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VORWORT

Von den Triasablagerungen von Ungarn wurden diejenigen des Gerecse-, des Bükk- und des 
Mecsek-Gebirges in der jüngsten Vergangenheit einer detaillierten, modernen, monographischen Be
arbeitung unterzogen. Die Trias des Keszthelyei’ Gebirges, des Bakony, des Vértes und der Schollen 
am Linksufer der Donau, ja sogar die des Beckenuntergrundes der Grossen Ungarischen Tiefebene 
ist zur Zeit Gegenstand vielseitiger und intensiver Untersuchungen. Die vorliegende Arbeit hat 
bezweckt, jene neuesten Kenntnisse über die triadischen Komplexe des südlichen Gebirges dieses 
Landes zusammenzufassen, die im letzten Jahrzehnt im Ergebnis der durch die Ungarische Geolo
gische Anstalt und das Mecseker Erzbergbau-Unternehmen geleisteten Forschung und Erkundung 
die früheren einschlägigen Angaben wesentlich geändert und bereichert haben.

Die Möglichkeit zur Zusammenstellung des Aufsatzes ist dem Akademiker J. Fülöp z u  ver
danken. Für die Angaben über Grundprofile aus Bohrungen und Tagesaufschlüssen, sowie für die 
Überlassung von zahlreichen Ergebnissen von Substanzprüfungen, ferner für die angebotene Möglich
keit zu weiteren Untersuchungen sind wir A. B ara bás , Kand. d. geol. u. min. Wiss., und Dipl.-Geol. 
M. K assai (Mecseker Erzbergbau-Unternehmen), sowie Dijil.-Geol. M. F öldi und R. H e t é x y i 
(Abteilung für Süd-Transdanubien der Ungarischen Geologischen Anstalt) zu Dank verpflichtet. 
Über die im Text gegebenen Referenzen und Hinweise hinaus fühlen wir uns verpflichtet auch 
diese Gelegenheit zu ergreifen, um allen hilfsbereiten Kollegen, vor allem Dipl.-Geol. Cs. D e t r e , 
J. Всша und A. Oravecz—Sch effer , aufrichtigsten Dank zu sagen.

Budapest, Oktober 1971
Die Verfasser
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EINLEITUNG

Das Villányer Gebirge stellt im Südostteil Transdanubiens, in der Donau—Dr au-Ecke, S vom 
Mecsek-Gebirge, einen O—W streichenden, erheblich denudierten Gebirgszug dar, der vom Flachland - 
Hügelland-Gelände seiner Umgebung plötzlich hochragt. Seine О- W - Verbreitung ist 25 bis 30 km, 
die N—S-Ausdehnung erreicht nur 1 bis 3 km und die grösste Höhe beläuft sich auf 440 m. Nörd
lich wird es vom Baranyaer Hügelland, südlich, östlich und westlich von der jungen Drau-Senke 
umrandet (Abb. 1).

Der von südwärts einfallenden, O—W streichenden Schuppen aufgebaute Gebirgszug ist eine selb
ständige geologische strukturelle Einheit. Die vom Oberkarbon bis zur Alb-Stufe der Kreide bekannte 
paläozoisch-mesozoische Schichtenfolge, die sich im Villányer Sedimentationsbecken entwickelt hat, 
erscheint mit einem OSO gerichteten Struktureinfallen. Am Bau des in vier Richtungen durch Rand
bruchstörungen abgegrenzten Villányer Gebirges sind von diesen die Schichten vom Anis bis zum Alb 
beteiligt.

Im Raum des Villányer Gebirges lassen sich, von NW —SO gerichteten Querbrüchen begrenzt, 
drei grosstektonische Einheiten unterscheiden (Beilage I):

L Die s ü d w e s t l i c h e  Struktureinheit, wo von den Ausbissen von Hegyszentmárton 
und Szava abgesehen die Bildungen des paläozoisch—mesozoischen Grundgebirges uns nur aus 
Bohrungen, von kainozoischen Ablagerungen bedeckt, bekannt sind.

2. Die m i t t l e r e  Struktureinheit umfasst das eigentliche Villányer Gebirge und sein nörd
liches Vorland. Das Villányer Gebirge besteht aus fünf tektonischen Schuppen, die in der Reihen
folge NW —SO sind, wie folgt:

I. Schuppe von Tenkes
II. Schuppe von Csukma

III. Schuppe von Város-hegy (Város-Berg)
IV. Schuppe von Fekete-hegy (Fekete-Berg)
V. Schuppe von Harsány-hegy (Harsány-Berg).

Die Triasbildungen des nördlichen Vorlandes sind durch die Bohrungen von Szava, Túrony, Bisse, 
Vokány und Peterd erschlossen.

3. In der n o r d ö s t l i c h e n  Struktureinheit, welche die Umgebung von Monyoród umfasst, 
sind die vorliegenden Angaben über die Triasbildungen ziemlich mangelhaft (Abb. 34, Tabelle 1).
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I. ÜBERSICHT DER EINSCHLÄGIGEN LITERATUR, FORSCHUNGSGESCHICHTE

K. F. P eters (1863) war der erste, der zur Altersfrage der Triasbildungen von Villány in Pu
blikation Stellung nahm : in den Erläuterungen zu seinem, auf Seite 245 angegebenen Profil steht 
folgendes: . die Bergkette Palkonya—Villány (Jurakalk)“ . J. H u n falvy  (1864) schreibt — mit
mehrmaligen Berufurigen auf die Beobachtungen von P eters — folgendes: „Der Westteil des Sik
lóser Gebirges bis zur Umgebung von Gyűd stellt eine Art von Liaskalkstein dar, davon ist eigentlich 
auch der Harsány-Berg aufgebaut; der Rest des Gebirges zwischen Villány und Túrony besteht 
aus Jurakalk, der besonders den Tönköshegy aufbaut“ .

Die Karte von F. H au er  (1867 — 1871) illustriert — vermutlich aufgrund der Aufnahmen 
von P eters  — die Bergkette von Kistótfalu bis zur Ortschaft Villány als Oberjura, während der 
westliche Zug von Babarcszőlős bis Kistótfalu und der Harsány-Berg unter der Bezeichnung von 
Fleckenmergel—Hierlatz angeführt ist. Ähnlich wie die soeben genannten Verfasser hielten O. L enz 
(1872) und V. Z sigm ondy  (1873) die Villányer Triasbildungen für Juragesteine.

K. H oemann (1874, 1876) war der erste zu erkennen, dass diese Bildungen die Mitteltrias 
vertreten. Seine lithostratigraphischen Einheiten sind auch heutzutage stichhaltend, nur nomen- 
klatorisch dürften als unmodern betrachtet werden; die lithostratigrapIrischen Einheiten des „Mu
schelkalkes“ sind von oben nach unten wie folgt: „oberer Dolomit“ , „Recoaro-Kalkstein“ , „Guten
steiner Kalkstein“ , „unterer Dolomit“ . M. Páley (1901) benutzte irrtümhch die HoEMANN’schen 
Schichtengruppen für den Fall der Steinbrüche des Templom-Berges von Villány. Dagegen war 
er der erste, der aus dem gegenüber der Eisenbahnstation befindlichen Steinbruch jene Dolomit
kalke, rote Kalkmergel und Mergel beschrieben hatte, aus welchen I. L ö renthey  (1907) zum ersten 
Mal massenhafte Vertreter von Lingula und untergeordnete Überreste von Discina, Myophoria 
und Nothosaurus sammelte. Aufgrund der Lingulen beschrieb er das Entstehungsmilieu des Kom
plexes als eine küstennahe Fazies mit schlammigem Boden, von 10 bis 12 m-Tiefe. Den Komplex 
fasste er etwa ähnlich wie die Raibler Bildungen des Ördögorom von Buda auf.

L. L óczy J u n . (1912, 1913) verlieh den HoEMANN’schen Schichtengruppen einen biostrati
graphischen Inhalt dadurch, dass er die ziemlich reiche und bis dahin nicht bekannt gegebene Faunen
sammlung von K. H oemann bearbeitete. Im Laufe von Kartierungsarbeiten sammelte er von mehre
ren neuen Fundorten ein reiches Material. Insgesamt ungef. 30 Formen publizierte er aus der Vil
lányer Trias. Während seiner geologischen Kartierungsarbeit hat L. Strausz (1932, 1941) die ver
schiedenen Aufschlüsse des „Recoaro“ -Kalksteins und des „oberen Dolomits“ wieder bemustert 
und von deren Fossilgemeinschaften 4 neue Faunenelemente publiziert. Gy . R ak u sz—L. Strausz 
(1953) haben bei der monographischen Beschreibung der geologischen Verhältnisse des Villányer 
Gebirges auch die früheren Informationen über die Trias summiert.

Ihre ausführlichen Beschreibungen von Aufschlüssen spielten dann in den späteren Kartierungs
und Faunenreambulierungs-Arbeiten eine grundlegend wichtige Rolle. Diese Verfasser haben sich 
um eine Modernisierung der HoEMANN’schen lithostratigraphischen Begriffe bemüht, als sie die ein
zelnen Schichtengruppen mit folgender Bezeichnungen figurieren liessen: 1. „unteranisischer Do
lomit“ (sie nahmen die Möglichkeit an, dass der untere Teil dieses Dolomits noch einen Teil der 
Campiler Stufe darstellte), 2. „unteranisischer dünnbankiger Kalkstein, Guttensteiner Schichten“ ,
3. „anisischer dickbankiger Kalkstein, Recoaro-Schichten“ , und 4. „oberanisischer Dolomit“ .

J. N o szky  Jun. (1957) führte eine bauxitgeologische Reambulation im Gebirge durch. Seine 
Karte — in Manuskript vom Massstab 1:25 000 — ist zur Zeit in diesem Massstab die modernste 
von denen, die den ganzen Gebirgsraum darstellen. A. Barabás—I. Baranyi—Á. Jámbor (1964) 
beschrieben die Schichtenfolge der Bohrung Türony-1 des Mecseker Erzbergbau-Unternehmens. 
Diese Bohrung hatte das erste Mal prä-hydaspische Trias- (und permische) Schichtengruppen durch
teuft.

