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E I N L E I T U N G

Es wurde 1952 im Geologischen Institut der Universität Budapest eine Arbeitsgemeinschaft 
zur geologischen Synthese des Gerecse-Gebirges ins Lehen gerufen, mit dem Ziel, so bald wie möglich 
in moderner Neubearbeitung, unter Anwendung aller möglichen Untersuchungsmethoden, eine 
Zusammenfassung der geologischen Verhältnisse des Gerecse-Gebirges zu geben. Die Aufgabe war 
die Ergänzung der früher erschienenen, sehr gründlichen klassischen Arbeiten, sowie die gänzlich 
neue Bearbeitung vernachlässigter Probleme. Die Grundlagen, anhand deren es möglich war, die neuen 
Beobachtungen in die früher aufgestellen geologischen Rahmen einzufügen, waren die grundlegenden 
und bahnbrechenden Arbeiten von K. H ofm astn  (45), A. L i f f a  (70—72) und Gy. V ig h  (142—154).

Die Beteiligten haben die Arbeit unter sich nach Gegenden und stratigraphischen Einheiten 
verteilt. Meine Aufgabe wurde die sedimentpetrographische, stratigraphische und paläontologisclie 
Untersuchung der Triasbildungen, sowie die Kartierung des Südlichen und Mittleren Gerecse-Gebirges 
teils im Maßtab 1: 10 000, teils im Maßtab 1: 25 000. Meine Arbeitsgenossen haben die entsprechende 
komplexe Untersuchung der Jurabildungen sowie die Kartierung der nördlichen Jurazone des Gebir
ges, bzw. die Untersuchung der Kreidebildungen und die Kartierung der Jura-Kreide-Zone am 
Nordrande unternommen. Endlich ergab sich als eine gesonderte Aufgabe die Untersuchung der 
Eozänschichten zusammen mit den Oligozän- und Neogenablagerungen.

Die vorliegende Arbeit, die 1956 beendet wurde, ist ein Teil einer zusammenfassenden Mono
graphie. Inzwischen ist die Synthese der Kreidebildungen in der Verfassung von J. Eülöp erschienen 
(29). Die weiteren Teile lassen noch auf sich warten, teils wegen persönlicher Schwierigkeiten, teils 
weil die zu bewältigende Arbeit hauptsächlich in paläontologischer Hinsicht viel umfangreicher ist.





I. GEOLOGISCHES GESAMTBILD DES GEBIETES

Geologischer Bau des Gerecsegebirges

Das Gebirge lässt sich geologisch in zwei grosse Einheiten gliedern, nämlich: 1. Das Nord- 
Gerecse, wo über und neben den Triasschollen überall auch jurassische und kretazische Bildungen 
vorliegen; und 2. das Süd-Gerecse, wo das Grundgebirge ausschliesslich aus Trias besteht und die 
Jura- und Kreideablagerungen von der Oberfläche vollkommen fehlen. Nur im Südwesten, im Unter
grund der Braunkohlenbecken hat man diese Bildungen hier und da in Tiefbohrungen angebohrt 
(113,135). In Anbetracht ihrer Fazies gehören jedoch auch diese noch zum Gerecsegebirge.

Unter den Beckenablagerungen kommen am Rande des Nord-Gereese eozäne pannonische 
und Buchtablagerungen vor. Dagegen herrscht im Süd-Gerecse neben dem vom nördlichen Typ etwas 
abweichenden Eozän die detritische Serie des Oberoligozäns vor. Das Eozän ist, trotz seiner grossen 
wirtschaftlichen Bedeutung, meistens nur aus Bohrungen bekannt. Die vollkommenste Schichten
folge kennen wir aus dem Becken von Nagyegyháza (113), wo in beiden terrestrischen Phasen der 
zweitaktigen Ablagerung Braunkohlenflöze entstanden sind.

Die mächtige Oligozänserie reicht, über das Eozän transgredierend, weit zwischen die Grundge- 
birgsblöcke hinein, und füllt die Becken von Tarján und Hereg aus.

Stellenweise kommen durch verkieselte Baumstämme gekennzeichnete, vom Oligozän 
meistens kaum unterscheidbare Reste miozäner Schotter vor.

Das Pleistozän wird an den nördlichen und südlichen Rändern des Gebirges durch Flugsand, 
und ziemlich überall durch Löss vertreten. Der Löss tritt nicht bloss an den Hängen auf, sondern 
deckt auch die breiten Rücken der Triasschollen in Mächtigkeiten bis 10—12 m.

Die Entwicklungsgeschichte des Gebirges

Die älteste Bildung des Gebirges ist die Triasserie. (Der durch J. S t a f f  (115) als älteste 
Bildung beschriebene Glimmerschiefer kommt nur in einigen Bruchstücken im groben Miozängeröll 
vor). In der Trias ging im Gebirge eine eintönige Ablagerung vor sich. Die erste nachweisbare epiro- 
genetische Bewegung meldete sich zum Ende der Trias. Die südlichen, südwestlichen und west
lichen Teile des Gebirges stiegen empor. Infolge dieser Hebung ist das oberste Glied der Trias von 
vielen Stellen abgetragen worden. Dagegen kann man im nördlichen Teil keine vollständige Emersion 
annehmen; dieses Gebiet ist nur fleckenweise, inselartig trockengelegt worden. Entsprechend diesem 
paläogeographischen Bilde sind die südlichen Teile von der Jura-Transgression vermutlich gar nicht 
mehr überschwemmt worden. Im Nordwesten liegen verschiedentliche Horizonte des Lias über der 
denudierten Oberfläche der Trias, wogegen sie sich im Nordosten stetig aus den Triasschichten 
entwickeln. Die Ablagerungen des Jura sind fossilreich, lithologisch überaus variabel. Diese sich in 
der Zeit rasch und charakteristisch verändernde Sedimentreihe deutet die lebhafte Mobilität des 
jurassischen Meeresbodens an. Jedoch ist die Nachweisung und Unterscheidung der Bewegungen 
ein Problem für sich, dessen Lösung von mit der eingehenden Bearbeitung der Jurabildungen beauf
tragtem I. S z a b ó  angegriffen wird.
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In Anbetracht der äusserst feinkörnigen, grösstenteils karbonatischen Eigenart der Juraschich
ten ist der Gedanke, dass diese z. T. vielleicht durch die Umhäufung triassischer Ablagerungen 
enstanden sein konnten, abzulehnen. Auch in den südlichen Teilen des Gebirges ist keine Jura
ablagerung zu vermuten.

An der Basis der Kreide liegt eine 1—2 Meter mächtige Kalksteinbrekzie (45,29), als unwider
legbarer Zeuge einer Emersion. Sie besteht nämlich nebst spärlichen Besten des Jurafeuersteins 
hauptsächlich aus Triaskalk. Das hat zu bedeuten, das die südlichen Teile des Gebirges vor dem 
Jura, oder spätestens im Laufe dessen emporgestiegen sind, eine kräftige Abtragung jedoch erst zu 
Beginn der Kreide anfing.

Die Kreideablagerungen beschränken sich gleichfalls auf das Nord-Gerecse und bestehen 
durchwegs aus detritischen Gesteinen. Über der Kalksteinbrekzie der Berriaser Stufe liegt eine 
mächtige Mergelserie, die allmählich in Sandsteine übergeht, und der Zyklus wird durch das er
neuerte Auftreten von grobem Konglomerat und Brekzie abgeschlossen. Diese Bildungen sind durch 
J. Fülöp eingehend behandelt worden (29).

Die bisherigen Untersuchungen weisen auf die Abwesenheit von Oberkreidebiidungen im 
Gerecsegebirge hin.

In den Gebieten südlich und südwestlich vom Gebirge fehlt sowohl der Jura als auch die 
Kreide. Die unregelmässige, verkarstete Oberfläche der Trias wird hier von Bauxit überlagert, den 
man anhand von Analogien in die Barremstufe setzt. E. S ző t s  ist jodech der Meinung, dass der 
Bauxit das älteste Glied des Eozäns darstellt.

Ein kleinerer Teil des Bauxits ist durch Tagebauten ausgebeutet worden, ein anderer Teil 
befindet sich in den Tiefen der Becken, jedoch weit unter dem Karstwasserspiegel. Man kann zwei 
Typen unterscheiden: 1. Primären, vom Eozän bedeckten und 2. vermutlich zur Zeit der früholigo- 
zänen Abtragung umgehäuften, vom Oberoligozän bedeckten Bauxit. Wenn man die Tiefenisohypsen 
der Bauxitsohle, d. h. der Oberfläche der Trias konstruiert, so erhält man ein sich nach Norden 
öffnendes Tal, von dessen Sohle der Bauxit fehlt, an den sanfteren Flanken jedoch in kleineren 
Flecken haften blieb.

Das ist die Lage auch in den Vorkommen bei Nagyegyháza und Mesterberek. Hier wurde 
die Oberfläche durch jüngere KruAenbewegungen transversal abgestuft, so dass sie heute in kleinen 
Becken unterteilt erscheint. Derselbe Bewegungsstyl kann auch im nördlicheren Gebiet der meso
zoischen Ablagerungen wohl erkannt werden : spätkretazische, N—S streichende Grabentäler sind 
durch jüngere, vielleicht steirische Bewegungen stufenartig zerschnitten und durch die streichenden 
Komponenten der Bewegungen in vielen Fällen auch seitlich verschoben worden.

So wird es begreiflich, wie die Erosion den Bauxit von der Sohle der in die Triasoberfläche 
eingeschnittenen nordwärts gerichteten Täler samt und sonders wegzufegen vermochte, sodass 
dieser nur an den der Erosion weniger ausgesetzten höhergelegenen Talhängen stehen blieb. Im 
Kleinen kann die Erscheinung in einem der Täler an der Nordflanke des Nagybaglyas auch an der 
Oberfläche beobachtet werden. Anhand des obigen Gedankenganges können wir eine nördliche 
Abtragungsrichtung vermuten. Das abgetragene Bauxitmaterial von sehr bedeutender Masse häufte 
sich in der Form von roten und bunten untereozänen Tonsorten an den nördlichen und östlichen 
Flanken des Gebirges an: durch diese Annahme erhält sowohl die Abstammung dieser Tone als 
auch die Abtragung des Bauxits eine beruhigende Erklärung.

Diese Erklärung wirft jedoch ein lithogenetisches Problem auf; ob nämlich der Bauxit sich 
unter Umständen in ein tonig-kaolinitisches Gestein umwandeln, oder besser zurückverwandeln 
kann? Und wenn das der Fall wäre, wie geht der Prozess vor sich? Das gennante Gebiet ist zur ein
gehenden Untersuchung dieser Frage recht gut geeignet, da hier der primäre (?) voreozäne Bauxit, 
der auf kurze Entfernung umgehäufte Bauxit, auf sekundärer Lagerstätte unter oligozänem Hangen
den, und das vermutlich von weither transportierte, aus Bauxit entstandene Material nebeneinander 
Vorkommen. Eine Vergleichung der Analysen scheint die obige Annahme zu unterstützen, da man 
in der obigen Reihenfolge immer tonigere Sedimente von einer immer schlechteren industriellen 
Qualität vorfindet.
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Die langandauernde terrestrische Periode der Reliefentwicklung der karstigen Bauxitsohle, 
der Entstehung und teilweisen Umhäufung des Bauxits wird durch die Transgression des eozänen 
Meeres abgeschlossen. Im Laufe der spätkretazischen Emersion haben sich bereits die Grundzüge 
der Struktur des Ungarischen Mittelgebirges entwickelt, und gewisse Teile waren bereits zu Gebirgen 
im morphologischen Sinne geworden. Der Schauplatz der eozänen Ablagerung war das die Grund
gebirgszüge umrahmende und zerschneidende mannigfaltige Buchtsystem. Dementsprechend weisen 
die Eozän-Fazies in den nördlichen und südlichen Randgebieten des Gebirges gewisse Verschieden
heiten in ihren kennzeichnenden Eigenschaften auf (134).

Im Laufe der eozänen Sedimentbildung hört die Alleinherrschaft der marinen Fazies 
auf; die terrestrischen, limnischen und brackischen Bildungen gewannen an Bedeutung. Die überaus 
abwechslungsreiche Schichtenfolge des nördlichen Deckgebirgteiles lagert mit stetiger Transgression 
über das vorwiegend kretazische Grundgebirge. Sie beginnt mit terrestrisch-limnischen Ablagerungen, 
geht dann in brackische über, und im oberen Untereozän treten bereits marine Schichten auf. Die 
Transgression erreicht ihren Höhepunkt in der unteren Stufe des Mitteleozäns, wogegen die brak- 
kischen und limnischen Ablagerungen im oberen Mitteleozän bereits eine Regression bezeugen. 
Das Obereozän wird durch die Bildungen des seichten Meeres gekennzeichnet, die eine erneuerte 
Transgression andeuten. Folglich ist die Ablagerung zweitaktig, mit Braunkohlenbildung in beiden 
limnischen Phasen.

Die Entwicklung des Eozäns im Süden ist etwas anders (113,100,120,124). Am Tage kommen 
dort Eozänschichten nur in sehr kleinen Flecken vor, sodass sie meistens nur aus Tiefbohrungen 
bekannt sind. Ihr Liegendes ist Triasdolomit oder stellenweise Bauxit. Die Sedimentation beginnt 
mit den limnischen und brackischen Ablagerungen der unteren Braunkohlenserie. Es gibt darunter 
limnische Tone, Mergel und Kalke, kohlig-schieferige Tone und Braunkohlenflöze. Mit mollusken
führenden tonig-mergeligen Schichten als Übergang folgen darauf marine nummulitenführende 
kalkige Mergel. Diese Schichtenfolge ist ziemlich abwechslungsreich, plattig-bankig, auch lithologisch 
und in der Farbe variabel, aus kalkigeren und tonigeren Schichten bestehend.

Die marine Serie wird wiederum durch eine limnische, kohlenführende Folge abgelöst. Diese 
mitteleozäne Kohlenserie ist jedoch nicht so mächtig wie die untereozäne, und kommt nur im 
Beckeninneren vor. An den Rändern ist sie entweder garnicht entwickelt, oder der früholigozänen 
Denudation anheimgefallen. Die eozäne Ablagerung wird durch eine neuere, nummuliten- und 
molluskenführende kalkigmergelige Schichtenreihe abgeochlossen. Diese ist gleichfalls weitgehend 
abgetragen worden, sodass die tonigsandige, in ihren oberen Teilen örtlich mergelige Serie des Ober- 
oligozäns über verschiedenen Gliedern der Eozänreihe lagert.

Dem Eozän folgte eine langandauernde Emersionsperiode, die am Nordrand bis zum Anfang 
der Pan non stufe, am Südrand bis zum Oberoligozän dauerte (135). Die Spuren der damit verbunde
nen tiefgreifenden Abtragung sind besonders am südlichen Gebirgsrand wohl zu erkennen.

An den südlichen Teilen wird die Denudationsperiode durch die oberoligozäne Ablagerung 
unterbrochen. Zu dieser Zeit transgrecliert das brackische Oberoligozänmeer in den eingesunkenen 
Becken und Buchten weit über die Grenze des Eozäns hinaus. Die Oberoligozänbildungen sind in den 
Bohrungen TarjánI—III. in Mächtigkeiten von 300 bis 400 m durchquert werden. Im abwechslungs
reichen, Schotter, Sande und Sandsteine enthaltenden Komplex befindet sich eine reiche Fauna 
recht schlechter Erhaltung.

Die Miozänbildungen beschränken sich gleichfalls auf die südlichen Randgebiete und auf 
die zentralen Teile. — Am Anfang des Miozäns wurde die Ablagerung eine Zeitlang unterbrochen. 
Nur die Schotterreste der Helvetstufe lassen sich vom Oligozän unterscheiden (147, 101). Diese 
grobschottrigen Bildungen werden durch verkieselte Baumstammreste gekennzeichnet, die nach 
den zur Zeit noch nicht publizierten Untersuchungen von P. G r e g u ss  mit der Flora von Ipolytarnóc 
identische Elemente enthalten. In der Umgebung der südlich vom Gebirge liegenden insel
artigen Triasschollen tritt in kleineren Flecken bereits der sarmatische Grobkalk auf, der weiter 
südlich, in den Becken von Bicske, Zsámbék und Páty eine weite Verbreitung besitzt. Im Gerecse- 
gebirge im engeren Sinne gibt es jedoch keine Spur von dieser Bildung.

6 Végh Sándorné : A Gereesehegység
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Dagegen sind die pannonischen Bildungen in der Form von Schotter, Sand, Kongeriensand- 
stein und Ton ausschliesslich vom Nordrand des Gebirges bekannt. Im selben Gebiet kommt auch 
der alt- und jungpleistozäne Süss wasserkalkstein vor, diskordant über Kreide-, Eozän- und Pa n non - 
schichten (45, 70—71).

Die kontinentalen Bildungen des Pleistozäns sind im ganzen Gebiet einheitlich entwickelt; 
nur die alten Terrassenbildungen der Donau am Nordrand des Gebirges sind Ausnahmen. Das älteste, 
lokalen Detritus enthaltende bzw. sandige Pleistozänsediment geht allmählich in Feinsand und 
Löss über. Der Löss erreicht stellenweise Mächtigkeiten bis 10— 20 m, nicht nur in den Becken, 
sondern auch auf den flachen Rücken der emporragenden Kalkstein- und Dolomitschollen.

Tektonische Grundzüge des Gerecsegebirges

Mit der Ausnahme von E. R. Schmidt (107—108) schreibt die Literatur dem Gerecsegebirge 
eine charakteristische Schollenstruktur zu (40,115). Wesentlich neue Erkenntnisse können in dieser 
Hinsicht nur auf eingehenden tektonischen Beobachtungen beruhen. Derartige Einzelbeobachtungen 
sind von der Arbeitsgemeinschaft zur geologischen Neubearbeitung des Gerecsegebirges in grosser 
Zahl gesammelt worden. Hier werden wir demnächts noch keine Synthese der Angaben anstreben, 
sondern nur die beobachteten Einzelheiten beschreiben und auswerten.

Eine Strukturanalyse des Gebirges erfordert die Klärung folgender Fragenkomplexe: 1. Die 
Natur und räumliche Verteilung der tektonischen Formenelemente, 2. die zeitliche Reihenfolge der 
Be wegungsvorgänge.

Die kennzeichnenden tektonischen Elemente des Gebirges sind Brüche. Diese gestalten die eigen
tümliche Schollenstruktur aus. Die heute nachweisbaren Hauptbrüche streichen NO—SW, NW—SO, 
О— W und N—S. Das wurde auch durch die statistischen Messungen von M. Mészáros bestätigt 
(134, S. 306, Abb. 76).

Die NO—SW und NW—SO streichenden stets steil einfallenden Brüche haben Blockzüge von 
nord-südlicher Richtung ausgestaltet, mit hochaufragenden Grundgebirgshorsten und dazwischen
liegenden Gräben. Diese Struktur wird durch die im mittleren und südlichen Teil des Gebirges 
aufgenommenen Profile in einleuchtender Weise dargestellt (S. 11. Abb. 1. im ungarischen Text). 
Dieses Strukturbild kann unmöglich durch die von E. R. Schmidt vorgestellte Schuppung (107) 
entstanden sein. Die treppenartige Absenkung der Blöcke an beiden Seiten der Horste kann nur 
durch Zerrung erklärt werden. Die Lage der aufgeschlossenen Bruchflächen zeugt auch davon, 
dass die Brüche wahrhaftig Abschiebungen darstellen.

Dieses Bruchsystem tritt mit Sprunghöhen von 200 bis 300 m auf. Am Rande der Hoch- 
seholle sind die Sprunghöhen zuerst kleiner, gegen dem Rande der Tiefscholle zu dagegen immer 
grösser. Diese Struktur kann besonders am Tardoser Berg gut studiert werden, wo die Verschiebungen 
der Grenzfläche zwischen weissem Triaskalk und rotem Jurakalk die Bewegungen ausgezeichnet 
anzeigen.

Die N-S streichenden Brüche sind gleichfalls treppenartige Abschiebungen. Sie durchqueren 
meistens die morphologisch einheitlichen Züge und verursachen keine wesentliche Abstufung des 
Reliefs. Ein derartiger Bruch durchquert z. B. den Grat des Bagolyberges: ihm entlang berühren 
sich Kreidebildungen mit der Trias-Jura-Serie (137. IX .).

Die О— W streichenden Brüche zeigen bei kleinen Sprunghöhen wesentliche streichende 
Verschiebungen. Diese Brüche haben zur Folge, dass die N—S, NO—SW und NW—SO streichenden 
Bruchlinien auf der Karte aufhören und etwas weiter parallel verschoben wieder auftreten, so z. B. 
auf der Nordflanke des Bányaberges. Die Bruchflächen von 50— 60° Einfällen werden durch Auf
schiebungen kleiner Sprunghöhe und annähernd nördlicher Richtung gekennzeichnet. Ein schönes 
Beispiel dafür liegt im nördlichen Steinbruch des Bányaberges vor (137, Fig. 1). Zu dem Formen
schatz dieses Systems gehört auch die durch B. Balkay  aus den feinplattigen Kreideschichten 
beschriebene Einkeilungserscheinung (4).

Betreffs der zeitlichen Reihenfolge der Bewegungen sind zwei Gesichtspunkte ausschlaggebend. 
Erstens: was ist das Verhältnis zwischen Brüchen und Schichtreihen, d. h. welche Schichtkomplexe
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werden durch welche Brüche durchquert? Zweitens: welches ist das gegenseitige Verhältnis zweier 
Bruchsysteme ?

Da ein Vergleich der Alter der Brüche und Schichten anhand der ausgeführten Messungen 
zu keinem Ergebnis führte, haben wir die Einfallwinkel der Schichten verschiedenen Alters in 
statistischem Diagramm dargestellt (137, Abb. 3). In diesem Diagramm häufen sich die Einfallrich
tungen der Triasschichten ausgesprochen im nordwestlichen, diejenigen der Jura- und Kreidebildun
gen dagegen im nordöstlichen Quadranten. Diese Angabe, sowie zahlreiche andere Beobachtungen, 
die gleichfalls eine Diskordanz beweisen, deuten die altkimmerischen Bewegungen an der Wende 
Trias-Jura an.

Es ist des weiteren auffallend, dass der Lias durchwegs mit dem Dogger, das Tithon dagegen 
mit der Kreide verbunden auftritt. Neben den Unterschieden in den Ablagerungsverhältnissen 
lässt das eventuell eine kleinere strukturelle Veränderung an der Grenze Dogger-Tithon vermuten.

Leider lassen sich die Formenelemente, von der Richtung der Bewegungen ganz zu schweigen, 
bei diesen alten Phasen nicht feststellen. Bei der Bestimmung der Alter der Brüche sind wir ausschliess
lich auf die gegenseitigen Verhältnisse der Brüche verwiesen.

Wir finden, dass das System NW—SO und NO -SW  älter ist als das System N—S und O - W. Der 
Beweis hiefür ist, dass die Brüche von verchiedenen Streichen durch die 0 — W-lichen Brüche horizontal 
verschoben werden, d. li. es werden die älteren Strukturflächen durch die 0 — W streichenden Brüche 
zerschnitten. Andererseits sind die N—S und 0 — W streichenden Brüche in erster Reihe in den nörd
lichen Jura- und Kreidegebieten auffallender, wogegen sie im Süden, auf den Triasschollen ver
schwommener werden. Der Grund dafür ist offenbar, dass in einer jeden Bewegungsphase sämtliche 
älteren Brüche erneuert worden sind, dort jedoch, wo die älteren, bereits durch bedeutende Verschie
bungen gekennzeichneten Richtungen sich in den jüngeren Bewegungsphasen weiterentwickelt 
haben, die einmalig oder nur wenige Male durchbewegten jungen Bruchrichtungen keine durchschlag
gebende Bedeutung erlangen können. Dort jedoch, wo die jüngeren Bruchsysteme nur mit Haupt
richtungen Vorkommen, wirken die älteren erneuerten Bruchsysteme nur mit untergeordneter 
Intensität, weshalb die jungen Bruchrichtungen vorwiegen und die älteren schwächeren verschwom
mener sind.

Die genaue Einfügung der Bewegungen in die geologische Geschichte kann anhand der 
Erfahrungen im Gerecsegebirge allein nicht gelöst werden. In Kenntnis der Bewegungen der ganzen 
transdanubischen Gebirgskette können wir die ersten wesentlichen Bewegungen mit der laramischen 
Phase parallelisieren; nachher können wir die Wirkung der pyrenäischen und vielleicht der stei
rischen Phasen annehmen. Die endgültige Klärung dieser Probleme liegt jedoch ausserhalb der Rah
men dieser Arbeit.
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II. SEDIMENTPETROGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN AN DEN TRIASBILDUNGEN

Die Triasreihe des Gerecsegebirges enthält 22, mit dem unbewaffneten Auge unterscheid
baren Haupttypen von Sedimentgesteinen. Diese liegen in einer bestimmten Anordung übereinander, 
sodass sie auch eine gewisse stratigraphische Bedeutung haben. Daneben gibt es eine Zahl von Ge
steinstypen lokaler Verbreitung, deren fazielle und stratigraphische Beziehungen mit den bisher 
angewandten Methoden noch nicht geklärt werden konnten.

A) Mineralogisch-petrologische Untersuchungen
a )  Übersicht der Literatur

Die petrographischen Eigenschaften der Triasschichten sind in der älteren Literatur nicht 
systematisch behandelt worden. Es gibt nur vereinzelte Bemerkungen über die Eigenschaften der 
Gesteine. So erwähnt K. P e t e r s  im Jahre 1859 (90), dass der Dachsteinkalkstein am Öregko-Felsen 
bei Bajót »plattig, bräunlich, schwach kieseiig« : (? )  ist und »unter einen oolithischen grauen Kalk 
eintaucht«. — M. H a n t k e n  bemerkt 1865 (37), dass es unter den Triasbildungen weisse, örtlich 
rötliche oder gräuliche, überwiegend massive, lokal feinkörnige, stellenweise wohlgeschichtete, 
anderswo dickbankige Kalksteinarten gibt. Die Dolomit- und dolomitische Kalksteinserie ist überaus 
mächtig. — B. W i n k l e r  unterschied 1883 (162) anhand ihrer Gefüge mehrere Gesteinstypen. Jedoch 
hat er unter den Typen keine zeitlichen oder faziellen Zusammenhänge erkannt oder überhaupt 
gesucht. — J. St a f f  erkannte als erster (115) im Steinbruch auf der nordwestlichen Flanke des 
Pisznice-Berges eine harte, bankige, bituminöse Einschaltung im oberen Teil der Serie.

Die meisten und wertvollsten petrographischen Angaben sind in den Arbeiten von G y u l a  
V ig h  (143—154) enthalten. Er erwähnt als erster die mit dem Dachsteinkalkstein wechsellagernden 
Dolomitbänke, und gibt eine genaue Kennzeichnung ihrer makroskopischen Eigenschaften. Der 
Umstand, dass der Dachsteinkalkstein stellenweise auch ohne Dolomit auftritt (Öregkő, Berzsek, 
Tölgyhát, Pócskő) ist gleichfalls von ihm erkannt worden. Er fand im oberen Teil der Dachsteinkalk
steinserie, meistens im Liegenden von megalodontenführenden Schichten, graue Tonbänder mit 
Kalksplittern, deren Schlämmrückstand sich als steril erwies (114, 145). Er war der Meinung, dass 
diese Bänder die Grenze Nor-Rhät andeuten. Diese im grossen und ganzen richtige Feststellung ist 
neuestem nur in dem Sinne abgeändert worden, dass die Toneinschaltungen in mehreren Horizonten 
Vorkommen, als Gy . V ig h  damals vermutete, und dass dementsprechend die Grenze Nor-Rhät auch 
etwas tiefer liegt.

