondecke liegenden ungefähr 100 m starken Schichten
komplexes ist durch die Fauna unbedingt bewiesen, obzwar die 
Teile dieses Komplexes in verschiedenen Höhen liegen.

Der Hyppuritkalkstein ist am sogenannten Öreghegy (321 Kote) 
und am Gerinc genannten Teil, weiter in der Nähe der Ziegel
fabrik südlich am Köveshügel (180— 190 m) erschlossen. In den 
Brüchen des Gerinc ist auch der Mergelkomplex der Liegend, als 
das älteste Glied der oberen Kreide sichtbar, hervorragend unter 
dem Hyppurienkalk. Die charakterisierende Fossilie des Mergels ist 
für das Santonien kennzeichnend, uzw. Lima marticiensis Lmk. Von 
den Brüchen des Gerinc sammelte und bestimmte B a r n a b á s  
die an der Seite Nr. des ungarischen Textes aufgezählten Arten.
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Aus den im laufenden Jahre stark abgebauten Steinbrüchen kam 
eine reiche Fauna heraus, und ich konnte von dem neu gewonne
nen Material zahlreiche Fossilien bestimmen. Die von P e t h ö be
schrieben und durch J a s k ó  von J á k ó erwähnte Ostrea subarco- 
tensis kommt auch da vor.

Die Aufschlüsse neben der Ziegelfabrik des Kopaszhegy und 
der Hügelgegend, südwestlich vom Tapolcaer Weg ist an Fossilien 
viel reicher. Da wurde der Kalkstein an der Oberfläche infolge des 
alten Abbaues stark braun und limonitisch. Von diesen Auf
schlüssen konnte ich ausser den bekannten Durchschnitten der 
Ostrea Desbayesi C o q. Ostrea subarcotensis P e t h ö, Serpula sp. 
Radiolithes zahlreiche Bruchstücke der Trochateon brevis Zk. und 
Trochateon glaudiformis Zk. bestimmen.

Der Hyppuritenkalkkomplex des Köveshügel ist durch Verwer
fung an die inoceramischen Schichten gekoppelt: Am südlichen 
Teil ist der Komplex von geisirischem, verkieseltem Kalk begrenzt. 
Die Aufschlüsse neben der Eisenbahnlinie, die älteren und auch 
die neueren Abbauten geben viel Möglichkeit zur Sammlung einer 
reichen Kreidefauna. Es stehen auch die Daten einer 340 m tiefen 
Bohrung zur Verfügüng, nach welchen bis 92 m abwechselnd mer
geliger und fossilienreicher Hyppuritenkalkstein liegt. Nach 92 m 
ging die Bohrung bis 340 m durch graue Mergel, welche zu der 
Limen enthaltende Mergelart gehören. Ihre Äquivalenten sind im 
Schichtenkomplex des Gerinc auffindbar. B a r n a b á s  gibt eine 
reiche Fauna an und konkludiert daraus, dass „der Hyppuritienkalk- 
stein vom Sümeg ein derartiger, in die obere Kreide gehörender 
Randfazies ist, welche die einzelnen Arten verspätet eingetroffen 
sind.“

Bei dem Kontakt der hyppuritischen und inoceramischen 
Schichten tritt jener Kalkstein in schmalen Schichten auf die Ober
fläche, welcher mit dem den Várhegy bildenden petrographisch und 
faunistisch identisch ist. Meine Begründung gebe ich im Ab
schnitt VI.

Die Aufzählung der vom Köveshegy gewonnenen Fossilien gebe 
ich im ungarischen Text.

Der Hyppuritenkalkstein ist östlich am Rande des Plateaus auf 
den Triasdolomit gelagert, südlich gibt das Liegende des Dachstein
kalksteines einen kleinen Fleck an der Oberfläche des Terrains.
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IV. Verkieselter Kreidekalkstein.

In der Verlängerung des Kövesdomb in nordöstlicher Richtung 
gibt es eine stark ver kiesette Zone, welche sich durch den Hyppuri- 
tenkalk unterbrochen über die Kote 191 fortsetzt und sich nach 
Osten bis zum, durch die Verwerfungslinie abgegrenzten Teil des 
typischen Dachstein-Kalksteines erstreckt. Die Kreidetype dieser 
Zone ist nur in den Dünnschliffen, von den Thermalquellen um
kristallisierten Gesteinen, sichtbaren, aber nicht identifizierbaren 
Kreidefossilienspuren, annehmbar. Die Verkieslung ist stellenweise 
so fortgeschritten, dass man von Geisiritbildungen sprechen muss.

