
ANGABEN ZUR KENNTNIS DES ZWISCHEN ZIRC UND PÉNZES- 
KUT LIEGENDEN TEILES DES BAKONY-GEBIRGES.

(Bericht über die montangeologische Aufnahme dea Jahres 1938.)

Von D r. E u g e n  N o s z k y  jun.

Auf Verordnung der Direktion der k. ung. Geol. Anstalt verrich
tete ich im August und September des Jahres 1938 eine eingehende, mit 
Messungen verbundene geologische Aufnahme in der Umgebung der Ort
schaften Zirc, Lókút und Pénzeskút.

Meine Aufgabe war das eingehende Studium der Ubergangsschich
ten der unteren und mittleren Kreide, resp. die Gliederung ihrer Han
gendschichten, andererseits die Bestimmung der geeignetesten Aufschluss
punkte für spätere Schürfungen, welche eventuell den Aufschluss feuer
festen Tones bezwecken sollten. Das geologisch aufgenommene Gebiet 
ist ein Teil der Bakonyerwaldes, das auf die Wasserscheide des Gerence- 
und Guha-Baches fällt.

Es ist in kleine Horste zerspalten. Die wichtigeren Punkte des Ge
bietes sind: Kakas-Berg, Csengo-Bcrg, Kövecses-Berg, Ko-Berg, Köves- 
Berg, die östlichen Ausläufer des Som-Berges von Bakonybél, so wie die 
Halamá- und Hajagos-Berge.

Diese sich aus dem umgebenden Terrain besser heraushebenden 
Bergrücken zeigen — mit der Ausnahme des Kövecses-Berges — in einem 
die Ausbisse der Schichten an, welche älter als die mittlere Kreide sind.

Gute Aufschlüsse in geologischem Sinne lassen sich auf unserem Ge
biete sozusagen nicht finden. Demzufolge ist der Zusammenhang der auf 
Schollen zerspalteten Schichtreihen sehr schwierig zu verfolgen.

Im Aufbau des Gebietes nehmen folgende Bildungen teil:
Ganz untergeordnet, nur im Gerence und Cuha-Bache sowie in de

ren Nebentälern kommt das Holozän als Bachschutt und Alluvialablage
rung an Stellen vor, wo der Löss schon denudiert wurde.
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Der pleistozäne Löss ist die verbreiteteste Bildung. Aus ihrer 
dicken Hülle stehen die Bildungen älterer Formationen als vereinzelte 
Felsen und enggestreckte horstartige Züge heraus.

Die miozäne Schotterdecke und stellenweise verkieselte Konglo
meratreste kommen in einem grösseren und einigen unbedeutenderen 
Flecken unter der Lössdecke östlich von Akiipuszta und nördlich von 
Pénzeskút ans Tageslicht. Ihre Bedeutung besteht hauptsächtlich darin, 
dass aus ihnen als Wasserbehältern die grossen, den oberen Gerence-Bach 
ernährenden Quellen stammen.

Der blaugraue oligozäne Ton erreicht nirgends die Oberfläche. Ich 
lernte sie bloss in einem künstlichen, Aufschlüsse (Brunnengrabung von 
Putrimajor) kennen. Ihr äusseres steht dem Kisceller Tone am nächsten. 
Die wenigen und ein wenig abgewetzten Foraminiferen — welche im 
Schlämmrückstande der aus 6 Meter Tiefe genommenen Probe zu finden 
wareit — bewiesen nach Angabe D r. L. M a j z o n’s — zweifellos, dass 
das oligozäne Meer auch unser Gebiet erreichte.

Das mittlere Eozän wird im aufgenommenen Gebiete durch Num- 
mulinenkalk — resp. Mergel — vertreten. Die Vorkommnisse kommen 
nur in unbedeutenden Flecken an die Oberfläche. Meistens wird die 
Gegenwart der Eozänsdhichten nur durch vielen mit Löss gemischten 
Nummulinenschalen verraten.