Vom Beginn der sechziger Jahre an wurden im Gebirge und in dessen Vorland, vor allem durch 
das Mecseker Erzbergbau-Unternehmen und die Ungarische Geologische Anstalt, im Vergleich
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zu den früheren wesentlich konzentriertere und technisch-methodologisch effektivere Forschungen 
in Angriff genommen. Es wurde eine zeitgemässe, monographische Bearbeitung der Kreidebildungen 
des Gebirges fertiggestellt (J. F ülöp 1966). Es begannen zielbewusste Sucharbeiten auf Zierbausteine, 
wobei enorme Datenmengen auch über die triadischen Ablagerungen gewonnen wurden (M. F ö ld i— 
R. H e t é n y i—I. N ag y  1969, 1970, 1971). Die neueren hydrologischen Angaben über die Karst
gebiete des Gebirges wurden von M. F öldi (1971) ausgewertet. Im nordwestlichen Vorraum erfolgt 
zur Zeit eine, durch geophysikalische Methoden vorbereitete Erforschung durch Bohrungen des Ober
karbon-Komplexes. Ein Teil der durch das Erzbergbau-Unternehmen vorgenommenen Struktur
bohrungen wurde bei der Anfertigung der Karte des prätertiären Grundgebirges (A. Bara bás— 
I. B a r a n y i—Á. Jám bor  1964) publiziert; der Grossteil der dabei gewonnenen Ergebnisse ist jedoch 
vorderhand unveröffentlicht geblieben; die Trias-Abschnitte der Schichtenfolgen dieser Bohrungen 
dienen zu wichtigen Basisprofilen der vorhegenden Arbeit.

* * *

Die lithostratigraphischen Einheiten der Trias im Villányer Gebirge wurden von K. H oemann 
(1874), L. L óczy Jmsr. (1912) und Gy . R akttsz —L. Straitsz (1953) sowohl lithologisch, als auch 
paläontologisch musterhaft bearbeitet, die von diesen Verfassern eingeführten Stratinomina sind 
jedoch im allgemeinen irrig und unkonsequent. Deswegen schlagen wir die Einführung der in Ta
belle 3. angeführten Stratinomina vor. Die je nach Struktureinheiten gemessenen und gemittelten 
Mächtigkeitsverhältnisse dieser Formationen sind in Tabelle 4. angegeben.

II. STRATIGRAPHISCHE BESCHREIBUNG

Formation von Túrony

Dem Fall des Mecsek ähnlich wird auch im nördlichen Vorland des Villányer Gebirges der R ot
sandstein-Komplex von Jakabhegy* konkordant — ohne nachweisbare Lücke — durch eine Wechsel
lagerung von rotem und grünem, feinkörnigem Sandstein und Aleurolit überlagert und über diese 
Formation folgt dann ein anhydrit- und gipsführender Schichtenkomplex. Aus dieser bunten For
mation besitzen wir keine Fossilien, aufgrund ihrer Lagerungsverhältnisse können diese Bildungen 
mit den Seiser Schichten des Mecsek-Gebirges identifiziert werden. Der vollständigste Aufschluss 
davon ist die Schichtenfolge des Intervalles von 310,2 bis 344,4 m der Bohrung Túrony-1, über 
welche die erste zusammenfassende Auswertung von Á. Jám bor gegeben wurde (in A. B arabás et 
al. 1964). Diese Schichtenfolge betrachten wir als Typusprofil der Formation von Túrony (Abb. 2). 
Die Durchschnittsmächtigkeit der Formation dürfte etwa 15 m sein.

Die einzelnen Bildungstypen innerhalb der Formation treten in 1 bis 3 m mächtigen Schichten
paketen auf, innerhalb welcher die Schichtung in 1- bis 20 cm-Abständen variiert. In der Reihenfolge 
der Abnahme der Dominanz sind die Bildungstypen die folgenden: roter, feinkörniger Sandstein; 
grüner, schluffiger, feinkörniger Sandstein; roter feinsandiger Aleurolit; gelblichgrauer Dolomit; 
bräunlichgrauer Dolomitmergel; rauhwackenartiger Zellendolomit; Anhydrit; Gips. Aufgrund 
von drei Profilen: roter Sandstein 16%, grüner Sandstein 14%, roter Aleurolit 15%, Dolomitmergel 
13%, Dolomit 23%, Rauhwacke 10%, Anhydrit—Gips 9%.

Die Untersuchungsergebnisse der beiden dominanten Gesteinstypen, des roten Sandsteins 
und des grünen Sandsteins, sind wie folgt:

a)  Roter, feinkörniger, dünngeschichteter, schuppenförmig zerfallender Sandstein :
Makroskopische Beschaffenheiten: Die Schichtflächen bedecken Muskovitkörner von Zehntelmillimeter-Grösse, 
zwischen den Schichten lassen sich im Schichtenpaket, untergeordnet, auch Halbzentimeter grosse grünlich- 
weisse, kleinkörnige Sandsteinschichtehen beobachten; in ihrer Begleitung — an der Grenze der Schichtchen — 
sind in der Regel grüne Dolomitmergelstreifen von 3 bis 4 mm-Mächtigkeit zu sehen (siehe Bohrung Túrony-1, 
340,0 m). Das Bindemittel ist Dolomit.
Petro graphische Zusammensetzung: chemo- und biogene Komponenten 5,74%; kolloidale Komponente 8,0%; 
detritische Komponente 86,26%.
Spezifisches Gewicht 2,62 g/cm3, Raumgewicht 2,38 g/cm3, Porosität 9,1%, Lösungsrückstand 94,26%, pH 5,4, 
Ore 4,21.

* Die biostratigraphische Stellung des Rotsandsteins von Jakabhegy ist nach wie vor unklar. Aus diastro- 
phischen Gründen stellen manche Verfasser dieses Gestein auf die Basis der Trias. Wir betrachten es als die oberste 
Schichtengruppe des Oberperms und halten es für eine Bildung, die mit dem „Semmering-Quarzit“ identifizierbar ist.
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Röntgendiffraktometrische, semiquantitative Zusammensetzung : Quarz (2), Dolomit (3), Kalifeldspat (1), Muskovit (3), 
Chlorit (1).
Schwermineralien (Analytiker É. V e t ő ) :  Zirkon 4,1%, Biotit 0,1%, Rutil 1,6%, Epidot 0,5%, Turmalin 0,5%, Leu- 
koxen 17,0%, Chlorit 11,0%, Anhydrit 50,5%, Muskovit 14,0%, Ilmenit 0,8%.

Chemische Zusammensetzung (%) (Analytiker Y . T o l n a y ) :

Si02 53,92
T i02 0,60
AI2O3 17,22
FeO 2,46
Fe20 3 5,18
Mn 0,17
MgO 3,18
Na20 0,14
K 2O 6,50

- H 2O 1,29
+ H 2O 2,62

CO2 3,72
ivo 5 0,14
Gesamt. S 0,44

97,58

Spektralanalytische Ergebnisse (ppm) (Analytiker: Spektrallabor der Ungarischen Geologischen Anstalt): В 100, 
Mn 4000, Cu 25, Bb 16, Ga 16, V 60, Ti 60Ó0, Ni 16, Co 10, Sr 1000, Cr 60, Ba 6000, Li 40, Sn 6.

b) Bräunlichgrüner, feinkörniger, schluffiger Sandstein (Bohrung TÚ-1, 329,0 m):
Makroskopische Beschaffenheiten: Kernprobe oben lichtgrün, unten bräunlichgrün. Hart, eckig zerfallend. Von 
Fall zu Fall lässt sich eine leichte granulometrische Schichtung beobachten. Die mit der Schichtung parallelen 
Bruchflächen sind mit vielen Muskovitschuppen von Zehntelmillimeter-Grösse bedeckt. An der Basis des Sandstein
schichtenpakets befindet sich in der Regel eine Dolomitmergelschicht, deren Mächtigkeit zwischen 1 und 12 cm 
variiert; ihre Farbe ist bräunlichgrau, ihre Trennbarkeit leicht kugelschalig oder in anderen Fällen erdig zer
fallend, locker. Im Sandstein kommen häufig 2 bis 3 nun mächtige, faserige Gipsaderchen von gezacktem Lauf vor. 
Bindemittel: Chlorit, Kalkspat, Dolomit.
Petrographische Zusammensetzung: chemo- und biogene Komponenten 5,74%, detritische Komponente 90,26%, 
kolloidale Komponente 4,00%.
Spezifisches Gewicht 2,64 g/cm3, Raumgewicht 2,60 g/cm3, Porosität 1,5%, Lösungsrückstand 94,26%, pH 5,4.
Schwermineralien (Analytiker É . V e t ő ) :  Limonit 26,0%, Muskovit 54,4%, Biotit 2,0%, Grossular 0,8%, Anhydrit 
39,6%, Hornblende 0,2%, Epidot 0,4%, Zirkon (in Spuren).
Spektralanalytische Ergebnisse (ppm) (Analytiker : Spektrallabor der Ungarischen Geologischen Anstalt) : В 25, 
Mn 250, Cu 10, Pb 6, Ga 4, V 16, Ti 250, Ni 10, Co 10, Sr 250, Cr 25, Ba 250, Li 40, Sn 6.
Röntgendiffraktometrische Zusammensetzung der basalen Dolomitmergelschicht (Tú-1, 332,0m): Dolomit (10), Quarz 
(Spuren), Iliit (Spuren). Oie-Wert des Dolomitmergels: 0,1.

Chemische Zusammensetzung (%) (Analytiker V. T o e n a y ) :

SiOs 4,23
TiOa 0,02
A120 3 2,01
FeO 4,63
FeaOa 0,22
MnO 0,78
CaO 32,18
MgO 12,44
NaaO 0,57
K 2O 0,10

- H 20 0,10
+ H 20 1,24co2 41,52

p 2o 5 0,03
Gesamt. 8 Spuren

100,07

Das Spektrallabor der Ungarischen Geologischen Anstalt hat an 24 Sandsteinproben der For
mation von Túrony der Bohrung Túrony-1 Orientierungsanalysen vornehmen lassen (Tabelle 4). 
Die Daten weisen statistisch gute Übereinstimmung mit den für die Seiser Sandsteine des Mecsek 
erhaltenen Werten auf (E. N a g y  1968).

Z u s a m m e n f a s s e n  d, vertritt die Túronyer Formation — aufgrund der Untersuchungsergeb
nisse und der Analogie mit dem Mecsek — eine litorale (Watten-) Fazies ; an der Basis des triadischen 
Sedimentationszyklus ist sie zwischen dem eulitoralen Jakabhegyer Sandsteinkomplex und der
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Formation von Vokány von Evaporit-Fazies (lagunäre Fazies) eingeschaltet. Den anderen — ähn- 
licherweise in Watten-Fazies ausgebildeten — Seiser Bildungen von Transdanubien gegenüber 
is sie sogar im Vergleich zu den äusserst dünnen, sog. Patacser Schichten des Mecsek um eine Grös- 
senordnung dünner. Aufgrund der bisher bekannten vier Profile lassen sich keine regionalen Ver
änderungen verfolgen; soviel lässt sich allerdings feststellen, dass die Formation im nördlichsten 
Profil (Peterd-1) am mächtigsten ist.