Alle, von milchweissen bis zu leberbraunen Arten des Silicates 
sind auffindbar. Das Silicat füllt die Risse und Spalten des Kalk
steines total aus.

An den höheren oberflächlichen Teilen des dachsteintypischen 
auf das Dolomit gelagerten Kalksteines erscheint wieder, der ver- 
kieselte Kreidekalk, aber nicht in so grosser und zusammenhän
gender Ausdehnung, wie zuvor. V.

V. Limen und Grypheen enthaltender Mergel.

Dieser Repräsentant der Sümeger Kreide bekam seinen Namen 
von seinem charakteristischen Fossilie: Lima marticensis M. welche 
Fossilie auf das Santonien hinweist. Sie kommt auch im Liegend 
des Hyppuritenkalksteines des Gerinc vor. Der am Köveshügel pla
cierte Schurfschacht schloss sie in erheblicher Stärke auf, ausserdem 
kamen auch noch Bruchstücke des Ammonites sp. herauf. B a r n a 
b á s  erwähnt aus dem 248 m starken Schichtenkomplex noch 
Griphaea vesicularis Lmk.  und Janira (Pola) quadricostata Sow.  
Doch kommt die Gryphea vesicularis Lmk. in allen Kreidebildungen 
von Sümeg vor und ausserdem erstreckt sich der Lebensraum dieser 
Fossilie vom Cenoman bis zum Campanien und so kann jene Fossi- 
lie in der Kreide nicht als schichtchai akterisierende Fossilienart be
trachtet werden. Aus dem annehmbar identischen Mergel des Gerinc 
sah ich nur Gryphea-Trümmer. J as.kó fand am Tevelhegy (Tevel- 
berg) auf Dolomit und Dachstein-Kalk gelagerten Gryphaea ent
haltenden Mergel als das Liegend des Hyppuritienkalkes.
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VI. Kalkstein des Várhegy.

Morphologisch steht der 270 m hohe Horst auf welchem die 
Ruine der Festung von Sümeg liegt, abgesondert. Die Höhe dieses 
Felsengrates ist niedriger, als die des Rendeker Berges, doch je
ner Umstand, dass der Sümegi Berg von der Pannondecke auf der 
abradierten Oberfläche hervorragt, macht diesen Berg imposant. 
Den Komplex reihte L ó c z y  in die inoceramische Gesamtheit ein. 
Im Profil gibt er die Lage jenes Verwerfungssystems, welches an 
der Oberfläche die Kreidebildung stufenartig unterbricht, an Er 
nimmt an, dass der Várhegy vom Rendeki Csiicsoshegy durch eine 
Verwerfung getrennt ist. B a r n a b á s  setzt die stratisgraphische 
Lage des Várhegy zwischen dem Griphaea enthaltenden Kalkstein 
und zwischen dem fossilischen Mergel. P á v a  i-V a j n a und 
M a r o s  sprechen schon von dem Kalkstein des Várhegy, äussern 
sich aber über die stratisgraphische Lage des Berges nicht.

Mit dem Várhegyer Kalkstein petrographisch und faunistisch 
equivalenter Kalkstein ist noch südwestlich von der Zigeunerreihe 
an der Oberfläche sichtbar, an der durch Verwerfung getrennten 
Kontaktstelle des inoceramischen und hyppuritischen Komplexes 
neben der Eisenbahnlinie, zeigend, dass es sich da um einen tiefe
ren, das Fundament des Berges bildenden Teil handelt. Dieser Teil 
ist aber nicht mit dem von B a r n a b á s  erwähnten Grypheen enthal
tenden Mergel zu verwechseln, welche Bildung am nördlichen Teil 
des Kövesdomb auf den Hyppuritienkalkstein gelagert ist, und in 
welchem Gryphaea vesicularis L m k., Exogyra matheroniana 
D o r b. Fossilien sind. Doch kann dieses Vorkommen als keine se
parate Schichtenart definiert werden, nachdem jene nur eine an 
Gryphaea reiche verwitterte Bank des Hippuritischen-Kalksteines ist, 
ausserdem wies ich schon bei dem Limen enthaltenden Mergel auf 
die grosse vertikale Verbreitung der Gryphaea hin.