Nördlich von Pénzeskút auf dem die sog. „Gulyaberki Tábla'1 
durchquerenden Feldwege neben der kleinen 460 -ó- m Höhe ist tonig 
ausgebildetes Eozän aufgeschlossen. Hier sind ausser Numulinen ziem
lich viele Steinkerne von Gastropoden zu finden. Im Hangenden der 
Eozänvorkommen N-lich von Pénzeskút sind dünnbankige, aus den ab
gerundeten Schottern des einstigen Nummulinenkalkes bestehende Schich
ten zu finden. Sie sind als Basisbildungen der miozänen Denudations- 
kraft aufzufassen, da über ihnen miozäne Schotterreste zu finden sind.

Die aufeinander folgenden Bildungen der Kreide werden wir hier 
nicht eingehend besprechen. Die eingehende Beschreibung des Turrilites- 
Mergels, der grauen tafeligen Kalkgruppe, des dichten Orbitolinen-Kal- 
kes, des Requienien-Kalkes, sowie der Orbitolinen-Ostreen-Brachiopoden- 
Schichten der mittleren Kreide, als auch die Charakterisierung des gelb
grauen, dünntafeligen Brachiopoden-Crinoideen-Kalkes ist in meiner A r
beit „Daten zur Kenntnis des nördlichen Bakony" (Földtani Közlöny, 
1934. Band 54.) gegeben.

Da wichtige Abweichungen von dem dort beschriebenen Tatbestände 
sich nicht zeigten, sehe ich hier von der eingehenden Besprechung dieser 
Schichten ab. Doch müssen wir erwähnen, dass das dort beschriebene
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glaukonitische Niveau hier infolge der ungünstigen Aufschlussbedingun
gen nicht nachgewiesen werden konnte. Es soll weiterhin bemerkt wer
den, dass die Farbe des Requienien-Kalkes stellenweise — von der dort 
gegebenen Beschreibung abweichend — auch eine rosenrote, oder violett
rote sein kann. Der letzteren Abart fehlen oft die erkennbaren Fossilien, 
so dass sie bei oberflächlicher Betrachtung leicht mit den dichten Kalken 
des Tithon ähnlicher Farbe verwechselt werden kann.

Mit den auf dem kartierten Gebiete gesammelten Angaben wurde 
noch am meisten unsere Kenntnis der Orbitolinen-, Brachiopoden- und 
Ostreenhaltigen Schichtgruppen bereichert. Es zeigte sich nämlich, dass 
ihre Dicke viel grösser ist, als wir es im zitierten Werke angegeben ha
ben. Sie übersteigt stellenweise die Mächtigkeit von ioo Meter bedeu
tend, und in ihrer Schichtreihe wiederholen sich die fossilleeren grauen 
oder gelben Schichten des öfteren mit ostracodenreichen bläulichen, 
plastischen Tonschichten. Ähnlich verhalten sich die aus Kalkalgen oder 
Ostreen bestehenden härteren Zwischenlagerungen der Tonschichten.

in der Nähe des sogenannten „Kőkapu“ kommt in dem Schürf
schacht auf der Weide ein gelblichgrauer sandiger Ton unter der kohlen- 
hältigen dünnschieferigen Schicht vor. Im Hangenden des kleinen Unter
kreidezuges des SW-lich von Tündérmajor liegenden Ackers bildet ein 
Limonit- oder Mangankonkretionen enthaltender roter Ton die Basis 
dieser Schichtgruppe. Im Zuge Köves-Berg—Csengö-Berg wird die Ba
sis der mittleren Kreide über dem dünntafeligen Crinoideenkalke der 
Unterkreide durch ausgelaugten Feuersteinschutt gebildet. Im Hangen
dem dieser Schicht folgt dunkelgrauer, kohlenhältiger Ton.