G y . V ig h  erwähnt als erster die Korallen- und Gyroporellen-Fazies und betrachtet sie als 
neritische Entwicklungen (147). Betreffs der löchrigen Dolomitbänke im Süden vermutet er, dass 
in deren Entstehung die Pflanzenwelt eine Rolle gespielt haben mag. Er meint, dass die Löchrigkeit 
keine nachträgliche, sondern vielmehr eine synsedimentäre Eigenschaft ist (151). Jedoch zeigen 
weder die Analysenergebnisse eine Abweichung der chemischen Zusammensetzung den übrigen 
Dolomittypen gegenüber, noch kann man in den Dünnschliffen irgendeine pflanzliche Textur erkennen.

G y . V ig h  fand am Pisznice nebst den bituminösen Kalksteinbänken auch grauen plattigen 
Dolomit und stellte fest, dass der Kalkstein reichliche Schalentrümmer enthält, wogegen der plattige 
Dolomit fossilleer ist (152).
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G u s t a v  V i g h  hat sich mit der allgemeinen Beschreibung der oberen Horizonte des Dach
steinkalksteines befasst. (155) Vom Nagysólyomberg und auch von anderen Stellen im Gerecse- 
gebirge erwähnte er eine eigentümliche, »schwarzpunktierte« Kalksteinart. Weiterhin unterschied 
er den dickhankigen, ungeschichteten, zur Höhlenbildung geeigneten Horizont der oberen Triasserie.

Unter den beschriebenen Gesteinsarten haben die neuen Untersuchungen den oolithischen 
Horizont von P e t e r s , die STAFr’sche bituminöse Einschaltung am Pisznice, die von G y . V ig h  
beschriebenen dolomitischen und tonigen Einschaltungen sowie den »schwarzpunktierten« Kalkstein
horizont von G. V ig h  bestätigt.

b) Methodik der Materialprüfung 
P r o b e e n t n a h m e

Zu einer detaillierten vergleichenden Bearbeitung ist die Einsammlung vollständiger Schich
tenreihen, d. h. eine Probeentnahme Schicht für Schicht notwendig. Jedoch lässt sich dieses Prinzip 
nur in guten Aufschlüssen, Steinbrüchen verwirklichen, wo die frischen Abbauwände selbst Schichten 
von etlichen Zentimetern Mächtigkeit erkennen lassen. Derartige Steinbrüche gibt es jedoch in 
unserem Gebiet recht wenige. Die Zahl der natürlichen Aufschlüsse an den Rändern der entlang von 
steilen Bruchflächen emporgehobenen Horste ist viel grösser. Ihre Untersuchung ist — zur Zusammen
fügung einer vollkommenen Schichtenreihe und zur Feststellung der stratigraphischen Lage der einzel
nen Blöcke — unbedingt notwendig. Jedoch sind in den natürlichen Aufschlüssen die zwischen den 
mächtigen Dolomit- bzw. Kalksteinbänken liegenden, stratigraphisch äusserst charakteristischen 
dünnen tonig-mergelig-kieselig-knolligen Bänke nicht wahrzunehmen, aus dem guten Grunde, dass 
diese Schichten, die weniger widerstandsfähig als die mächtigeren sind, infolge der Verwitterung gar 
nicht bis zur Oberfläche ausstreichen. So werden sie z. T. durch weite Schichtfugen angedeutet, 
ohne dass man aus ihnen Proben entnehmen könnte; z. T. wird jedoch die klaffende Schichtfuge 
durch den Druck der hangenden Schichten zusammengepresst. Aus den Verwitterungsprodukten 
der schmalen Schichten bildet sich ein Boden mit reicher Vegetation, die die meisten» dünnen merge
ligen Schichten endgültig versteckt.

Deshalb können die dünneren Schichten in den vergleichenden Profilen schon a priori nicht 
verfolgt werden. Das bedeutet nicht ihre Auskeilung, sondern einfach, dass die dünne Schicht unter 
Umständen nicht wahrgenommen werden kann. Das hat sich öfters, bewiesen als nach dem Auffinden 
vereinzelter herabrieselnder Bruchstücke, nach sorgfältiger Entfernung der Bodenschicht und der 
Pflanzen die gesuchte Schicht zu Sicht kam. Diese Erscheinung ist besonders gut zu sehen auf Fels
wänden, die in der Fortsetzung von Steinbruchswänden liegen, und an welchen man in einer Entfer
nung von etlichen Metern von der frisch gereinigten Steinbruchswand die dünneren Schichten bereits 
nicht mehr verfolgen kann.

Desgleichen lässt es sich bei der Vergleichung verschiedener Profile sofort erkennen, ob es 
sich um das Profil eines Steinhruches oder um das eines natürlichen Aufschlusses handelt. Die Pro
file der Steinbrüche sind immer mehr gegliedert, mit einer viel grösseren Zahl dünner Einschaltungen.

G e f ü g e a n a l y s e n

Sie betrafen die Gestalt, Grösse, gegenseitige Entfernung, Anordnung der Körnchen und die 
sich daraus ergebende Bänderung, knollige oder fleckige Struktur. Da es sich meistens um Dolomite, 
dolomitische Kalke und Kalksteine handelt, ist die Bestimmung der Anordnung der Dolomit- und 
Kalzitkörner von besonderer Wichtigkeit.

Verfahren zur mikrochemischen Unterscheidung des Kalzits vom Dolomit sind in der Literatur 
in grosser Zahl beschrieben (1?, 17,23,24,31,41,47,65,67,79,86,99,111) . Die meisten beruhen auf der 
grösseren Löslichkeit des Kalzits und auf der basischen Reaktion seiner Lösung. Aus Lösungen von 
Ag+-, Cu++-, Fe+++- und Al+++-Ionen wird nämlich auf der Oberfläche der Kalzitkörner ein hydro- 
xydisches Präzipitat gefällt. Danach kann man die Lösung des entsprechenden Ions von der Gesteins-
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fläche abwaschen, und das Präzipitat mit einem entsprechenden Reagent (Ag2Cr04, Ag2S, Fe4(Fe8CN)6, 
Aluminiumlacke, FeS) in eine auffallend gefärbte Verbindung um wandeln. Diese Verfahren 
eignen sich recht gut zur Nach Weisung von Körnern grösserer Oberfläche. Ein grosser Nachteil der 
Färbungsverfahren liegt jedoch darin, dass die Färbung in den meisten Fällen nicht beständig ist, 
sondern nach einigen Minuten oder höchstens Stunden verbleicht. Ungeachtet dieses Nachteiles hat sich 
das Lembergsche Ferrichlorid-Sulfidverfahren (66, 67) als brauchbares Schnellverfahren erwiesen. 
Sein Wesen besteht darin, dass man die polierte Gesteinsfläche in Ferrichloridlösung taucht, und das 
auf den Flächen der Kalzitkörner entstandene Ferrihydroxyd-Präzipitat miteiner Lösung von Ammon
hydroxyd in schwärzlichgrünes Eisensulfid umwandelt. — Falls das Gestein anstatt einer Mischung 
von Kalzit und Dolomit aus reinem Dolomit besteht, so bleibt das Ferrichlorid selbst nach der Spülung 
in den windigen Fugen zwischen den Körnern haften, folglich wird in den Fugen Eisensulfid ausge
fällt. Man kann derart die Korngrenzen überaus scharf sichtbar machen. Bei reinem Kalkstein können 
wir das erreichen, indem wir das über die ganze Oberfläche ausgeschiedene Eisensulfid kräftig abwa
schen. In den Fugen verbleibt immer soviel mechanisch anhaftendes Präzipitat, als es zur sicht
baren Umrandung der Körner hinreicht.

Wo die Färbungsverfahren nicht die erwünschten Resultate erzielten, haben wir einfache 
Verfahren entwickelt:

Zur Nachweisung von sehr kleinen, unfärbbaren Kalzitkörnern hat sich die Ätzung mit 1 
prozentiger Salzsäure recht gut bewährt. Die polierte Oberfläche des Dolomits mit kleinen zerstreuten 
Kalzitkörnern wird mit 1 prozentiger Salzsäure betropft, wonach man die Blasenbildung an den Kalzit
körnern unter dem Binokularmikroskop beobachtet. Die Blasen bilden sich äusserst langsam und 
bleiben minutenlang bestehen, sodass man die Verteilung der Kalzitkörner leicht bestimmen kann. 
Je schneller sich die Blasen entfalten, eine desto kleinere Vergrösserung ist zu wählen.

Die Untersuchung von mittels Salzsäure und Essigsäure geätzten Flächen hat auch gute 
Dienste geleistet. Im schräg einfallenden Licht lässt sich die Verteilung der korrodierten Kalzit
körner und der hervorragenden unversehrten Dolomitkörner recht gut erkennen. Es gelang mir, 
diese Methode noch empfindlicher zu gestalten, indem ich eine in Salzsäure und Essigsäure unlös
liche, fein dispergierte, hauchdünne Präzipitat- oder Farbschicht auf die polierte Oberfläche auftrug. 
Im Laufe der Behandlung mit der Säure entfernt die Efferveszenz des C02 die farbige Schicht von den 
Kalzitflächen, wogegen diese an den Dolomitkörnern unversehrt bleibt. — Eine andere Variante 
dieser Methode ist, die geätzte Fläche mit einer Schicht von mit Nigrosin oder Methylrot gefärbtem 
Polyvinylazetat oder Kanadabalsam zu überziehen. Nach der Trocknung wird der überflüssige 
Farbstoff mit feinem Polierpulver entfernt, wobei die Dolomitkörner weiss emportauchen, die Kalzit
körner jedoch durch eine der Tiefe der Ätzung entsprechend wechselnde Farbtiefe verraten werden.

Die weiter oben aufgezählte Literatur schlägt noch weitere Rezepte zur direkten Nachwei
sung von Dolomit vor. Wir haben jedoch mit diesen keine günstigen Erfahrungen gemacht. Die meisten 
können wegen der bleichen Reaktionsfarben nur auf weissen Dolomitflächen angewendet werden.

K o r n g r ö s s e n - S t u d i e n

Da diese an Schliffen vorgenommen wurden, haben sie im allgemeinen etwas verminderte 
Korngrössen ergeben. Andererseits ist auch die Streuung der Korngrössen grösser, auch schon wegen 
der zufälligen Lage der Schnitte. Die angeführten Korngrössenverteilungen beziehen sich auf eine 
Fläche von 4 Quadratmillimeter.

F e s t i g k e i t s b e s t i m m u n g e n

Nebst einiger Bestimmungen der Bruchfestigkeit bestanden diese bloss aus einer groben 
qualitativen Prüfung der Festigkeit durch die Bestimmung des Bruches bzw. Splitterug mittels 
Hammerschlag.

Gewisse sehr feinkörnige Dolomitschichten sind äusserst spröd,leicht zu brechen, und zerfallen 
bald in Grus. Die dem oberen Teil des Dolomitkomplexes zwischengeschalteten gebändertlöchrigen,
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dünneren Bänke sind immer ausserordentlich hart, zäh, und sprühen Funken auf Hammerschlag. 
Die im höhergelegenen Kalksteinkomplex vorkommenden gebänderten mergelig-dolomitischen 
Bänke sind auch durch eine den umgebenden Gesteinen gegenüber grössere Festigkeit ausgezeichnet. 
Dagegen sind die dünnen, reineren feinkörnigen Kalksteinbänke sowie die gebändert-rötlichen, kalzi- 
tischen Einschaltungen häufig spröd, leicht zu zersplittern, und zeigen muschelige Bruchflächen. 
Die grobkristallinen dünnen Bänke, die als Einschaltungen im Kalksteinkomplex Vorkommen, sind 
auffallend hart und zäh.

M i n e r a l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n

Die Mineralien der Lösungsrückstände der Durchschnittsproben einzelner Horizonte sind 
durch S. V é g h  bestimmt, seine Bestimmungen durch J. Kiss kontrolliert worden. FrauM. F ö l d v á r i—  
V o g l  hat die DT-Analyse der unlöslichen Rückstände und der grünen Tonbänder aus dem oberen 
Horizont durchgeführt. Die DT-Analysen sind an Proben von 0,1 g mit Empfindlichkeit 8 vorge
nommen worden.

Die Röntgenaufnahmen dreier Dolomit- bzw. dolomitischen Kalksteinproben, die als Einschal- 
tungenin drei verschiedenen Horizonten vorkamen, hat Frau E. G y ö r e  aufgenommen, die A us Wertung 
habe ich Prof. K. S z t r ó k a y  zu verdanken.

C h e m i s c h e  A n a l y s e n

In erster Reihe ist die quantitative Analyse der leicht bestimmbaren Hauptgemengteile 
(C02, Ca, Mg, Fe) und des unlöslichen Rückstandes angestellt worden. Wir haben dabei die Analysen 
womöglich vollständiger Schichtenreihen angestrebt: deshalb haben wir nach den Haupttypen der 
Dolomite aus dem südlichen Gerecse vollständige Probenserien des grossen Steinbruches von Tata
bánya, des Steinbruches am Jástiberg, des kontinuierlich darüber folgenden Nagygerecse-Profils 
und des die letzteren überbrückenden, jedoch etwas anders entwickelten Kecskekö-Steinbruches 
analysiert.

Die Bezeichnung »vollständig« gilt streng nur für die Probenserien aus den Steinbrüchen. 
Die übrigen Aufschlüsse waren meistens durch Brüche freigelegte Gesteinswände, die einer ziemlich 
langdauernden Verwitterung ausgesetzt waren. Die weicheren, dünneren Schichten wurden ausge
waschen und die mächtigeren Bänke haben sich über den klaffenden Schichtfugen zusammen
geschlossen.

Die chemische Analyse der genannten Komponenten ist mit der komplexonometrischen 
Methode ausgeführt worden (51, 102).

Da die Analysen nicht alle Komponenten betroffen haben, waren Summen unter 100% 
zu erwarten. Dagegen zeigte die Erfahrung, dass die Summe in einer recht grossen Zahl der Fälle 
100% überschritt. Wir haben das zuerst durch die Annahme von Messfehlern zu erklären 
versucht. Da jedoch die Wiederholung der Messungen konsequent dieselben Werte ergab, müssen 
wir als Ursache der Fehler vermuten, dass die nachgewiesenen Komponenten nicht immer in der 
angenommenen chemischen Verbindung vorliegen. So ist z. B. ganz gewiss, dass das Gestein nicht 
Fe20 3, sondern Eisenhydroxyd enthält. Da der Messfehler in erster Reihe bei Dolomiten auftritt, 
ist vermutlich ein Teil des in der Form CaMg(C03)2 angegebenen Magnesiums in einer anderenForm, 
etwa in Tonmineralien zugegen. Laut der DTA-Ergebnisse ist das Tonmineral des unlöslichen Rück
standes Montmorillonit, wodurch unsere Auffassung bekräftigt zu werden scheint.

c)  Ergebnisse der Materialanalysen

Wir wollen nun bei der systematischen Untersuchung der Veränderungen der lithologischen 
Eigenschaften die übereinander folgenden Schichten der Reihe nach von den ältesten Gliedern auf
wärts betrachten. Im Gebirge ist das allgemeine Einfallen nördlich, weshalb die ältesten Glieder im 
Süden des Gebirges auftreten müssen. Das ist wahrhaftig der Fall, obzwar die Schichtenreihe durch 
streichende Brüche mehrfach gestört wird.
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D ie  D o l o m i t s e r i e

Das älteste Glied besteht aus Dolomit abwechslungsreicher Entwicklung. Es enthält folgende
Typen:

1. Hellbrauner, weiter oben rötlich gefärbter, löchriger Dolomit. Die Löcher sind recht häufig 
und formen öfters eine feine Bänderung. Das Porenvolum des Gesteins beträgt 7,8 bis 10,2 Prozent. 
Die Bänke sind 80 bis 100 cm mächtig. Dieser Gesteinstyp wechselt sich mit den massigen Dolomit
bänken des Typs Nr 2 ab. Die beiden Typen berühren sich entlang scharfer Grenzen ohne jeglicher 
Übergänge. Die Bänke lassen sich auf langen Strecken verfolgen, ohne Verjüngung, Verdickung oder 
Auskeilung zu zeigen. Die Korngrössenverteilung lässt »ich nicht genau bestimmen, doch scheint 
die vorwiegende Klasse etwa vom Durchmesser von 0,05 mm zu sein. (S. 16. Fig. 2, a—b). Die 
Unregelmässigkeit der Hohlräume ist im Dünnschliff noch auffallender als makroskopisch. Die 
Schliffe zeigen keine Spur pflanzlicher Texturen. In den zur Schichtfläche normalen Schnitten wird 
eine feingebänderte Textur sichtbar (Fig. 2, a), die durch die regelmässige Verteilung der winzigen 
Hohlräume verursacht wird. Die Schicht parallelen Schnitte (Fig. 2, b) zeigen eine unregelmässige 
Verteilung der Hohlräume. Die Entstehung der Hohlräume ist zur Zeit noch nicht geklärt. Eine 
Analyse der Möglichkeiten lässt zwar drei verschiedene Erklärungen zu, deren keine sich jedoch 
voll beweisen lässt.

a) Die Hohlräume sind entstanden durch die nachträgliche Auslösung von Kalkalgen
skeletten, die die ursprünglichen Formen vollkommen zerstört hat. Jedoch konnten in keinem einzigen 
Schliffe Algenreste oder auch nur von weitem ähnliche Bildungen nachgewiesen werden. Gy . Vigh 
(151), der als erster diese Erklärung für die Hohlraumbildung gab, konnte selber keine derartigen 
Reste finden. Eine Umkristallisierung der Algenreste kommt nicht in die Frage, da die sehr feinkri
stalline Grundmasse höchstens die Korngrösse der feinkörnigen chemischen Ausscheidungen 
erreicht.

Auch die schichtparallele Anordnung der Löcher spricht gegen eine biogenetische Entstehung. 
Diese Eigenschaft scheint vielmehr eine rhytmische Ausscheidung, chemische Periodizität anzudeuten. 
Die periodische Ausscheidung ist überhaupt recht kennzeichnend für die triassische Sedimentierung 
im Gerecsegebirge.

ß) Es besteht die Möglichkeit, dass irgendein leichter lösliches Mineral (Kalzit, Gips, Steinsalz? ) 
und Dolomit, bzw. der als Urmasse des Dolomits dienende Kalkschlamm sich rhytmisch abwechselnd 
ausschieden. Die Kristallgruppen konnten im ruhigen Wasser die eigenartigsten Formen aufnehmen: 
diese sind dann durch die weitere Ausscheidung von Kalkschlamm zugedeckt worden, und die Kristall
bildung ging anderswo weiter. Es ist aber schwer zu verstehen, warum es überhaupt keine Spuren 
dieses leichter löslichen Kristalls mehr gibt, jedoch kommen solche weder in den bereits stärker verwit
terten Proben der Felswände, noch in den frischen der Steinbruchshöfe vor. Andererseits ist in einem 
Gestein, wo Liegendes und Hangendes, und im ursprünglichen Zustand die Schicht selber auch 
wasserundurchlässig sind, sowieso keine intensivere Wanderung der Lösungen vorauszusetzen.

y) Nebst der oben besprochenen rhytmischen chemischen Ausscheidung kann noch die synse- 
dimentäre Löchriglceit als am ehesten wahrscheinlich betrachtet werden. Eine derartige primäre 
Porosität ist uns in Süsswasserkalken, in direkt durch chemische Fällung entstandenen Gesteinen, 
bekannt. Eine Bedingung einer derartigen Löchrigkeit ist die Ausscheidung auf pflanzliche Organe, 
die später durch die vollkommene Verwesung der pflanzlichen Gewebe begleitet wird. Jedoch bleiben 
die pflanzlichen Formen und teilweise auch die Texturen durchwegs erkennbar, ob es sich auch um 
Stengeln oder Blätter handeln soll. Diese Erklärung führt im wesentlichen zum Punkt a)  zurück. 
Eine andere Erklärung ist, dass in ganz seichtem Wasser auf der Oberfläche eine Kalkhaut Zustan
dekommen konnte, die die Unregelmässigkeiten des am Boden ausgeschiedenen Kalkschlammes 
überbrücken und derart zur Bildung von Hohlräumen führen konnte. Meine Aufmerksamkeit ist 
durch einen der Opponenten meiner Kandidatenthese, F. H oetjsitzky, auf diesen Mechanismus 
gelenkt worden.

Es sei mir erlaubt, seine Opponentenkritik zu zitieren:
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»Ein Teil der Verfasser bringt die Karbonatausscheidung aus dem Meereswasser mit der Wir
kung von denitrifizierenden Bakterien in Zusammenhang. Die Ammoniumproduktion durch die 
Verwesung organischer Stoffe erhöht die Hydrogen ion-Konzentration des Meereswassers, weswegen 
es zu Ausscheidung von Karbonaten kommt. Nach der Meinung gewisser Autoren ist diese Wirkung 
spezifisch mit den Lebensäusserungen von Bacterium calcis bzw. Pseudomonas calcis verbunden, 
wogegen nach anderen Verfassern zahlreiche verschiedene Bakterienarten fähig sind, im Falle einer 
hinreichend grossen Konzentration CaCOg aus dem Meereswasser auszufällen.

»Andere Verfasser ordnen die durch die Vermittlung von Bakterien stattfindende Ausschei
dung von Karbonaten aus dem Meereswasser dem Zyklus des Schwefels zu (Legendre 1938 und 
Nassen 1928). Diese Auffassung ist neuestens durch die interessanten Aquarien-Experimente des 
Franzosen Lalou in 1955 (62) bewiesen worden:

»L a l o u  hielt rezenten Meeresschlamm im Aquarium längere Zeit hindurch unter Meeres
wasser, wobei er fand, dass das Wasser über dem Schlamm garkeine chemische Veränderung erlitt, 
und das Medium oxydativ blieb. Der Schlamm ist, wenigstens in der Nähe seiner Oberfläche, 
unter Verlust seiner dunklen Farbe verblichen. Die täglich gemessenen Werte des Sulfatgehaltes, 
der gelösten Oxygen- und Schwefelwasserstoffkonzentration sowie des blieben im Wasser im wesent
lichen unverändert. Wenn man dagegen dem Meereswasser über dem Schlamm irgendeinen leicht 
assimilierbaren Stoff, z. B. Glukose beigab, der zur Aktivierung des Stoffwechsels der Bakterien geeig
net war, so unterfiel das Medium bald einer bedeutenden Veränderung. Auf der Oberfläche ist eine 
kristalline Haut erschienen, die sich mittels Röntgenanalyse als aus Kalzit, Aragonit und Dolomit 
bestehend erwies, in den Versuchsbedingungen entsprechend sich verändernden Verhältnissen. 
Diese Karbonatbildung ist durch das allmähliche und später gänzliche Verschwinden des gelösten 
Sulfatgehaltes begleitet worden, unter kräftiger Bildung von H2S und der Aufzehrung des gelösten 
Sauerstoffs.

»Merkwürdigerweise fiel anfangs der pH-Wert stark herab, was später durch eine allmähliche 
Zunahme abgelöst wurde.

»Kurz nach der ersten Ausscheidung begann auch die Migration des im Schlamm befind
lichen Eisens. Auf der Oberfläche entstand vorerst eine irisierende, später ausgesprochen rötliche 
Haut, die später durch den sich entwickelnden Schwefelwasserstoff reduziert wurde. L a l o u  w ar 
nicht imstande, unter den gegebenen Bedingungen die Pyritstufe zu erreichen, sondern erhielt bloss 
ein sehr instabiles Eisenmonosulfid, das sofort reoxydiert wurde, sobald es aus dem reduzierenden 
Medium herauskam. Es ist der Mühe wert, diesen Prozess hier zu betonen, nicht nur wegen der in 
den Dolomiten so häufigen Assoziation Eisen-Karbonat, sondern auch weil in den fossilleeren, für 
chemische Ausscheidungen gehaltenen Dolomiten es häufig Pseudomorphosen nach Pyrit gibt, 
jedoch der Pyrit aus der Verwesung höherer Organismen gerade wegen der Fossilleere nicht 
abzuleiten ist.

»Die bakterielle Tätigkeit greift die Sulfate des Meereswassers an und befreit dadurch die 
Kalzium- und Magnesium-Ionen. Der Stoffwechsel der Bakterien produziert reichliches Kohlendioxyd, 
das, wie wir gesehen haben, zur übergangsweisen Abnahme der pn führt. Gleichzeitig gehen Kalzium 
und Magnesium in bikarbonatische Bindung. Am Kontakt Wasser—Luft nimmt die Tension des Kohlen
dioxyds ab und die Karbonate können sich ausscheiden.

»Die Zerstörung der Sulfate im Meere durch bakterielle Tätigkeit geht Hand in Hand mit der 
Substitution der Salze der Schwefelsäure als starker Säure durch Salze schwächerer Säuren unter 
einer entsprechenden Zunahme der Basizität. Das mag gleichfalls zu einer Ausscheidung von Karbo
naten führen.

»Ich habe das Gefühl, dass in manchen Problemen der Geochemie unserer Triasdolomite 
diese bislang recht wenig beachteten Prozesse uns der Lösung näherführen werden können. Übrigens 
sind wir in der Lage, diese Experimente unter variablen Umständen, Druck- und Temperaturwerten, 
wiederholen zu können, und falls wir gleichzeitig in den ausgeschiedenen Karbonaten die Verschie
bungen des Verhältnisses Ca : Mg verfolgen könnten, würden wir eventuell die Zusammenhänge 
zwischen dieser Verschiebung und den Veränderungen der experimentellen Bedingungen finden,
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die vielleicht die Zusammenhänge der Karbonatbildung mit den Veränderungen der Eigenschaften 
des Mediums und gewisse Erscheinungen der Rhythmizität erklären würden.«

Wir müssen auch bei unserem Gestein einen ähnlichen Prozess vorstellen. Diese Annahme 
wird auch dadurch unterstützt,dass die Oberfläche der sonst gleichmässigenSchichten immer ungleich- 
mässiger wird, und endlich wahrhaftige kleine Auswüchse von Baumform aufweist, worüber im 
allgemeinen wieder eine durch eine mehr oder minder glatte untere Schichtfläche gekennzeichnete 
Schicht liegt. Anhand des etwas gröberen Kornes der Auswüchse kann diese Erscheinung durch die 
Abwechslung langsamerer Kristallbildung und rascherer chemischer Ausscheidung erklärt werden.

Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteintyps ist : 93,04% CaMg(C03)2, 6,80% CaC03, 
3,14% Fe20 3, 0,32% unlöslicher Rückstand.

2. Hell- bis dunkelbrauner, harter massiver Dolomit. Das Porenvolum beträgt 1,3%. Der Typ 
kommt meistens in Bänken von 60 bis 80 cm Mächtigkeit in den tieferen Horizonten des Dolomit
komplexes vor, mit mächtigeren Schichten vom Typ Nr. 1 abwechselnd.

Das Korn erscheint im Schliffe nicht so einheitlich wie dem unbewaffneten Auge (S. 17,Fig. 
3). Die Korngrösse ist sehr fein, beträgt etwa 0,002 mm. In der Grundmasse liegen in unregelmässiger, 
wolkenartiger Anordnung Korngruppen von 0,01—0,02 mm Durchmesser. Die grösseren Körner 
bestehen aus wasserklarem Dolomit. Vereinzelt findet man winzige opake Gemengteile, wahrschein
lich Limonitwürfe lchen.

Die chemische Zusammensetzung ist ziemlich homogen: 96,90% CaMg(C03)2, 1,58% freies 
CaC03, 2,39% Fe20 3 und 0,12% säureunlöslicher Rückstand. Das freie CaC03 liegt vermutlich in 
der Form von Kalzitkristallen an den Wänden der kleinen Hohlräume vor.

3. Weisslicher, hellbrauner, brüchiger mittelkörniger Dolomit. Enthält die Abdrücke von 
Myophorien und kleinen Gastropoden. Die Mächtigkeit der Bankung variiert zwischen 1 und 2 m. 
Dieser Typ ist eng verbunden mit dem löchrigen Dolomit Typ Nr 1, womit er sich in den höheren 
Lagen auch abwechselt. Jedoch sind die Löcher des Typs Nr. 3 anders, und können durch die Auslö
sung von in grösserer Zahl dagewesenen Schalen entstanden sein. Die Löcher sind nicht zusammen
hängend, sondern treten in Gesteinsteilen von sonst massigem Gefüge auf; ihre Verteilung zeigt 
keinerlei Regelmässigkeit (S. 18, Abb. 4).