In den Aufschlüssen am Várhegy und der Eisenbahnlinie 
ist die Brachipodafauna schlecht konserviert. Die Bestimmung der 
mangelhaften, zertrümmerten, meistens nicht heraushebbaren Bra- 
chiopoden ist eine schwere Aufgabe, welche auch dadurch er
schwert wird, dass die Nomenklaturabweichungen der verschiedenen 
Autoren hier erhebliche Differenzen der Synthese verursachen kön
nen, nachdem die Repräsentanten des Terebratilidea und Rhino- 
cholidae Genus gleichmässig in der Jura und Kreideformation 
Hauptrollen hatten, blos die Spiriferdiaen starben im Lias aus.
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Ich benützte hauptsächlich die zusammenfassenden Arbeiten 
von D ’ O r b i g n y ,  O p p e l ,  B ö c k h ,  J. V a d á s z ,  G e y e r  und 
die neueren Abhandlungen von K o v á c s ,  O r m o s ,  W a g n e r ,  
D a c q u e ,  L e o n h a r d t  und Ho s e ,  in welchen ausser dem 
Text auch die Abbildungen zur Verfügung standen.

Meine eigene und die P á v a  i-V a j n a-M a r o s Sammlung 
zusammenfassend, gebe ich vom Várhegy und von neben der Eisen
bahnlinie liegenden Aufschlüsse die auf der Seite Nr. des
ungarischen Text mehrere bisher nicht erwähnte aufgezählten 
Arten.

Die Identität des Várhegy und die neben der Eisenbahnlinie 
liegenden Aufschlüsse ist ausser der Fauna auch durch die petro- 
graphischen Struktur ersichtlich. Zum Beweis dienen noch die Dünn
schliffe, deren Charakter identisch ist. Auf die Auswertung der dort 
erwähnten Brachiopodenarten habe ich sehr geachtet und sie mit 
den französischen und deutschen Verhältnissen verglichen.

Trotz den grossen Unterschieden sind zwei Brachiopodenarten 
von Sümeg mit der hypersenoner Fauna von Pétervárad (bearbeitet 
von P e t h ö) gemeinsam, so die Rhinchonella plicatilis S o w. 
welche auch aus der Lemberger Kreide bekannt ist und die Tereb- 
ratula hiplicata S o w. Arten. Die erstere Art zeigt in den Kreide
bildungen eine grosse geographische Verbreitung, doch ist ihr 
vertikales Vorkommen ebenso ausgedehnt, nachdem diese Fossilie 
vom Hauterivien bis zum Campanien auffindbar ist.

Von der A l v i n c z e r  Kreide erwähnt P á 1 f y keine Brachio- 
poden.

N o s z k y jun. beschreibt aus dem Hauterivien dünntafeligen 
brachiopodischen gelbgrauen Kalkstein des Nordbakonys und von 
dem Steinbruch von Péterhegy mehrere Brachiopoden, von welchen 
mit den Sümeger nur eine Rhinchonella (Plicatilis S o w.) Art 
identisch ist.

J a s k ó beschreibt aus dem Inoceramenmergel unter anderem 
Rhinchonella cfr. plicatilis S o w. Die von J a s k ó  gesammelten 
Exemplare sind jünger, als die des Várhegy. Sie besitzen eine andere 
Struktur, petrographisch besteht zwischen den zwei Schichten gar 
keine Ähnlichkeit.

Es muss bemerkt werden, dass bei dem Bau der ehemaligen Fes
tung des Sümeger Várhegy nicht nur der hiesige Kalkstein benutzt 
wurde, sondern die Mauern von den Steinen der ganzen Umgebung 
aufgebaut wurden, so sind auch Basaltblöcke von Sarvaly ver-
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braucht worden. Bei der Verwitterung rollten dann grössere Síelne 
ins Tal herab, wurden durch Pflanzen bewachsen und können so 
als Grund falscher Bestimmungen dienen, eben darum habe ich 
mein Material nur von Blocksteinen gesammelt.