Zur eingehenderen Untersuchung dieser Schichtgruppe führte mich 
ein Vorkommen feuerfesten Tones in ihnen. D r. A. J a s  k ó sammelte 
nämlich im Jahre 1937 vom seit einigen Jahren bekannten Fundorte ne
ben dem Wege Zirc—Borzavar (aus einer vom Fabrikanten Walla abge
teuften Schürfgrube) einen Ton mit verhältnismässig hoher Feuerfestig
keit. Um die Menge und praktische Verwertbarkeit des von D r. J  a s k ó 
gesammelten Materiales zu prüfen, liess ich den Aufschluss vermittels 
eines Schachtes wieder eröffnen. Doch zeigte sich, dass schon in i . j  Meter 
Tiefe nur der Schutt des ausgelaugten Neocomkalkes unter der dünnen, 
hellgrauen, mit Feuerstein gemischten Tonschicht zu finden war. Sicher- 
gestellt ist also, dass an dieser Stelle nur mit einer verschwindend kleiner 
Menge des feuerfesten Tones zu rechnen ist und auch dies wäre nur 
durch Sortierung verwertbar.

Im Orbitolinen-Ostreen Schichtkomplex teuften wir noch an zwei 
Stellen Schürfbohrungen ab, um von der Ausbildung ihrer Schichten
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nähere Angaben zu erhalten. In den zwei Schächten und verschiedenen 
Aufschlüssen sammelten wir ein ziemlich beträchtliches Probematerial. 
Doch ergab sich, ,aus den hier angeführten vorläufigen Untersuchungen, 
dass diese Schichten vom Standpunkte der Feuerfestigkeit auf keine 
grosse Hoffnungen berechtigen, da suzusagen alle mehr-weniger Kalk 
enthalten (sie brausen mit Salzsäure behandelt ziemlich stark auf).

Aus praktischem Gesichtspunkte ist in Verbindung mit diesem 
Schichtkomplexe unsere Annahme von Belang, dass an jenen Stellen, wo 
unter der transgredierenden Serie der Mittelkreide das unmittelbare Lie
gende von dünntafeligen neocomen Crinoideenkalken gebildet wird, der 
Bauxitkörper — wenn überhaupt vorhanden — dünn und von unver
wertbar schlechter Qualität ist. Wertvoller Bauxit lässt sich nur dort 
erwarten, wo. die vor der Mittelkreide erfolgte Denudation mächtig genug 
war, um die obersten Glieder der Trias zu erreichen. Auf dem Gebiete 
des nördlichen Bakony müsste man die Bauxitschürfungen auf jene Ge
biete ausbreiten, an welchen die Obertrias und der mittelkretazische 
Orbitolinen-Ostreenkomplex einander berührten. Dagegen werden sich 
die auf höheren Jura- und Neocom-Schichten lagernden Relikte des 
Bauxits als kieselsäurereich erweisen.

Aus geologischem Standpunkte ist es von grosser Bedeutung, dass 
die unterkretazischen dünntafeligen Crinoideen-, etc. Schichten viel ver
breiteter sind, als wir das im Jahre 1934 annahmen. Der S-liche und 
O-liche Teil des Som-Berges von Bakonybél, und der angrenzende Haja- 
gos- und Halamá-Berg wird zum grössten Teil von diesen Schichten auf
gebaut. Der 498.3 m hohe Hauptzug des Ko-Berges, die Abhänge W-lich 
Tündérmajor, der Kerek-Berg neben Alsómajor, so wie der Csengo-Berg 
und mehrere kleinere Flecken W-lich des Kakas-Berges werden von die
sem Komplexe gebildet. Seine leicht abzubauenden, in Platten zerfallende 
Schichten liefern ein gesuchtes Baumaterial. Sie sind deshalb fast überall 
durch grössere-kleinere Steinbrüche gut aufgeschlossen.