Das Gefüge besteht aus einem unregelmässigen Aggregat rundlicher Körner von 0,5, 0,3 und 
0,2 mm Durchmesser (im Verhältnis 1 : 3 : 2 ) .  Vereinzelt sind durchsichtige Kalzitkristalle und klei
nere Hohlräume sichtbar. Einige röhrenartigen »Fossilien« können vielleicht Kalkalgenreste sein. 
Die Masse des Gesteins könnte jedoch nicht biogenetisch, durch Algentätigkeit entstanden sein, auch 
wenn man eine nachträgliche Umkristallisation voraussetzt. Die Abrundung der Körner spricht gegen 
eine rein chemische Genese. Eine Entstehung durch sekundäre Umhäufung ist wahrscheinlich.

Chemische Zusammensetzung: Unsere Analyse ergab 100,28%GäMg (C03)2, 0,14% Fe20 3, 
0,15% Säure unlösliches.

4. Brauner Dolomit von körnigem. Bruch. Sehr hart und zäh; mit Stahl beschlagen funken- 
sprühend.

Auch die Dünnschliffe zeigen ein einheitliches Gefüge (S. 18, Abb. 5). Körner von 0,03 
und 0,1 mm Durchmesser liegen in einer Grundmasse von winzigen Körnchen unter 0,005 mm 
zersprengt. Die Einsprenglinge sind undurchsichtig. Das Porenvolum beträgt 0,3%.

Die ausserordentliche Härte des Gesteins erfordert noch besondere Untersuchungen. Die 
Bruchfestigkeit beträgt 2500 kg/cm2, also ist sie der der Basalte nahestehend. Diese hohe Festigkeit 
wird durch die chemische Zusammensetzung nicht begründet. Die Ergebnisse einer vollständigen 
Analyse stehen in Tabelle I auf Seite 18, 19. Die Härte wird auch durch Textur und Korngrösse 
nicht erklärt. Die Klärung der Frage, von welchen Faktoren die Festigkeit der Dolomite im allge
meinen abhängt, bedarf besonderer Untersuchungen.

5. Hellbrauner, ausserordentlich spröder, leicht brüchiger, folglich zu Grusbildung neigender 
Dolomit. An der Nordwestflanke des Nagybaglyas-Berges kann der Zerfall einer 80—100 cm mäch
tigen Dolomitbank von Typ Nr. 5 zum Grus einwandfrei beobachtet werden, wrogegen die liegende 
und hangende Schicht noch ganz massiv sind. Hier und an mehreren anderen Stellen sieht man die
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Abwechslung mit gebändertlöchrigen (Typ Nr. 1) und Abdrücke führenden (Typ Nr. 3) Dolomit
bänken. Der Zerfall zum Grus tritt fast überall auf.

Im Dünnschliff ist das Gefüge durch zersprengte Körner von 0.03—0.04 mm Durch
messer in einer sehr feinen Grundmasse gekennzeichnet. Ein Unterschied gegenüber Typ Nr. 4 ist 
jedoch, dass hier durchsichtige und undurchsichtige Körner unregelmässig, in wolkenartigen 
Haufen nebeneinander Vorkommen.

Wir haben eine Zusammensetzung von 100,19% CaMg(C08)2, 0,08% Fe20 3, und 0,14% 
unlöslichem Rückstand bestimmen können.

6. Roter, löchriger Dolomit. Die Wände der Hohlräume sind häufig durch winzige Kalzit
kristalle bewachsen. Das Gestein ist gleichmässig feinkörnig, an frischen Bruchflächen rosa-hell
braun getönt, jedoch häuft sich das Ferrioxyd an den Wänden der Hohlräume bzw. entlang der dichten, 
geschlossenen Klüfte an und verleiht dem Gestein einen rötlichen Eindruck. Die Hohlräume sind von 
völlig unregelmässiger Form und Verteilung, und hängen miteinander nicht zusammen. Stellen
weise treten auch röhrenartige Poren auf. Das Porenvolum variiert zwischen 5,2 und 7,1%, es ist 
daher kleiner als bei Typ Nr. 1, obwohl die einzelnen Hohlräume viel grösser sind. Jedoch ist das 
Gestein um die Hohlräume massiv und die Zahl der Hohlräume ist viel kleiner, und dadurch wird 
der Unterschied verständlich. Typ Nr. 6 kommt oberhalb des Komplexes hellbrauner, rotge. 
bänderter Dolomitbänke (Typ Nr. 1) vor und wechselt mit massiven, feinkörnigen, hellbraunen, 
mächtigeren Dolomitbänken höherer Kristallinität (Typ Nr. 3) ab.

In den Dünnschliffen sieht man, dass das Gestein in der Nähe der Hohlräume keinerlei 
textureile Veränderung aufweist. Es besitzt eine recht grosse Festigkeit. Das beruhtauf dem einheit
lichen Gefüge. Es kommen nämlich in einer überaus feinkörnigen Grundmasse durchsichtige Körner 
von 0,1 bis 0,15 mm Durchmesser zerstreut vor (S. 19, Abb. 6). Die Färbungsproben haben erwie
sen, dass diese Körner, denen der Grundmasse ähnlich, aus Dolomit bestehen. Der grössere CaC03- 
Gehalt des Gesteins rührt von den winzigen, den Wänden der Hohlräume anhaftenden Kalzitrhom- 
boedern her. Für die Löchrigkeit haben wir bisher noch keine Erklärung gefunden. Mit dem hell
braun-rötlichen, löchrigen Dolomit Typ Nr. 1 lässt sich das Gestein in dieser Hinsicht nicht ver
gleichen, da diese grossen Hohlräume nur durch nachträgliche Auslösung entstanden sein können. 
Diese Auslösung musste jedoch durch eine syngenetische Eigenschaft des Gefüges bedingt werden. 
Die chemische Analyse ergab 99,65% CaMg(C03)2, 2,42% Fe20 3 und 0,18% Unlösliches.

7a. Weiss-hellbraun gebänderter, löchriger, sehr harter Dolomit, abwechselnd mit massiven, 
feinkörnigen Dolomitschichten. Die Schichtmächtigkeit beträgt 40—60 cm. Vom Typ Nr. 1 unter
scheidet sich das Gestein nicht nur in der Farbe, sondern auch in dem Umstand, dass die Bänderung 
neben einer mehr oder minder parallelen Anordnung der Löcher aus der Abwechslung von lichteren, 
weniger durchscheinenden mergeligen (?) und kristallinen, durchscheinenderen, bräunlicheren 
Schichten von 0,5—1,0 mm Mächtigkeit besteht . Die Löcher werden von diesen Schichtchen umgeben. 
An den Wänden der Hohlräume sitzen winzige Kalzit-Rhomboeder, die die Löcher z. T. auch voll
kommen ausfüllen. Das Porenvolum beträgt 8,9%.

Das mikroskopische Bild (S. 20, Abb. là) weicht auch bedeutend von dem des Typs Nr. 1 ab, 
obwohl die Bänderung den beiden Gesteinen eine gewisse makroskopische Ähnlichkeit verleiht. 
Im Gefüge nehmen Körner von 0,1, 0,3, 0,6 bzw. 1,0 mm im Verhältnis 9 : 16 : 4 : 1 teil. Die 
einzelnen Körner bestehen selber aus Körnchen von 0,03 mm oder noch kleinerem Durchmesser, und 
sind in einer Grundmasse von ähnlicher Korngrösse eingebettet. Diese Textur weist darauf hin, dass 
wir hier mit einer Abwechslung von chemisch ausgeschiedenen Schichtchen welliger Oberfläche und 
von authigenetisch-detritischen Schichtchen zu tun haben; inzwischen sind Hohlräume, entlang der 
Schichtebene gedehnte Fugen entstanden.

Die chemische Analyse ergab 97,90% CaMg(C03)2, 1,65 freies CaC03, 1,51% Fe20 3 und 
0,15% Unlösliches.

76. Weiss-hellbraun gebänderter massiver Dolomit. Er ist dem vorangehenden Typ ähnlich, 
entwickelt sich daraus und hat damit Übergänge aller Art gemeinsam (S. 20, Abb. 76). Das Gestein 
besteht aus der Abwechslung von weissen und hellbraunen, welligen Schichten. Es ist überaus hart.
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Vom Typ No. 7a unterscheidet es sich hauptsächlich darin, dass es massiv ist, nur vereinzelte Poren 
und Hohlräume enthält. Nebst den im ganzen Dolomitkomplex systematisch wiederkehrenden massi
ven, hellbraunen Dolomitschichten (Typ Nr.2) wird dieser Typ durch massive, schneeweisse, körnige, 
doch sehr harte Bänke begleitet (Typ Nr. 8), die in den oberen Horizonten die Alleinherrschaft 
erlangen.

Die chemische Zusammensetzung ist 92,75% CaMg(C03)2, 2,18% CaC03, 1,26% Pe20 3 und 
0,30% Unlösliches. Die Abweichung von 100% ist die Folge einer Verkieselung. Eine entsprechende 
chemische Analyse hat nämlich 2,1% Kieselsäure im Gestein nachgewiesen. Ein kleiner Teil davon 
stammt aus den Tonmineralien des unlöslichen Rückstandes her, wogegen der überwiegende Teil 
zweifellos in bindemittelartiger Anordnung als Kolloid bzw. freie Kieselsäure zugegen ist, wodurch 
die ausserordentliche Härte des Gesteins begründet wird. Wir waren bestrebt den Kiesel auch mikros
kopisch nachzuweisen, jedoch konnte seine Anwesenheit optisch nicht mit Gewissheit demonstriert 
werden.

8. Schneeweisser, massiver, körniger Dolomit mit charakteristischer kaolinweisser Verwitte
rungskruste. Er kommt im allgemeinen in dünnen, 20—30 cm mächtigen Bänken vor. Einzelne Schich
ten dieses Typs liegen zwischen mächtigeren Bänken von hellbraunem, gewöhnlichem Dolomit 
(Typ Nr. 2). Das Gestein ist sehr hart, kaum zu brechen, schwer zu formen. Das Porenvolum ist trotz 
des massiven Aussehens recht gross, 4,0%. Das ergibt sich aus sehr kleinen, miteinander wohlverbun
denen Poren.

Das Dünnschliffbild kann recht mannigfaltig sein (S. 21, Abb. 8a, 8b) obwohl das Gestein 
makroskopisch überaus kennzeichnend und mit keinem anderen Gesteinstyp zu verwechseln ist. 
Die sehr feinen Körner stehen in dichter Packung und die verschiedenen Varianten enthalten winzige 
Körner, feiner als die Grundmasse, in Knoten, Schichten oder engmaschigen Netzen. In gewissen 
Arten treten auch gleichmässig zersprengte grössere Körner auf. Den jüngeren Gliedern der Schich
tenfolge entgegen nimmt die Grösse wie auch die Zahl der Einsprenglinge zu (von 0,05 zu 0,1 und 
sogar 0,2 mm). Das Gestein ist für den oberen Teil des Dolomitkomplexes sehr kennzeichnend und 
kehrt im unteren Teil des Kalksteinkomplexes auch in einigen Bänken wieder. Allem Anschein nach 
ist es eine rein chemische Bildung.

Die chemische Analyse ergab 100,89% CaMg(003)2, 0,06% Fe20 3 und 0,16% Unlösliches.

К  а 1 к s t e i n s e r i e m i t  D o l o m i t b ä n k e n

9. Kalksteinkomplex mit Dolomitbänken. An der Grenze des Dolomit- und Kalksteinkomplexes 
tritt an den meisten Stellen ein massiver Kalkstein von einheitlichem Korn und lebhafter, an Wild
rosen erinnernder Farbe auf. Er ist zu einem bestimmten Horizont gebunden, kann jedoch in keinem 
der Aufschlüsse anstehend beobachtet werden.

Das Dünnschliffbild deutet eine Genese durch chemische Ausscheidung an. Die Grundmasse 
besteht aus Körnern von 0,1—0,3 mm Durchmesser. Darin liegen bald sich verjüngende, bald mäch
tiger werdende Aggregate unregelmässiger, Hohlraumausfüllungen ähnlicher Körner von 0,7 mm 
Durchmesser. Diese Aggregate formen verzweigende schräge und gerade Reihen, die im Dünnschliff 
als Spuren einer Schichtung erscheinen. Makroskopisch ist diese Eigenschaft nicht zu sehen.

Die chemische Zusammensetzung ist 99,64% CaC03, 0,38% Fe20 3 und 0,32% Unlösliches. 
Das Poren volum ist der Kristallinität entsprechend gross, 1,6%.

10. Schneeweisser, massiver Kalkstein. Diesen Typ pflegt man als die charakteristische Ent
wicklung des Dachsteinkalkes zu bezeichnen. Er ist mit dem Dachsteinkalktyp des Budaer Gebirges 
vollkommen identisch und kann damit auch stratigraphisch parallelisiert- werden. Er ist einer der 
Vertreter der Norstufe, mit mergeligen, etwas dolomitischen Bänken abwechselnd (Typen No 11, 12, 
14), die jedoch aus dem Budaer Gebirge unbekannt sind. Nebst den gelblichen, aber ebenso massiven 
mikrokristallinen dolomitischen Kalksteinbänken (Typ Nr. 14) kommen weiter oben kennzeichnende 
mergelige, bituminöse, weisse, braungebänderte dolomitische Kalksteine als Einschaltungen vor 
(Typen Nr. 11 und 12).
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Dieser weisse Kalkstein ist im Süden und Südwesten des Gebirges einschliesslich bis zu den 
höchsten Triasgliedern der wichtigste Gesteinstyp des Kalksteinkomplexes, dessen einzelne Hori
zonte sich nur in den Eigenschaften der Einschaltungen unterscheiden.

Die tieferen Horizonte sind im allgemeinen dünner-, die höheren dicker-banking, mit Mächtig
keiten von 1—3 m.

Im Dünnschliffbild sieht man vorwiegend gleichmässig verteilte Körner von 0,05 mm 
Grösse. Es gibt jedoch Arten, in denen in dieser feinen Grundmasse Kalzitkristalle von 0,2 mm ein
gebettet Vorkommen. Das Porenvolum beträgt hier 0,4%. In diesem Gestein gibt es bereits fos
silienähnliche Spuren, hauptsächlich Querschnitte von winzigen Korallen von kaum 1—2 mm Durch
messer (S. 22, Fig. 9). In einigen Bänken können auch Querschnitte von Brachiopodenschalen 
erkannt werden (S. 22, Abb. 10).

Die chemische Zusammensetzung ist überaus wechselvoll. Das Gestein enthält in den tieferen 
Horizonten mehr, weiter oben immer weniger Mg.

In Tabelle II, S. 23, teilen wir die Analysenergebnisse mehrerer Proben mit.
Der weisse Kalkstein der tieferen Horizonte wechselt sich mit dolomitischen Kalksteinbänken 

von ähnlichem Gefüge und mikroskopischem Aussehen, jedoch von gelblicherer Farbe ab. Diese kön
nen auch makroskopisch anhand ihrer gelblicheren Farbe unterschieden werden. Ihre chemische Ana
lyse zeigt einen viel grösseren Reichtum an Dolomit, wie das aus Tabelle III auf Seite 23 ersicht
lich ist (Analysenergebnisse der Proben aus dem Steinbruch in den unteren Weingärten bei Héreg).

Eine besondere Gesteinsart muss hier erwähnt werden, die nur in einer einzigen Bank an 
der Südflanke des Herkályosberges, zwischen weissen Kalksteinbänken lagernd, vorgefunden worden 
ist. In diesem Komplex, besonders in seinen höheren Teilen sind die biogenetischen Einschaltungen 
bereits recht häufig. Diese Schicht besteht auch fast ausschliesslich aus Brachiopodenschalen. Die 
unversehrten, überhaupt nicht zerbrochenen Schalen zeigen im Dünnschliff die Schalenstruktur sehr 
schön; auch die Armgerüste sind unversehrt. Die Brachiopodenwaren kleine Exemplare von 0,5 cm 
Grösse; sie kommen in Schnitten aller möglichen Lagen vor (S. 22, Abb. 10).

11. Feingebänderter, mergeliger, bituminösdolomitischer Kalkstein. Er ist weissen und gelbli
chen Kalkstein- und dolomitischen Kalksteinbänken zwischengeschaltet. In diesem Typ wechseln 
sich sehr feine, in parallelen Bändern angeordnete, 1-—2, höchstens 3 mm dicke, graue bituminöse 
Schichtchen mit dünneren weissen Bändern von 0,5—1 mm Mächtigkeit ab. Die Bänke sind 10—30 
cm mächtig, im unteren und oberen Drittel regelmässig abwechselnd gebändert. Im mittleren Drittel 
nimmt jedoch das weisse Material an Menge zu, es schalten sich gewellte Schichtchen mitGruppen von 
Kalzitkörnern dazwischen, und endlich wird die Mitte fast ausschliesslich vom bitumenfreien weissen 
Stoff auf gebaut. In dieser Zone werden auch die Körner grösser, und die Bänderung wird ganz ver
schwommen. Das Porenvolum beträgt 5,2 bis 3,1%. Die Färbung der polierten Oberfläche mit der 
Lembergschen Lösung macht die Abwechslung von kalkigeren und dolomitischen Schichten sichtbar.

Das Dünnschliffbild der randlichen und mittleren Teile ist recht verschieden. Die Bänderung 
der randlichen Teile ist gut zu erkennen (S. 25, Abb. 11a). Die einzelnen, sehr dünnen Schichtchen 
sind häufig gebrochen und an der Bruchstelle etwas geknickt. Diese Unstetigkeit greift auf die begren
zenden Schichten nicht über. (Abb. 11b). Diese Erscheinung erhellt die Entstehung des Gesteines. 
Weiche, sich langsam verfestigende bituminöse Kalkschlammschichten und reinere, sich sofort 
verhärtende Kalkplättchen haben sich am Meeresboden abwechselnd abgelagert. Oberhalb der weiche
ren Kalkschlammschicht erlitt das Kalkplättchen einen Sprung und presste sich häufig in das weichere 
Liegende hinein. Die nächste weiche Schicht folgte in ihrer Ablagerung der Krümmung der vorange
henden Platte, wobei der Bruch natürlich in dieser Schicht nicht mehr weiterging. Es kann oft beo
bachtet werden, dass eine ganze Reihe der die härteren Kalkplättchen vertretenden weissen Schichten 
übereinander, mit kleinen Verschiebungen gebrochen ist. Das folgt daraus, dass die Kalkplatte immer 
dort sprang,wo sie nicht mit ihrer ganzen, oder wenigstens einer grossen Oberfläche der Unterlage 
auflag. Und wo bereits infolge der ersten Knickung oder aus anderem Grunde eine Biegung zustan
dekam, konnte die nächste Platte nur an zwei Punkten aufliegen. Infolge dieser Lage zerbrach sie 
bei der kleinsten Belastung, aber vielleicht auch schon unter dem eigenen Gewicht. In weniger porösen,
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massiveren Gesteinen kommen im strömenden Wasser auf ähnlicher Weise die aus der Literatur allge
mein bekanntenautlügenetiscli-plattigen Brekzien auch im offenen Meere zustande (15,16,103—105,112).

In den zentralen Teilen der Schichten dieses Gesteinstyps ist das Gefüge ganz anders (S. 25, 
Abb. 11c). Das feinkörnige Material formt unregelmässige Aggregate von stark zerfranstem Rand. 
Diese werden von einem noch feinerkörnigen, undurchsichtigen, zerfetzten Saum umgehen. Der 
Raum zwischen den derart entstandenen Aggregaten wird durch Kalzitkristallgruppen ausgefüllt.

Dieser Gesteinstyp tritt in mehreren Bänken auf, deren chemische Zusammensetzung in den 
einzelnen Schichtenreihen in ansteigender Reihenfolge in Tabelle IV, S. 24, angegeben wird.

Dieser Typ hat eine weisse, weniger mergelige Abart, die sich bloss darin vom anderen unter
scheidet, dass sie weniger Unlösliches enthält, reiner und massiver ist. Das Porenvolum beträgt bei 
dieser Abart nur 0,94%. Die untere und obere Randzonen der Schichten sind auch hier etwas 
mergeliger.

Zwischen den beiden Abarten gibt es im Dünnschliff keine Gefügen unterschiede, bloss ist 
die letztgenannte etwas durchscheinender (S. 25, Abh. 1Ы).

12. Dünne Bänke von dünnplattigem kalkigem Dolomit. Die einzelnen Plättchen sind von gelbli
cher Farbe, mergeligem Aussehen und feiner Schichtung. Die Schichtung ergibt sich aus der parallelen 
Anordnung von Reihen von Kalzitkristallen. Die einzelnen Plattenpakete sind höchstens 20—30 
cm dick. Das Porenvolum ist 6,6%.

Im Dünnschliff werden in einer löchrigen, sehr feinkörnigen Grundmasse rundliche oder 
rhomboedrische Kriställchen von 0,2—0,5 mm Durchmesser sichtbar. Diese winzigen Kristalle, sind 
in gewissen Bändern dicht nebeneinander, in anderen dagegen ganz locker zerstreut. Manchmal ver
schmelzen sie sich zu grösseren unregelmässigen Aggregaten, jedoch sind auch diese zu Schichten 
geordnet (S. 26, Abb. 12). Dadurch kam die feinere Bänderung innerhalb der einzelnen Plättchen 
zustande. Die einzelnen Plättchen sind 0,5—2 cm dick und enthalten 4 -5  feinere Bänder. Die chemische 
Zusammensetzung ist zu 77,74% CaMg(C03)2, 18,98% CaC03, 1,30% Fe20 3 und 0,52% unlöslichem 
Rückstand bestimmt worden.

13. W eisser grobkristalliner kalkiger bankiger Dolomit. Kommt in den mittleren Horizonten 
des Kalksteinkompiexes an mehreren Stellen vor. Das Gestein hat das Aussehen eines Dolomitmarmors. 
Die Kristalle konnten jedoch unmöglich infolge eines hohen Druckes so gross gewachsen sein, da das 
äusserst feinkörnige ursprüngliche Gefüge der anliegenden Kalkbänke erhalten blieb. Das Gestein 
tritt nur an wenigen Stellen auf, deshalb konnte es trotz seiner Eigentümlichkeit bislang noch nicht 
als Leitschicht angewandt werden. Im Dünnschliff erkennt man grössere Körner von 0,3—0,7 mm 
Durchmesser in einer Grundmasse von 0,1—0,2 mm Korngrösse. Zum Teil sind es durchsichtige 
Rhomboeder, der Rest besteht aus weissen, jedoch undurchsichtigen rundlichen Körnern (S. 26, Abb. 
13). Diese sind Ooiden ähnlich, obwohl sie keine Struktur zeigen. Die Ooide kommen in Gruppen und 
Nestern vor. Möglicherweise sind sie jedoch keine Ooide, sondern Körner von Kalkstein- bzw. Dolomit
sand. Andere Teile dieser Gesteinsart bestehen aus winzigen, einheitlichen Kristallkörnern.

Die chemische Analyse ergab 84,97% CaMg(C03)2, 14,78% CaC03, 0,75% Fea0 3 und 0,04% 
Unlösliches. Das Porenvolum ist 1,6%.

14. Dickplattiger mergelig-dolomitischer Kalkstein. Er besteht aus dickeren Platten und auch 
die Schichtmächtigkeit ist grösser, bis 1 m. Die Platten sind 2—3, höchstens 5 cm dick.Innerhalb der 
Platten ist eine feinere Schichtung kaum oder garnicht sichtbar. An den Plattenflächen und in den 
Schichtfügen tritt eine weisse tonige Verwitterungskruste auf. Weiterhin ist an den Schichtflächen 
auch ein weisser, kalkiger Überzug häufig.

Dieser Typ kommt im allgemeinen in den oberen Horizonten des norischen Komplexes in der 
Form von dünnen Einschaltungen im kristallinen, weissen, harten Dolomit vor (Typ Nr. 13). Er löst 
in der Schichtenfolge den gebänderten, mergeligen Typ Nr. 11 ab: weiter oben bleibt er aus und wird 
durch rötlichen, weissen, Kalzitbänder führenden Kalkstein ersetzt .

Im Dünnschliff sind in der äusserst feinkörnigen Grundmasse zersprengte Körner von 0,06— 
0,08 mm Durchmesser sichtbar (S. 27, Ahb. 14). Lokal treten dunklere Wolken auf, deren Textur 
jedoch der der Grundmasse identisch ist. Eine gewisse feine Schichtung wird dadurch indiziert, dass
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diese Wolken durchwegs in einer Richtung gedehnt sind und dass ihre lange Achsen parallel liegen. 
Jedoch ist diese Erscheinung makroskopisch unsichtbar, so scheinen die einzelnen Platten homogen 
zu sein.

In der chemischen Zusammensetzung spielt das Mg noch immer eine Rolle, jedoch in viel 
kleinerem Masse, als das hei den mergeligen Einschaltungen der tieferen Horizonte der Fall war. 
Hie Zusammensetzung beträgt 85,16% CaC03, 6,63% CaMg(C03)2, 0,17% Fe20 3, und 8% Unlösliches.

K a l k s t e i n k o m p l e x

15. Hellgrauer, massiver mikrokristalliner Kalkstein. Er ist ziemlich spröd, deshalb häufig 
zermürbt, von feinen Rissen durchzogen, die durch Kalzitadern ausgefüllt werden. In die massive, 
dem unbewaffneten Auge homogen erscheinende Grundmasse sind winzige, 0,5—0,2 mm grosse 
Kalzitkristalleneingebetet. Dieser Typ macht den grössten Teil der in dieRhätstufe gehörenden Kalk
steinserie aus. Die Folge seiner 0 bis 200 cm mächtigen Bänke wird nur verein zell durch dünnere Bänke 
von abweichendem Gefüge und Eigenschaften unterbrochen. Von SW gegen NO lässt sich in diesem 
Komplex eine fazielle Änderung nachweisen. Im SW ist der Kalk rein und hell, und geht nach NO 
allmählich in dunklere, an Unlöslichen und Bitumen immer reichere Arten über. Mikroskopisch wäre 
er in viele Einzeltypen einzuteilen da jedoch deren Erkennung und Identifizierung makroskopisch 
nicht mit Gewissheit vorgenommen werden kann, hat diese feinere Gliederung keinen Sinn. Der 
Komplex ist in erster Reihe dadurch gekennzeichnet, dass aufwärts die oolithischen und kalkalgen
führenden Schichten häufiger werden und vielerlei dünnbankige Einschaltungen führen. Nach Typ 
Nr. 21 weist unser Typ alle möglichen Übergänge auf. Die im folgenden zu beschreibenden Arten sind 
alle Einschaltungen des Typs Nr. 15.

Das Dünnschliffbild ist überaus mannigfaltig. Es gibt äusserst feinkörnige Abarten, bei 
denen die Masse des Gesteins aus 0,001 mm grossen Körnern besteht, und nur vereinzelt einige grös
sere Kalzitkügelchen, oder unregelmässige Kristallgruppen (S. 28, Fig. 15a) enthält. In einer 
anderen Abart spielen Kalzitkörner von 0,1—0,2 mm und grössere Hohlraumausfüllungen von 1—2 
mm bereits eine wesentlichere Rolle. Hier melden sich schon Schalenbruchstücke und stellenweise 
auch Ooide (S. 28, Abb. 15b).

In der dritten Abart werden die Ooide überwiegend; ihre Durchmesser sind im Durchschnitt 
0,1— 0,2 mm. Bivalvenschalentrümmer sind auch häufig. (S. 28, Abb. 15c). Die Megalodontenfauna 
der oberen Horizonte kommt immer in diesem Typ vor. Endlich treten bereits Ooide von 2—3 mm 
Grösse auf, zwischen denen häufig auch Triasinen zu sehen sind (S. 28, Abb. 15d).