Auf Grund der von P á v a  i-V a j n a-M a r o s gesammelten 
Echynodermen weiters auf Grund der Brachiopodenbestimmungen 
und der Auswertung der Dünnschliffe halte ich den Várhegy für 
eine Cenoman (Rhotomagien) Kreidebildung.

Die geologischen Profile von L ó c z y  Nr. 101 und'118 werden 
dadurch nur folgenderweise abgeändert:

Der Block des Várhegy besteht aus Inoceramenkalk, kommt 
unter dem Gosaumergel und Hippuritenkalk auf die Oberfläche. 
Die genannten Schichten umsäumen den Várhegy.

Aus den Daten der Vergleichstab eilen geht es hervor, dass die 
Fauna der besprochenen Vorkommen mit Ausnahme des Várhegy 
obere Kreidetype besitzt.

Bei der Auswertung der Kreidebildungen Süniegs bemerke ich, 
dass der Ausdruck „Gosau“  keine bestimmte Schicht, sondern 
Fazies bedeutet, welche eine grosse horizontale Verbreitung zeigt 
und ausserdem mehrere Schichten von Angumien bis zum Mast- 
richtien enthalten kann.

Das an Fossilien reiche Vorkommen ist ausser Europa östlich 
durch den Balkan ganz bis Indien, westlich durch die Appeninen 
bis Afrika verfolgbar.

Die oberen Schichten des Gösaus sind an Fossilien arm, die 
unteren reicher. In den verschiedenen Gosauvorkommen sind die 
Faunabildner trotz der Abweichungen derart verwandt, dass die 
Bezeichnung Gosau als begründet gilt.

Mit der transdanubischen Kreide befassten sich J. B ö c k h, 
H a n t k e n ,  J a s k ó ,  H a u e r ,  K, P a p p ,  L ó c z y  sen. L o r e n -  
t ey ,  N o s z k y  jun. R o z l o z s n i k ,  T a e g e r  und T a u s c h .

Die kartierenden Geologen erwähnen in Ungarn von mehreren 
Orten Gosaubildungen.

Zum Vergleich dienen folgende Arbeiten: P á 1 f f y „Alvincz 
felsőkrétakorú rétegei (F. I. évk. 1902.)“ P e t h ő ,,A péterváradi 
hegység krétakori faunája 1910.“ H o j n o s  „Az odvaskonopi kréta
vonulat gasztropodái (Annales musei nation. hung. 1922.)“ und 
H o j n o s :  Aberkretazische Gasteropoden. (Föld. Közi. 1921.) Be r -  
v a l d s z k y  „Az odvaskonopi gosaurétegek földtani és őslénytani 
viszonyai (Diss. 1930.)“
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Aus dem Hyppuriten-Kalkstein des T e v e l h e g y  erwähnt 
P á 1 f  f y sieben Arten, fünf kommen auch in Sümeg vor. Der grau
rote Kalkstein der Ördögkihányásgrube und der ziegelrote Kalk
mergel ist mit der inoceramen Schichtengruppe äquivalent.

Die Schichtenreihe von Bakonyjákó gleicht in Hauptpunkten 
der Sümeger und ist von unten nach oben gehend folgende:

1. Triasdachstein, 2. obere Kreide, Mergel mit Gripheen, 3. 
Mergel 100 m, 4. hyppuritischer Kalkstein 8— 12 m, 5. Eozän Num- 
mulitkalkstein 80 m.

DIE EINTEILUNG DER KREIDE VON SÜMEG.

( I. Inoceramenkalkstein und Mergel Seefacies.
| II. Gosau (Kohlen enthaltende, süsswässerige und 

Campanien | Brackfazies.)
III. Hyppuritischer Kalkstein, Seerandfazies.
IV. Kalkstein des Várhegy.

Santonien V. Verkieselter Kreidekalkstein.

Cenoman VI. Mergel mit Limen.

MIKROPALAEONTOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER 
KREIDEBILDUNGEN.

Zur stratigraphische Beurteilung der Sümeg aufbauenden 
Schichten habe ich zur Vergleichung auch Dünnschliffe anfertigen 
lassen.

Bei der derartigen Untersuchung benützte ich mein wohlbe
kanntes Verfahren.