Die höheren Schichten des Malm kommen in der O-lichen Fels
wand des Halamá- und Hajagos-Berges zum Vorschein. Auch im Graben 
des von Tündérmajor in die untere Meierei führenden Weges treten diese 
Schichten auf. Auf dem Halamá-Berge folgt unter dem diskordant la
gernden neocomen Tafelkalke eine 3—4 m dicke, fossilarme Schicht
gruppe heller, weisslichgelber und violettroter dichter Kalke. Diese Kalke 
sind oft ziegelrot oder rosenrot, mit einer reichen — hauptsächlich aus 
Phylloceraten bestehenden — Fauna. Sie lagern auf 10— 12 m mächtigen, 
knolligen Kalken. Unter diesen folgt eine braungraue, Aspidoceraten ent
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haltende, cca i m dicke Schicht mit Manganknollen. Sie bilden die un
tersten Schichten der Felswand. Weiter unten findet man nur gemischten 
Schutt.

Die Schichtfolge des Wegausschnittes von Alsómajor weicht von 
jener des Halamá-Berges ab. Fiier folgt unter dem gelben, feinkörnigen 
neocomen Kalk in der Mächtigkeit von einigen Metern eine ziegelrote 
oder violettrote, grobkörnige Schicht, hauptsächlich aus Bruchstücken 
von Echinoideen und Crinoideen bestehend. Unter dieser Schicht folgen 
die dichten, muschelig brechenden, bankigen hellviolett farbigen gelben 
oder ziegelroten, stellenweise violettfleckigen Kalke des Malm. Unter 
dem ziegelroten Kalke ist ein fossilhältiger, schwach rötlichgelber, knol
liger Kalk mit Tonadern zu finden. Der tiefere Teil dieses Kalkes ist 
von braunroter Farbe und scheint fossilleer zu sein.

An der Basis der Schichtreihe, nahe der Talsohle, tritt weisslich- 
gelber, dichter, rotgeaderter Kalkstein auf. Wir konnten die Schichtfolge 
wegen den Talauffüllungen nicht weiter verfolgen.

Aus der Beschreibung der beiden Schichtfolgen, wie aus dem Ver
gleiche mit den aus den Arbeiten von K. R o t h  de T e l e g d 1 und G. 
W e i n 2 bekannten Schichtfolgen ergibt sich, dass die stratigraphische 
Ausbildung der oberen Malmschichten an verschiedenen Fundorten stark 
voneinander abweicht. Jeder Aufschluss zeigt sozusagen eine neue Aus
bildung der Schichten.

Diese Differenzen können nach meinen Beobachtungen am besten 
mit der Festlandsperiode in Zusammenhang gebracht werden, die am 
Anfänge der Unterkreide einsetzt. Ob diese Festlandsperiode eine allge
meine war und ob sie einen längeren Zeitraum der Unterkreide aus- 
gefüllt hat, liess sich, da genügende Anhaltspunkte fehlen, nicht feststel
len. Dass jedoch hier ein unterkretazisches Festland bestand, dafür kom
men immer mehr und mehr Beweise zum Vorschein. Die diskordante 
Lagerung des tafeligen Neokomkalkes auf die darunter zu beobachten
den Cephalopoden-Linsen, bezw. die verschiedene Ausbildung der das 
Neocom unterlagemdern oberen Jurabildungen zeigt auf diesen Um
stand. Es ist festzustellen, dass nach dem örtlich wechselnden Grade der 
Denudation sich vollständigere oder lückenhaftigere Profile des oberen 
Jura auf unserem Gebiete vorfinden.

1 Angaben aus dem nördlichen Bakony zur jungmesozooischen Entw icklungs
geschichte des ung. Zwischengebirges. Math, und nat. M itt. der ung. Ak. der "Wiss. 
Bd. 52. 1934.

Die Tithonschichten der Umgebung von Zirc. Földt. Közi. 1934.
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In die Nähe der älteren Jurabildungen wurden am Hajagos-Berge 
durch gross angelegte Verwerfungen rosenroter, feuersteinhältiger Lias
kalk und Tafel-, Crinoideen- und andere Kalke des Neocom gebracht. 
Leider konnten infolge der Jagdsaison im September nur die S und 
O Teile des Hajagos- und Halamá-Berges aufgenommen werden. So 
müssen in der Richtung von Szépalmapuszta unsere Beobachtungen noch 
ergänzt werden. Die Detailerforschung wurde auch durch die Aufschluss
verhältnisse erschwert, da der ganze Bergabhang und die Spitze durch 
dichte, junge Waldpflanzung bedeckt wird.