Diese Typen sind untereinander recht verschieden, können aber doch nicht unterschieden 
werden; teils weil makroskopisch nur die extremen Typen erkannt werden können, die Übergänge 
dagegen nicht, und teils weil diese Typen auch innerhalb einer und derselben Schicht auftreten, 
einander linsenartig, unregelmässig ablösen und ersetzen.

Im allgemeinen kann nur soviel festgestellt werden, dass in den tieferen Horizonten die erste 
Abart vorwiegt, wogegen weiter oben allmählich die übrigen Varietäten die Oberhand erlangen.

Die chemische Zusammensetzung des Typs ist trotz des variablen Gefüges einheitlich. Es 
besteht aus fast reinem Kalk. Das Gestein enthält niemals Mg; der Eisengehalt liegt meistens unter 
0,5%, und der unlösliche Rückstand erreicht auch nur selten 1%, im allgemeinen ist er um 0,5%. 
Die meisten Proben gehören zu diesem Typ (S. Tabelle V, Seite 29).

16. Gelb-rot gebänderter, dolomitischer Kalkstein mit Hohlraumausfüllungen aus Kalzit. 
In einer gelblichen oder schwach rötlich getönten mergeligen Grundmasse von schaligem Bruch liegen 
dünne (0,5 mm), wellige, stellenweise zu Hohlraumausfüllungen geballte Kalzitschichten in einer 
Dichte von 1—2 mm. Das Gestein ist an vielen Stellen brekziös, äusserst spröd, leicht zu zerschlagen. 
Es kommt in der Form von Schichten von 10—20 cm Mächtigkeit zwischen 1—2 m mächtigen Bänken 
vor, jedoch wiederholt es sich recht selten; bislang konnten in einem Profil nicht mehr als vier solche 
Schichten nachgewiesen werden. Das Dünnschliffbild zeigt der makroskopischen Beobachtung gegen
über nicht viel neues. (S. 30, Abb. 16a,). Es ist ein aus feinkörnigen Kristallaggregaten bestehendes,
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welliges, zellular anmutendes Gerüst von ungleichmässiger Oberfläche sichtbar, dessen Hohlräume 
durch wasserklaren Kalzit von grösserem Durchmesser (1—0,5 mm) ausgefüllt werden. Das Poren
volum beträgt 2,5%.

Die Enstehung dieses Gesteines wirft dasselbe Problem auf, wie die des löchrig-gebänderten 
Dolomits. Der Unterschied besteht darin, dass die Löcher im Dolomit vollkommen leer, jedoch jene 
des betreffenden Kalksteines durch Kalzit voll ausgefüllt sind. Diese Füllung ist jedoch vermutlich 
sekundär. Wenn sie eine synsedimentäre Bildung wäre, könnten sich die beiden Stoffe nicht so scharf 
gegeinander abgrenzen. Unter den wasserklaren Kalzitkörnern sollten hier und da wenigstens einige 
massivere, undurchsichtige Kristallaggregate auftreten. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die gefärbte 
undurchsichtige Grundmasse ein wahrhaftiges Gerüst bildet, das ausschliesslich aus diesem einzigen 
Stoff besteht; in den wasserklaren Kalzitadern kommen jedoch keine schwebenden Fetzen dieses 
Stoffes vor.

Andererseits stimmt das Kalzitmaterial mit dem des die Risse ausfüllenden Kalzits in allen 
Einzelheiten, selbst in der für die Geschwindigkeit und physiko-chemischen Bedingungen der Ausschei
dung kennzeichnenden Korngrösse überein.

Es gibt auch Abarten, in denen in der primären gelb-roten Grundmasse nur kleinere, unregel
mässige, spitzenartig verzierte Hohlräume dablieben. Die Schichtung besteht bloss in der Parallelität 
der langen Achsen der kleinen Hohlräume (S. 30, Abb. 166). Diese Abarten treten öfters auch innerhalb 
einer und derselben Schicht auf, häufig besteht das Innere der Schichten aus der zweiten Abart, 
wogegen die Ränder das geschichtet-gebänderte Gefüge der ersten Abart aufweisen.

Die chemische Analyse einer Probe vom Kalvarienhügel zu Tata ergab 84,71% ( ä( 0 3,15,89% 
C'aMg(C03)2, 0,68% Fe20 3, und 0,31% Unlösliches.

17. Rot-grau gebänderter, massiver, muschelig brechender Kalkstein, ln der roten Grundmasse 
liegen mehr oder minder parallele dünne graue Bänder. Unten berührt das rote Sediment mit einer 
scharfen Grenze das graue Material, wogegen nach oben ein kontinuierlicher Übergang zwischen den 
beiden zu beobachten ist. Die Grenzen gegenüber den anliegenden Schichten sind auch scharf.

Im Dünnschliff sind die Schichtengrenzen im allgemeinen schärfer zu sehen. Ganz dünne 
Schichten von einheitlichem Material und sehr feiner Korngrösse (kleiner als 0,002 mm) wechseln 
mit gröberen, 0,2—0,3—0,7 mm grossen Einsprenglingen im Verhältnis 1 : 10 : 2 : ab (S. 31, Abb. 
lia ).

Das Porenvolum ist, dem massiven Gefüge und dem feinen Korn entsprechend, recht klein,
0,3%.

Die einzelnen Schichten weisen einen gewissen Unterschied in der Tönung auf, die gröber- 
körnigen sind meistens heller als die feinerkörnigen.

Das Gestein ist sehr spröd, zur Bildung authigenetischer Brekzien geeignet (S. 31, Abb. 
llb ). Diese Brekzienbildung lässt sich auch makroskopisch gut beobachten. Es müssen hier jedoch 
zwei Prozesse unterschieden werden; der eine ist die nachträgliche, tektonische Brekzienbildung, die 
grössere Formen zustandebrachte. Bei diesem sind die Serien dünner Schichten entlang sichtbarer, 
nachträglich durch Kalzit ausgefüllter Brüchlein verschoben. Jedoch greifen diese Brüche auf die 
Thangenden und liegenden Schichten nicht über, folglich werden sie durch die Inkompetenz des Gesteins 
bedingt. Im gleichen Gestein fand jedoch auch eine synsedimentäre autbigenetische Brekzienbildung 
statt. Unter den sehr dünnen Schichten sind nämlich solche zu finden, die zwischen vollkommen unge
störtem Liegenden und Hangenden aus zertrümmerten Kalkplättchen und dem um ihnen abgela
gerten feinen Kalkschlamm bestehen. Die Zeit dieser Brekzienbildung kann jedenfalls in der Zeitspanne 
zwischen der Bildung des Liegenden und Hangenden festgesetzt werden (S. 31, Abb. llb*.).

Die syngenetische Aufarbeitung der frisch entstandenen Kalkschichten ist in den Ober
triasschichten sowieso eine häufige, in mehreren Horizonten beobachtbare Erscheinung (139, 140).

Die chemische Zusammensetzung ist 98,73% CaC03, 0,69% Fe20 3 und 1,20% Unlösliches. 
Mg ist abwesend.

18. Roter, etwas weissgefleckter Kalkstein mit Kristallkörnern, dessen oberer Teil in einen 
Kalkarenit von violett getönter Grundmasse mit schwarzen Einsprenglingen übergeht. Der Typ ist eine



97

Abart der gleichfalls schwarzen Kalksteindetritus enthaltenden Brekzien (Typ Nr. 19), deren Fazies 
diese Art sein dürfte.

Im Dünnschliff lässt sich zwischen den schwarzen Körnern und der Grundmasse kein beson
derer Unterschied feststellen. Die Körner sind etwas dunkler; die kantigen Körner sind dunkel umran
det. Das Gestein ist ziemlich massiv. Das Porenvolum ist 0,50%.

Das Gestein enthält häufig Triasinen von 0,5—1 mm Durchmesser. Sie sind spiral aufgerollte 
Arten, deren Gliederung in Kammern wohl sichtbar ist. Es können sogar zwei Arten erkannt werden: 
die eine hat wenigere aber grössere Kammern (S. 32, Abb. 18a, 1, 2, 7), die andere zahlreiche winzige 
(S. 32,18b, 4,5,6,10,11). Auch die Spuren von Korallen können in der Grundmasse in den Schliffen er
kannt werden (S. 32, Abb. 18b, 8). Im allgemeinen sind in dieser Schicht die organischen Reste 
bereits häufiger. Auch kalkalgenverdächtige Bruchstücke (S. 32, Abb. 18b, 9) melden sich. Das 
Gestein ist ein reiner Kalkstein, ohne Mg. In der Zusammensetzung nimmt 99,15% CaC03, 
1,21% Fe2Os und 0,73% Unlösliches Teil.

19. Kalksteinbrekzie mit schwarzen Einsprenglingen und roter Grundmasse. Dies ist ein äusserst 
kennzeichnender, weitverbreiteter Typ. Er kann selbst im Budaer- und Pilisgebirge verfolgt werden. 
In einer weissen oder roten Grundmasse liegen kantige schwarze bituminöse Kalksteinkörner von 
0,5—3 cm Durchmesser. Das Gestein ist massiv und recht spröd. Das Porenvolum beträgt 1,09%. 
Die ochwarzen Körner werden von einer weissen Kalzithülle und erst dann von weissem Bindemittel 
umgeben. In einigen Schichten ist jedoch auch das weisse Gestein zerbrochen, von brekziösem Gefüge. 
Die Körner sind gleichfalls von einer dünnen Kalzithülle umgeben. (S. 33, Abb. 19). Die Fugen 
zwischen den Körnern werden durch ein rosa, massives Material von muscheligem Bruch ausgefüllt. 
Dieses rosa Bindemittel ist dem unterliassischen Kalkstein sehr ähnlich. Es ist mit ihm jedoch nicht 
identisch, da einerseits selbst heute noch wenigstens 30 m Hangendschichten zwischen dieser Ent
wicklung und dem Jura liegen, und andererseits die Dünnschliffe keine, für die Juragesteine sonst 
überaus kennzeichnenden biogenetischen Elemente zeigen. — Eine schwarzkörnige Brekzie tritt 
auch in den tieferen Horizonten auf, jedoch in einer etwas verschiedenen Entwicklung. Die Grund
masse ist nämlich dort ein roter Mergel von dunkelviolettem Stich, in welchem zerstreut Trümmer 
von 3—4 mm Durchmesser eingebettet liegen.

In ihrer chemischen Zusammensetzung sind die schwarzen Körner und die weisse Grund
masse unter sich nicht allzu verschieden, ln den Einsprenglingen ist bloss die Menge des Eisens 
bzw. des unlöslichen Rückstandes etwas grösser (S. Tabelle VI, S. 32).

Da die Entstehung einer derartigen Kalksteinbrekzie in einer offeneren marinen Fazies 
unwahrscheinlich ist, haben wir die Frage untersucht, ob es sich hier eventuell nicht um eine aus dem 
frisch gebildeten Sediment des Triasmeeres an Ort und Stelle umgearbeitete authigenetische Brekzie 
handeln kann. Für die Brekzien derartiger Genese wird im allgemeinen die plattige Form der Körner 
und ihre mehr oder minder parallele Anordnung als kennzeichnend betrachtet (103— 105, 112).

Diese Brekzien sind im allgemeinen anders: sie bestehen aus isometrischen, kantigen Körnern, 
obwohl es Typen gibt, in denen die Körner wahrlich plattig sind. In anderen kommen die Trümmer 
in undulös abwechselnden Schichtchen vor, es ist sogar anderswo eine durch die Zertrümmerung 
dieser welligen Schichten entstandene Brekzie bekannt (S. 33, Abb. 196).

Obwohl die Korngrösse sich verändert, lässt sich darin keine räumliche Regelmässigkeit 
nachweisen. So kommen die gröbsten Körner in der Probe vom Tataer Kalvarienhügel vor, und die 
feinsten im Kalkarenit vom Eingang der Szelim-Höhle bei Bánhida. Die betreffenden Gesteine des 
grossen Steinbruchs von Felsőgalla, die Proben vom Tardosberg und vom Asszonyberg sind auch 
recht grobkörnig, wogegen die Proben vom Jástiberg, Klein-Gerecse, Budaer Gebirge und Nagysomlyó 
feinergekörnt sind. Dieser Umstand ist an sich hinreichend, um den Gedanken der Einschwemmung 
von irgendeiner Küste abzulehnen. Dagegen spricht auch die grosse areale Verbreitung.

Falls es sich jedoch um eine authigenetische Brekzie handeln sollte, so müsste man auch die 
unversehrte, ursprüngliche Schicht an machen Stellen vorfinden können. Bislang haben wir an zwei 
Stellen Gesteine vorgefunden, die in unversehrten Schichten vorkommend, den Trümmern in der 
Brekzie entsprechen könnten: im grossen Steinbruch bei Tatabánya, wo es in Fetzen vorkommt, und
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am Nagypisznice, wo eine mächtige zusammenhängende schwarze bituminöse Schicht vorliegt. In 
seiner Opponentenkritik hat Gy. ViGHmich darauf aufmerksam gemacht, dass es auch an der Spitze 
des Kalvarienberges von Bajna und am Kalvarienberg bei Felsőgalla schwarze bituminöse Einschal
tungen von Fingerdicke gibt (auch S. 126). Diese Schicht kommt in demselben Horizont vor, wie 
die schwarzen Brekzien, jedoch ist das Dünnschliffbild nicht zu identifizieren. In den Trümmern lassen 
sich die Spuren keiner organischen Reste erkennen, wogegen die bituminösen Schichten am Pisznice 
voller Schalentrümmer sind. Die Ursache dafür kann vielleicht die selektive Wirkung der Zertrümme
rung und Umhäufung gewesen sein. Die Schicht am Pisznice konnte vielleicht gerade wegen seiner 
aus seinem Gehalt an organischen Resten folgenden grösseren Härte unversehrt bleiben. Die chemische 
Zusammensetzungen sind in guter Annäherung identisch (S. Tabelle VII., S. 34).

Die mit den schwarzen Brekzien vermutlich altersgleichen bituminösen Schichten sind auch 
nicht vollkommen einheitlich entwickelt. Ein Teil von ihnen ist sehr feinkörnig, die Schalen 
der Fossilien sind offenbar ausgelaugt, und die Hohlräume mit vollkommen durchsichtigem Kalzit- 
material ausgefüllt (S. 34, Abb. 20a). Die andere Abart ist ein dichtes Aggregat von Foraminiferen, 
Gastropodengehäusen und Muschel- oder Brachiopodenschalen. Die Form und Textur der Überreste 
ist gut sichtbar (S. 34, Abb. 206 ). Die dritte Abart enthält winzige schwarze Sandkörner und Trümmer
stücke, die in einer feinkörnigen Grundmasse eingebettet sein können. Stellenweise sind Korallen
querschnitte bzw. ein Foraminiferengehäuse mit zwei alternierenden Kammerreihen sichtbar. Diese 
Abart kann vielleicht als ein durch die Umarbeitung in situ der ersten Abart entstandener Sandstein 
betrachtet werden. Das würde jedenfalls auch die authigenetische Entstehung dieser Brekzien befür
worten.

20. Unter den obersten Schlussschichten der Triasserie tritt wiederum der massive weisse Kalkstein 
auf. Dem tieferen, noch in die Norstufe gehörenden Kalkstein gegenüber ist diese Sorte Mg-frei und 
reich an Fossilien. Das Porenvolum ist äusserst klein, 0,15%. Dieses Gestein ist von dichten Kalzit
adern durchzogen, und zeigt durch weissen Kalzit ausgefüllte Korallen- hzw. kleine Megalodonten- 
Querschnitte.

Die schwarze Kalksteinbrekzie, der rot-gelb gebänderte Kalkstein Nr. 16 und der Korallen- 
bzw. Megalodontenkalkstein kommen auch dicht aneinander vor. Diese Vergesellschaftung der Schich
ten kann als sicher leitend betrachtet werden, da zwar die einzelnen Schichten sich öfters wiederholen, 
das gemeinsame Auftreten der vier Typen jedoch nur einmalig vorkommt.

In den Dünnschliffen können undurchsichtige Körner von 0,05—0,2 mm Durchmesser in 
einer Grundmasse von feinen Körnern beobachtet werden. (S. 35, Abb. 21). Die Fossilien lassen sich 
makroskopisch oder im Anschliff besser beobachten.

Die chemische Zusammensetzung ist 99,19% CaC03, 0,19% Fe20 3 und 0,79% Unlösliches.
21. In den oberen Teilen der Rhätstufe werden die oolithischen, Foraminiferen, Korallen und 

Kalkalgen führenden Einschaltungen immer häufiger. Wir haben bereits bei der Besprechung des 
Typs Nr. 15 erwähnt, dass dieser sich stetig aus den hellgrauen Gesteinen überwiegend chemischer 
Genese der tieferen Horizonte entwickelt. Er wechselt sich vorerst mit jenen ab, formt sogar kleinere 
unregelmässige Linsen darin. Im Komplex tritt er in der Form von dicken, 1—3 m mächtigen Bänken 
auf. Sein Porenvolum variiert zwischen 0,4 und 1,2%. Es können vier dieses Gesteins unterschieden 
werden:

Der erste ist ein hellgrauer, winzige weissere Kalzitkörner enthaltendes Gestein (S. 36, Abb. 
22a). Der zweite ist offenbar ein Oolith. Im Dünnschliff werden in einer kristallinen Grundmasse, 
oder vielmehr Bindemittel eingebettet rundliche, ovale bzw. ganz langgestreckte Ooide von 0,1 bis 
1,0 mm Durchmesser sichtbar (S. 36, Abb. 22b, c). Die konzentrische Struktur kann an jedem Ooid 
erkannt werden. Es gibt jedoch im Gestein auch andere Formen von regelmässigen Umrissen und 
feiner Zellenstruktur. Es sind diese die kalzitisierten Überreste von in die Gattung Triasina gehörenden 
kalkschaligen Foraminiferen. Diese sind mit den in den Dünnschliffphotographien von M. H antken  
bereits dargestellten, jedoch nur 1954 durch L. Majzon  (74,75) beschriebenen Querschnitten identisch.

Eine eingehende Untersuchung des Gesteins hat Triasinen nur aus den oberen Horizonten des 
Rhäts ergeben, obwohl sie von Majzon  auch aus der Norstufe erwähnt worden sind (74).
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Der dritte Typ weist ein makroskopisch verschieden anmutendes Gefüge auf. In einer schein
bar einheitlichen, hellgrauen Grundmasse liegen hier dichte kleinere und grössere Kalzitflecken. 
Unter dem Mikroskop haben sich diese Flecken als Triasinen entpuppt. Andererseits löst sich die 
scheinbar einheitliche Grundmasse in wolkig-fleckig angeordnete Kristallaggregate auf. Nebst 
den Triasinen können in fast jedem Dünnschliff einige Korallenschnitte verschiedener Ausmassen, 
zwischen 0,1 und 4 mm (S. 36, 37, Abb. 22d-e-f) vorgefunden werden.

Der vierte Typ konnte nur an wenigen Stellen vorgefunden werden. Dieser ist ein makro
skopisch grauer, kristalliner Kalkstein, in welchem runde, ovale oder unförmige, geröllartige, massive, 
porzellanartige Körner Vorkommen.

Im Dünnschliff, unter dem Mikroskop erweist sich die Grundmasse des Gesteins als aus 0,1— 
0,2 mm grossen Kalzitkristallen bestehend. (S. 37, Abb. 22g). Es gibt darin Einsprenglinge von Ooiden, 
Triasinen und Bruchstücken von Ooiden. In der Mitte der Ooide ist der die Ausscheidung anregende 
Keim wohl sichtbar. Andererseits entpuppen sich die dem unbewaffneten Auge als grosse Ooide erschei
nenden Körner als etwas gerollte Trümmer eines Kalkes mit Triasinen und Schalentrümmern. Ihr 
Gefüge ist dem des einschliessenden Gesteines sehr ähnlich, bloss die Grundmasse ist verschieden. 
Die unregelmässigen Aggregate der Körner in der Grundmasse der Einsprenglinge bestehen aus kleine
ren und undurchsichtigeren Körnern. Diese Struktur weist darauf hin, dass wir wiederum mit einem 
speziellen Fall der authigenetischen Brekzienbildung zu tun haben. Die kleinen Gerolle können näm
lich nur die Produkte einer Aufarbeitung in situ des in der vorangehenden Phase ausgeschiedenen 
und erhärteten Triaskalksteines sein, eine Einschwemmung fremder Gesteine von weither kommt 
nicht in Frage. Wie gesehen, meldet sich die authigenetische Brekzienbildung hier bereits öfters 
innerhalb der Triasserie.

Dieses Gestein enthält auch reichlich Triasinen, Korallenschnitte und Gastropoden- und 
Bi valvenschalen.

Entsprechend seines mannigfaltigen Gefüges ist Typ Nr. 21 auch in seiner chemischen Zusam
mensetzung recht veränderlich (s. Tabelle VIII. S. 35).

Wie ersichtlich, treten in der Entwicklung derTriasserie zum Nachteil der chemischen Ausschei
dungen immer mehr die oolithischen und biogenetischen Ablagerungen in den Vordergrund. Diese 
Tendenz erreicht seinen Höhepunkt im Jura. Wo es eine lückenlose Schichtenfolge gibt, ist die Unter
scheidung der triassischen und jurassischen Gesteine von gleicher Fazies wesentlich. Das kann in 
den meisten Fällen anhand der Farbe recht genau vorgenommen werden, im Dünnschliff sogar 
mit voller Gewissheit. Im Gegensatz zu den triassischen oolithischen Gesteinen bleiben nämlich aus 
den Liasoolithen die Triasinen aus, es treten andersartige verschiedene Foraminiferen auf, und es 
kommen verschiedentlich orientierte Schnitte von Krinoiden-Stielgliedern vor (S. 37, Abb. 22h).

22. Grüner Ton. Dieser ist ein zwischen den höheren Schichten und auch in den tieferen Hori
zonten wiederholt auftretende 5—15 cm mächtige Bildung. Er enthält dispergierten Kalksteindetritus. 
Seine Genese ist bislang noch unerklärt. Die Idee einer Entstehung aus vulkanischem Tuff ist aufge
worfen worden. Nach einer anderen Erklärung sind die Tonbänder durch die halmyrolithische 
Auflösung des Kalksteines (134), bzw. durch das Ausbleiben der Kalkausscheidung bei gleichblei
bender terrigenen Stoffzufuhr entstanden (136). Gegen die Entstehung aus Tuff spricht der Umstand, 
dass die Zusammensetzung des grünen Tones mit dem unlöslichen Rückstand des Kalksteines identisch 
ist. Das Tonmineral ist in beiden Iliit, eventuell etwas Montmorillonit (S. 38, DTA-Kurve der Abb. 
23). Ich habe in einem früheren Aufsatz bereits die halmyrolithische Auslösung behandelt und verwor
fen, und das Langsamerwerden bzw. Ausbleiben der Kalkausscheidung befürwortet (136). Die halmy
rolithische Auslösung wird neben der dort aufgezählten Gegenargumente auch dadurch unwahr
scheinlich gemacht, dass die Schlämmung des Tones mehrfach Triasinen ergab. Diese dünnschaligen 
Foraminiferen hätten sich im Laufe der Halmirolyse gleichfalls auflösen müssen.

Es ist des weiteren schwer zu erklären, weshalb die mit den Schichtflächen des grünen Tones 
sich berührenden Kalksteinflächen ausgesprochen korrodiert, uneinheitlich sind. Die Unebenheiten 
der unteren Schichtfläche können zwar erklärt werden durch eine gesteigerte Auslösung, die parallel 
zu den zum Aufhören der Kalkaussoheidung führenden chemisch-physisohen Veränderungen vor

7*
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sich ging. Dagegen kann eine Korrosion der oberen Schichtfläche nur bei einer nachträglichen chemi
schen Umwandlung der Tonschicht auftreten. Epigenetische Umwandlungen ähnlicher Natur werden 
durch die im Laufe der Untersuchungen von E. V a d á s z  nachgewiesenen Verkieselungserscheinungen 
an der Berührung der liegenden und hängenden Kalksteinschiehten mit dem Ton bezeugt.

Die chemische Analyse ergab 32,38% CaC03, 0,46% Fe20 3 und 67,12% Tonmineralien.

* * %

Wir wollen nun diejenigen spezialen Gesteinsarten des Gerecsegebirges beschreiben, die in 
der bisherigen Literatur nicht erwähnt worden sind und die unter karbonatischen Gesteinen allein
stehend zu sein scheinen.

Aus der Schichtenreihe des Peskő nordwestlich von Tarján hat sich eine Probe ergeben, an 
deren Oberfläche makroskopisch rundliche, im Querschnitt Gerollen ähnliche Gebilde auftreten. Im 
Dünnschliff, unter dem Mikroskop wird es jedoch klar, dass das Gestein ein schaumartiges Gefüge 
besitzt und sich die Blasen nachträglich mit Kalzit ausgefüllt haben. Da man in dem denSchaum darstel
lenden Material selbst heute keine Körner unterscheiden kann, war es vermutlich ursprünglich ein 
Schaum kolloidischer Natur. Die Annahme, dass es sich hier um einen Schaum handelt, wird unter
stützt dadurch, dass die einzelnen Blasen vollkommen isoliert dastehen und äusserst dünne, hautartige 
Wandungen haben (S. 39, Abb. 24).

Die kolloidische Ausscheidung von Kalkmaterial ist an den Wänden von Kalksteinhöhlen 
häufig zu beobachten. Derartige Ausscheidungen sind 1953 in der Leány-Höhle im Pilisgebirge und 
1955 an der Wandung eines im sarmatischen Kalk gegrabenen Kellers gesammelt worden. Die zur 
Schaumbildung nötigen Gase können von Prozessen organischer Verwesung herrühren.

d) Speziale Untersuchungen 

M i n e r a l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n
Die mineralogische Zusammensetzung der unlöslichen Rückstände ist an der üblichen 0,12 

mm-Fraktion der Durchschnittsproben von sechs Aufschlüssen untersucht worden. Die DT-Analysen 
zeigen die mineralogische Zusammensetzung der Tonfraktion derselben unlöslichen Rückstände.

Die ersten beiden Proben stammen aus der reinen Dolomitserie her, eine Probe aus der dolo
mitischen Kalkreihe und drei aus der reinen Kalkserie.

Probe Nr. 1 : Durchschnittsprobe der Dolomitserie am Hajagosberg. In der leichten Fraktion 
kommt Quarz, Feldspat und Opal (im Verhältnis 35 : 18 : 2 : ) vor, wogegen die schwere Fraktion 
Limonit bzw. Hydrohämatit, Turmalin und etliche unbestimmbare Mineralkörner enthielt (im 
Verhältnis 42: 23 : 3).

Unter den Quarzkörnern gibt es viele mit Einschlüssen. Die Feldspäte zeigen Albit-Zwillings- 
lamellierung, das Mineral kann ein ungefähr andesinisches Glied der Plagioklasreihe sein.

Der Turmalin weist eine bräunlich-gelbe Interferenzfarbe auf, ist stark pleochroisch.
Probe Nr. 2 : Durchschnittsprobe der Dolomitserie am Nagybaglyas. In der leichten Frak

tion befindet sich gleichfalls Quarz und Feldspat (im Verhältnis 42 : 51). Die schwere Fraktion besteht 
aus den Mineralien Limonit, Turmalin, Aktinolith, Spinell (50 : 3 : 3 : 2). Ein Teil der Quarzkörner 
enthält auch hier Einschlüsse, örtlich mit gut sichtbaren Flüssigkeitslibellen. Der Feldspat ist gleich
falls annähernd andesinisch.

Probe Nr. 3 : Durchschnittsprobe der dolomitischen Kalksteinserie am Öregkovács. In der 
leichten Fraktion tritt Feldspat, Quarz, Gips (?) (im Verhältnis 25 : 15 : 1) auf. Die schwere Fraktion 
enthält Würfel von Limonit bzw. Hydrohämatit, Turmalin und Granat (im Verhältnis 87 : 32 : 1).

Probe Nr. 4 : Durchschnittsprobe des unteren älteren Teiles der Kalksteinserie an der Nord
flanke des Klein-Gerecse. Die leichte Fraktion besteht aus Feldspat und Quarz (im Verhältnis 7 : 12), 
die schwere aus Limonit-Hydrohämatit-Würfeln, Turmalin und Zirkon (im Verhältnis 39 : 16 : 1).