Formation von Vokány

Ähnlich wie die Formation von Túrony ist uns auch die Formation von Vokány nur aus Tief
bohrungen bekannt. Die aus Dolomitmergeln und Dolomiten mit Anhydrit- und gipsführenden 
Anhydritlagern bestehende Formation ist im Intervall von 491,5 bis 571,0 m der Bohrung Vokány-2 
erschlossen, die als Typusprofil vorgeschlagen werden kann (Abb. 3). Die Schichtenmächtigkeiten 
variieren von 1 m bis 1,5 m, die Mächtigkeit der Schichtenpakete erreicht ein Maximum von 6 m. 
Die Gesteinsarten der Formation sind in der Reihenfolge der Abnahme der Dominanz wie folgt: 
Dolomit 29%, Dolomitmergel und dolomitführender Tonmergel 25%, dolomitführender Kalkstein 14%, 
Anhydrit und Gips 13%, dolomitführender Aleurolit 12%, feinsandiger Aleurolit 7%.

Der Anhydrit ist sowohl makroskopisch, als auch hinsichtlich seiner chemischen Zusammen
setzung dem Anhydrit des unteren Campil, wie dieses im Mecsek ausgebildet ist, sehr ähnlich. Dunkel
braun, grobkristallin, mehr oder minder gipsführend. Der Grossteil des Gipses ist sekundär, in Form 
von weissen Adern oder rotweissen Lumps und Nestern beobachtbar. Die Flözmächtigkeit variiert 
zwischen mm-Grössenordnung und 1,2 m. Die chemische Zusammensetzung der vom 556 m der 
Bohrung Vo-2 stammenden Probe ist, nach M. E mszt , wie folgt: Lösungsrückstand 8,12%, Fe20 3 
1,53%, CaO 29,34%, MgO 5,31%, S03 44,16%, H20  (bei 400 °C) 9,12%.

Aus der gips-anhydritführenden Subformation sind uns keine Fossilien bekannt. Die palynolo- 
gische Untersuchung der bereits erwähnten Anhydritprobe hat neben vielen Pflanzenbruchstücken 
1 oder 2 schlecht erhaltene, an Lueckisporites erinnernde Formen geliefert. Aufgrund von Analogien 
mit Untertrias-Profilen von Transdanubien dürfte die in der Frage stehende Subformation in den 
Unterteil der Campil-Unterstufe gestellt werden.

Im Oberteil der Formation bleiben die Gips- und Anhydritflöze aus. Die vom 380,0 bis 380,3 m- 
Intervall der Bohrung Bisse-1 stammende, aus fast weissem, porösem Dolomit bestehende Probe
Lf)4- »V» *-» r> Л- ппЛ-иа4лт>/1л TV I V  и n А-лКл-Гли! dl" а л Л А»> TTOV» ТЛтлГПО ТЛ ЛппаВ íroíll к vT On11chu х и с ю о и ш ш а  и c iu iu iu u u i iu u  m u o u i i u i i  и ои и  g u u o iu j .  и, t u u  cvu jig i u n u . u v i  v u u  v u .  í / jjxxvíj u u j . v u ^ vx  u r n  u v u
Untersuchungen der Art Costatoria (Gostatoria) costata (Ze n k .) angehören. Daneben waren die Ver
treter von Gervillia cf. modiola F rec h , weniger häufig auffindbar.

Aus den mergeligeren Einlagerungen der Bohrung Rádfalva-1 hat J. B óna eine reiche Sporen— 
Pollen-Vergesellschaftung nachgewiesen :

aus 155,40 m  : Pityosporites zapf ei Р о т . et K la u s
P ityosporites schaubergeri Р о т . et K la u s  
Pityosporites sp.
Platisaccus sp.
Taeniaesporites sp.
Triassisporis c f. roeticus Sc h u lz  
Striatites richten (K l a u s ) P o t .
Monosulcites sp. 
cf. Ghordasporites sp.
Verrucosisporites sp.
Patinasporites sp.
Farisporites sp.
Verrucosisporites jenensis R e in h a r d t  
Triletes indet.
Mikroforaminifera
Veryhachium hyalodermum (Co o k so n ) Sc h a a r sc h m id t

aus 162,00 m : Pityosporites zapf ei Р о т . et K la u s
Pityosporites schaubergeri Р о т . et K la u s  
Pityosporites sp.
Inaperturopollenites sp. 
cf. Chordasporites sp.
Sporites indet. (Tatarad)
Verrucosisporites cf. jenensis R e in h a r d t  
?Polypodiaceaesporites sp.
Taeniaesporites sp.
Sporites indet.

aus 169,50 m : Pityosporites zapf ei Р о т . et K l a u s  
D isaccites indet.
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Die von J. B óna gegebene Auswertung ist die folgende : Die beiden Proben von höherer Position 
sind an Sporen und Pollen ziemlich reich. Der Erhaltungszustand der Sporen ist gut, jener der Pollen 
weniger so. Mehr als 90% der Fossilgemeinschaft bestehen aus luftsäckigen Nadelbaumpollen. Die 
zweiluftsäckigen Nadelbaumpollen sind auch im Perm durch häufige traditionelle Typen vertreten. 
Viel wichtiger als das Auftreten von diesen ist die Anwesenheit von gross wüchsigen, ornamentierten 
Sporen ( Verrucosisporites jenensis, Verrucosisporites sp., Triassisporis cf. roeticus), welche eine 
Parallelisierung mit der Untertrias in Thüringen (oberer oder mittlerer Buntsandstein) ermöglichen. 
Auf palynologischer Grundlage ist also die liier nachgewiesene Pollenflora von untertriadischem 
Alter. Von ähnlicher bzw. fast gleicher Zusammensetzung war die Flora, die im Material des 386,0 — 
394,0 m-Intervalls vorgefunden wurde.

* * *

Die Untersuchungen am Material des Dolomits, d. h. eines der häufigsten Gesteinstypen der 
Formation (Typusprobe Bohrung Tú-1, 309,6 m), haben folgende Daten geliefert:

a)  Grauer Dolomit :
Makroskopische Merkmale: Kryptokristallin, hart, dünngeschichtet, von muscheligem Bruch. Auf den Schicht
flächen kommen 0,1 bis 2,0 cm mächtige, gräulichbraune Tonbänder häufig vor. Im Dolomit sind die Hohlräume 
häufig, die mit faserigem Gips (manchmal mit Anhydrit) von ein paar cm-Durchmesser ausgefüllt sind und von 
einem paragenetischen Ursprung zeugen (primäre Dolomitbildung in einem ultrasulfatischen Mittel).
Petrographische Zusammensetzung: chemische Komponenten 97,66%, kolloidale Komponenten 1,84%, detritische 
Komponenten 1,0%.
Spezifisches Gewicht 2,8 g/cm3, Raumgewicht 2,73 g/cm3, Porosität 2,5%, Lösungsrückstand 2,34%, pH 5,5, Ore 0,73. 
Pöntgendiffraktometrische Untersuchung: Dolomit (10), Quarz (Spuren), Iliit (Spuren).
Schwermineralien (Analytiker É. V e t ő ) : Anhydrit 99,5%, Hornblende 0,5%, Limonit (Spuren). Im Schwermineral
separat Hessen sich auch einige Schwammnadeln erkennen.

Chemische Zusammensetzung (%) (Analytiker V. T o l n a y ) :

Si02 2,97
Ti02 Spuren
A120 3 2,46
FeO 0,49
Fe203 0,18
MnO 0,13
CaO 31,81
MgO 10,58
Na20 0,09
KäO 0,90

-Ш О 0,14
+ H20 4,07

C02 41,45
P20 5 0,03
Gesamt. S 0,25

100,55

Spektralanalytische Ergebnisse (ppm) (Analytiker: Spektrallabor der Ungarischen Geologischen Anstalt): В 100, 
Mn 160, Cu 16, Pb 6, Ga 4, V 40, Ti 600, № 6, Co 10, Sr 400, Cr 25, Ba 250, Li 40, Sn 6.

Der andere häufigste Gesteinstyp (Typusprobe: Bohrung Tü-l, 309,6 m) hat folgende Unter
suchungsangaben geliefert :

b)  Dunkelgrauer, kalkiger Dolomitmergel :
Makroskopische Merkmale: Blättrig geschichtet, von muscheligem Bruch, hart oder von dichter Struktur.
Petrographische Zusammensetzung: chemische Komponenten 70,8%, kolloidale Komponenten 12,0%, detritische 
Komponenten 17,2%.
Spezifisches Gewicht 2,73 g/cm3, Raumgewicht 2,64 g/cm3, Porosität 5,0, Lösungstrückstand 29,2%, pH 5,4, О Fe 0,16.
Pöntgendiffraktometrische Untersuchungsergebnisse: Quarz (1), Dolomit (6), Magnesit (2), Iliit (1).
Schwermineralien (Analytiker É . V e t ő ) :  Hornblende 0,6%, Granat 0,6%, muskovitisierter Biotit 2,0%, Limonit 
2,0%, Anhydrit 91,0%, Rutil 0,6%, Epidot 2,0%, Gips 0,6%, Zirkon 0,6%.
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Chemische Zusammensetzung (%) (Analytiker У. T o l n a y ) :

SiOa 7,50тю2 0,05
AhOs 3,21
PeO 0,64
Fe20 3 0,05
Mn О 0,16
CaO 36,26
MgO 9,78
NasO 0,11
K £0 1,42

-  HvO 0,73
+ ШЭ 1,77

COs 37,61
p ä >5 0,05
Gesamt. iS 0,44

99,78

Spektralanalytische Ergebnisse (ppm) (Analytiker: Spektrallabor der Ungarischen Geologischen Anstalt): В 100, 
Mn 100, Cu 16, Pb 6, Ga 4, V 60, Ti 1000, Ni 6, Co 10, Sr 400, Cr 25, Ba 160, Li 60, Sn 10.

Der Gehalt an seltenen Elementen von 28 Proben von Campiler Dolomitmergel aus der Bohrung 
Túrony-1 ist — in ppm — in Tabelle 6 angegeben.

Z u s a m m e n f a s s e n d :  Die Durchschnittsmächtigkeit der Formation ist 75 m; diese 
schaltet sich konkordant zwischen die Túronyer Formation und der Dolo mit formation von Rókahegy 
ein. Von den vier, bisher bekannten Profilen der Formation ist ihre Mächtigkeit in der nördlichsten 
Bohrung (Peterd-1) auf 125 m zu schätzen, während in der südlichsten Bohrung (Túrony-1) sie nur 
52 m erreicht. Dementsprechend ist auch liier eine gewisse Mächtigkeitszunahme in nördlicher 
Richtung zu verwahrscheinliclien. Der Unterteil der Formation lässt sich — mit seiner lagunären 
Fazies — mit den Untercampil-Evaporitschichten des Bakony und des Mecsek parallehsieren. 
Die obere Subformation von Dolomit mit Dolomitmergel-Einlagerungen dürfte dem Mecseker Unter - 
campil-Plattenkalk entsprechen.