Der gelbe und violettweisse Kalkstein vom Liastyp des Dachsteins 
kommt auf dem Aufnahmgebiete auf dem Ostfusse des Hajagos-Berges 
am Waldrande zum Vorschein. Hier lassen sich einige winzige, doch 
charakteristische Querschnitte von Brachiopodenschalen im Gesteine ver
nehmen.

Der Dachsteinkalk kommt im dem Gebiete der Ortschaft Borzavar 
und in den Gärten der Umgebung des Dorfes zum Vorschein. Der lang
same Übergang des durch Megaloden charakterisierten Obertriaskalkes 
in die untersten Glieder des Lias wurden am besten in der Steilwand des 
alten Steinbruches hinter der Kirche von Borzavar aufgeschlossen. Hier 
ist zuunterst typischer gelbweisser Dachsteinkalk aufgeschlossen. Über 
diesen lagert ein 20 cm dicker, auf dünne Platten zerspaltender, flek- 
kiger Kalkstein. Er wird von einer 0.65 m dicken rosenroten Schicht mit 
hellen Flecken überlagert. Diese Schicht enthält einige grössere Megalo
den und eine Unzahl von winzigen Schnecken und dünnschaligen 
Muscheln. Auf diese — sozusagen als Lumachelle zu betrachtende — 
Schicht folgt eine cca 60 cm dicke fossilhaltige Kalksteinlage von weisser 
Farbe mit violetter Schattierung. Über diesem Kalke folgen auf dem 
Karrerscheinungen aufweisenden Abhange die Kalksteinbänke des Lias 
in Dachstein-Fazies.

100 m SSW-lich von diesem eingehender beschriebenen Profile, beim 
Ende der Häuserreihe geöffneten neuen Steinbruch gewinnt man eine 
dem Eplényer Marmor ähnlichen, dichten violett-rosafarbigen Kalkstein. 
Das Material ist gut zu bearbeiten, aber auf verwitterten Gesteinflächen 
lassen sich viele kleinen Echinidenstacheln erkennen. W-lich der Kirche, 
in der Gegend der Kote 451.7 m kommt wieder der Dachsteinkalk unter 
dem Löss hervor, wogegen N-lich vom Fixpunkte auf den Äckern neben 
der Dorfgrenze schon der eozäne Nummulinenkalk auftritt.

Der Löss bedeckt den grössten Teil des im Jahre 1938 kartierten 
Gebietes. Demzufolge sind die tektonischen Erscheinungen nicht klar zu 
verfolgen. Trotzdem lässt sich die zerstückelnde Wirkung der Verwer
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fungen gut beobachten. Ihre Wirkung zeigt sich vor allem in der Zer
stückelung und relativen Absenkung, resp. Heraushebung der lang dahin
ziehenden, doch sehr schmalen mittelkretazischen Requienienkalkzüge. 
Diese kleinen Felsen machen sozusagen den Eindruck von Klippenzügen 
umsomehr, da sie in den meisten Fällen von der Umgebung des Orbito- 
linen-Ostreen- etc. Tones herausragen.

Die nahen klippenartigen Felsgrate W-O-licher Richtung bilden 
mehrere parallele und gut erkennbare Längszüge. Es sind aber auch einige 
Felsenzüge der Streichrichtung NNW-SSO zu beobachten.

Der eine W-O-lich gerichtete Felszug verdient aus tektonischem 
Standpunkt eine besondere Beachtung, da die in seinem Aufbau teil
nehmenden Schichten eine interessante symmetrische Struktur aufweisen. 
Dieser Zug des Zircer Csengő- und Köves-Berges zeigt einen regelmässi
gen, antiklinalenartig symmetrischen Aufbau. Im Kerne liegen als älteste 
Glieder die Crinoideen-, Brachiopoden- und Tafelkalke des Neocom. 
Die Flanken werden von den Turriliten-Mergeln des Neocom gebildet.