Probe Nr. 5 : Durchschnittsprobe der oberen Horizonte der Kalkateinserie an der nordöst
lichen Seite des Klein-Gerecse. Die leichte Fraktion enthält kantige und abgerundete Quarzkörner,
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Feldspat, verbleichten Biotit, Muskowit und schwarze Steinkohlenkörner von muscheligem Bruch. 
Unter den Schwermineralien findet sich Hydrohämatit-Limonit in Pseudomorphosen nach Pyrit, 
Turmalin, reichlicher Korund, und einzige Magnetitkörner. Der Korund ist allem Anschein nach 
epigenetisch, tritt in vollkommen unversehrten blauen Kristallen von kantigem Querschnitt auf.

Probe Nr. 6 ist die Durchschnittsprohe der grüne Tonbänder führenden Kalksteinserie am 
Kecskekő. Die Leichtmineralien sind Feldspat und einschlussreicher Quarz (im Verhältnis 21 : 20), 
die Schwermineralien Limonit-Hydrohämatit, Turmalin und gleichfalls Korund (im Verhältnis 
68 : 5 : 8).

Wie ersichtlich, ändert sich das Gesamtbild der Mineralassoziation in den verschiedenen 
Horizonten der Schichtfolge nicht. Es treten hauptsächlich epigenetischer Feldspat, Korund und 
Hydrohämatit und einige auf metamorphe Fazies hinweisende Mineralien auf. Die einschlussreichen 
Quarze weisen auf eine plutonische Abstammung hin, jedoch können diese mehrfach umgehäuft sein.

Die Anwesenheit von Kohlenkörnern in der leichten Fraktion ist merkwürdig. Es handelt 
sich nicht um in situ verkohlte Pflanzenreste, sondern ausgesprochen um Kohlendetritus. Das zeigt 
an, dass im Abtragungsgebiet des terrigenen Materials neben metamorphen Gesteinen auch ein Kohlen
komplex vorhanden sein musste. Möglicherweise handelt es sich um die Abtragungsreste eines kar- 
bonischen Steinkohlenkomplexes. Dieses interessante paläogeographische Fragen aufwerfende Prob
lem würde eine eingehendere Untersuchung verdienen.

D T - A n a l y s e n

Die Untersuchungen an den unlöslichen Rückständen der Durchschnittsproben müssen ge
sondert erwähnt werden. Anhand der Untersuchung von insgesamt sieben Durchschnittsproben hat 
es sich ergeben, dass der feine Rückstand der aus reinem Dolomit bestehenden älteren Gesteine Mont- 
morillonit ist. In der dolomitischen Kalksteinserie kommt hauptsächlich Iliit und wenig Montmorillo- 
nit vor. Das entspricht auch wahrhaftig dem chemischen Charakter des Mg-armen Kalkstein komple
xes. Die DTA-Kurven sind in Abb. 4. zu sehen.

R ö n t g e n u n t e r s u c h u n g e n

Es wurden zwei mergelig-bituminöse Proben hohen Mg-Gehaltes vom Typ Nr. 11, aus einem 
tieferen und einem höheren Horizont untersucht. Der Zweck der Untersuchung war die Kontrolle, ob 
das Mg wahrhaftig in Dolomitform oder in einer anderen Verbindung zugegen ist. Die Ergebnisse der 
Röntgenuntersuchungen haben diese Proben als zweifellos dolomithaltig erwiesen. Jedoch enthält 
die ältere Probe viel mehr Dolomit, wogegen in der jüngeren neben dem Dolomit mehr Kalzit vor
kommt. Die Röntgenaufnahmen sind nicht ausgemessen worden, ihre Auswertung erfolgte anhand 
einer Vergleichung mit typischen Proben. Die Aufnahmen sind in Fig. 25 (S. 40) sichtbar.

B) Paläontologische Untersuchungen

a)  Übersicht der Literatur

Das Gerecsegebirge hat zuerst nur hier und da und zeitweise einige bestimmbare Fossilien 
geliefert. Lange Zeit hindurch ist keine systematische Sammlung vorgenommen worden. Gy . V igh 
hat als erster mit zielbewusster Arbeit zahlreiche Fossilien gesammelt. Das ist ein besonders grosser 
Verdienst, wenn wir in Betracht nehmen, wie schwer die Muscheln aus dem Kalkstein zu befreien 
sind. Im Laufe meiner Kartierungs- und Sammelarbeit haben sich insgesamt in drei Sommern 15—20 
bestimmbare Steinkerne ergeben, die Sammlung von Gy . V igh  besteht dagegen aus mehreren hundert 
Exemplaren.

Ein Überblick der faunistisclien Erkenntnis des Gerecsegebirges in zeitlicher Reihenfolge, 
unterrichtet uns zuerst nur von unsystematischen, zufälligen Funden. K. P etebs zitiert 1859 vom 
Öregko-Felsen bei Bajót, vom Bányaberg bei Tardos und vom Grossen Gerecse Megalodus triqueter
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W ulf (90), dann erwähnt Fr. 11. Haueb dieselbe Art vom Öregkő 1 870 (40); man muss hier in Be
tracht nehmen, dass zu dieser Zeit die Kenntnis der Megalodonten noch in einem sehr primitiven 
Zustand war und man alle Formen in die Art Megalodus triqueter einreihte. Erst 1876 versuchte M. 
Hoebnes als erster die bis dorthin gesammelten Angaben zusammenzufassen (42, 43).

B. W inkleb gibt 1883 einen Megalodusfund т о т  Kalvarienhügel von Tata kund und er
wähnt das Vorkommen von Chemnitzia und Myophoria bei Somodoripuszta und Óbarok (162). Im 
gleichen Jahre erwähnt K. H ofmann vom Grat des Vöröshid- und Asszony-Berges Megalodonten, 
ohne eine nähere Bestimmung (45). J. Staff schreibt 1906 über Schnitte von Megalodonten am Teke- 
berg, und Megalodus triqueter W ulf im älteren Dolomit (115). A. Liffa fand als erster spezifisch be
stimmbare Fossilien: Megalodus cf. lóczyi H oebn . sp. aus der Gruppe von Megalodus gryphoides 
Gümb . (Hárságy) und M. böclchi H oebn (Öreghegy, Bartaszvég). Er stellt fest, dass die erste Art das 
Leitfossil des Bakonyer Hauptdolomits ist, und dass demgegenüber der Öregkovács-Berg einen höhe
ren Horizont darstellt (70).

1907 erwähnt er ein Dicerocardium vom Öregkő und zahlreiche Megalodonten vom Nagy- 
pisznice (71). 1912 beschreibt Fr. Fbech in der Balatonsee-Monographie die Varietät Dicerocardium 
incisum Fbech var. cornuta Fbech (25) vom Öregkö-Felsen bei Bajót.

1914 erscheint die erste diesbezügliche Arbeit von Gy. Vigh (142) und darauffolgend nehmen 
die faunistischen Angaben betreffs der Gerecseer Trias rasch an der Zahl zu. 1913 beschreibt Fbech 
ein Megalodus sp. vom Nagykőszikla-1'eisen bei Dorog, und in 1914 teilt er eine ganze Faunenliste 
mit (143). [Myophoria sp. ex. aff. picta? L eps., Vörösberg. Megalodus hoernesi Fbech var. rotundata 
(Vigh), Vörösberg. M. seccoi (?) Pa b ., Vörösberg. Schafhciutlia cf. mellingi H aueb , Vörösberg. Loxo- 
пета sp., Vörösberg. M. eupalliatus Fbech, Öregkő. M. incisas (Fbech) var. cornuta (Fbech), 
Öregkő.]

1925 macht Gy. Vigh auf einen in die Rhätstufs eingereild en,Megalodonten und Dice rocardien 
lührenden Horizont 5—10 m unterhalb der Grenze des Unterlias aufmerksam. Vom Póckő erwähnt er 
eine kleine Fauna aus diesem Horizont. (Megalodus tofanae Hoebn. var. gryphoides Gümb., M. 
sculatus Schafh., Dicerocardium-Siemkenx (jetzt Paramegalodus!)  D. incisum Fbech, D. medio- 
fasciatum Fbech.)

1927 erwähnt er vom Szénaberg die Art Megalodus seccoi Pa b . (146), und die Arten Worthenia 
eschen (Stopp.) und Megalodus gümbeli Stopp, von der Nordflanke des Grossen Gerecse. 1928 be
reichert er die Fauna des Póckő durch Megalodus damesi Hoebn. (147, 148). Aus den norischen 
Schichten erwähnt er M. seccoi Pa b . und M. gümbeli Stopp. A us dem dolomitbankigen Kalkstein 
kamen Worthenia escheri (Stopp.), Megalodus complanatus Gümb., aus dem Dolomitkomplex Myopho- 
ricardium lineatum W öhbm. und Myophoria cf. inaequicostala Klipst. zum Vorschein.

1933 ist insbesondere die Fauna der südlichen Teile in die Untersuchungen einbezogen worden 
(151). Zu dieser Zeit wird die bis heute reichste norische Fauna von Hárságy und die Fossilien mancher 
anderer Fundorte bekannt; z. B. Myophoria cf. inaequicostala K lipst., M. goldfussi A lb . und Worthe
nia sp. aus dem Dolomit des Nagybaglyas, unbestimmbare Gastropoden und Myopliorien vom Nagy- 
somlyó. Vom Lófingató-Berg kamen Myophoria goldf ussi A lb ., Megalodus sp. und Myopliorien vom 
cassianischen Typus zum Vorschein. Vom Hársas sind Myopliorien, vom Csúcsberg bei Nagyegyháza 
dagegen Megalodonten, Myophoria inaequicostata K lipst., M. goldfussi A lb ., Megalodus complanatus 
Gümb ., Purpuroidea taramettii (Stopp.) beschrieben worden. Vom Góréberg bei Gyarmatpuszta wer
den Myophoria sp., Megalodus hoernesi Fbech var. rotundata Vigh, Macrodon sp., vom Vörös-Berg 
bei Gyermely Megalodus boeckhi H oebn . und Megalodus hoernesi Fbech bekannt. Die bisher aufge
zählten Faunen sind der Meinung von Gy. Vigh nach sämtlich für die Norstufe kennzeichnend. 
Dagegen lieferte der Bősomlyó eine tiefere Fauna von der Wende Karn-Nor mit Myophoria sp., 
Pleurophorus sp. ex. cf. curionii Ha u . forma merioni Pa b ., Avicula cf. caudata Stopp., Stephanocosmia 
aff. compressa (Mstb.), Loxonema stoppaniana Pa b . Gustav V igh beschreibt 1943 Megalodonten, 
Exemplare von Megalodus cf. gümbeli Stopp., sowie Megalodus cf. damesi Hoebn. vom Nagysomlyó.

Diese Fülle von Literaturangaben wird in dieser Arbeit durch die Beschreibung der grössten
teils aus der Sammlung von Gy . Vigh herstammenden Megalodonten-Fauna ergänzt.
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Ъ) Neuere Ergebnisse der faunistischen Untersuchung der Trias im Gerecsegebirge

Das aus Literaturangaben, und unseren eigenen Untersuchungsergebnissen sich ergebende 
Faunenbild haben wir in Tabelle IX. auf Seite 42 zusammengestellt .

Die Arten aus den mit einem Stern versehenen Fundorten der Tabelle sind bereits in der 
Literatur erwähnt worden. Da der grösste Teil der Fauna von anderen Forschern, hauptsächlich von 
Gy . Vigh  eingesammelt wurde, mit ziemlich ungebundenen Fundortbezeichnungen, kann die Ver
teilung nach den Gesteinstypen heute nicht mehr rekonstruiert werden.

Das von mir bearbeitete Material stammt grösstenteils aus der Sammlung von Gy . V igh  und 
würde meistens in den Fundstellen des Póckő, Kecskekő, Öregkő und im kleineren Teil in denen des 
Grossen Gerecse, Bagoly tál, Öregkovács, Szénaberg gefunden.

Die grosse Zahl der Arten und Exemplare am Póckő, Öregkő und Kecskekő ermöglichte 
eine eingehende Bearbeitung und genauere Vergleichung.

Die Faunen des Póckő und Kecskekő sind merkwürdigerweise trotz der räumlichen Nähe und 
ähnlicher strukturellen Lage dieser beiden Fundorte recht verschieden. Der Póckő lieferte Exemplare 
von Paramegalodus incisus (Frec h ) in überwiegender Zahl (25 wohlbestimmbare Exemplare und zahl
reiche gut identifizierbare Bruchstücke). Dagegen enthält die Fauna des Kecskekő bereits zwei Arten, 
nämlich Conchodus infraliasicus Stoppan i und Paramegalodonten-Arten und Unterarten. Wahr
scheinlich treten die Repräsentanten der beiden Gattungen nicht in demselben Horizont auf. Das wird 
auch durch ihre Erhaltung und die Eigenschaften des einschliessenden und die Schalen ausfüllenden 
Gesteins bewiesen.

Die Conchodus-ïü h rende Schicht mag einen tieferen, die Para megalodu s-h al t ige dagegen einen 
höheren Horizont darstellen. Die Exemplare von Conchodus liegen nämlich in einem grauen, massiven 
Kalk, mit einer Füllung aus rotem Tonmergel, mit korrodierten Oberflächen. Das die Schalen aus
füllende Material ist den in den oberen Horizonten allgegenwärtigen Ausfüllungen aus Liasmaterial 
ähnlich, jedoch nicht identisch. Es kann vielmehr der oxydierte Lösungörückstand des dunkelgrauen 
Triaskalksteins sein. Nach laboratorischen Untersuchungen sind die ausgeglühten unlöslichen Rück
stände beider Gesteine einander ganz ähnlich. Derartige rote tonige Ausfüllungen sind übrigens in der 
Triasreihe sehr häufig, in verschiedenen Stellen und Horizonten vorzufinden in der Form von Spalten
ausfüllungen und auch von Einschaltungen. Die Einschaltungen formen häufig die Grundmasse 
einer Brekzie mit schwarzem, mangangefärbtem Kalksteindetritus. Am Jásti-Berg im südlichen 
Steinbruch am Tardosberg wird z. B. diese Einschaltung noch durch Triasschichten von wenigstens 
80—100 m Mächtigkeit bedeckt. Das Gestein kommt gleichfalls in den Steinbrüchen des Bajóter 
Öregkő-Berges und des Kalvarienhügels von Tata vor, wro jedoch nach einem triassischen Hangenden 
von bloss 10—15 bzw. 4—5 m Mächtigkeit bereits Liasglieder folgen.

Allerdings lässt es sich anhand der Ähnlichkeit mit dem unterliassischen Gesteinsmaterial 
vermuten, dass wenigstens ein Teil der Ablagerungen des Liasmeeres durch die Auflösung und Um
häufung derartiger Kalksteine unter oxydativen Umständen entstanden ist.

Die Fossilien des paramegalodontenführenden Horizonts sind ausnahmslos durch ange
wachsene Kalzitkristalle ausgefüllte Steinkerne, als Zeuge dessen, dass die Hohlräume der ausgelösten 
Schalen durch längere Zeit wahrhaftig leerstanden und die Entstehung von schön entwickelten 
Kristallgruppen ermöglichten. Der Kalzit ist kristallklar, folglich scheidete es sich aus einem von 
eisenoxydischen oder tonigen Verunreinigungen freien Wasser aus. Nachträglich sind jedoch die Fugen 
der Kristallkörner und die Hohlräume durch grünen Ton ausgefüllt vorden. Der grüne Ton kann aus 
den mit dem Dachsteinkalkstein sich mehrfach abwechselnden Schichten herstammen.

Im wesentlichen kann als ein dritter Horizont von ähnlichem Sedimentmaterial und Erhal
tung der Fossilien, jedoch noch jüngerem Alter die flache, stark gedehnte Formen einschliessende 
Schicht mit. Paramegalodus eupalliatus und mit neuen Formen höherer Entwicklung betrachtet werden.

Der Erhaltungszustand und die nachträgliche Ausfüllung der Paramegalodus-Fauna am Póckő 
und der Conchodus-Fauna am Kecskekő sind einander scheinbar ähnlich. Die Exemplare am Kecskekő 
sind jedoch, wie es sich herausstellte, von den tonigen Lösungsrückständen von Triaskalksteinen
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ausgefüllt. In einer zusammenhängenden vertikalen Wand ist über den faunenführenden Horizonten 
eine Mächtigkeit von 60 m Triasgestein sichtbar und wenigstens noch zweimal soviel zu vermuten. 
Am Póckő wird der Paramegalodonten-Horizont durch die frühliassische Abrasion abgeschnitten und 
es liegen unmittelbar darüber Juraglieder. Auch die Megalodontenschalen werden durch Jurasediment 
ausgefüllt.

Aus der weiteren Vergleichung geht hervor, dass die Formen Paramegalodus incisus cor- 
nutus (Frech ) keinesfalls in den Horizont der Fauna mit Paramegalodus incisus (Frec h ) am Póckő 
gehören können. Die Varietät weicht nämlich von der Art in wohldefinierten Eigenschaften ab, in 
erster Reihe in der schlankeren, höheren und länglicheren Form der Schale, und in der Verlängerung 
des Wirbels und der Lunula. Ein Vergleich zweier Exemplare gleicher Höhe ergibt folgende Werte:

Höhe Breite Dicke Höhe der Breite der
Lunula Lunula

1. Paramegalodus incisus (Frech) 110 mm 70 mm 60 mm 42 mm 15— 28 mm
2. P . incisus cornutus (Frech) 110 mm 77 mm 55 mm 70 mm 14— 18 mm

Die Unterart cornuta kann aus verschiedenen Gründen jünger als die Stammart betrachtet werden.
1. Ich habe bei der Untersuchung der Fauna vom Öregkő die jüngeren und älteren Exemplare 

der Varietät cornuta verglichen. Die jüngeren kleineren Exemplare sind gedrungener, dicker, rundli
cher, mit weniger gut entwickelten Wirbeln, die bei ganz kleinen Individuen den Klappen als ganzen 
gegenüber ausgesprochen rudimentär sind. Das hat zu bedeuten, dass in der Ontogenese des Tieres 
die Verlängerung und Entwicklung des Wirbels später als die Entwicklung der Unterteile der Klappen 
stattfand.

2. Bei der Untersuchung der Schalenproportionen der Fauna vom Póckő konnte eine Reihe von 
Übergängen zwischen der Stammform und der Unterart cornuta nachgewiesen werden, die sich in 
eine entwicklungsgeschichtliche Reihe ordnen Hessen (Abb. 26, S. 45). Die Formen, die die Ent
wicklung der Art illustrieren, kommen hier gemeinsam vor, jedoch tritt die typische Varietät cornuta 
noch nicht auf. Dagegen finden sich am Kecskekő und am Öregkő ausschliesslich die Exemplare der 
typischen Unterart cornuta ohne eine einzige Übergangsform.

3. Die obige Folgerung entspricht auch der Grundlinie der Stammesentwicklung, da nach den 
kurzwirbligen Megalodus-Arten mit niedriger Lunula (das devonische Megalodon, die ladinischen 
Arten: M. arthaberi Кит., M. hispanicus W u rm ., M. malladae W u rm ., M. oenanus R e is , M. palaeo- 
morphus R eis , der karnische M. anceps L au be , M. carinthiacus H au er , M. cassianus H o ern ., 
M. columbella H o ern ., M. compressas W öhrm ., M. stoppani H o ern ., M. triqueter W u l f ., M. hoernesi 
Frech , der norische M. amplus Кит., M. böclchi H o ern ., M. complanatus Güm b ., M. guembeli Stopp ., 
M. laczkói H o ern ., M. paronai ш  Ste f ., M. seccoi P a r ., M. vértesensis Кит., M. elegáns D an k ), die 
gestreckteren Formen von noch verhältnismässig kurzem, doch besser entwickeltem Wirbel (M . 
böclchi H o ern ., M. complanatus Güm b ., ihre Abarten var. dudarensis Томов, var. inflata Томов, 
italica Кит., M. damesi H o ern ., M. desioi Кит., M. tofanae H o ern .) auftreten, dann die gestreckten 
Paramegalodonten von langem Wirbel und hoher Lunula, und endlich die Dicerocardien-Arten mit 
eingerollten Wirbeln, die in der letzten Phase der Entwicklung der Megalodonten mit Riesenformen 
gemeinsam auftreten.

Nach alledem ist die Paramegalodus-Fauna vom Póckő älter als die entsprechenden Faunen 
vom Öregkő und Kecskekő.

Welcher Zusammenhang zwischen dem unteren, conchodusführenden Horizont am Kecskekő 
und dieser Fauna besteht, lässt sich vorläufig noch nicht vergewissern. Wahrscheinlich ist die Póckő- 
Fauna älter als alle übrigen, da es kaum vorzustellen ist, dass die in einem so kleinen Gebiet reichlich 
vorkommenden Paramegalodonten in einer identischen petrographischen Fazies eine Zeitlang voH- 
kommen verschwinden, um dann in einer weiterentwickelten Form wiederum in grosser Zahl aufzu
treten.

Durch die Vergleichung der Faunen vom Öregkő und Kecskekő stellt es sich heraus, dass 
auch diese nicht vollkommen identifiziert werden können, obwohl es zwischen ihnen keinesfalls 
grössere zeitliche Differenzen geben kann. Der Anhaltspunkt für die Vergleichung ist auch hier die
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ssp. cornutus F eech  des Paramegalodus incisus Fee c h . Folglich ist die Fauna vom Kecskekő 
jünger, da hier die Exemplare — hei einer vollkommenen Übereinstimmung der Form und der Pro
portionen — durchwegs grösser sind als am Öregkő. Weiterhin liegen sie im unmittelbaren Liegenden 
von Schichten mit noch höher entwickelten Arten von Paramegalodus (P. eupalliatus F eech , P. 
nova forma).

In einer Gegenüberstellung mit dem weiter oben Besagten geht es hervor, dass wir die para- 
megalodontenführenden Schichten am Póckő und die cornutenführenden am Öregkő zwischen den 
alten, conchodusführenden Horizont und den Horizont mit Paramegalodus incisus F eech  var. cornuta 
F eech  einreihen müssen. Das hat zu bedeuten, dass die kennzeichnenden Formen dieser beiden Hori
zonte im mehr als 60 m hohen und 150—200 m breiten Aufschluss des Kecskekőer Steinbruchs unbe
dingt Vorkommen sollten. Bislang hat sich jedoch bloss eine einzige mit denen vom Öregkő vollkom
men identische Form P. incisus cornutus (Feech ) und gleichfalls eine einzige mit denen vom 
Póckő vollkommen identische Form P. incisus Feech  von hier ergeben. Da Erhaltung und Material 
des einscliliessenden Gesteins sowie der ausfüllende rote mergelige Stoff mit dem der Póckő-Fauna 
übereinstimmen, kann die Abstammung dieser Form vom Kecskekő angezweifelt und dem Fund 
keine Beweiskraft zugeschrieben werden, zumal das sonst massenhafte Auftreten der Art in Betracht 
gezogen wird.

Zusammenfassend lässt es sich feststellen, dass die Bearbeitung der im Gerecsegebirge ge
sammelten Megalodusfauna die Unterscheidung mehrerer wohldefinierter Horizonte ermöglichte. Am 
ältesten ist der durch kleine Megalodonten (M . paronai Stopp .) gekennzeichnete, Myophorien und 
Gastropoden enthaltende Dolomitkomplex der südlicheren Teile, der jedoch wegen der spärlichen 
und lokalisierten Fauna faunistisch nicht feiner unterteilt werden kann. Soviel lässt sich allerdings 
feststellen, dass der Komplex in dem oberen Teil der Karnstufe anfängt und in die Norstufe hinüber
reicht. Die ausgesprochen norische Fauna der M. complanatus Gümb. führenden Schicht des Széna- 
berges und des Öregkovács bei Vértestolna deutet den oberen Teil des Nors an.

Weiter oben nimmt der Komplex mit M. gümbeli Sto pp , am Grossen Gerecse und Bagolytal eine 
einstweilen unbestimmte Lage ein. Jedenfalls sind die vier Horizonte des die Rhätstufe einnehmenden 
Komplexes:

1. Horizont mit Conchodus (Kecskekő),
2. Horizont mit Paramegalodus incisus (Feech ) (Póckő),
3. unteres (Öregkő) und oberes (Kecskekő) Glied des Horizontes mit Paramegalodus incisus 

cornutus (F eech ) und
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4. Horizont mit Paramegalodus eupalliatus Frech (Kecskekő, Grosser Felsen bei Dorog) 
jünger als die vorangehenden.

Da in den einzelnen Horizonten je eine Art fast ausschliesslich und noch dazu in sehr grossen 
Mengen auftritt, sind diese zwecks weiterer Korrelationen sehr wohl geeignet, da nach alledem von 
den schwierig präparierbarer und ziemlich seltenen Fossilien ein einziges zur Einfügung der Schicht 
und zur Bestimmung ihrer stratigraphischen Lage hinreichen kann.

c)  Paläontologische Beschreibung

Genus: Megalodus H o ern . 1880.
Megalodus böckhi H o erh es .

Literatur und Synonymik s. bei K u t a s s y : (F oss. Cat. pars 68. S. 28.)
1936. K u tassy  E.: Fődolomit és dachsteini mészkő faunák a Budai hegységből. Math, és Term. tud. Ért. 

Bd. 54. 1936.
1953. D ank  V.: Új Megalodus-lelőhely a Vórteshegységben. Földt. Közi. 1953.

Die Art ist in vier Bruchstücken vorgefunden -worden. Ein Exemplar ist fast vollständig, 
wogegen die übrigen ein linkes Klappenfragment, ohne Wirbel und Unterrand, ein Wirbelbruchstück 
und einen Mittelteil mit beiden Klappen darstellen. Dem Typus, und besonders der Abb. 1, Tafel 53, 
in Frechs Lethaea geognostica (27) sind sie recht ähnlich. Letzere Abbildung ist die Darstellung eines 
Typenexemplars, ist jedoch wesentlich grösser als H oernes’ Bakonyer Original (44). Die Exemplare 
aus dem Gerecsegebirge sind auch bedeutend grösser als der Typus. Die Identifizierung wird durch 
die ungleiche Entwicklung der Klappen, die niedrige und seichte Lunula, den kurzen und kaum pro- 
sogyralen Wirbel und die Identität des kennzeichnenden Umrisses in Seitenansicht begründet. Dem 
zweiten Exemplar fehlen auch die Wirbel, aber eine Rekonstruktion im Gedanken ergibt ein ähnliches 
Bild. Die mit dem Hinterrande spitze Winkel einschliessenden, nach unten divergierenden An wachs
streifen sind sehr wohl sichtbar.

Fundorte: Szénaberg, Öregkovács bei Vértestolna.

M. böclchi gerecsensis n. ssp.
(Abb. 27a, b, c, S. 47).

Abmessungen und Umriss stimmen mit denen des Typus sehr gut überein. Die Unterschei
dung wird durch die grössere und konkav sicli eintiefende Lunula und den spitzigen Auslaufen der 
Wirbel begründet.

Fundort: Nyergesújfalu, Kecskekő.

Megalodus complanatus Gümb.

Literatur und Synonymik s. bei K u t a ssy : F oss. Cat. pars 68. S. 31.

Vier Exemplare dieser allgemein bekannten und sehr häufigen Art kamen zum Vorschein. 
Unter ihnen befindet sich ein fast vollständiger Steinkern ; die übrigen sind Bruchstücke, jedoch leicht 
zu identifizieren. In der Literatur sind sehr mannigfaltige Formen unter diesem Namen beschrieben 
worden, und die Art von Vértestolna weicht von manchen Abbildungen recht scharf ab. Jedoch muss 
ich betonen, dass sich die Abbildungen noch viel wesentlicher unterscheiden.