Dolomitformation von Rókahegy

Die ältesten, auch an der Tagesoberfläche studierbaren Triasbildungen des Villányer Gebirges 
sind die Vertreter der in der Fachliteratur unter dem Namen „unterer Dolomit“ oder „unterani- 
sisclier Dolomit“  bekannten Dolomitformation von Rókahegy. Die Formation stellt das Glied von 
geringster Oberflächen Verbreitung der Trias des sog. Villányer Gebirges dar. Die besten Aufschlüsse 
sind in einem westlich vom Rókahegy befindlichen Graben, in der Schuppe von Csukma zu finden 
(Abb. 5). In der südwestlichen Struktureinheit ist sie in der Bohrung Rádfalva-1 in ca. 100 m-Mächtig- 
keit erschlossen, während die Bohrungen des nördlichen Vorlandes sie nur in einer Gesamtmächtig
keit von 35 bis 50 m (was selbstverständlich zwischen dem natürlichen Hangenden und Liegenden 
zu verstehen ist) erschlossen haben. Im eigentlichen Villányer Gebirge ist sie in ca. 80 m-Mächtigkeit 
nur in der Bohrung Siklós X III erschlossen.

Angesichts der Tatsache, dass die Formation die ältesten Gesteine an der Tagesoberfläche 
des Gebirges darstellt, sind uns ihre natürlichen Liegendbildungen nur aus den Tiefbohrungen des 
nördlichen Vorlandes bekannt, und bei der Beurteilung ihrer Mächtigkeit konnten wir vor allem 
auf diese Angaben basieren. Daneben berücksichtigten wir auch die in den Tagesaufschlüssen beo
bachtbaren Mächtigkeitsverhältnisse. Aufgrund aller diesen Angaben haben wir die Durchschnitts
mächtigkeit der Formation als 105 m festgestellt (siehe Tabelle 4).

Die basalen Schichtglieder der Dolomite von Rókahegy sind uns aufgrund der bereits erwähnten 
Bohrungen bekannt, die im Vorland niedergebracht wurden. In der Bohrung Rádfalva-1 entwickelt 
sie sich allmählich aus der liegenden Campiler Dolomitscliichtenfolge. Die Veränderung äussert 
sich in dem Ausbleiben der Dolomitmergelschichten. Es ergab sich für einen wesentlichen Unter
schied, dass die reiche Sporomorphen-Gemeinschaft des Campiler Dolomites in Richtung nach oben 
ausblieb und der Dolomit von Rókahegy sich als fossilleer in der Bohrung erwies. Der Übergang 
zwischen den beiden Schichtengruppen wurde sehr gut auch durch die Bohrung Bisse-1 erschlossen, 
wo aus dem faunenreichen, fast weissen, porösen Campiler Dolomit der viel dunkler graue Dolomit 
von Rókahegy sich ohne Unterbrechung entwickelt.

Die Bildungen der Formation sind in der Regel dünnschichtig aufgebaut, mit häufig plattige 
Absonderung aufweisenden Schichten. Ihre Schichtfläche ist eben, von gleichmässigem Lauf. Litho
logisch gesehen ist das Gestein zumeist Dolomit, seltene]- Kalkdolomit, sehr selten dolomitführender 
Kalkstein. Die Menge des nichtkarbonatischen Materiales ist gewöhnlich gering, 1 bis 2%, in seltenen
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Fällen erreicht sie jedoch — in den tonigen Abarten — den Wert von 10%. Die Korngrösse des Ge
steins fällt fast vollkommen in den Pelit-Bereich, sehr selten und in sehr kleiner Menge ist in den 
Gesteinen auch Quarz von Scliluff-Fraktion vorhanden.

Die Farbe der Gesteine ist am häufigsten hellbräunlichgrau, daneben ist auch das Auftreten 
von einer gelblichbraunen Farbe charakteristisch. In seltenen Fällen haben die Gesteine einen röt
lichen Ton, eventuell mit grauen oder bräunlichgelben Flecken, sehr selten mit gräulichlilafarbenen 
Bändern. Sie sind verhältnismässig selten brekziiert.

Die Gesteine sind im allgemeinen von unebener, manchmal muscheliger Bruchfläche, die zu
meist rauh, in den feinkörnigeren Abarten aber ziemlich glatt ist. Die parallelepipedonische Trenn
barkeit ist häufig. Porosität, Kalkspathohlräume lassen sich nur vereinzelt erkennen. Die Korn
grösse ist sehr verschieden. Die häufigste Korngrösse ist unterhalb 10 g, doch in Form von Flecken 
ist die Textur mit Feldern von 100 p-Kongresse gesprenkelt. Gesteine von gleichtönigem Textur
bild, doch von äusserst veränderlicher Korngrösse (5—150 g) kommen häufig vor. Grobkristalline 
Dolomite von homogener Korngrösse sind auch charakteristisch.

Von den allochemischen Komponenten sind die Ooide sehr selten, in manchen Schichten können 
diese jedoch in so grosser Zahl Vorkommen, dass das Gestein als Oosparit qualifiziert werden kann. 
Viel häufiger, fast universell sind die kleinen, runden bis ovalen Kalk-Lumps, deren Kontur bald 
ganz deutßch, bald ganz verwischt ist.

Charakteristisch für die Gesteine ist die fast immer beobachtbare, manchmal jedoch ganz deut
liche, intensive Imprägnation mit Limonit.

Die Textur der Gesteine ist oft mehr oder minder orientiert, manchmal gebändert, in gewissen 
Fällen von gestörtem Charakter, mit Anspielungen an Schlammbewegungen (Slumps).

Die uns interessierenden Bildungen sind an Mikrofossilien ziemlich arm, ihr beinahe einziges 
Fossil ist eine Masse von Echinodermen-Skelettentrümmern, die in manchen Schichten in besonders 
grossem Mass angereichert sind, makroskopisch sind diese jedoch im allgemeinen sogar in solchen 
Fällen nicht auffallend, was auf das homogenisierende Effekt der allgemeinen Zertrümmerung und 
der Umkristallisierung zurückzuführen ist. Wenige Muschelschalentrümmer und Radiolarien und 
ganz selten gebündelte Spongien lassen sich dazu noch erkennen.

Neben den obigen Skelettenelementen konnte eine geringzahlige Foraminiferengemeinschaft 
in der uns interessierenden Formation (Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m) nachgewiesen werden, 
die nach Bestimmung durch A. Orav ecz-Scheffeb die folgenden Formen beinhaltet:

Ammodiscus sp.
Glomospira cf. simplex H a r l t o n

Glomospirella spirillinoides G r o z d .— Gl e b .
Meandrospira sp.
Calcitornella sp.

An Makrofossilien ist die Dolomitformation von Rókahegy sehr arm. Bisher sind uns, alles 
in allem, unbestimmbare Bruchstücke von Echinodermen und Muschelschalen bekannt.

Die von der Sammlung von Gy . R akusz stammenden und von Cs. D etre mit Polygirina cf. 
graciliar (Schatjroth) und Gervillia sp. identifizierten Fossilien, welche die Ort- und Formations
bezeichnung „Máriagyűd, Szabolcs-Graben, ält. Dolomit“ haben, stammen von den Dolomitbänken 
des Kalksteins von Gyűd, weil im Nordwestteil der Schuppe von Csuknia — so auch beim Szabolcs- 
Graben — der Kalkstein von Gyűd mit Ausbleiben des „unteranisischen Dolomits“ über die Kreide
serie gestaucht ist.

Die Dolomitformation von Rókahegy stellen wir aufgrund ihrer stratigraphischen Lage in die 
Hydasp-Unterstufe des Anis und betrachten sie als Äquivalent des Mecseker „Grenzdolomits“ .

Kalksteinformation von Gyűd

Unter dem Namen Kalksteinformation von Gyűd haben wir die Bildungen zusammengefasst 
und vereinigt, die in der Literatur bisher unter dem Namen „Gutensteiner Kalkstein“ und „anisi- 
scher dünnbankiger Kalkstein“ figurierten.

Die besten Aufschlüsse der Formation finden wir NW von Máriagyűd, bei Herceghalom.
In der südwestlichen Struktureinheit sind die Bildungen der Formation in einer Reihe von 

Steinbrüchen am Köves-Berg (=  Köves-hegy) von Hegyszentmárton aufgeschlossen (Abb. 10). 
Zwischen die kleinknolligen, mit einem Film von rotem Ton umhüllten Schichten des Kalksteins 
von Gyűd sind hier, im Oberteil der aufgeschlossenen Schichtenfolge an Crinoideen reiche Gracilis- 
Kalksteinschichten eingeschaltet.

In der nordöstlichen Struktureinheit ist der in der Bohrung Monyoród-1 unter dem Crinoideen-
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kalk des Aalens — im Intervall von 31,6 bis 200,0 m — angestossene ooidisclie Dolomitkalk von Gyűd 
die einzige bekannte Triasbildung.

Aufgrund der Schichtenfolgen der angeführten Aufschlüsse und Bohrungen variiert die Mächtig
keit der Formation zwischen 43 und 165 m. Die Durchschnittsmächtigkeit haben wir in 100 m-Wert 
bestimmt (Tabelle 4).

Die Kalksteinformation von Gyűd haben wir aufgrund der Beobachtungen am Typusprofil 
in 4 Subformationen geteilt, die — in der Reihenfolge von unten nach oben — sind, wie folgt:

1. Subformation von dunklem, dolomitbankigem Kalkstein
2. Subformation von kalkbankigem Dolomit
3. Subformation von geschichtetem Kalkstein mit Dolomitbändern
4. Subformation von hellem Kalkstein.

Die Bildungen der Formation werden hierunter für jede Subformation gesondert besprochen.

1. Subformation von dunklem, dolomitbankigem Kalkstein

Die Gesteine der Subformation sind vom Westrand des Herceghalom-Hügels bis zum neuen 
Försterhaus von Bisse („Brunnen von Tenkes“ ) aufgeschlossen. In einigen Ausbissen treten sie auf 
dem im Sattel zwischen dem Herceghalom und dem Tenkes laufenden Feldweg, ja sogar an der West
seite des Feldweges zu Tage, wo ein paar m weiter (10—15 m) bereits die Tagesaufschlüsse der Kreide
bildungen zu sehen sind (Abb. 6). Die Mächtigkeit der Subformation kann wegen der durch die längs 
der Aufschiebungslinie befindliche Lage bedingten komplizierten Strukturverhältnisse nicht genau 
angegeben werden. Sie dürfte auf ca. 30 m geschätzt werden.