Die anderen Höhenzüge sind schon nicht so regelmässig ausgebildet, 
doch mit dem vorigen verglichen weisen sie darauf hin, dass die Kreidede
pression von Zirc—Pénzeskut—Körisgyőr früher aus flachen Antiklinen 
und Synklinen bestehen konnte. Erst später traten die das Synklinorium 
in keilförmige Schollen aufteilenden tektonischen Kräfte auf. Das Syn
klinorium erlitt gleichzeitig horizontale Verschiebungen, welche im heuti
gen tektonischen Bilde vorherrschen.

Die Ausbildung der Falten fällt auf Grund der Teilnahme der 
mittelkretazischen Glieder mit der prägosauischen Austridenfaltung zu
sammen. Die Zerspaltung auf Schollen konnte sich in der Periode der 
subhercynischen oder laramischen Faltung vollziehen.

Die tektonische Entwicklung des Gebietes lässt sich nicht weiter ver
folgen, da jüngere Bildungen fehlen. Auf diese Fragen kann nur die 
ebenfalls auf Messungen fussende geologische Aufnahme der angrenzen
den westlichen Gebiete und der Umgebung des Som-Berges eine Antwort 
geben.

Auf Grund des obenerwähnten müssen wir aus praktischem Gesichts
punkte hervorheben, dass unter dem grössten — mit Löss bedecktem — 
Teile des Gebietes die Verbreitung der mittleren Kreidebildungen anzu
nehmen ist. Ob das praktisch wichtige Produkt der vor der Bildung der 
Aptienschichten (Orbitolinen-, Ostreenschichten etc.) im Barrémien vor 
sich gegangenen Bauxitbildung unter den Hangendschichten in grösserer 
— also abbauwürdiger — Ausbildung auftritt, konnten die geologischen 
Untersuchungen an der Erdoberfläche nicht entscheiden. Nach unserer
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Ansicht können kleinere-grössere Reste des Bauxitkörpers auf grossem 
Areal an solchen Stellen auftreten, wo die Denudation des Barrémien 
den grossen Teil der Jura und Kreideschichten schon abgetragen hatte. 
Deshalb halte ich vorläufig das aufgenommene Gebiet für Detailunter
suchungen nicht geeignet. Eher wären die Berührungszonen am N  und S 
Rande der Kreidedepression mit den Triasgesteinen für solche Unter
suchungen geeignet.

Aus dem Gesichtspunkte des Vorkommens praktisch verwertbarer, 
feuerfester Tone konnten wir folgendes feststellen: Die eingesammelten 
Tonproben zeigten sich zum grossen Teile als kalkhaltig. Zu den chemi
schen- und Erhitzungsexperimenten konnte in Folge wichtigerer Aufgaben 
noch nicht vorgeschritten werden. Übrigens geben von diesem Stand
punkte die auf der Oberfläche gesammelten Proben keine Grundlage zu 
Folgerungen, da jene die oberen, schon, im Meere abgelagerten Niveaus 
der dicken Orbitolinen-Ostreentonschichten vertreten.

Die aus dem Gesichtspunkte der Forschung des feuerfesten Tones 
wichtigeren, terrestrischen Glieder gelangen sozusagen nirgends zur Ober
fläche, so dass eine begründete Stellungsnahme nur auf Grund systema
tischer bergmännischen Forschungen ermöglicht wäre.

Den verschiedeneh. Kalksteinschichten können wir eine grössere gewer
bliche Bedeutung nicht beimessen, da die hiesigen Vorkommnisse von der 
Eisenbahn und den besseren Transportlinien ziemlich weit fallen. Der 
Wert der zum Kalkbrennen benutzten Kalke der mittleren Kreide fiel 
auch stark, da ein grosser Teil der Wälder des Bakonygebirges schon 
ausgerottet wurde und mit dem übriggebliebenen teueren Holze das 
Kalkbrennen — in kleinem Masstabe — schon kein rentables Geschäft ist.