Unsere Exemplare sind dem Typus ähnlich, obzwar dessen Abbildung nicht am glücklichsten 
gelungen ist. Dagegen weisen sie mit der Abbildung H oernes’ eine vollkommene Identität auf (43). 
Auch vom Typus unterscheiden sich unsere Exemplare nur darin, dass sie etwas grösser sind, mit 
weniger gekrümmtem Wirbel und einer etwas verlängerteren Form. Die Unterschiede können nebst 
der geographischen Entfernung auch von dem verschiedenen Grad der Entwicklung der Exemplare 
herrühren. Die älteren scheinen etwas gestreckter zu sein, als die jüngeren. Das ist deshalb von Inte
resse, weil wir eine ähnliche Erscheinung bei Paramegalodus incisus cornutus (Frech) gefunden 
haben, in welchem Falle die Exemplare von einer und derselben Fundstelle herstammten.
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Die Ursache der Abweichung kann nicht nur ein ontogenetischer, sondern ein auch phylogene
tischer Unterschied sein. Unsere Exemplare bilden nämlich Übergänge zu M. complanatus nov. var. 
De s . Ein Exemplar dieser Form ist in diesem Fundort auch vorgefunden worden.

Fundort: Szénaberg und Öregkovács bei Vértestolna.

Megalodus complanatus desioi n . ssp.

Für Schrifttum s. K u tassy : F oss. Cat. pars 68. S. 33.
1953. Dank V .: Új Megalodus-lelőhely a Vérteshegységben, Földtani Közlöny 1953.

Die Fundstelle der vorhin beschriebenen Art ergab einen einzigen, fast vollständigen Steinkern. 
Er ist dem Typus in allen Einzelheiten gleich. Da nun die Art ausser den Südalpen auch von einem 
anderen Gebiet hervorkam, schlage ich vor, die Varietät mit dem Namen M. complanatus G ü m b . 
var. desioi zu versehen.

Fundort: Szénaberg bei Vértestolna

Megalodus gümbeli Sto pp ,

Schrifttum und Synonymik s. bei K u t a ssy : F oss. Cat. pars 68. S. 53.

Ein einziges Exemplar lässt sich mit dieser Art identifizieren. Es ist ein etwas gepresster, 
fast vollständiger Steinkern, bloss der Vorderrand ist gebrochen. Das Exemplar ist den Abbildungen 
von Stoppant und Bassan i identisch, (117,5).

Fundort: Tardos, Nagygerecse.

Megalodus aff. gümbeli Sto p p .
(Abb. 28 a, b, S. 49)

Einige M egalod u sM xemplare von Süttő lassen sich mit Vorbehalt hier einreihen. Obwohl 
die Art eine recht grosse Variabilität aufweist, unterscheiden sich unsere Exemplare ziemlich stark 
von den bisher beschriebenen. Jedoch sind sie in dieser Eigenschaft dem einen, in jener dem anderen 
gleich, deshalb halte ich es nicht für nötig, sie vom Typus zu unterscheiden.

Die Klappen sind fast gleich, die linke ist etwas stärker (117, Abb. 1 der Tafel 57). Der Hin
terrand weist einen ganz seichten Graben auf (ibid,. Abb. 3). Der Wirbel ist verlängert, der Rand 
der Lunula fällt plötzlich in einer kurzen Linie zum inneren Rand hinunter (27, Abb. 2-b der Tafel 
54). Die Exemplare sind recht gross und am Rande der Lunula sind die Reste einer kleinen Leiste 
sichtbar (116, Abb. l /а der Tafel C). Auch das Schloss des einen Exemplars blieb unversehrt. In der 
linken Kappe ist der Abdruck des grossen, bifiden Hauptzahnes und die dahinterliegende Einbuch
tung sichtbar. Der hintere Nebenzahn ist nur in Spuren erhalten (26, Abb. 5. der Tafel XI.). Das 
Schloss der rechten Schale konnte nicht befreit werden.

Fundort: Steinbruch am Bagolyberg bei Süttő; Kecske kő bei Nyergesújfalu.

Megalodus kutassyi Томов 
(Abb. 29 a, b, S. 49)

Literatur s. bei K u t a s s y : F oss. Cat. pars 68. S. 38.

Die zwei Exemplare sind Steinkerne, an einem blieb jedoch ein kleiner Teil der Schale haften.
Die Steinkerne stimmen mit Abbildung und Beschreibung des Typus überein, bloss der 

Wirbel der rechten Klappe ist bei dem einen der Exemplare etwas stümpfer. Die rechte Klappe ist 
etwas höher als die linke, sie ist an einem Exemplar breiter, am anderen kaum verschieden. Die 
Lunula ist recht niedrig, und zieht auf der limken Klappe etwas tiefer herab. Der Vorderrand stösst 
im oberen Drittel der Höhe recht scharf hervor. Die als Eigentümlichkeit beschriebene Furche, die 
am Wirbel in die Richtung des Schlosses verläuft, ist auch sichtbar. Am Hinterteil kann die Kon
vergenz der Klappenränder dem Wirbel entgegen auch beobachtet werden: der Hinterrand verläuft 
gerade. Vom Typus unterscheiden sich unsere Stücke lediglich in den Massen, sie sind in jeder Rieh-
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tung ungefähr um einen Zentimeter grösser. Die Art ist durch J. T omor aus dem in die Rhätstufe 
gestellten Dachsteinkalkstein beschriehen worden, wogegen die Exemplare von Vértestolna in einer 
ausgesprochen norischen Vergesellschaftung den tieferen Teilen des Dachsteinkalkes entstammen.

Da das Typenexemplar von Dudar gleichfalls mit den als rhätisch angesehenen Unterarten 
des Megalodus complamtus Gümb. gemeinsam vorkommt, können wir behaupten, dass die dortige 
Fundstelle auch im Nor, oder höchstens im ältesten Rhät liegen muss. Das norische Alter des Exemp
lars von Vértestolna ist anhand der Vergesellschaftung mit M. complanatus Gümb ., M. triqueter W ulf 
var. dolomitica Fkech, M. paronai ш  Stef, nicht anzuzweifeln.

Fundort: Öregkovács bei Vértestolna.

Megalodus laczkói H oerjst.
(Abb. 30 a, b, c, d, S. 50)

Literatur und Synonymik s. bei K u t a s s y : F oss. Cat. pars 68. S. 38.

Diese Art ist in drei wohlerhaltenen Exemplaren vorhanden. Diese können mit der Beschrei
bung des Originals durch H oernes (44) identifiziert werden, sie führen alle kennzeichnende 
Artmerkmale.

Unsere Formen sind klein, mit wenig verschiedenen Klappen. Die linke Klappe ist dicker, 
auch der Wirbel ist stärker und höher. Bei dem einen Exemplar ist der Höhenunterschied der Wirbel 
kaum zu bemerken, bei dem anderen ist er jedoch auffallend.

Fundort: Öregkovács bei Vértestolna.

Megalodus paronai d i  Stef.

Literatur und Synonymik s. bei K u t a ssy : F oss. Cat. pars 68. S. 4L

Steinkern einer rechten Klappe. In Grösse und Form ist er der Art Megalodus laczkói Hoern. 
sehr ähnlich. Die Ungleichheit der Klappen kann selbstredend nicht festgestellt werden.

Andererseits wird diese Form durch die tiefe Einbuchtung des Vorderrandes, sowie durch 
die halbkreisförmige und bauchige Lunula von der Art M. laczkói H oern. unterschieden und in 
den Formenkreis des M. paronai di Stef. verwiesen. Sie stimmt mit dieser Art auch in ihren übrigen 
Eigenschaften überein.

Fundort: Szenaberg bei Vértestolna.

Megalodus cf. triqueler dolomiticus Frech.

Literatur und Synonymik s. bei K u t a s s y : F oss. Cat. pars 68. S. 47.

Es ist dies ein unvollständiges Exemplar, welches deshalb nicht mit voller Gewissheit identi
fiziert werden kann. Der charakteristische Umriss macht aber die Zugehörigkeit zu dieser Art recht 
wahrscheinlich. Die Form hat kurze Wirbel, ist im oberen Drittel sehr bauchig. Die Wirbel hören 
oberhalb des bauchigsten Teiles in recht flachen Bogen auf; unten laufen die Seitenlinien in einem 
Winkel von 75° zusammen, und formen einen spitzen, schmalen Unterrand.

Die Muschel zeigt in der Vorderansicht einen ideal herzförmigen Umriss. Auch von der 
Seite her ist der Umriss des vorhandenen Teiles mit dem des Typus identisch (S. 50, Abb. 31).

Fundort: Öregkovács bei Vertestolna.

Megalodus sp. ind.
(Abb. 32, S. 61)

Es handelt sich um ein Wirbelbruchstück, bei dem die Schalen gegeneinander verschoben 
sind. Es ist am meisten der Art Megalodus böckhi H oern. ähnlich, jedoch ist die Bestimmung voll
kommen ungewiss.

Fundort: Póckő bei Piszke.
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Genus: Conchodus Stopp. 1865.

Conchodus infraliasicus (Stopp).
(Abb. 33 a-d, S. 52)

Literatur und Synonymik s. bei K utassy: Foss. Cat. pars 68. S. 51.

Der grösste Teil des Materials aus dem Steinbruch von Kecskekő gehört zu dieser Art (18 
Stücke, 8 Wirbelbruchstücke). Die Exemplare können mit dem Typus ohne Zweifel identifiziert 
werden. Es liegen mehrere vollständige Steinkerne, mit den Teilen des Schlosses an einigen Exem
plaren und ein verzierter Steinkern vor.

Die rechte Klappe des positiven Steinkernes stimmt in Hinsicht auf die Gestalt der Klappe, 
der Einrollung des Wirbels, der Grösse des Hinterrandes vollkommen mit der Originalabbildung 
von Schafhäutl (106, Tafel LX XII.) überein, obwohl jene eine linke Klappe darstellt.

Die Steinkerne sind verschiedener Grösse, jedoch lassen sich unter den weniger und besser ent
wickelten Stücken keine Unterschiede feststellen, die den Prozess der Ontogenese beleuchten würden.

Übrigens ist es für den Erhaltungszustand kennzeichnend, dass die Schale durch ein rotes, 
stellenweise rostbraunes Material ersetzt wird, das in gewissen Fällen rein toniger Natur sein kann, 
in anderen jedoch aus hartem Mergel bezw. Kalkstein besteht. Ausfüllungen von ähnlichem Material 
kommen anderswo nahe unterhalb der Liasschichten vor, in welchem Falle die Ausfüllung bereits 
aus Liasmaterial besteht. Hier kann es sich jedoch nur um einen Verwitterungsrückstand bezw. 
Lösungsrückstand des Triaskalksteins handeln, da die faunenführende Bank heute noch in 80 m 
Mächtigkeit vom Triasgestein überlagert wird. Gewisse Stücke zeigen Merkmale, die an die Art

Höbe Länge Dicke
Masse des kleinsten Stückes: ......................  100 cca. 70 68 mm
Masse des grössten Stückes:.......................... cca. 210 cca. 150 120 mm

G. praeliasicus Fbech erinnern, besonders was die Anordnung der Zähne und den Verlauf des Vor
derrandes betrifft, jedoch hat es keinen Zweck, diese Übergangstypen zu unterscheiden, da den 
Vorderteil des Hauptzahnes ausgenommen, das Schloss fehlt, die Stücke selber beschädigt und ihre 
Umrisse nicht gut zu identifizieren sind. Die Originalabbildung von Fbech (25, Abb. 90 an S. 64) 
stellt eine rechte Klappe dar, wogegen unser bezahntes Stück eine linke ist, deshalb kann die Ver
gleichung auch nicht mit voller Gewissheit vorgenommen werden.

Fundort: Kecskekő bei Nyergesújfalu.

Genus: Paramegalodus K utassy

Paramegalodus eupattiatus (Fbech)
(Abb. 34, S. 53)

Literatur und Synonymik s. bei K utassy: Foss. Cat. pars 68. S. 52.

Bruchstück einer rechten Klappe. Der Teil mit dem Wirbel ist erhalten geblieben, ungef. 
vom unteren Teil der Lunula an. Das Stück stimmt völlig mit der Abbildung von V igh überein (143, 
Abb. 48 der S. 601), die gleichfalls die Wirbelregion einer rechten Klappe darstellt. Das durch Vigh 
beschriebene Exemplar, stammt vom Öregkő, das unsere dagegen vom »Vöröslőd «-Steinbruch bei 
Sütto.

Masse: Höhe um 180 mm 
Dicke 100 mm 
Breite der Lunula 30 mm 
Breite 90 mm 
Höhe der Lunula 135 mm

Fundort: Bagolytal, Steinbruch am Vöröshid bei Süttö.
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Paramegalodus aff. eupalliatus (Fkech .)
(Abb. 35, S. 53)

Ein linkes Klappenbruchstück. Das Schloss ist nicht zu sehen.
Das Stück stimmt mit dem Typ in allen Einzelheiten überein, jedoch ist der Wirbel etwas 

verlängerter und spitziger auslaufend. Die Lunula scheint etwas tiefer zu sein, obwohl diese Eigen
schaft auf Frechs Abbildung nicht genügend zur Geltung kommt (25, Abb. 78—81, S. 51.). Da 
sowohl der Typus als auch das zu bestimmende Exemplar die Wirbelteile von linker Klappe dar- 
stellen, ist die Identifizierung leicht vorzunehmen. Im Vergleich mit der Abbildung von Vigh (143, 
Abb. 48, S. 601.) vermerkt man auch den Unterschied, dass die innere Linie des Wirbels länger ist 
und deshalb auch die Lunula als länger erscheint. Unser Stück unterscheidet sich von beiden Abbil
dungen noch darin, dass der Querschnitt der Umrandung der Lunula verschieden ist, undzwar als 
eine Doppelleiste anmutet.

In diesem Zug ist unser Exemplar dem M. cultridens Bit t n . ähnlich. Mit dieser Art als 
nächstliegendem Typ ist es übrigens auch schon durch Frech  verglichen worden.

Masse: Höhe: um 200 mm 
Breite: 110 mm 
Breite der Lunula: 45 mm
Verhältnis von Länge zu Breite der Lunula: 3,3: 1 
halbe Dicke: 59 mm 
Länge der Lunula: 150 mm

Die letzten drei Angaben der Lunula von Vighs Exemplar sind 135 mm, 40 mm, 3,3:1.
Fundort: Kecskekő bei Nyergesújfalu.

Paramegalodus incisus (Frech )
(Abb. 36. S. 54, 55)

Literatur und Synonymik s. bei K u t a s s y :  F o s s .  Cat. pars 68. S. 53.

Der grösste Teil der Fauna vom Póckő besteht aus dieser Art und aus seinen verschiedenen 
Unterarten. Es liegen 25 Stücke von verschiedener Grösse und Erhaltung vor. Ein einziges Stück 
stammt vom Szénaberg bei Vértestolna her. Nach den bisherigen Vermutungen und im Lichte der Zu
sammensetzung der Faunenvergesellschaftung ist die Schichtenreihe bei Vértestolna älter als der 
nördliche Dachsteinkalksteinzug des Gerecsegebirges, nämlich norisch. Es ist folglich merkwürdig, 
dass diese Serie eine bisher nur aus der Rhätstufe bekannte, dort jedoch überaus häufige Form 
ergab. Jedoch kennen wir die genaue Fundstelle der Fauna von Vértestolna nicht, so ist es möglich, 
dass die norischen Formen aus einer tieferen, der P. incisus dagegen aus einer höher gelegenen 
Schicht herstammt. Nach dieser Auffassung sollten bei Vértestolna mehrere Horizonte der Trias 
aufgeschlossen sein.

Die Analyse der Fauna ergibt, dass hier zwischen dem charakteristischen P. incisus (Frech ) 
und dem P. incisus cornutus (Frech ) alle Arten von Übergängen Vorkommen. Die für die Para- 
megalodonten kennzeichnenden verlängerten Wirbel und entsprechend verlängerten Lunula weisen 
bei den einzelnen Exemplaren sehr verschiedene Masse und Verhältnisse auf mit allen möglichen 
Übergängen zwischen den Extremwerten (Abb. 36. S. 54, 55).

Im grossen ganzen sind die Formen von kleinerem Durchmesser gedrungener, bauchiger, 
weniger gestreckt, besonders in der Seitenansicht, wogegen an den grösseren die spezifischen Merk
male markanter sind. Es lässt sich daraus folgern, dass die genannten Merkmale im Laufe der Onto
genese sich verändert haben. Das entspricht auch der Richtung der Phylogenese, da der gestreckte, 
langwirblige Paramegalodus K u tassy  und Dicerocardium Stopp , zeitlich in der letzten Phase der 
Entwicklung der Megalodontiden gemeinsam mit Riesenmegalodonten auftreten.

Die biometrischen Kennziffern der Serie sind wie folgt:
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Höhe Breite Dicke Länge Breite Breite
links rechts

d e r  L u n u l a
Exemplar Nr. 1............... 64 nun 60 m 42 mm 33 m 12 --  15

33 Nr. 2............... 68 mm 50 m 46 mm 30 m 11 — 15
33 Nr. 3............... 110 mm 70 m 60 mm 42 m 15 --  28
3 3 Nr. 4............... 115 mm 82 m 64 mm 57 m 17 -  25
33 Nr. 5............... 125 mm 89 m 75 mm 64 m 22 --  28
33 Nr. 6............... 1J 5 mm 82 m cca. 80 mm 58 m 25 --  30,, Nr. 7............... 135 mm 90 m 96 mm 92 m ? - -  32
33 Nr. 8. P . incisus

cornutus (F r e c h ) 110 mm 77 m 55 mm 70 m 14 --  18

Proportionen : Höhe : Breite Breite : Dicke Höhe : Höhe der Lunula
1. 1,09 : 1 1,42 1 1,94 : 1
2. 1,36 : 1 1.08 1 2,26 : 1
3*. 1,57 : 1 1,16 1 2,61 : 1
4. 1,40 : 1 1,28 1 2,01 : l
5. 1,40 : 1 1,18 1 1,98 : 1
6. 1,40 : 1 1,02 1 2,01 : 1
7. 1,50 : 1 0,94 1 1,50 : 1
8. J ,56 : 1 1,40 1 1,57 : 1

Fundort: Póekő bei Piszke; Szénaberg bei Vértestolna.

Paramegalodus al t. incisas (Frech ) 1— 2.

1. An diesem Bruchstück können die markantesten Eigenschaften der Art gut erkannt, 
werden, besonders die entlang des Hinterrandes ablaufenden beiden Rippen. Dieses Stück führt 
als Besonderheit die bei den übrigen Arten von Paramegalodus häufige kleine Leiste, die die Lunula 
von den übrigen Teilen der Schale absondert. Da es sich um einen Steinkern handelt, ist diese Leiste 
in der Form einer Rille an der inneren Wandung der Schale sichtbar, deren Ränder sich etwas ver
dicken und am Steinkern eine sanfte Vertiefung hervorrufen.

Fundort: Póekő bei Piszke.
2. Die kennzeichnendsten Merkmale der Art können auch an diesem zweiten Typ erkannt 

werden, jedoch vertieft sich die Lunula, sodass der frontale Teil des Wirbels ganz konkav wird. 
Die Querschnitte der Wirbel anderer Exemplare sind nahezu dreieckig, mit drei konvexen Kanten, 
wogegen hier die eine Kante konkav ist, (Abb. 37, S. 56).

Paramegalodus cf. incisus (Frech) 1907.

Ein Bruchstück, bei dem von der linken Klappe die Spitze des Wirbels, von der rechten 
dagegen dessen oberer Teil fehlt.

Es stimmt mit der Abbildung von Frech  überein (25, Abb. 82, S. 55.) den Genannter als 
Dicerocardium nov. spec. aff. Die. mediofasciatum bezeichnete. K utass y nennt es im Foss. Cat. 
Paramegalodus incisus Frech , obwohl es in einer Zahl von Eigenschaften vom Typus abweicht. 
Diese Form ist durch F rech  vom rhätischen Dachsteinkalk bei Hallstatt beschrieben worden.

Das Exemplar ist viel dicker und niedriger als der typische P. incisus Frech , auch die Lunula 
ist weniger tief und reicht etwas weiter als zwei Drittel der Höhe hinab.

Masse: Höhe: 135 mm 
Breite: 65 mm 
Dicke: 90 mm 
Lunula: Höhe 80 mm 
Breite: 25 mm 
Verhältnis: 3,2: 1

Fundort: Bagolytal bei Süttő; Steinbruch am Vörüshid.
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Paramegalodus incisus cornutus (Frech ).
(Abb. 38 o-b, S. 57)

Literatur und Synonymik s. bei K u t a s s y :  F oss. Cat. pars 68. S. 53.

Ein sehr wohlerhaltenes, fast vollständiges Exemplar (Steinkern) und mehrere identifizier- 
hare Bruchstücke sind zur Untersuchung gelangt . Sie stimmen mit dem Typus vollkommen überein, 
sogar ist die Fundstelle (Öregkő hei Bajót) mit der von Frechs Exemplaren (26, Tafeln X V —XVI,
S. 84) identisch.

Es soll nur ein jüngeres Exemplar als besonders interessant erwähnt werden. Der besagte 
Entwicklungsprozess macht sich auch hier gültig: das jüngere Exemplar ist nicht so hoch, es ist 
in seiner Form dem M. complanatus Gümb . ähnlich. Wenn keine Muskelabdrücke am Steinkern 
vorhanden wären, wäre es nicht möglich, das Stück mit der Art incisus zu identifizieren. Diese Rillen 
sind nicht voll entwickelt, nämlich sind sie in der Nähe des unteren Randes sehr tief, werden in der 
Richtung des Wirbels immer flacher und verkümmern sich dann gänzlich (S. 58, Abb. 39 a-d).

Der Wirbel ist im Verhältnis zum Rest des Gehäuses augenfällig unentwickelt.
Ein einziges, dem vom Öregkő ähnliches Exemplar kam vom Kecskekő zum Vorschein 

(S. 58, Abb. 40, a, b, c). Diese Form ist in ihrem Erhaltungszustand und auch in ihren Abmessungen 
denen vom Öregkő gleich.

Fundort : Öregkő bei Bajót; Kecskekő bei Nyergesújfalu.

Paramegalodus hungaricus n. sp.
(Abb. 41 a-c, S. 69)

Derivatio nominis : auf Grund der ungarischen Vorkommnis
Holotypus : in der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt
Paratypoiden : ebendort
Locus typicus : Gerecsegebirge, Ungarn
Stratum typicum : Rhät-Stufe
Diagnosis : Von verhältnismässig grosser Gestalt unter den Arten des Genus. Tiefe Lunula, Mus

kelleisten laufen dem unteren Teil der Schale zu.
Es sind drei Exemplare dieser Art im Steinbruch am Kecskekő vorgefunden worden. Ihr 

Erhaltungszustand weicht von denjenigen der Conchoden der tieferen Horizonte, sowie der Exem
plare von Paramegalodus incisus cornutus (Frech) ab. Nämlich wird der Platz der ausgelösten 
Schale anstatt des roten Tones durch wohlentwickelte Kalzitkristallgruppen eingenommen, und 
unter den Kristallen ist grüner Ton eingewachsen. Die Ausfüllung durch grünen Ton ist ge- 
wissermassen dem Erhaltungszustand von Paramegalodus eupalliatus (Frech) ähnlich. Auch in 
ihrer stratigraphischen Lage mögen die beiden identisch sein, vermutlich rühren sie vom ober- 
seten faunenführenden Horizont des Steinbruchs am Kecskekő her. Die Art ist der Varietät 
P. incisus cornutus (Frech) besonders in der Seitenansicht und von vorne gesehen, recht ähn
lich. Die Abmessungen sind jedoch grösser: Höhe 210 mm, Breite 110 mm, grösste Dicke im 
untersten Drittel 130 mm. Die Lunula ist etwas tiefer, um 120—130 mm. Die für die Unterart 
cornutus kennzeichnende Leiste am Rande der Lunula ist unter der Kruste aus Kalzitkristallen 
nur schlecht sichtbar. Der grösste Unterschied gegenüber P. incisus und P. incisus cornutus liegt 
darin, dass die Muskelleiste am hinteren Rand auf den Unterrand der Schale ausläuft, wogegen 
sie bei den genannten hinten, im unteren Viertel zusammentrifft. Die Ähnlichkeit ist in der 
Seitenansicht am grössten (Abb. 41 c).

Fundort : Kecskekő bei Nyergesújfalu.

Paramegalodus nova forma 
(Abb. 42 о -b, S. 60)

Wirbelbruchstück einer rechten Klappe . Es ist dem P. eupalliatus Frech am meisten ähnlich, 
kann ihm doch nicht gleichgesetzt werden. Die Beschreibung als neue Art ist jedoch wegen der 
Unvollständigkeit des Exemplars nicht zweckmässig. Das Bruchstück durfte zu einer dem P. eupal
liatus Frech gegenüber viel grösseren Muschel gehören. Der Wirbel ist stark verlängert, die Klappe 
ist sehr flach. In der Region zwischen den zwei Wirbeln, in der Mitte befindet sich ein seichter Kanal.
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Der Wirbel ist fast gerade, mit einer sehr sanften Krümmung nach innen. Der Querschnitt des Wir
bels ist ein nahezu rechtwinkliges Dreieck, nach unten geht der Winkel an der inneren Mittellinie 
in einen immer weiteren stumpfen Winkel über. Dementsprechend ist der Querschnitt des Wirbels 
nach innen verhältnismässig immer flacher.

Die Furche am Rande des Scutum ist da, ist jedoch nicht tief. Die ganze Form ist abgerundet, 
eine Abrollung andeutend, obzwar das Stück einer solchen nicht ausgesetzt war.

Eine Ergänzung der Masse kommt nicht in die Frage. Die Abmessungen des Bruchstückes 
sind: Höhe: 190 mm, Breite: 55 mm, Länge: 105 mm.

Fundort: Kecskekő bei Nyergesújfalu.

Paramegalodus vighi nov. sp.
(Abb. 43 a, b, S. 61).

Derivatio nominis : nach dem Namen des Gerecse-Forschers, Gy. Vigh
Holotypus : in der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt
Monotypus
Locus typicus : Gereesegebirge, Ungarn
Stratum typicum : Rhät-Stufe
Diagnosis : Wirbel etwas kürzer wie bei den übrigen Arten des Genus, plötzlich verjüngernd, von
gerader Form. Vorderrand fast rechtwinkelig hervorragend.

Es haben sich zwei Exemplare gefunden. Der Typus ist ein Steinkern der Wirbelregion 
einer rechten und einer linken Klappe. Die Einreihung in die Gattung wird durch die tiefe Furche 
am Hinterrand begründet, obwohl der Wirbel den üblichen gegenüber nicht sehr lang ist.

Die Form ist von fast gleichen Wirbeln, die linke Klappe ist etwas stärker. Der Wirbel ver
jüngt sich jäh, ist fast gerade: er ist ganz schwach nach vorne und innen gekrümmt. Der Vorderrand 
springt in einem, dem Rechten nahestehenden stumpfen Winkel scharf hervor. Durch dieses Merk
mal wird die Form von den übrigen Paramegalodus-Arten unterschieden. Die kleine Leiste am Rande 
der Lunula ist kaum zu bemerken.

Das Schloss ist gut sichtbar. In der rechten Klappe zeigt sich ein einziger, fast vertikaler, 
etwas in der Richtung der Wirbel konvexer Hauptzahn. In der rechten Klappe tritt ein kleinerer, 
leichtgekrümmter erster Zahn, eine breite Zahngrube und ein, dem der rechten Klappe ähnlicher 
riesiger Hauptzahn auf. Die Zähne sind nach unten ein wenig konvergent. Neben den Zähnen gibt 
es vorne wie hinten tiefe gruben.

Masse: Das Bruchstück ist 120 mm gross; eme Ergänzung würde etwa 160—180 mm ergeben. 
Die länge des Bruchstückes ist 110 mm, ergänzt 130 mm. Die Dicke beträgt 105 mm.

Fundort: Kecskekő bei Nyergesúj falu.

Paramegalodus triangulatus n. sp.
(Abb. 44 a —c, S. 62).