Die Bildungen sind im allgemeinen dünnbankig, zumeist handelt es sich um reine Kalksteine, 
seltener um Dolomitkalke und Kalkdolomite. Reine Dolomite kommen in der Schichtenfolge sehr 
selten vor, im Oberteil der Schichtenfolge treten dolomitische Bildungen häufiger auf.

Die Gesteine der Subformation sind in der Regel von dunklem Ton, zumeist bräunlichgrau, 
seltener hellbräunlichgrau (das sind dolomitische Abarten), manchmal sind sie von rötlichem Ton 
und oft enthalten sie dunklere graue Flecken und unregelmässige Bänder. Im Unterteil der Schichten
folge ist die intensive gelblichbraune Fleckigkeit charakteristisch, die manchmal in netzartiger
aderiger Form erscheint. Ebenfalls im unteren Abschnitt lässt sich bisweilen eine blasslila Fleckigkeit 
auch beobachten.

Die Gesteine sind dicht, von muscheligem Bruch, ihre Bruchfläche ist zumeist splitterig, seltener 
glatt, die spärlichen Dolomiteinlagerungen sind von etwas rauhem Bruch.

Das Texturbild der Bildungen ist ziemlich variabel. Im allgemeinen ist die Textur inhomogen, 
mit einer Korngrösse, die von der Fein- bis zur Grobkörnigkeit variiert. Die reinen Kalksteine sind 
manchmal gleichmässig fein- bis kleinkörnig, die spärlichen Dolomitlagen sind ihrerseits grobkörnig. 
Sehr charakteristisch für das Texturbild der Subformation ist die Existenz von Kalk-Lumps. Die 
winzigen Kalk-Lumps sind in der ganzen Schichtenfolge allgemein verbreitet, in den Kalksteinen 
sind sie häufiger, als in den Dolomiteinlagerungen.

Die Gesteine der Subformation sind an Mikrofossilien ziemlich arm. Die Muschelschalenbruch
stücke sind in der Schichtenfolge allgemein verbreitet, ihre Zahl ist ziemlich gering, in 1 — 2 Schichten 
sind sie jedoch angereicliert. Stellenweise werden sie von spärlichen Spongien, seltener von 1 — 2 Fora
miniferen und Skelettenbruchstücken von Echinodermen begleitet.

Aus den Bildungen der Subformation stehen uns keine neugesammelten Makrofossilien zur Ver
fügung. Angesichts der Tatsache, dass die früheren Verfasser diese Subformation nicht gesondert 
besprochen haben, ist die Identifizierung der von ihnen gesammelten Makrofossilien ziemlich schwer. 
Trotzdem sind wir der Meinung, dass ein kleiner Teil des von K. H ofmann mit reichlicher Fundorts
angabe gesammelten Fossilmaterials mit fester Verlässlichkeit dieser Subformation zuzuschreiben ist : 
„Bergspitze S von Bisse, gerade östlich über dem Brunnen von Tenkes, unter dem Försterhaus 
von Tenkes“ . (Hier sei bemerkt, dass es hier das alte Försterhaus von Tenkes, oder unter anderem 
Kamen das „Försterhaus von Bisse“ zu verstehen ist, das seitdem schon vernichtet ist. Das gegen
wärtige Försterhaus liegt in der südlichen Nachbarschaft des Brunnens von Tenkes.)

Die von K. H ofmann gesammelten Fossilien wurden von Cs. D etre  bestimmt:

Terebratulida ine. sed. (1 Exemplar)
Ctenodonta elliptica praecursor (5 Exemplare).

Übrigens sind uns keine solche Bildungen aus anderen Lokalitäten bekannt, die verlässlich 
mit der Subformation identifiziert werden könnten. Die ebenfalls in der Schupipe von Csuknia vor
kommenden dünnbankigen Kalksteinschichtglieder kommen entweder durch ihren höheren Partien
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mit der Kreide in Kontakt (z. B. das von der Hochebene Pécsi-lapos in nördlicher Richtung hin
ablaufende Tal), oder ist ihr unterer Abschnitt bedeckt. Im Graben W vom Róka-hegy scheinen 
auch die basalen Schichten aufgeschlossen zu sein, doch ist dort diese Ausbildung nicht bekannt. 
Auch in den im Vorland niedergebrachten Bohrungen lässt sich die Subformation nicht identifizieren.

2. Subformation von kal/cbankigem Dolomit

Die Bildungen der Subformation sind in den, in der Höhe des Herceghalom aufgelassenen Stein
brüchen, am Westrand des Berges bzw. auf dem von dort in Richtung SW laufenden Kleinkamm 
(der durch den Graben von Szabolcs abgegrenzt ist), am Ostufer des Grabens von Szabolcs und 
auf dem südlichen Hang des Herceghalom am besten aufgeschlossen. Im Nordostteil des Herceghalom 
stehen die uns interessierenden Bildungen in strukturellem Kontakt mit dem Pachyodontenkalk 
der Kreide, südlich davon, am Ostrand des Herceghalom lagern sie auf den Gesteinen der ersten 
Subformation, dann SW davon, den Graben von Szabolcs entlang, kommen sie wieder mit dem 
Pachyodontenkalk in strukturelle Berührung. Die Mächtigkeit der Subformation kann wegen des 
Vorhandenseins von zahlreichen kleinen, disproportionalen Antiklinalen und Synklinalen nicht 
genau angegeben werden, allerdings könnte man sie auf ca. 20 m schätzen.

Den Charakter der Schichtenfolge bestimmen die Dolomitschichten; obwohl die Menge der 
reinen Dolomite nicht zu gross ist (10—15%), sind diese im Mittelteil der Subformation verhältnis
mässig angereichert. In grösserer Proportion sind in der Schichtenfolge der mehr oder minder kalkigen 
Dolomite und Dolomitkalke beteiligt. Die reinen Kalksteine sind in etwa 30% vorhanden.

Wie es den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, stellen die makroskopisch wie Dolomite 
aussehenden Gesteine in der Mehrheit Kalkdolomite dar und nur ihr kleinerer Teil ist reiner Dolomit. 
Die Dolomite und Kalkdolomite sind in der Regel dünnschichtig-plattig aufgebaut, selten sind in 
ihnen Bänke von mehr als 20 cm-Mächtigkeit zu finden. (Im oberen Drittel der Schichtenfolge er
scheint auf charakteristische Weise eine 40 cm mächtige, weisse, kleinkristalline Dolomitbank.) 
Die Fai’be der Dolomite ist heller, als die der Kalksteine: schmutzigweiss, hellgelblichgrau, hellgrau, 
hellbräunlichgrau. Ihre Textur ist gewöhnlich kleinkristallin, seltener dicht, feinkörnig. Die Porosität 
ist spärlich, nur im Oberteil der Schichtenfolge finden wir sie vereinzelt. Manche Dolomite bein
halten — stellenweise — mehrere cm grosse Kalkspatnester. Die Dolomite weisen bisweilen eine 
brekziöse Textur auf. Die Gesteine der Subformation sind zumeist von rauhem Bruch, ihre Bruch
fläche ist uneben.

Einen Teil der Gesteine der zweiten Subformation machen Dolomitkalke aus, die die „bun
testen“ Bildungen innerhalb der Schichtenfolge darstellen. Sie sind im allgemeinen dünngeschichtet, 
manchmal dünnbankig. Ihre Grundfarbe ist hellbräunlichgrau, oft sind sie gebändert, fleckig, manch
mal von brekziösem Bau. Am häufigsten kommt die dunklere graue Bänderung oder Fleckigkeit vor, 
manchmal erscheinen jedoch auch rote und gräulichgelbe Bänder und Flecken. Die Bildungen sind 
im allgemeinen feinkörnig, mit Kalkspat gesprenkelt; ihr Bruch ist muschelig, ihre Bruchfläche 
zumeist rauh, seltener splitterig. Der Dolomitgehalt ist in einem Teil der Gesteine gleichmässig 
verteilt, oft in Bänder abgesondert, seltener mit einem brekziösem Charakter in den dolomitisierteren 
Körnern vorhanden.

Die in der Subformation figurierenden Kalksteinschichten sind im Grossteil dünnbankig, sel
tener dünngeschichtet. Ihre Farbe ist zumeist grau, von ziemlich dunklem Ton, oft mit einem bräun
lichen Stich, seltener rötlich, sehr selten grünlich. Die Kalksteine sind zumeist von homogener Farben- 
verteilung, manchmal enthalten sie jedoch gelblich-bräunliche oder mehr oder minder dunkle oder 
helle graue Flecken, oder ganz selten: Bänder. Ihre Mehrheit weist eine dichte Textur auf, doch 
kommen unter ihnen auch grobkörnigere, mit Kalkspat stark gesprenkelte Abarten vor. Sie sind 
in der Regel von muscheligem Bruch mit einer glatten oder splitterigen Bruchfläche.

Die Gesteine der zweiten Subformation weisen — dem mannigfaltigen lithologischen Bau ent
sprechend — ein variables Texturbild auf. Etwa Zweidrittel der Gesteine der uns interessierenden 
Schichtenfolge haben eine eintönige Textur, die Kalksteine sind gewöhnlich fein- bis kleinkörnig, 
die Dolomite grobkörnig. Der restliche Eindrittel besteht aus haputsächlich dolomitischen Kalk
steinen (Dolomitkalken), die eine inhomogene Textur aufweisen, wo im fein- bis kleinkörnigen 
Kalksteinhintergrund grobkörnige Dolomitfelder eingeschaltet sind oder, in anderen Fällen, diese 
ihren Hintergrund auf ganz unregelmässige Weise durchsetzen. Es kommt oft vor, dass die grösseren 
Dolomitkristalle im Kalkstein von kleinerer Korngrösse zerstreut Vorkommen. Die Partien von 
untersclüedhcher Korngrösse sondern sich hie und da in Form von Bändern ab. Eine Orientierung 
kann man sogar im Falle von homogener Korngrösse beobachten (z. B. wegen der Anordnung der 
Kalk-Lumps oder der Fossilien). Etwa 2/3 der Gesteine weisen eine orientierte Textur auf. Von den 
allochemischen Gemengteilen sind für die Schichtenfolge die Kalk-Lumps charakteristisch, die vor 
allem an Kalksteine und Dolomitkalke gebunden sind, doch in manchen Dolomiten auch angetroffen
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werden können. Pseudo-Ooide sind ziemlich spärlich, in 1—2 Fällen liessen sich dolomitisierte 
Oosparite erkennen. Der Gehalt an terrigenem Material ist nicht bedeutend (ihr Lösungsrückstand 
nach Behandlung mit Säure bleibt im allgemeinen unterhalb 2%, in einzigem Fall hat dieser Wert 
7% erreicht), das geringe terrigene Material gehört zur Pelit-Fraktion. Nur im Falle einer einzigen 
Schicht haben wir einen stärker abweichenden Gehalt an terrigenem Material beobachtet (14%), der liier 
grösstenteils aus Peliten besteht, doch daneben sind auch Quarzkörner von Aleurit-Fraktion in einer 
schönen Anzahl vertreten. Der Eisengehalt der Gesteine ist unwesentlich (unter 0,2%), allein in der 
bereits erwähnten aleuritischen Schicht ist er um eine Grössenordnung grösser (1,5%). Der Si02- 
Gehalt der Gesteine ist durchschnittlich 0,65%, ihr Al20 3-Gehalt 0,25%; also das Vorhandensein 
von freier Kieselsäure ist unwahrscheinlich. Das spezifische Gewicht der Kalksteine ist im Durch
schnitt 2,67 g/cm3, ihr Raumgewicht ist im Durchschnitt 2,63 g/cm3. Dieselben Werte ergeben sich 
für die Dolomitkalke, wie folgt: 2,72 und 2,66 g/cm3, für die Dolomite 2,80 und 2,75 g/cm3, also bei 
den beiden Angaben lässt sich eine Zunahme mit dem Dolomitgehalt erkennen.