Vom Transdanubien haben wir wenig mikrofaunistische Daten. 
R ü s t  beschreibt neue Arten aus den von H a n t k e n gesammelten 
Gesteinen, die Kreide hat keinen Repräsentanten.

R ü s t  beschreibt Radiolarien von folgenden Fundorten des 
Transdanubien: Piszke (Dogger), Lábatlan (mittlerer Dogger), Cser- 
nye (mittlerer und unterer Lias), Pisznicke (mittlerer Lias).

Die am nordöstlichen Ufer des Balatons liegenden Triasbildun
gen habe ich selbst untersucht, und bestrebte mich, die mit der 
Tiefe des Triasmeeres verknüpfte Fragen zu lösen und habe zu
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gleich einen Teil der paleomaritischen Karte jenes Meeres ver
fertigt.

Die Kreidebildungen sind in Dünnschliffen von der Jura gut 
unterscheidbar, nachdem ihr Radiolarengehalt geringer wird. Im 
Neokom gibt es eine gut beschriebene Mikrofauna, gutes Beispiel 
ist das Neokom von P o d b i e 1.

V a d á s z  beschreibt vom Tüzköveshegy, Úrkút und Ökut 
manganhaltigen Feuerstein, als das Liegende des roten Cephalo- 
podenkalksteines. V a d á s z  erwähnt die im ungarischen Text an
gegebenen Arten (Seite Nr. 308.). Das Alter des Radiolarien 
führenden Feuersteines hält er auf Grund der Lagerungsverhältnisse 
für mittleren Lias, nachdem das Hangende in den Amaltheus 
margaritatus Horizont, das Liegende in die Schicht des Posi- 
donomienkalksteines fällt.

Ich habe mein Material von drei verschiedenen Schichten des 
Sümeger Várhegy eingeholt. Die Radiolarienmikrofaune der ein
zelnen Dünnschliffen ist folgende :

Dünnschliff Nr. 3. Grauweisser harter mit Kalzit gestreifter 
Kalkstein vom Fusse des Várhegy. (Die Mikrofauna der Dünn
schliffen siehe im ungarischen Text.)

Dünnschliff Nr. 5. Petragraphisch identisch mit Nr. 3. , Ge
sammelt vom mittleren Terrainniveau an der Seite des Gartens der 
Abtei.

Dünnschliff Nr. 12. Petrographisch identisch mit den vorigen. 
Gesammelt von P á v a  y-V a j n a-M a ros ,  von dem höheren Niveau 
des Várhegy. Zur Mikrofauna kommen ausser dem beim Dünn
schliff Nr. 5 gesehenen Arten noch folgende: Stichocapsa tecta R., 
weitere im ungarischen Text.

Dünnschliff Nr. 4. Gelbweisser, harter Kalkstein vom Köves
domb.

Dünnschliff Nr. 27. Mergeliger Kalkstein der Oberkreide. 
Fundort Steinbruch des Haraszt. Bei der Mikrofauna noch Bruch
stücke der Spongianadeln.

Dünnschliff Nr. 28. Hippuritenkalkstein der oberen Kreide. Ge
sammelt im Steinbruch des Gerinc. Grauweisser, harter, mit Kal- 
zeitstreifen melierter Dachstein Kalkstein. Negativ.

Die aufgeführte Mikrofaunen sind den angegebenen stratigra
phischen Rahmen gut einreihbar und so auch annehmbar.

Auffälüg ist die Erscheinung, dass die Mikrofaune des Várhegy 
einer derartigen Veränderung unterworfen ist, nach welcher der
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,.Fz.“ Wert mit der Abnahme der charakteristischen Kreidearten 
stets wächst. Von Neokom, von Árvaváralja ist die Art Tetracapsa 
Zinkenii, von Neokom von P o d b i e 1 die Litocampa pervulgata 
gemeinsam.

Statt der eingehenden. Besprechung des stratigraphischen Wer
tes der aufgezählten Mikrofaunen bemerke ich nur, dass neben der 
ausgesprochenen Kreidetype die stellenweise vorkommenden Jura 
Radiolaren verdrückt sind. Dies beweist auch, dass zwischen der 
Jura und Kreide wirksame ortbildende und arttrennende Faktoren 
gewirkt haben.