Derivatio nominis : nach der Gestalt
Holotypus : in der Sammlung der Ungarischen Geologischen Anstalt
Monotypus
Locus typicus : Gereesegebirge, Ungarn
Stratum typicum : Rhät-Stufe
Diagnosis : Form ein fast gleichschenkliges Dreieck. Wirbel kurz, Lunula sehr hoch, breit und ganz
flach. Die hintere Leiste breit, sich gegen die Wirbel zu verjüngernd.

Ein einziges Exemplar, ein Steinkern aus der Sammlung von F. Schaf ar zik , aus 1885, ohne 
nähere Bezeichnung der Fundstelle (die Anschrift der originalen Vignette ist »Gerecseberg, Piszke, 
Komitat Esztergom«).

Die Einreihung in die Gattung Paramegalodus wird durch die sehr stark verlängerte Lunula, 
die tiefe Furche am Hinterrand der Klappe, die dadurch entstandene scharfe Rippe, das tiefe Scutum 
und die die Lunula beiderseitig begrenzenden Leisten begründet.

Die Form weicht jedoch von den bislang bekannten Arten von Paramegalodus in vielen 
Merkmalen ab. Die spezifischen Unterschiede sind in der Vorderansicht am auffallendsten. Die Form

8 Végh Sámdorné: A Gerecsehegység
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kann in ein nahezu gleiclikantiges Dreieck eingefasst werden, dessen gleichlange Kanten (165 nun 
lang) durch die Geraden zwischen den Wirbeln und dem Unterrand definiert werden. Die beiden 
Winkel an der kurzen Kante sind 70—70°, der spitze am Unterrand ist 40°. In dieser Aufstellung 
wölben sich die Seiten der Klappen aus dem Dreieck; die die Lunula begrenzenden kleinen Leisten 
entfallen clabei fast genau auf die Kanten des Dreiecks. (S. 63, Abb. 45).

Die Wirbel sind überaus kurz. Das würde ein Argument gegen die Einreihung in diese Gat
tung sein. Jedoch wird das durch die Verlängerung der Lunula ausgeglichen: in der Seitenansicht 
scheint dadurch auch der Wirbel verlängert zu sein. Die Lunula ist hoch, breit, jedoch ganz flach, 
fast eben. Der sanft konvexe Schalenteil reicht bis zum Leistchen, von dort aus wird die Lunula 
nach einer kleinen Vertiefung ganz flach.

Die zwei Wirbel werden durch einen parabelförmigen Bogen verbunden.
Vergleich: In der Seitenansicht stimmt der Umriss mit dem von Pararnegalodus incisas 

cornutus (Frech ) überein. Nur sind Vorderrand und Wirbel weniger gekrümmt (S. 63, Abb 46).
Von hinten ist die Form der Art P. incisas (Frech ) sehr ähnlich. Das Scutum ist etwas 

breiter und erweitert sich nach oben in sanftem Bogen etwas mehr als dasjenige der besagten Art. 
Die kennzeichnende Furche ist noch kräftiger, tiefer und breiter, die Rippe ist fast bis zum 
Wirbel gleichbreit, und wird dort plötzlich flach.

Masse: Höhe: 165 mm, Länge: 115 mm
Dicke : am unteren Teil der Lunula 85 mm 
In der Mitte der Lunula: 117 mm 
Entfernung zwischen den Wirbelspitzen: 84 mm 
Höhe der Wirbelspitzen: 28 mm 
Höhe der Lunula in der Medianlinie: 68 mm 
Fundort: Gerecseberg bei Süttő (?).
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Die Unterscheidung von Kalkstein und Dolomit ist bereits in den ältesten Arbeiten aufzu
finden. Der Kalkstein ist durch K. P e t e b s  1859 in den »Lias« gestellt worden (90). Diese Benennung 
lebte in der Literatur noch eine zeitlang weiter, was auf der von der heutigen grundverschiedenen 
Anwendung der Bezeichnung Lias beruhte. Im typischen Profil in den Alpen ist nämlich die Lias als 
ein Übergangsglied zwischen Trias und Jura unterschieden worden. Die lang andauernde unsichere 
Stellung dieser Stufe in der französischen Literatur hat sich auch auf die Gliederung in den ostalpinen 
Gebieten ausgewirkt.

Dagegen verlegte K. P e t e b s  den Dolomit als Folge eines eigenartigen Irrtums in das Eozän. 
Nach seiner Beobachtung ist nämlich am »Luckenberg« (Koberg bei Budaörs) der Nummulitenkalk- 
stein dolomitisiert und es soll dort auch der Übergang des Nummulitenkalksteins in den Dolomit 
sichtbar gewesen sein. Wahrhaftig liegen die zwei Bildungen dort beieinander, jedoch ist heute bereits 
die begrenzende Bruchfläche, entlang welcher sie sich berühren, gut aufgeschlossen.

M. H a n t k e n  stimmte 1861 (36) noch P e t e b s  bei, jedoch bemerkte er, dass der Dolomit in 
Hinsicht auf seine Lagerungsverhältnisse älter als der Kalkstein zu sein scheint, und an vielen Stellen 
unabhängig vom Nummulitenkalkstein auftritt. 1865 (37) setzte er den Dolomitkomplex schon mit 
Gewissheit in den unteren Teil des »Unterlias«. Seine tieferen Horizonte parallelisierte er mit dem 
Esinodolomit, welcher nach der Erkenntnis von Fb . Н а п е в  (40) in die Trias gehört. 1868 tat er einen 
weiteren Schritt vorwärts (38), indem er den Dachsteinkalkstein bereits als »rhätisch« bezeichnete, 
und die Unterscheidung vom Lias anhand der Megalodonten als sicher ansah.

B. W i n k l e b  erwähnt 1883 (162) aus dem Dolomit spärliche Fossilien und stellt fest, dass der 
Dolomit »unauffallend« in den Kalkstein übergeht. Er hält beide Bildungen für rhätisch.

1905— 1906 beurteilt J. S t a f e  (115) den unteren Horizont des Dolomits bereits als norisch. 
Auf dieser Grundlage unterscheidet er eine norische Hauptdolomit- und eine rhätische Dachstein
kalksteinserie.

X  Tabelle
Einteilung des T riaskom plexes im  Gerecsegebirge nach Gy . V ig h (148)

Ost-Gerecse West-Gerecse Tata,
Kalvarienhügel

Schichtlücke Regression Lücke

Rhäti-
sche
Stufe

Horizont der 
Avicula 
contorta

Dachsteinkalk Megalodus damest Hoern., Megalodus tofanae 
Hoern. var. gryphoides Gümb.

Dicerocardien
Dicerocardium incisum Frech var. cornuta Frech

Dicerocardium
incisum
F r e c h

2—3 Einschaltungen von grüngrauem Ton

)
b

e
r

t
r

i
a

s Norische
Stufe

Horizont der 
Wortkenia 
escheri

Dachsteinkalk mit Megalodus gümbeli S t o p p .
Dachsteinkalk mit dünnen Dolomiteinschaltungen, mit M.böclchi 

Hoern., M. seccoi Par., M. complanatus Gümb.
Dolomit mit eingeschalteten Kalksteinbänken, mit Worthenia 

escheri S t o p p .
Geschichteter Dolomit mit kleinen Megalodonten

?

Karni-
selie
Stufe

Horizont des 
Tropites 
subbullatus

Geschichteter Dolomit im Süden des Gerecsegebirges (Obarok) m i t  
Myopkoricardium lineatum W ö h r m . und Myophoria c-fr. in- 
aequicostata K l i p s t .

Horizont des 
Trachyceras aon



III. STRATIGRAPHISCHE PROBLEME

a) Methodische Bemerkungen

Betreffs der Triasserie des Gerecsegebirges haben sich zwei Probleme ergeben. Die eine ist 
die Frage der feineren Gliederung des Schichtenkomplexes und der Parallelisierung der Schichten
glieder, die andere ist die Frage der unteren und oberen Abgrenzung.

Die stratigraphische Lage der Serie ist in ihren Grundzügen bereits in der älteren Literatur 
festgelegt worden, das Vorhandensein der Karn-, Nor- und Rhätstufe wurde festgetellt. Dieser Tat
bestand hat sich infolge meiner Untersuchungen nicht wesentlich verändert, hat nur in gewissen 
Einzelheiten eine gewisse Klärung erfahren.

1. Zwecks der feineren Gliederung der Triasreihe habe ich die eingehende Untersuchung 
mehrerer Grundprofile ausgeführt. Diese Arbeit beruhte auf der Einsammlung des Materials der 
Aufschlüsse Schicht für Schicht. Ein Vergleich der derart eingesammelten Probenreihen ermöglichte 
eine Neben- bzw. Ubereinanderfügung der Aufschlüsse.

Dieser Vergleich hat sich aus der Parallelisierung der bich auch makroskopisch als kenn
zeichnend beständig erweisenden Gesteinstypen, aus der Bestimmung der Reihenfolge der weniger 
markanten Arten, unter Beachtung der sich als kennzeichnend erweisenden Schichtmächtigkeiten 
ergeben.

Es ist gelungen, mit dieser Methode die Lage der kennzeichnenden Gesteinstypen übe reinander 
festzulegen und die Schichtenfolgen der einzelnen Profile zu parallelisieren (S. 65, Abb. 47).

Eine Schwierigkeit ist daraus erwachsen, dass gewisse Gesteinstypen in einem jeden Hori
zont Vorkommen, und nur einzelne Typen für die einzelnen Horizonte als kennzeichnend betrachtet 
werden dürfen. Weiterhin kann man, da es sich um eine kontinuierliche Ablagerung handelt, die 
einzelnen Horizonte nicht scharf gegeneinander abgrenzen. Dadurch wird die Möglichkeit der sicheren 
Parallelisierung der Horizonte nicht beeinträchtigt, es bedeutet nur, dass sie immer durch stetig 
sich verändernde, übergangsartige Schichtenreihen ineinander übergehen.

2. Die Frage der Begrenzung der tieferen Horizonte der Trias gegenüber blieb auch weiterhin 
offen: die Schichtenkomplexe des Gerecsegebirges können im Vértesgebirge verfolgt und in gleicher 
lithologischer Fazies in ihrer Fortsetzung nach unten studiert werden.

Die Begrenzung nach oben, nach dem Jura ist Gegenstand einer seit langem anhaltenden 
Debatte. Es haben sich zur Lösung des Problems zwei Wege ergeben. Es ist bereits entschieden wor
den, dass der Jura mit verschiedenen Horizonten über der Trias liegt. Es soll nun festgestellt werden, 
ob sich der Jura überall auf demselben Horizont der Trias lagert. Die Problemstellung und Lösung 
auf diese Weise ist durch die eingehende Untersuchung und feine Unterteilung der Schichtenfolge 
ermöglicht worden.

Ъ) Literatur der Gliederung der Obertriasschichten im Gerecsegebirge

Die Einfügung der Triasschichten im Gerecsegebirge in die triassische Schichtenfolge ist das 
Ergebnis einer wissenschaftshistorisch interessanten Ideenfolge.
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Die stratigraphische Lage ist endgültig durch Gy . V igh  geklärt worden. Er stellte bereits 
1925 (144—145) fest, dass der Dolomit älter ist, und sogar die dem Kalkstein zwischengeschalteten 
Dolomitbänke eine norische Fauna führen. Es geht aus seinen späteren Untersuchungen im Jahre 
1927 (146) hervor, dass der Dolomitkomplex anhand seiner Fauna in die oberen Teile des Karns und 
in die tieferen des Nors gehört. Die mit dem Dolomit sich abwechselnde Kalkserie und der grösste 
Teil des reinen Kalksteines gehört in die Norstufe, und nur die höchsten Horizonte des Kalksteines 
können dem Rhät angehören. Die Grenze Nor—Rhät wird durch die Einschaltungen von grünem Ton 
in den oberen Horizonten des Kalksteines angedeutet.

Diese Grundzüge haben sich auch seither als stichhaltig erwiesen. Gy . V igh  hat 1928 die 
Stratigraphie des Gerecsegebirges auch tabellarisch zusammengefasst, und in die Rahmen der alpinen 
Horizonte eingepasst (Tabelle X).

1933 beschrieb er (151) südlich vom Gerecsegebirge, bei Csákánypuszta, an der Ostflanke des 
Hárságy eine mit dem des Gerecse vollkommen übereinstimmende Schichtenfolge:

1. Unten ein bankiger, massiver Dolomit,
2. Darüber löchriger Dolomit von 2—3—5 m Mächtigkeit,
3. Massiver bräunlich-grauer Dolomit mit zahlreichen Myophorien, anderen Muscheln, in den 

oberen Lagen mit einigen kleingewachsenen Megalodonten;
4. Ein in sehr dichten Schichten erstaunlich viel Megalodonten enthaltender Komplex.
Anhand der Fauna setzte er diese Reihe in den unteren Teil der Norstufe.
G ustav V igh hat 1943 (155) im Raume des Nordwest-Gerecse an mehreren Stellen kenn

zeichnende Horizonte nachgewiesen.

c) Neuere Ergebnisse der Gliederung der Trias im Gerecsegebirge
W ie das aus dem obigen hervorging, ist bislang die eingehendste Gliederung unserer Schichten

folge von Gy . V igh  gegeben worden. Seine Gliederung beruht in erster Reihe auf faunistischer 
Grundlage, nimmt jedoch auch die Lithofazies in Betracht. Er hat die von ihm unterschiedenen 
Horizonte auch auf einer Karte dargestellt. Seine Karte ist jedoch nicht publiziert worden, und es 
gelang mir nicht, das Manuskript im Kartenarchiv der Ungarischen Geologischen Anstalt aufzu
spüren. Die Übersicht von G y . V igh  ist noch heute gültig. Soviel muss nur vermerkt werden, dass 
es mir gelang, im Hangenden der Myophorienschichten an mehreren Stellen reiche Fundstellen von 
Megalodonten nachzuweisen; in diesen fand sich ausschliesslich die Form Megalodus paronai 
d i St e f ., in einer sehr grossen Individuenzahl. Möglicherweise kann dieser Horizont mit dem kleine 
Megalodonten führenden geschichteten Dolomithorizont von V igh  identifiziert werden.

Die Beurteilung der grünen Toneinschaltungen als Grenzschichten zwischen Nor und Rhät 
ist jedoch keinesfalls so einfach, als das von Gy . V igh  vorausgesetzt wurde. Es handelt sich um viel 
mehr Einschaltungen als nur 2—3. So kommen in je einem zusammenhängenden Profil in grossem 
Steinbruch von Dorog 12, im grossen Steinbruch von Tatabánya 5, im Steinbruch am Kecskekő 9 
solche Bänder vor. In den Steinbrüchen von Tatabánya und Dorog erscheinen sie in einem auch von 
Gy . V igh  für mittelnorisch gehaltenen dolomitbankigen Kalksteinhorizont, dagegen im Steinbruch 
am Kecskekő unter reinen rhätischen Kalksteinbänken mit Paramegalodus ( Dicerocardium) und 
Conchodus. Neben den besagten, wohlaufgeschlossenen Stellen können Lagen von grünem Ton noch 
in einer Zahl von kleineren Steinbrüchen und Aufschlüssen nachgewiesen werden. Die grünen Tonlagen 
kommen nach ihrem ersten Auftreten überall in der Schichtenreihe vor, es ist daher unbegründet, sie 
als Grenzschichten zu betrachten.

Die Einstellung von V ig h  lässt sich nur durch sehr sorgfältige (und nebenbei glückliche) 
Sammelarbeit und dann auch nur stellenweise verfeinern. Infolge ihrer zerstreuten Lage sind die 
Faunenfundstellen zur Bestimmung der stratigraphischen Lage eines jeden Blockes unzulänglich. 
Deshalb war ich bestrebt, zwecks der Ausgestaltung eines vollständigen stratigraphischen und nicht 
zuletzt eines tektonischen Bildes, eine entsprechende Feingliederung anhand der Gesteinsgefügen auf
zustellen. Ich habe auf diese Weise 14 gut parallelisierbare Gesteinshorizonte nachzuweisen ver
mocht und ihre Verbreitung auf der beigelegten Karte dargestellt (S. 68—69, Abb. 48).
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In einem jeden der Gesteinshorizonte müssen die die Masse des Komplexes bildende meistens 
in mächtigeren Bänken auftretende sogenannte »Grundbildung« und die sich damit abwechselnden, 
meistens untergeordneten »Einschaltungen« unterschieden werden. Letztere können in dicken, der 
Grundbildung fast gleichwertigen Bänken ganz dicht auftreten, jedoch sind sie, besonders in den 
höheren Teilen der Serie, meist in dünnen Schichten auftretende Gesteine von sehr kennzeichnendem 
Gefüge.

Die Horizonte sind der Reihe nach von unten nach oben die folgenden:
1. Grundbildung ist der löchrig-poröse Dolomit (Typ Nr. 1), der sich in dicken 80—100cm 

mächtigen Bänken mit massiven hellbraunen spröden und dunkelbraunen äusserst zähen und harten 
Dolomitbänken (Typ Nr. 2) abwechselt. Die zwischengeschalteten heller- und dunklerbraunen Bänke 
sind 50—20 cm mächtig. In diesem Komplex ist die Vergesellschaftung der Grundbildung und der 
Einschaltungen kennzeichnend, da beide Typen auch in den nächsten Horizont übergehen, jedoch 
dort auch von anderen Gesteinstypen begleitet werden.

2. Hier ist die Grundbildung ein myophorienführender, etwas löchriger, hellbrauner, bankiger 
Dolomit (Typ Nr. 3), der sich mit spröden-brüchigen (Typ Nr. 5) und zähen, harten, dunkelbraunen 
(Typ Nr. 2) Bänken abwechselt. Der löchrige Dolomit Typ Nr. 1 wird hier spärlicher und erhält eine 
rötliche Färbung. Als seltene Einschaltungen treten 5—10 cm mächtige Bänke von kristallinem oder 
doch wenigstens körnig brechendem Gefüge (Typ Nr. 4) auf. Aus der Kontinuität der Ablagerung 
folgend erscheinen in den tieferen Teilen aus dem liegenden Horizont herüberziehende zähe braune 
Einschaltungen, wogegen in den oberen Teilen die im nächsten Horizont die Oberhand ergreifenden 
rötlichen gebändert-löchrigen Schichten Typ Nr. 1 häufiger werden.

3. Äusserst spröder, glasig durchscheinender zur Grusbildung neigender Dolomit. Er liegt 
eigentlich zwischen Horizont 2 und 4 derart, dass es sich in deren Übergangsabschnitten als eine eigen
artige Einschaltung meldet.

4. Die Grundbildung besteht aus massiven, braunen spröden Dolomitschichten von 50—80 cm 
Mächtigkeit (Typ Nr. 2). Es schalten sich rötlich-hellbraune, gebändert-löchrige 1—2 m mächtige 
Dolomitbänke (Typ Nr. 1) dazwischen. Der Komplex ist dem Horizont Nr. 1 äusserst ähnlich; in der 
Zusammensetzung nehmen dieselben Gesteinstypen Teil (Typen Nr. 1 und 2), jedoch ist der löchrig
gebänderte Dolomit im Gegensatz zu der hellbraunen, aus 80—100 cm mächtigen Bänken bestehenden 
Entwicklung rötlicher bzw. mehr rötlich braun, und besteht aus dickeren Bänken. Dieser Komplex 
ist sehr mächtig und geht allmählich in den nächsten Horizont über. Es erscheinen nähmlich in den 
höheren Teilen die für die höhere Serie kennzeichnenden löchrigen, lebhaft-roten, etwa 60—80 cm 
mächtigen Schichten. Später bleiben die feingebänderten Schichten aus.

5. Roter, löchriger, harter Dolomit (Typ Nr. 6), das sich zuerst mit gebänderten-löchrigen 
Bänken (Typ Nr. 4), später mit massiven braunen 1—1,5 m mächtigen (Typ Nr. 2), dann mit grob
kristallinen 20—30 cm mächtigen (Typ Nr. 4) Schichten abwechselt. Die höheren Teile des Komplexes 
können an der Somlyóburg studiert werden: sie werden zunehmend heller, die roten Bänke bleiben aus 
und werden durch feingewellt-gebänderte weisse Bänke ersetzt.

6. Hier ist die Grundbildung, ein weisser und ganz hellbrauner körniger Dolomit, Typ Nr. 3. 
Er enthält häufige Reste von Myophorien. Es schalten sich zwischen seine 1—1,5 m mächtigen 
Bänke kennzeichnende weisse, gewellt-gebänderte (Typ Nr. 7a, 76) und 20—30 cm dicke zähe harte 
Bänke (Typ Nr. 8) ein. Nach oben zu nimmt die Welligkeit der Schichten allmählich ab, das Gestein 
erhält die ebene, feine Bänderung, endlich fällt die Bänderung ganz fort.

7. In der vom liegenden Horizont her überreichenden weiss-hellbraunen Grundbildung (Typ 
Nr. 3) treten Einschaltungen von 10—20 cm mächtigen, etwas körnigen, äusserst harten, zähen 
Bänken (Typ Nr. 8) auf. Diese Bänke sind weiss und führen eine noch auffallender weisse Verwitterungs
kruste.

8. Ein rosa kristalliner Kalkstein (Typ Nr. 9) wechselt sich an vielen Stellen (Herkályos, 
Alsógalla, Vörösberg) mit schneeweissem, charakteristischem Dachsteinkalk (Typ Nr. 10) ab. Der 
rosa Kalkstein ist bislang nur aus Lesestücken bekannt und tritt immer in der Nähe der Grenze 
Dolomit—Kalkstein auf. Mit dem dolomitischen Komplex des Horizontes Nr. 7 steht er in keinerlei



Tabelle X I

G l i e d e r u n g  n a c h  G l .  Y l G H N e u e G l i e d e r u n g

S tu fe

H o r iz o n t
L it h o lo g is c h e  E n t iw c k lu n g  u n d  

k e n n z e ic h n e n d e  F a u n a

L a u 
fe n d e
N u m 
mer

L it h o lo g is c h e  E n t w ic k lu n g K e n n z e ic h n e n d e  F o s s i l ie n
M ä c h t ig k e it  in  m  u n d  k e n n 

z e ic h n e n d e  A u fs c h lü s s e

D ie  im  K o m p l e x  a u ft r e t e n -  
d e n  G e s te in s ty p e n  in  d e r  

F o lg e  d e r  H ä u f ig k e it

A l lg e m e in e
K e n n z e ic h 

n u n g

Horizont der 
Avicula contorta

Dachsteinkalk mit Megalodus damesi 
Hoben, und M. tofanae Hoben, var. 
gryphoides Gümb.

Schichten mit Dicerocardium incisum 
Fbech und Die. incisum Fbech var. 
cornuta Fbech

u Hellgrauer massiver häufig foraminiferenführender Kalk
stein mit Triasinen, Oolithen und Korallenresten, in den 
tieferen Zonen mit grünen Tonbändern

d) Paramegalodus 
eupalliatus (Fbech) 

c) P. incisus (Fbech) var.
cornuta (Fbech) 

b) P. incisus (Fbech) 
a) Conchodus

150— 180 m
Kecskekő
Öregkő

21, 15, 22

Kalkstein
komplex
(280—
330 m)

Rhät
13 Massiver grauer Kalkstein mit megalodontenführenden 

Bänken, mergelig-knolligen Einschaltungen, in den tiefe
ren Teilen mit gebänderton roten Einschaltungen, grünen 
Tonbändern, seltenen Bänken mit Triasinen, Foramini
feren und Oolithen

80— 100 m 
Asszonyberg 
Grosser Eménkes

15, 14, 16, 21

12 Weisser-hellbrauner, hellgrauer Kalkstein, mit Bänken von 
dickplattigem, mergeligem, dolomitischem Kalk, sehr 
seltenen Einschaltungen von gelb-rot gebändertem dolo
mitischem Kalk, mit Hohlraumausfüllungen von Kalzit, 
mit Foraminiferen und Triasinen

Megalodus gümbeli 
Stopp.

50 m
Kleiner Gerecse

15, 14, 21, 16

2— 3 Einschaltungen grüngrauen Tones 
Dachsteinkalk mit Megalodus gümbeli 

Stopp.
11 Weisser, massiver bzw. hellgrauer Kalk mit schwarzer Kalk- 

steinbrekzie und Kalkaronit, weissen korallenführenden 
und gelb-rot gebänderten dolomitischen Kalkbänken mit 
Hohlraumausfüllungen aus Kalzit

10— 15 m 
Szelim-Höhle 
Tardoser Berg

10, 15, 19, 18, 16 Dolomiti
scher 
Kalk- 
komplex 
(500— 
650 m)Dachsteinkalk mit dünnen Einschal

tungen aus Dolomit, mit Megalodus 
böckhi Hoeen., M. sencoi Hoben. 
und M. complanatus Gümb.

10 Weisser, gelblicher oder hellgrauer, massiver oder kristalli
ner Kalk, mit gelb-rot gebänderten, kalzitfleckigen Bän
ken mit kalzitischen Hohlraumausfüllungen, Einschal
tungen aus dickplattig-mergeligem dolomitischem Kalk 
und weissem kristallinem kalkigem Dolomit. Megalodus complanatus 

Gümb.
Megalodus böckhi 
Hoebn.

100— 120 m 
öregkovács

10, 15, 16, 14, 13

Horizont der
Worthenia
escheri

Dolomit mit Einschaltungen vom 
Dachsteinkalk mit Worthenia escheri 
Stopp.

9 Weisser, gelblicher Kalk, mit Einschaltungen von feinge- 
bändert-bituminös-mergelig-dolomitischem Kalk und 
weissem kristallinem kalkigem Dolomit, mit grünen Ton
bändern

100— 150 m 
Jästiberg 
Grosser Gerecse

10, 11, 13, 22

8 Weisser massiver Kalk, abwechselnd mit rosa kristallinem 
Kalk

80 m, Herkályos 10, 9

Nor 7 Hellbrauner, weisser, massiver Dolomit mit zähen, harten 
schneeweissen Dolomitbänken

30—50 m, Gyarmatberg 3, 8

6 Weisslicher, hellbrauner massiver stellenweise mittelkörni
ger Dolomit mit Einschaltungen aus wellig-gebändertem 
löchrigem zähem Dolomit und Bänken von schneeweissem 
körnigem-Dolomit

60—100 m 
Öregnyulas

3, 7a, 76, 8

Geschichteter Dolomit mit kleinen 
Megalodonten 5 Roter Dolomit mit Hohlräumen, abwechselnd mit hell- und 

dunklerbraunen massiven harten Dolomitbänken, mit 
Einschaltungen aus rötlichem löchrig-gebändertem und 
braunem körnig-brechendem Dolomit

Megalodus paronai 
Ш Step.

40—50 m 
Somlyóburg

1, 6, 2, 1, 4

Dolomit-
komplex

4 Roter, löehrig-gebänderter Dolomit mit Bänken von massi
vem hartem biaunem Dolomit und Einschaltungen aus 
braunem körnig brechendem Dolomit Myophorien

50—60 m 
Gyarmatberg Süd

1, 2, 4 (180— 
200 m)

3 Spröder, hellbrauner, zergrusender Dolomit, weisser, hell
brauner mittelkörniger Dolomit, brauner körnig brechen
der Dolomit, abwechselnd mit hell- und dunklerbraunem 
massivem hartem Dolomit, mit Einschaltungen aus hell
braunem löchrig-gebändertem Dolomit

30—40 m 
Grosser Baglyas

5, 3, 4, 2, 1

2 Weissliche hellbraune löchrige Bänke von Dolomit mit Myo- 
phorien, mit härteren braunen Bänken, seltenen löchrig
gebänderten Schichten

Myophorien 80 m
Nagybaglyas NW

3, 4, 2, 1

Karn Horizont des Tra
hîtes subbullatus

Geschichteter Dolomit mit Myophori- 
cardium lineatum W öhbm. und Myo- 
phoria cf. inaequicostata Klipst.

1 Hellbrauner löehrig-gebänderter poröser Dolomit mit dunk
leren massiven harten Bänken

Myophorien 
kleine Gastropoden

100— 120 m 
Lóingató

1,2
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ablagerungsgeschichtliehem Zusammenhang. Er scheint vielmehr mit der hangenden Serie verbunden 
zu sein.