Die Bildungen der zweiten Subformation sind an Mikrofossilien ziemlich arm. Ein Viertel der 
Gesteine ist fast vollkommen taub, in einem weiteren Viertel können nur sehr wenige Fossilien an
getroffen werden. Von den mikroskopischen Fossilien sind die Brachiopoden-Skelettenbruchstiicke 
am allgemeinsten verbreitet, diesen folgen die Muschelschalenschnitte und die Foraminiferen. 
Spongienreste kommen auch ziemlich selten vor, in 3 — 4 Schichten treten sie jedoch in einer be
trächtlichen Zahl auf. Sehr sporadisch lassen sich Überreste von Echinodermen und Gastropoden 
sowie der Algenspora Globockaete alpina L ombard beobachten. Hinsichtlich des Mikrofossilgehaltes 
besteht zwischen den verschiedenen Gesteinsarten der Subformation fast kein Unterschied. Einige 
Dolomite sind faunenleer, doch gilt das auch für manche Kalksteine (besonders für die feinkörnigen). 
Es lässt sich beobachten, dass die Spongien zumeist an die Dolomitkalke, und zwar genauer gesagt 
an die dolomitisierte Oosparite gebunden sind, während Muschelreste eher in den Kalksteinen und 
Dolomitkalken auftreten ; ihre Zahl ist immer sehr gering. Es handelt sich in der Mehrheit um globöse 
Formen, nur 1 Exemplar von Frondicularia-Typ liess sich beobachten. Der Erhaltungszustand 
der Fossilien ist schlecht. Auffallend in der Schichtenfolge ist das ganz völlige Fehlen von Echino- 
dermen-Resten, das in den Triasbildungen des Villányer Gebirges gerade hier am auffallendsten ist.

Die Bildungen der Subformation sind an Makrofossilien etwas reicher, als die der liegenden 
Subformation. Neugesammelte Fossilien stehen uns keine zur Verfügung, doch ist die gründliche 
Fundortsbeschreibung früher gesammelten Materiale dafür geeignet, um uns ermöglichen, ihre 
Abstammung von der uns interessierenden Formation festzustellen. Die Mikrofauna wurde von 
Cs. D etre  bearbeitet.

Das Material, das Gy . R akusz mit der Fundortsbezeichnung „Máriagyűd, Graben von Szabolcs 
(älterer Dolomit)”  gesammelt hat, enthält die Formen:

Gervillia sp. (26 Exemplare) und
Polygirina ef. gracilior (S c h a u b o t h ) (3 Exemplare)

Die Bezeichnung „älterer Dolomit“  zeugt davon, dass Gy . R akusz die dolomitischen Schichten 
als Vertreter des Dolomite von Rókahegy (unterer Dolomit) auffasste. Die im Graben von Szabolcs 
zu Tage tretenden dolomitischen Schichten erscheinen jedoch zusammen mit Kalksteinschichten 
und hinsichtlich ihrer Lagerungsverhältnisse überlagern sie die Kalksteinschichtenfolge der ersten 
Subformation.

K. H ofmann hat mit der Ortsbezeichnung „Mariagyúd NW, unter der von Máriagyűd zum 
Försterhaus von Tenkes führenden Strasse, Rücken östlich von der Grenze des Requienienkalkes, 
S vom Brunnen von Tenkes“ folgende Formen gesammelt:

Unionites fassaënsis 
Unionites sp. 
Entolium discites 
Gervillia sp. 
Loxonema sjj.

12 Exemplare 
21 Exemplare
1 Exemplar 

viele Exemplare
2 Exemplare

Das von K. H ofmann angegebene Fundort dürfte sich in der Nähe des oben erwähnten R ak u sz ’ - 
sehen Fundortes befinden.

Ebenfalls von K. H ofm ann ’s Sammlung stammt das Material, das der Sammler mit der Fundorts
bezeichnung „Máriagyűd NW, Tenkeshát, Steinbrüche in der Höhe der Spitze О vom Försterhaus 
von Tenkes“ versehen hat:

Unionites fassaënsis 
Unionites sp. 
Entolium discites 
Gervillia sp.

71 Exemplare 
7 Exemplare 

10 Exemplare 
7 Exemplare
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Das von Hofmann angegebene Fundort ist vollkommen identifizierbar. Die auf der Spitze und 
an ihrem Nordwestrand in grossem Wirrwarr zerstreuten kleinen Steinbrüche schliessen, alle, die 
Bildungen der zweiten Subformation auf.

Äquivalente der Subformation finden wir im mittleren Abschnitt des östlichen Grossgrabens 
SW von Kistótfalu (Abb. 12), in mehreren Gräben des Grabensystems von Kistótfalu und in der 
Olivia-Grube von Siklós (Abb. 13). Aus der Schichtenfolge der Olivia-Grube hat A. Oravecz—Scheffer 
folgende Foraminiferen bestimmt:

Glomospira c f. sinensis Ho 
Glomospira cf. simplex H a b l t o n  
Glomospira sp.
Hemigordius cf. chialingchiangensis H o  
Ammodiscus cf. planus (M o e l l e r )
Ammobaculites c f. wirzi K o e h n -Z a n in e t t i  
Calcitornella sp.
Frondicularia c f. woodwardi H o w c h in  
Meandrospira sp.
Planiinvolutina sp.
Tolypammina sp.
B egleitsfossil : O stracoda

3. Subformation von geschichtetem Kalkstein mit Dolomitbändern

Die Gesteine der Subformation sind im OSO-Teil des Herceghalom und am südlichen Berghang 
am besten aufgeschlossen. Ihre Mächtigkeit ist ca. 30 m.

Im Unterteil der Schichtenfolge treten mit dünnen Bänken abwechselnde, dünngeschichtete, 
stellenweise dünnplattige und ein wenig knollige, im Oberteil dünnbankige Bildungen auf. Die 
Schichtflächen sind ein wenig uneben.

Die Farbe der Gesteine ist grau, bräunlichgrau, häufig ist die gelblich-rötliche und bräunlich- 
gelbliche, seltener die gräulichlila Fleckigkeit. Manchmal lässt sich auch eine Bänderung beobachten. 
Im Oberteil ist die Farbe von dunklerem Ton, die Bänderung—Fleckigkeit kommt häufiger vor.

Die Mehrheit der Gesteine ist Kalkstein, im Unterteil der Schichtenfolge kommen dolomitische 
und mit Dolomit gebänderte Kalksteine häufig vor. Hie und da si nd dünne Dolomitschichten in die 
Schichtenfolge eingeschaltet, aber auch diese eher im unteren Teil.

2/3 der Gesteine weisen eine homogene Textur auf, die Kalksteine sind in der Regel fein- bis 
kleinkörnig, die Dolomitschichten grobkristallin. Die Dolomitkalke und z. T. auch die Kalksteine 
haben eine inhomogene Textur mit einer Korngrösse, die unregelmässig von der Fein- bis zur Grob
körnigkeit variiert. Oosparitschichten sind spärlich. Bei manchen Dolomitkalken ist der Vorgang 
der Dolomitisierung deutlich beobachtbar, in dem feinkörnigen Kalkstein sitzen zerstreut klein
körnige Dolomitkristalle. Im Unterteil der Schichtenfolge ist die orientierte Textur sehr häufig.

Von den allochemischen Komponenten sind echte Ooide in den Oosparitschichten kaum vor
handen, der Grossteil der Körner ist von Pseudo-Ooiden vertreten. Intraklasts sind sehr spärlich, 
Kalk-Lumps kommen häufiger vor. Diese erscheinen auch in anderen Schichten, doch ist ihre Zahl 
verschwindend gering.

Der Gehalt an terrigenem Material der uns interessierenden Bildungen ist gering, von 1 bis 4% 
und von Ton-Fraktion. Der Si02- und Al20 3-Gehalt der Gesteine liegt unterhalb 1%. Eine unter
suchte Kalksteinprobe hatte ein spezifisches Gewicht von 2,71 g/cm3 und ein Raumgewicht von 
2,66 g/cm3.

Die dritte Subformation oder eher ihr Oberteil ist an Mikrofossilien verhältnismässig reich. 
Am charakteristischsten sind die Brachiopodenschnitte, in manchen Schichten sind diese reichlich 
zu finden. Relativ allgemein verbreitet sind die Echinoclermen-Reste, doch ist ihre Zahl sehr klein. 
Seltener, aber in grösserer Zahl sind Muschelschalen zu beobachten. Spongien-Reste konnten nur 
in einigen Fällen, in sehr kleiner Menge nachgewiesen werden. Dasselbe gilt für die Radiolarien 
und die Sporangien der Alge Globochaele alpina Lombard. In einer Probe haben wir einen Gastro- 
podenschnitt beobachtet.

Das stratigraphische Äquivalent der dritten Subformation sehen wir in den am Nordwestende 
der Böschung des Strasseneinschnittes von Pécs—Harkány aufgeschlossenen Schichten. Zum gleichen 
stratigraphischen Niveau gehörende Bildungen können auch im Graben westlich vom Rókahegy 
angetroffen werden.

181



4. Subformation von hellem Kalkstein

Die Bildungen der Subformation sind auf dem östlich vom Herceghalom befindlichen Kamm 
und östlich vom Mária-Riicken auf dem südlichen Berghang aufgeschlossen. Ihre Mächtigkeit variiert 
zwischen 70 und 80 m.

Es handelt sich gewöhnlich um dünnbankige Bildungen mit 15 bis 50 cm mächtigen Bänken. 
Im oberen 15 m-Abschnitt kommen dünngeschichtete-dünnplattige Einlagerungen häufig vor, 
im obersten Teil sind auch kleinknollige Schichten eingeschaltet. Im liegenden Abschnitt lässt sich 
häufig beobachten, dass die mächtigeren Bänke längs welliger oder stylolithisclier Kontakte in dünne 
Schichten aufgespaltet sind. Die Schichtflächen sind im allgemeinen homogen — mit Ausnahme 
der knolligen Einlagerungen — und oft narbig, rauh, uneben. Glatte Schichtflächen können selten 
beobachtet werden.

Die Farbe der Gesteine ist zumeist hellgelblichgrau bis hellbräunlichgrau, an der Basis der Sub
formation von dunklerem, weiter nach oben von hellerem Ton. Im unteren Teil ist die Lila-, im 
obersten Teil die Braunfläckigkeit häufig zu beobachten. Gestreifte Färbung kommt seltener vor, 
ihr Auftreten folgt der Regel der Verbreitung der Fläckigkeit. Die Flecken haben im allgemeinen 
eine verwischte Kontur, nur stellenweise sind die Konturen deutlich. In den tieferen Teilen lässt sich 
auch eine Brekziosität beobachten, weiter nach oben ist diese kaum beobachtbar, nur in ein-zwei Fällen 
haben wir Kalksteinschichtenfugen beobachtet, deren Farbe von jener des Hintergrundes abwich.*

Die Gesteine der Schichtenfolge sind dicht, im allgemeinen von muscheligem, zumeist splitterigem 
Bruch, manchmal mit ziemlich glatter Bruchfläche. Poröses Gestein konnten wir nur ein einziges Mal 
beobachten. Die Gesteine sind ziemlich oft mit Kalkspat gesprenkelt.

Die Bildungen der uns interessierenden Subformation weisen ein mannigfaltiges Texturbild auf. 
Etwa 2/3 der Gesteine sind von homogenem Gefüge, der restliche Eindrittel von Gestein mit in
homogener Textur ist im Oberteil der Schichtenfolge angereichert. 50% der Gesteine sind fein- bis 
kleinkörnig. Die gröbere Korngrösse kommt in Flecken, aber nur selten vor. In den Gesteinen von 
inhomogener Textur sind alle Fraktionen von der feinkörnigen bis zur grobkörnigen vertreten, 
hie und da treten auch sehr grobkörnige Flecken auf. Die Orientierung, Bänderung der Textur ist 
hier — ungleich wie in den tieferen Subformationen — selten beobachtbar. Die allochemischen 
Komponenten sind in der Schichtenfolge ziemlich bedeutend. Die Gesteine enthalten in 10% Intra- 
klasts und Pseudo-Ooide; Kalk-Lumps haben wir in 50% der Gesteine beobachtet. Oosparit-Gesteine 
kommen ziemlich selten vor (10%), trotzdem sind sie für die ganze Schichtenfolge allgemein charak
teristisch.

Die Bildungen der vierten Subformation sind an terrigenem Material arm, die Mehrheit ist 
Kalkstein, allerdings kommt der geplattete-geschichtete, leicht dolomitisierte Kalkstein häufig 
genug vor. Der Si02-Gehalt ist unterhalb 1%, der Al20 3-Gehalt unterhalb 0,4%. Der Gesamteisengehalt 
ist unter 0,15% und von leicht oxydativem Charakter. Das spezifische Gewicht der Gesteine ist 
im Durchschnitt 2,70 g/cm3, der Raumgewicht ist im Durchschnitt 2,65 g/cm3. Die Subformation 
ist in Mikrofossilien ziemlich reich, nur 10% der Gesteine können als taub betrachtet werden. Die 
allgemeinsten Fossilien sind Brachiopoden, deren Schnitte in ca. 80% der Gesteine vorhanden sind. 
In 30% sind sie häufig und in 1—2 Schichten fast gesteinsbildend. Charakteristisch genug sind auch 
die Ecliinodermen, die in 1—2 Schichten häufig auftreten. Im Vergleich zu den anderen Subfor
mationen sind che Foraminiferen von Bedeutung, in manchen Schichten sind sie verhältnismässig 
sogar häufig. An der Basis der Schichtenfolge (im unteren Abschnitt) erscheinen in 1 — 2 Schichten 
auch Formen von Frondicularia-Typ. Die Verteilung der Fossilien ist ungleichmässig, der Unterteil 
der Formation ist ärmer an Fossilien, als der Oberteil. Zum Beispiel Muschelreste gibt es im unteren 
Teil fast überhaupt keine, oben sind solche in einigen Schichten schon in kleiner Menge vorhanden. 
Die Brachiopoden, Foraminiferen und Echinodermen können in allen Abschnitten der Schichten
folge angetroffen werden, doch sind sie oben häufiger, insbesondere die Echinodermen, die in man
chen Schichten in gesteinsbildender Menge vorhanden sind. Allein die Spongien erreichen in allen 
Abschnitten der Schichtenfolge eine beträchtliche Zahl.

Die Bildungen der vierten Subformation sind an Makrofauna arm. Im Typusprofil sind uns 
einige crinoideenreiche Bänke nur aus dem oberen Teil der Schichtenfolge bekannt.

Die stratigraphischen Äquivalente der vierten Subformation sehen wir im Oberteil der im Ein
schnitt der Pécs—Harkányéi’ Strasse aufgeschlossenen Schichtenfolge und in dem, ein bisschen 
inwärts von der Strasse befindlichen, aufgelassenen, kleinen Steinbruch. Die Lithofazies weicht 
hier ein wenig von der im Typusprofil bekannt gewordenen ab, etwas stärkere Dolomitisierung 
ist zu beobachten (1 — 2 Dolomitschichten und mehrere Kalkdolomitschichten lassen sich erkennen). 
Die Dolomitschichten keilen sich schnell aus, oft nur als Linsen oder Knollen erscheinen sie im Kalk-

* Siehe den von J. B ö c k h  (1876) und E. N a g y  (1968) unterschiedenen Typ von Mecseker „gelbschichten - 
fugigem Kalkstein“ .
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stein. In die Schichtenfolge ist ein einige m mächtiger Abschnitt von dünngesehichtetem-geplattetem 
Kalkdolomit von mergeligem Aussehen und von Dolomitkalk eingeschaltet. Manche von diesen 
enthalten eine sehr kleine Menge von Aleurit auch. An ein-zwei Stellen sind zwischen den Kalkstein
schichten auch einige aleurithführende Kalkmergeleinlagerungen zu beobachten.

Aus den Aufschlüssen ist eine verhältnismässig reiche Muschelfauna zum Vorschein gekommen 
(Tabelle 7).

Die stratigraphischen Äquivalente der vierten Subformation finden wir im Graben, der von 
der Hochebene Pécsi-lapos nördlich herabläuft, wo dolomitfreie Kalksteinschichten, mit ein paar cm 
grossem linsenförmigem Enkrinit dazwischen, aufgeschlossen sind.

Das SW von Kistótfalu gelegene Grabensystem schliesst ebenfalls gut die Bildungen der vierten 
Subformation auf, mit mehreren kleinknolligen Einlagerungen und einigen, an Crinoideen reichen 
Schichten.

Den oberen, ca. 60 m mächtigen Abschnitt der Subformation erschliesst die Bohrung Siklós-XVII 
(Abb. 14). Die Schichtenfolge scheint hier dolomitfrei zu sein, mit einer kleinen Menge von Intra- 
sparit in ihrem oberen Teil. In der ganzen Schichtenfolge sind die Ooide verhältnismässig häufig, 
ca. 40% der Gesteine ausmachend (im allgemeinen mit Pseudo-Ooiden). Fast die Hälfte von diesen 
sind Oosparite. In diesen Schichten kommen — manchmal auch selbständig — viele Kalk-Lumps vor. 
Das dominante Fossil ist Spongia auch hier.

Im Typusprofil lässt sich der oberste Abschnitt nicht studieren, da hier ein struktureller Kontakt 
mit dem hangenden Pelson-Kalkstein vorliegt. Dabei ist auch der untere Abschnitt — von etwas 
dunklerem Ton — der Schichtenfolge strukturell reduziert, obwohl die Lücke nicht so gross sein kann.

Die aus dem Kalkstein von Gyüd zum Vorschein gekommene, vorangehend nicht erwähnte 
Makrofauna ist in Tabelle 7 enthalten.

Eine Probe der Kalksteinformation von Gyüd (Mergeleinlagerung des 386,00—394,00 m-Intervalls 
der Bohrung Vokäny-2) hat, nach Bestimmung und Auswertung durch J. B ón a , folgende Sporen- 
Pollen-Gesellschaft geliefert :

Pityosporites schaubergeri R . Рот. et K la u s  
Pityosporites zapf ei R. Рот et K la u s  
Fuldaesporites cf. centrions L e sc h ik  
Monosulcites sp.
Anemoiidites cf. spinosus M ä d l e r  
Varirugosisporites sp.
Gingkocycadophitus sp.
Triletes div . gen.
Disaccites inc. sedis 
Zonales et Azonales inc. sedis

Mehr als 90% des Materials ergeben die luftsackigen Nadelbaumpollen. Diese gehören vor allem 
zur Gattung Pityosporites. Farnsporen können nur vereinzelt angetroffen werden. Die Vertreter 
von Cycas und Ginkgo sind ebenfalls spärlich. Die Coniferen vertreten zweifelsohne uralte Typen dar, 
die auch im Perm häufig sind. Die daneben vorkommenden einigen Cycas- und Ginkgo-Pollen machen 
jedoch das Vorhandensein der Untertrias wahrscheinlich. Aufgrund der Untersuchung der erwähnten 
einzigen Probe lässt sich mit Sicherheit nur soviel sagen, dass die Pollenflora der Probe älter als 
obertriadisch ist.

Kalksteinformation von Zuhanya

Unter dem Namen von Kalkstein von Zuhanva befassen wir uns mit jener Formation, die in der 
Fachliteratur als „Recoaro-Kalkstein“ und „anisischer dickbankiger Kalkstein“ figuriert.

Das Typueprofil der Formation haben wir in der Zuhánya-Grube von Siklós aufgenommen, 
da die bekanntesten und am leichtesten zugängigen Aufschlüsse hier zu finden sind, und nicht in 
letzter Reihe deswegen, weil in diesem Gebiet die Formation auch durch zahlreiche Schürfbohrungen 
auf Ziersteine erschlossen ist.