9. Hier ist die Grundbildung ein weisser, lokal etwas gelblicher Kalkstein oder dolomitischer 
Kalk (Typ Nr. 10), zwischen dessen 1—2 m mächtigen Schichten 10—20—30 cm mächtige Ein
schaltungen von dünngebändertem bituminösem Mergel und dolomitischem Kalkstein liegen (Typ 
Nr. 11). An den Grenzen dieser bituminös gebänderten Bänke treten häufig die ältesten Schichten 
von grünem Ton (Typ Nr. 22) auf, die bis zu den höchsten Teilen der Triasserie wiederholt zurück
kehren. Diese Serie geht bereits allmählich in den nächsten Horizont über, was sich besonders in der 
Entwicklung der Einschaltungen widerspiegelt.

10. In diesem Horizont ist die Grundbildung auch ein weisser Kalkstein bzw. dolomitischer 
Kalk (Typ Nr. 10), welcher nur im Norden und Nordosten des Gebirges durch feinkörnigen gelbgrauen 
Kalkstein ersetzt wird (Typ Nr. 15). Die Einschaltungen bestehen dagegen aus rötlichem und gelbem, 
kalzitfleckigem und Hohlraumausfüllungen aus Kalzit enthaltendem leicht dolomitischem Kalk (Typ 
Nr. 16) und aus kristallinem bankigem kalkigem Dolomit (Typ Nr. 13).

11. Die Grundbildung ist in den südlichen und südwestlichen Teilen gleichfalls ein weisser, in 
den nordöstlichen dagegen ein grauer, massiver Kalkstein, mit Einschaltungen von Brekzien mit 
schwarzem Kalksteindetritus (Typ Nr. 19) und Kalkarenit (Typ Nr. 18). Diese sind jedoch immer ver
bunden mit rot-gelben kalzitgebänderten Bänken (Typ Nr. 16) und mit algen- und korallenführenden 
weissen Kalksteinbänken.

12. In einem weissen und hellbraunen, hellgrauen massiven, manchmal körnigen Kalkstein
komplex (Typ Nr. 15) lagern mergelige Bänke (Typ Nr. 14) und grüne Tonbänder (Typ Nr. 22).

13. Grauer, massiver, dickbankiger Dachsteinkalkstein mit häufigen megalodontenführenden 
Bänken und faunahaltigen mergeligen Einschaltungen. In den tieferen Teilen gibt es immer noch ge
bänderte rote Kalksteinbänke.

14. Grauer, massiver, manchmal kalzitfleckiger reiner Kalkstein (Typ Nr. 21) mit mehr oder 
minder häufigen Querschnitten von Algen, Korallen, Oolithen und Triasinen im Dünnschliff. Ein
schaltungen von grauen faunenleeren Bänken (Typ Nr. 15) und spärlich von grünem Tone.

Zusammenfassend lässt sich über die lithologischen Horizonte folgendes feststellen: die Beihe 
der Grundbildungen fängt mit löchrigem braunem Dolomit an, der in massiven hellbraunen Dolomit, 
dann in hellgelben, weissen, dolomitischen Kalkstein übergeht, der dann von reinem weissem, massi
vem Kalkstein, ferner in den höchsten Horizonten von hellgrauem feinkörnigem, massivem Kalkstein 
abgelöst wird. In den oberen Teilen des letzteren gibt es bereits viele biogenetische Elemente, Fora
miniferen, Kalkalgen, Oolithe.

Dagegen melden sich die »Einschaltungen« in den tiefsten Horizonten als massive, zähe, 
dunkelbraune Dolomite, die höher von löchrigem, gebändertem, rotem Dolomit, später von rotem 
Dolomit mit Hohlräumen ersetzt werden. Noch weiter oben schalten sich wellig-gebänderte, leicht 
bituminöse Dolomitschichten ein. Diese werden durch weisse, äusserst massive körnige zähe weisse 
Dolomitbänke abgelöst.

Es folgen darauf dünne, parallelgebänderte bituminöse dolomitische Mergelbänke, die nach 
oben zunehmend kalkig und kalzitisch werden, um endlich rot-gelb gebänderten kalzitischen Kalk
bänken Platz zu geben. Gemeinsam mit diesen kommen die grünen Tonbänder vor, die jedoch auch 
weiter unten und weiter oben auftreten.

Die hier definierten Horizonte werden im Vergleich mit den faunistisch begründeten Horizon
ten von G y . V igh  in einer Tabelle dargestellt (Tabelle XI).

d)  Zusammenfassung der Literatur über die Fragen der Abgrenzung

Bezüglich der Grenzfrage Trias—Lias im Gerecsegebirge finden wir die erste Angabe in der 
Arbeit von K. P eters (85). Nach seinen Beobachtungen am Öregkő bei Bajót hegt unter dem rosa 
Liaskalkstein ein übergangsartiger oolithischer grauer Kalk. Fr . H auers Kartierungsgebiet (40) war 
schon grösser: er stellte 1870 fest, dass am Südwestrand des Gebirges der Jura diskordant den Daeh- 
steinkalkstein überlagert, und dass es im Nordosten einen konkordanten Übergang gibt, mit der
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Zwischenschaltung einer oolithischen Bank. Nach J. Staff  (115,1906—1907) liegt der Jura am Pisznice 
konkordant über dem rhätischen Dachsteinkalkstein, und das ist überall der Fall, wo die Grenze 
überhaupt aufgeschlossen ist. Er behauptet anhand von Aufschlüssen beweisen zu können, dass die 
Diskordanz nur eine scheinbare ist. Vadász nimmt 1913 (132) eine durch eine lokale Regression be
dingte Erosionsperiode an, nach welcher das Jurameer über den Dachsteinkalk transgrediert, G y . 
V igh  vermutet 1925 (144) auch eine Emersion am Ende der Trias. Nach ihm ist das plötzliche Au»- 
sterben der Megalodontenfauna auch durch Meeresbodenschwankungen verursacht worden. Nach der 
Emersion spielten sich Karstprozesse ab, wonach das Jurameer uneinheitlich transgredierte. Im Osten 
des Gebirges liegen die Liasablagerungen scheinbar konkordant, wogegen im Westen die Erosions
diskordanz auffallender ist.

In einer späteren, 1927 geschriebenen Arbeit (146) betont G y . V igh  die Stetigkeit der Ablage
rung in den östlichen Gebirgsteilen. Die Diskonkordanz im Westen wird jedoch durch seine neuen 
Beobachtungen bestätigt: er beobachtet die unmittelbare Lagerung von Malmschichten über Trias 
(das ist jedenfalls nicht zwangsläufig das Ergebnis einer Emersion an der Triasgrenze, sondern konnte 
auch durch eine intrajurassische Bewegung verursacht werden!). In einer Zahl von Stellen wies er 
an der Basis des Lias eine Transgressionsbrekzie nach. Er hat als erster die Grenzfläche systematisch 
verfolgt und die Anwesenheit von Liasmaterial an vielen Stellen in den Karstklüften des Dachstein
kalkes beobachtet.

In seinen im Jahre 1928 geschriebenen Arbeiten (147,148) kehrt der Gedanke der lokalen 
Konkordanz wieder zurück. Nach seiner Beobachtung wechseln sich am Klein-Gerecse fingerdicke 
Schichten von Dachsteinkalk und hellrotem Liaskalk ab. Er erklärte das durch die Umhäufung des 
noch nicht erhärteten Triassedimentes. Auf Materialprüfung beruhende Beweise hat er jedoch nicht 
erbracht. Eine Umhäufung bereits abgelagerter Schichten ist auch innerhalb der Triasserie ein häufi
ges Ereignis, geht jedoch stets mit der Bildung authigenetischer Brekzien Hand in Hand vor sich. 
Das zeugt jedoch im Gegenteil von der raschen Verfestigung des Kalkschlammes. Deshalb handelt es 
sich am Klein-Gerecse vermutlich nicht so sehr um umgehäuftes Material als vielmehr um eine alter
nierende Ablagerung. Es gelang mir nicht, diese von Gy . V igh  erwähnte Erscheinung aufzufinden, 
jedoch hat sich im Einschnitt der neuen Strasse ein allmählicher Übergang zwischen Trias und Lias 
an manchen Stellen Beobachten lassen.

Der Meinung von Gy . V igh  nach weist der vorhin erwähnte Übergangstyp und die Aus
füllung der Megalodontenschalen durch Liasmaterial auf che kurze Dauer der Emersion hin, obwohl 
V igh  bemerkt, dass diese Periode an den verschiedenen Teilen verschieden lang gewesen sein dürfte. 
So liegen in den westlichen Teilen (Asszonyberg, Tekeberg, Kleiner und Grosser Somlyó) nur die 
höheren Horizonte der Unterlias im Hierlatzfazies mit einer transgressiven Basalbrekzie vor.

Die in 1933—35 erschienene Arbeit von Gy . V igh  (152) wirft diese Frage im Zusammenhang 
mit den Untersuchungen am Pisznice erneuert auf und stellt folgendes fest: »Hier liegt der haut
farbene, dünnerbankige Unterliaskalk entlang einer scharfen Schichtfläche über einer mächtigeren 
Bank des grauweissen Dachsteinkalkes. Die Klüfte der liegenden Dachsteinkalkschichten werden 
durch das gelblich-rötliche Material der Lias ausgefüllt, was der Möglichkeit einer stetigen ablage- 
rung widerspricht.« Weiter: ». . . sie liegen scheinbar konkordant, jedoch mit eher gewisser Erosions
diskordanz dem Dachsteinkalk auf.« Nach ihm gehören die Liasschichten unmittelbar über der Trias 
in die höchste Zone der Lias mit Coroniceras rotiformis.

Eine Übersicht der Reihe von Beobachtungen und Meinungen lehrt, dass sich widersprechende 
Standpunkte selbst innerhalb der Werke eines und desselben Forschers abwechseln. Das liegt darin, 
dass die Frage nicht allgemeingültig beantwortet werden konnte. Eine Diskordanz lässt sich örtlich 
mit Gewissheit nach weisen. Nun stellt sich die Frage, ob an den Stellen, wo es eine scheinbare Konti
nuität gibt, es sich um eine wahrhaftige oder nur um eine scheinbare Konkordanz handelt? Die älte
ren Verfasser haben die Lösung der Frage allein anhand allgemeiner geologischer Beobachtungen an 
der Grenze Trias-Jura bzw. anhand der Untersuchung der Juraschichten angegriffen. Eine eingehende 
Untersuchung und Kenntnis der Triasserie ermöglicht jedoch, die Frage von der anderen Seite her 
anzuschneiden. Zweifellos liegen über der Trias an verschiedenen Stellen die Bildungen von verselne-
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denen Liasgliedern, aber es fragt sich, ob die Juraschichten immer über einem und demselben Trias
horizont folgen? Die Antwort ist ein bestimmtes Nein. An vielen Stellen fehlt nicht nur die Basis 
des Jura, sondern auch der oberste Teil der Trias-

e) Die Frage der Trias—Lias-Grenze im Gerecsegehirge 
im Lichte der Kenntnis der Triasschichten

Im Triaskomplex wiederholen sich Schichten von gleichem Gefüge und Charakter mehrfach, 
jedoch immer nur innerhalb einer gegebenen Schichtengruppe. Nun wenn mehrere verschiedene mar
kante Schichten systematisch vergesellschaftet auftreten, kann diese Vergesellschaftung als ein siche
rer Leithorizont betrachtet, werden.

Es war notwendig, einen solchen Leithorizont zu suchen, um die Vollständigkeit oder Unvoll
ständigkeit der Triasserie durch die Bestimmung der Lage der Grenzfläche Trias—Lias im Verhältnis 
zu diesem Horizont beurteilen zu können.

Es hat sich folgender vielerorts auftretende Schichtenkomplex als entsprechend charakteri
stischerwiesen: 1. eine gelblich-rote, wellig-gehänderte, dolomitische dünne Kalksteinbank mit Hohl
raumausfüllungen aus Kalzit (Typ Nr. 16), 2. die darüberliegende Brekzie oder Kalkarenit mit schwar
zem Kalksteindetritus (Typ Nr. 18 und 19), und 3. die darüherliegende korallen- und algenführende 
Bank (Typ Nr. 20). In den westlichen Teilen lagert diese Vergesellschaftung zwischen weissen kenn
zeichnenden massiven Kalksteinbänken (Typ Nr. 20) und in den ösiliehen zwischen hellgrauen, 
grauen massiven Kalksteinbänken des Typs Nr. 15.

Dieser Schichtenkomplex ist an den in Abb. 49, S. 71. angegebenen Punkten in guten Auf
schlüssen vorgefunden worden. Die oberen Zahlen zeigen dort die Höhe ü. d. M., die unteren den 
Höhenunterschied zwischen dem Punkt und der Liasgrenze an.

Diese Zahlen zeigen in einleuchtender Weise, dass nach Westen zu zwischen dem leitenden 
Komplex und den Juraschichten eine sich verjüngende triassische Schichtenfolge Platz nimmt.

Am Kalvarienhügel bei Tata liegt der Lias unmittelbar über dem Leithorizont; bei dem Ein
gang der Szelim-Höhle bei Bánhida schalten sich noch ungefähr 10—15 m Triasgesteine dazwischen. 
Die Leitschichten werden an der Südflanke des Herkályos gleichfalls vom 15—20 m typischen weissen 
Dachsteinkalkstein bedeckt. An der Nordflanke des Tamásberges ist die Lagerung ungeklärt. An der 
Südflanke des Tardoser Berges folgt der Jura bloss nach einer Einschaltung von 40 m Trias über den 
Leitschichten. An der Nordwestflanke des Tardoser Berges und am nördlichen Teil des Öregkovács 
ist der Jura anstehend nicht zu beobachten, jedoch gibt es am Fusse der Berge einzelne jurassische 
Lesestücke. An der Westflanke des Tekeberges kann die schwarze Kalksteinbrekzie nicht beobachtet 
werden, jedoch ist der ihn begleitende gelb-rote, wellig-gebänderte Kalkstein in reichlichem Detritus 
zugegen. Etwa 50 m höher folgt scheinbar konkordant der Lias in Hierlatzfazies.

Aus dem Umstand, dass oberhalb einer kennzeichnenden Schichtenreihe die tiefsten Glieder 
des Jura in verschiedenen Höhenlagen auftreten, folgt es offenbar, dass es zwischen den beiden Kom
plexen eine Diskordanz gibt. Diese Angaben beziehen sich jedoch nur auf die westlichen Teile, und 
lösen die Frage der scheinbaren Konkordanz im Osten nicht. Unsere sicheren Angaben beziehen sich 
nämlich ausschliesslich auf das nordöstliche Gerecse, wogegen im Nordosten die besagten Leithorizonte 
nicht bekannt sind. Vielleicht kann mit ihnen eine Reihe roter Kalkbänke an der Ostflanke des Klein- 
gereese identifiziert werden. Darüber folgt der Jura oberhalb von 80 m Triasgestein, mit einer schein
baren oder vielleicht wahren Konkordanz. Eine ähnliche Konkordanz lässt sich an der Ostflanke 
des Klein-Gerecse, sowie am Grossen Pisznice, im Steinbruch Tölgyhát, am Öregkő und am Póckő 
erkennen. Wo die Lage durch die randlichen Brüche etwas gestört wird, ist es viel schwerer, die 
Lage mit Sicherheit zu beurteilen. Allerdings müssen wir, vom Gesichtspunkte der Triasserie aus 
gesehen, einer Konkordanz zustimmen, weil an den genannten Stellen der Jura überall über ooli- 
thisch-kalzitfleckigen bzw. triasinenführenden Schichten, d. h. über einem und demselben Trias 
horizont folgt. Zwar ist dieser Horizont zweifelsohne recht mächtig, jedoch liegen an den genannten 
Stellen die Juraschichten durchwegs über dem höheren Teil des Horizontes.
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Paläogeographisch bedeutet diese Erkenntnis, dass an der Wende Trias-Jura das zwischen 
dem Buda-Piliser Gebirge und dem westlichen Gerecse hinziehende einheitliche offene Meer zu 
einem schmalen Meeresarm zusammenschrumpfte. Dadurch wird die küstennahe und litorale Ent
wicklung der Obertrias, bewiesen durch oolithische Bildungen und das massenhafte Auftreten dick
schaliger Megalodonten, mit einem Schlag verständlich, sowie auch die litorale Entwicklung der lias- 
sischen Hierlatzschichten, mit den kennzeichnenden, durch Wellengang zusammengefegten Krim i
den, Brachiopoden und Kleinammoniten enthaltenden Faunenlinsen. Die andere Küste dieses schma
len Meeresarmes befindet sich im Pilisgebirge, wo in den gleichfalls diskordant lagernden litoralen 
Liasflecken ein Spiegelbild des westlichen Gerecse erblickt werden kann. Eine eingehendere Unter
suchung dieser Fragen ist jedoch der Zukunft Vorbehalten.



IV. SEDIMENTGEOLOGISCHE AUSWERTUNG DER TRIAS IM GERECSEGEBIRGE

Die Untersuchung der Ablagerungsverhältnisse der Triassedimente im Gerecsegebirge und 
die Betrachtung deren zeitlichen Wandels ergibt neben stetigen und monotonen Änderungen auch 
mehrfach wiederkehrende Ereignisse und Erscheinungsgruppen. Wir haben diese Veränderungen auf 
einem ausgewählten Profil in allen Einzelheiten dargestellt (Abb. 50, S. 73).

Die monotonen Veränderungen sind die folgenden:
1. Die Ausscheidung des Dolomits wird allmählich durch Kalksteinbildung verdrängt.
2. Die überwiegend chemische Ablagerung der unteren Horizonte wird durch immer mehr 

und mehr biogenetische Elemente angereichert, und endlich erlangt die biogenetische Kalk- und an
schliessende Oolithbildung die Oberhand.

3. Zwischen den einheitlich und monoton sich entwickelnden mächtigen Bänken findet man 
im ganzen Profil dünnbankige Einschaltungen. Diese sind gebänderte Bildungen verschiedenen Typs. 
In ihrer Entwicklung lassen sich drei ausgeprägte Tendenzen erkennen: a)  Die Einschaltungen werden 
von unten nach oben immer seltener und immer dünner, b)  ihr Gefüge wird zunehmend massiv, die 
Löcher und Hohlräume führenden Einschaltungen werden von mergeligen, wellig-gebänderten, weni
ger löchrigen abgelöst, worauf gleichfalls mergelige, massive, parallelgebänderte Bildungen folgen. 
Endlich werden die massiven roten mergeligen bzw. rot-gelb gebänderten kalzitischen Kalkstein
einschaltungen konstant, c)  Diese Schichten behalten ihre Neigung zur Dolomitisierung bei, und 
vertreten eine gleichsam veralterte Art der Ablagerung innerhalb des Kalksteinkomplexes. Wenn 
wir diese Veränderung diagrammatisch darstellen würden, würden wir die Kurve einer gedämpften 
Schwingung erhalten. Das wird in einleuchtender Weise durch die Kurve des Verhältnisses CaC03 : 
CaMg(C03)2 in Abb. 51 dargestellt, obwohl diese nur den oberen Teil der Schichtenfolge darstellt.

Als Erklärung dieser Erscheinung kann nur ein solcher Faktor in Frage kommen, welcher 
mit einem regulär-periodischen, jedoch stetig abnehmenden Wirkungsgrad tätig ist. Da es sich um 
eine Zeitspanne von 5—6 Millionen Jahren mit nahezu 100 Oszillationen je etwa 50—60 Jahrtausenden 
Dauer handelt, kann die Ursache nicht tektonisch sein, da das mit einer gleichen Zahl von perio
dischen Senkungen und Hebungen gleichbedeutend sein sollte. Eine chemische Ursache ist an sich auch 
nicht annehmbar: teils, weil eine solche weitgehend von äusseren klimatischen Faktoren abhängen 
würde, teils, weil die Perioden derartiger chemischer Veränderungen viel kürzer sind. Diese kür
zeren Perioden lassen sich innerhalb der Triasablagerung im Gerecsegebirge auch wahrhaftig 
nachweisen.

Dagegen stimmt der Rhythmus der klimatischen Schwankungen mit den annähernd berech
neten 50—60000 Jahren recht gut überein.

Die gemittelte Periode des ersten Hauptfaktörs, der die Insolation bestimmt, die Schwankung 
der Erdachse ist nämlich 40—50 000 Jahre (3). Da diese Schwankung sich in erster Reihe in den höhe
ren Breiten auswirkt, bewirkt es im Sinne der Einstrahlungsgesetze von B a c s á к und Milankovic 
alternierende Erwärmungen und Abkühlungen des Klimas. Auch die Gründe für die kalten Strö
mungen lassen sich in diesem Faktor erblicken (80). Andererseits haben die Klimaschwankungen die 
Eigenschaft, dass die neu eintretenden Verhältnisse nur allmählich durchgreifen und im Kampf 
der entgegengesetzten Faktoren der alte Klimatyp wiederholt zurückkehrt.
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Dsr Dolomit wird im allgemeinen als ein unter höherer Temperatur entstehendes Gestein 
angesehen. Die riesige Literatur dieser Frage hier aufzuzählen wäre zwecklos, deshalb beschränke 
ich mich auf die zusammenfassende Arbeit van  T u yles  hinzuweisen (129), der die bis 1914 
erschienene Literatur bearbeitete, sowie auf das Buch D oelters (22 ) das eine reichliche Litera
turliste enthält. Der Prozess der Dolomitisierung wird durch Sokolow  auf einer gänzlich modernen 
geochemischen Grundlage behandelt (119), in erster Reihe anhand von sowjetischen Ergebnissen. 
Obwohl die Beweise einer Entstehung des Dolomits aus wärmerem Wasser nicht allzu be
friedigend sind, haben die bisher erbrachten Gegenargumente die Möglichkeit nicht auszuschliessen 
vermocht.

Die Eigenschaften der Schichtenreihe im Gerecsegebirge deuten vom Dolomit in die Richtung 
des Kalksteins vorschreitend eine stetige Zunahme der Temperatur an. Man soll hier die Ent wicklung 
der Megalodusfauna beachten. Die Megalodonten treten in den älteren Dolomitschichten in kleiner 
Individuenzahl und kleinen Formen auf. In den jüngeren Horizonten wird ihre Zahl, sowie auch ihr 
Wuchs grösser. In den obersten Horizonten der Rhätstufe melden sie sich mit riesigen Formen, grosser 
Arten- und Unterartenzahl. Diese Entwicklung lässt sich anhand der inneren biologischen Entwick
lungsfaktoren der Gattung allein nicht erklären. Sie hat unbedingt zu bedeuten, dass die Umstände 
den Muscheln optimale Lebensbedingungen gewährten, die ihre Entwicklung beschleunigten.

Die Zunahme der Temperatur wird weiterhin bezeugt durch das Auftreten der vorhin voll
kommen abwesenden Korallen, die Häufigkeit der Foraminiferen, die Anreicherung der oolithischen 
Bildungen. An der Triaswende wird die Stabilisierung der warmen Temperatur durch das plötzliche 
massenhafte Auftreten von Krinoiden, Brachiopoden und Ammoniten angedeutet.

Die Zunahme der Mächtigkeit der Kalksteinschichten in den höheren Horizonten beweist 
auch eine zunehmende Wärme und beschleunigte Kalkausscheidung.

Diese Erscheinungen scheinen aie Entstehung des Dolomits aus kälterem Wasser, unter 
kälterem Klima zu befürworten (134) . Mit dieser Möglichkeit hat sich die Literatur bislang noch nicht 
befasst und deren geochemischen Beziehungen bedürfen noch einer eingehenden Erforschung.

Die periodischen Veränderungen der Sedimentbildung sind komplex. Es können in 
ihnen mehrere Elemente unterschieden werden. Diese sind in der Grössenordnung der Periode recht 
stark abweichend.

a)  Die Veränderung längster Periode ist die Verdrängung der Dolomitbildung in der Sequenz 
Dolomitkomplex — dolomitischer Kalkkomplex — reiner Kalksteinkomplex.

b)  Innerhalb des Dolomits wechseln sich massive, hellbraune Bänke mit löchrig-gebänderten, 
hellbraunen, später rötlichen Typen, myophorienführenden Bänken, dann mit löchrigen, Hohlräume 
führenden Bänken und endlich mit harten, kieseligen, wellig-gebänderten dünnen Einschaltungen ab.

Im kalkig-dolomitischen Ubergangshorizont wechseln sich reine, oder nur sehr schwach dolo
mitische weisse und gelbe Kalksteinbänke mit gelben dolomitischen Kalksteinbänken bzw. mit 
bituminösen, dolomitisch gebänderten Einschaltungen ab.

In den obersten Horizonten liegen zwischen reinen Kalksteinbänken zuerst vereinzelte dolo
mitische Schichtenkomplexe, dann nur isolierte dolomitgebänderte Schichten. Darauf folgt eine 
Abwechslung von Kalkstein und grünen Tonbändern, endlich besteht der Komplex nur noch aus 
reinen Kalkbänken.

c) Eine sehr feine Periodizität lässt sich innerhalb der einzelnen Schichten beobachten. 
Deren Arten haben wir bereits bei der Beschreibung der einzelnen Gesteinstypen erwähnt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die periodischen Veränderungen der Sedimen
tation teils den ganzen Komplex berühren, teils nur in den einzelnen Horizonten sich auswirken und 
teils auf einzelne Schichten begrenzt auftreten.

Wenn wir die räumlichen Eigenschaften der Ablagerungsbildung im Gerecsegebirge analy
sieren, so treten wir auf einen viel unsichereren Boden. Es kann im allgemeinen festgestellt werden, 
dass das Sammelbecken der Triasablagerungen im Gerecsegebirge ein kleinerer Teil einer zusammen
hängenden See sein durfte, der den anderen Gebirgen des Ungarischen Mittelgebirgszuges (Pilis, 
Vértes, Bakony) gegenüber keine besondere Positon einnimmt.
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Die Faziesübergänge sind nähmlich in allen Richtungen allmählich und das ganze System 
fügt sich in natürlicher Weise in das Sedimentierungsystem der alpinen Trias ein.

Über die geologischen Eigenschaften unseres Beckenteiles lässt sich im Verhältnis zu den 
grossen Rahmen der alpinen Ablagerung nicht viel neues sagen. Es müssen jedoch zwei Gesichts
punkte hervorgehoben werden:

1. Die Ablagerung erfolgte in einer offenen, jedoch ganz seichten See (147). Das wird durch 
die Biofazies und die in mehreren Horizonten auftretende authigenetische Brekzienbildung klar 
bewiesen.

2. Der andere Gesichtspunkt ist eher nur eine Idee, durch die vom Dolomit dem Kalkstein zu 
vorschreitende Ablagerungsgeschichte erweckt: ob nämlich die Ausscheidung des Dolomits bzw. 
des Kalkes nicht eventuell mit der Veränderung der Wassertiefe im Zusammenhang sein kann? 
Wir haben zwar im obigen erörtert, dass das Ausbleiben der Dolomitbildung nicht durch Krusten
schwankungen, sondern durch Veränderungen der Temperatur hervorgerufen wurde, jedoch kann 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass neben den letzteren auch ein allmähliches Seich
terwerden des Meeres eintrat.

Damit will ich selbstredend keine bathyal-abyssische Entstehung der Dolomite im tiefen 
Meer voraussetzen, sondern im Gegenteil, eine weitere Abnahme der sowieso seichten Wassertiefe. 
Das wird durch die an der Grenze Trias—Lias örtlich mit Sicherheit nachweisbare Emersion und durch 
die entsprechende abrasiv-karstische Sedimentlücke nahegelegt. Dieselbe Folgerung ergibt sich auch 
aus der Tatsache, dass die Dolomitbildung — in einem weiteren paläogeographischen Rahmen betrach
tet — nicht überall zur gleichen Zeit aufhörte (143). Dieser Umstand bedarf jedoch noch der einge
henderen Beweisführung durch zukünftige Triasstudien.
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