Die Mächtigkeit der Formation wurde im Durchschnitt bei 130 m festgestellt.
Die Bildungen der Kalksteinformation von Zuhánya, wie hierauf ihr weit verbreiteter Name 

hinweist, sind auf charakteristische Weise dickbankig. Dieser Charakter ist jedoch weder regional, 
noch im vertikalen Sinne für das Ganze der Formation gültig. Die Ausbildung von grösster Bank
mächtigkeit ist uns aus der Zuhánya-Grube bekannt, wo die Mächtigkeit des in Abbau begriffenen 
Kalksteins 13 m ist, doch gibt es auch andere Schichten, welche die Mächtigkeit von 6 — 8 m erreichen. 
Am Nordhang des Gebirges misst man nur noch eine kleinere Bankmächtigkeit, NW von Máriagyűd 
ist die Mächtigkeit noch kleiner, und am Szavai -hegy findet man schon gar keine Bank mehr, die als 
mächtig betrachtet werden dürfte. Hier ist neben der Dünnbankigkeit die plattige Trennbarkeit 
und ein knolliges Aussehen mit tonigen Schichtenfugen charakteristisch, das — auf eine zwar weniger 
typische Weise — auch am Berghang SO vom Pécsi-lapos beobachtet werden kann. Die Schicht
flächen sind im allgemeinen uneben, wellig, bei den knolligen Bildungen knollig.
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Die Bildungen der Kalksteinformation von Zuhánya entwickeln sich mit kontinuierlicher 
Sedimentation aus dem liegenden Kalkstein von Gyűd. Ihr unterer Abschnitt ist noch dünnbankig, 
mit eingeschalteten Dolomitlinsen und -Zwischenlagerungen. Die Farbe der Gesteine ist hier ein Grau 
von dunklem Ton, mit grünlichem Stich, stellenweise rotfleckig, mit vielen braunen Einlagerungen. 
Diese Übergangs-Subformation von dolomitischem Bau überlagern die aus der Zuhánva-Grube 
gut bekannten, aber schon dickbankigen, gelben und braunen Kalksteine, Dolomitkalke und Dolomit- 
Einschaltungen („Schichtenfugen“ ) führenden Kalksteine, die man in der Steinförderungspraxis 
„leberfleckig“ nennt. Diese Subformation ist verhältnismässig mächtig, sie führt die charakteri
stischsten Schichten der Kalksteinformation von Zuhánya. Die Schichtenfugen — besonders die 
gelben — sind an Fossilien (Brachiopoden, Crinoideen) wesentlich reicher, als der sie einschliessende, 
graue Kalkstein. Den oberen Abschnitt der dickbankigen Subformation bildet jene, dolomitische 
Einschaltungen nur selten führende Bank, die man in der Zuhánya-Grube abbaut. Die Grundfarbe 
der dickbankigen Bildungen ist grau (taubengrau, bräunlichgrau), manchmal von grünlichem Stich 
(davon erhielt der von der Grube geförderte Kalkstein den Namen: „Grünmarmor von Siklós“ ). 
Sehr charakteristisch für die Gesteine ist, dass sie nie von gleichtöniger Farbe und Textur sind und 
dass in ihnen heller oder dunkler graue, im allgemeinen abgerundete Einschaltungen von verwischter 
oder deutlicher Kontur vorhanden sind, deren Grösse von mm- bis cm-Grössenordnung variiert. 
Diese stimmen oft auch an Farbeneffekt mit dem Einbettungsmittel überein und nur auf Anschliffen 
lassen sich gut erkennen. Die Einschaltungen solcher Art sind immer reine Kalksteine. Manchmal 
treten diese in so grosser Menge auf, dass sie dem Gestein das Bild eines „Pseudo-Konglomerates“ 
verleihen. Diese grauen, verhältnismässig eintönig gefärbten Gesteine kommen ziemlich selten vor. 
Viel häufiger sind die hellbraun gefärbten Abarten von ungleichmässiger Farbenverteilung mit vielen 
Einschaltungen, die mit ihrer Farbe und ihren deutlicheren Konturen schärfer von der Grundmasse 
abstechen. Das sind die „buntesten“  Bildungen der Kalksteinformation von Zuhánya. Die Ein
schaltungen verändern sich ausserordentlich in Grösse und Form, oft sind sie mehrere dm gross, 
bisweilen erreicht ihre Grösse fast 1 m. In meisten Fällen sind sie winklig, manchmal von fetzen
artigem Aussehen. Mit besonderer Deutlichkeit unterscheiden sich vom Gestein die gelben Schichten
fugen, deren Kontur gewöhnlich ganz deutlich ist. Weniger scharfe Grenze weisen die gräulich
braunen, kleinkristallinen, mit Dolomit ausgefüllten Schichtenfugen und -flecken von rauhem Bruch, 
die das Gestein gewöhnlich unregelmässig durchsetzen. Sehr charakteristisch für die Gesteine der 
Kalksteinformation von Zuhánya ist die intensive Äderung. Die Kalzitadern sind überwiegend 
weiss, oft knollenartig angeschwollen und im allgemeinen von netzartigem Aussehen. Nicht selten 
lassen sich auch rote, ein wenig tonige Kalkspatadern beobachten, deren Lauf zumeist unregel
mässig gezackt ist. Längs letzterer weist das Gestein manchmal eine rötliche Färbung auf.

Den Oberteil der Schichtenfolge bildet wiederum ein dünnbankiger dunklerer Kalkstein von 
lilafärbigem Stich, dann weiter nach oben folgen Kalksteine mit immer grösserer Zahl von Schichten
fugen und Einlagerungen aus Dolomit, die allmählich in die Bildungen der Formation von Csukma 
übergehen.

Die Bildungen der Kalksteinformation von Zuhánya sind von dichter Textur, muscheligem 
Bruch mit ziemlich glatter, ein bisschen splitteriger Bruchfläche. Die mit gelblichem Dolomitkalk 
ausgefüllten Schichtenfugen haben einen etwas rauhen muscheligen Bruch, die Bruchfläche der 
braunen, kleinkristallinen Dolomiteinschaltungen ist uneben, ein bisschen rauh.

Die Gesteine der Formation weisen ein sehr mannigfaltiges Texturbild auf, das makroskopische 
Bild lässt sich selbstverständlich auch mikroskopisch erkennen. Die an Einschaltungen armen 
Gesteine sind noch zumeist homogen in ihrer Textur, mit einer dominanten Korngrösse von 5 bis 10 g. 
Dieser feinkörnige Bau ist ziemlich kennzeichnend für die Gesteine der Formation, doch in der 
äussert inhomogenen Textur der Gesteine mit Einschaltungen ist seine Rolle nunmehr untergeordnet. 
Bei diesen Gesteinen wird das Texturbild durch die „unsortierte“  Korngrössenverteilung, die stark 
abweichende Korngrösse der einzelnen Gesteinsflächen und die unregelmässig verteilte, unter
schiedliche Korngrösse stark überprägt. (Unter der Bezeichnung „unsortiert“ verstehen wir, dass 
innerhalb des Korngrössenbereiches von 5 bis 70 g fast alle Grössen innerhalb der einzelnen gegebenen 
Beobachtungsfeldern in beinahe gleicher Menge vertreten sind.) Die Einschaltungen melden sich 
selbstverständlich als Intraklastite. Andere, beim Kalkstein von Gyűd gewöhnlichen, makroskopisch 
unmerklichen Intraklasts sind in den uns interessierenden Bildungen nicht enthalten. Es ist eine 
allgemeine Erfahrung, dass die reinen Kalksteine eine verhältnismässig kleinere, die mit Dolomit 
ausgefüllten Schichtenfugen und andere Einschaltungen eine grössere Korngrösse besitzen und 
an machen Stellen Flecken von mehrere hundert g -Korngrösse bilden.

Die Gesteine der Formation sind an terrigenem Material arm, ihr Lösungsrückstand nach Be
handlung mit Säure erreicht nur selten den Wert von 5%. Der Lösungsrückstand gehört zur Pelit- 
Fraktion, Quarzkörner von Schluff-Fraktion können nur vereinzelt angetroffen werden. Für den 
Chemismus der Gesteine ist die unregelmässig variable Verteilung des CaO—MgO charakteristisch. 
Die Grundmasse der Kalksteine kann in meisten Fällen als reiner Kalkstein (MgO-Gehalt: 0,2 —2,0%)
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betrachtet werden. Es ist nicht unselten jedoch, dass makroskopisch das Aussehen eines reinen 
Kalksteins aufweisende Bildungen sich als schwach dolomitisierte Kalke oder Dolomitkalke er
weisen. Das bedeutet, dass einerseits selbst die Grundmasse des Kalksteins dolomitführend ist 
(teils auf primäre, teils auf sekundäre Weise), andererseits, dass in der Kalksteingrundmasse solche 
kleinen dolomitischen Flecken oder Körner vorhanden sind, welche den MgO-Gehalt des Gesteins
— in den bisher beschriebenen Fällen oft bis 5 — 6% — erhöhen. Die selbst makroskopisch erkenn
baren dolomitischen Einschaltungen sind nur sehr selten reine Dolomite, in meisten Fällen handelt 
es sich um Kalkdolomite, manchmal um Dolomitkalke.

Der Kalkstein von Zuhanya ist an Mikrofossilien nicht allzusehr reich. Sein charakteristischstes 
Mikrofazieselement ist Radiolaria, deren Vertreter in der Schichtenfolge von der Basis bis zum Top
— obwohl nicht in jeder Schicht — angetroffen werden können: im allgemeinen in kleiner Menge, 
an manchen Stellen jedoch in sehr grosser Exemplarzahl. Allgemein verbreitet sind die Echinodermen, 
doch ist ihre Zahl sehr gering, oder in Einzelfällen etwas grösser. Ziemlich gewöhnlich ist das Vor
kommen auch der Brachiopoden, die jedoch immer in kleiner Menge vorhanden sind. Auch Muschel
reste können wir oft finden, am öftesten in linsenartigem Vorkommen, an manchen Stellen treten 
sie nämlich in auffallend grosser Zahl auf.

Wir müssen besonders hervorheben, dass liier im Pelson-Kalkstein (den anderen Trias-Schicht- 
gliedern gegenüber) an manchen Stellen gewisse dünnschalige Muschel von vermutlich Posidonomva- 
Typ in grosser Zahl auftreten und ihre Schalenbruchstücke oft wie „Fäden“ oder „Fasern“ aussehen. 
Ziemlich gelegentlich ist das Erscheinen von Foraminiferen, obwohl sie in allen Teilen der Schichten
folge nachgewiesen werden können. Ausserordentlich selten und spärlich sind die Gastropoden, 
Ostracoden und Spongien. In einer, westlich vom Pécsi-lapos gesammelten Probe gelang es eine 
doppelschalige Cadosina nachzuweisen.

Die Kalksteinschichten von Zuhanya sind an Makrofossilien wesentlich reicher, als die anderen 
Triasschichtengruppen von Villány. Hauptkomponenten der Fauna sind die Brachiopoden, an der 
zweiten Stelle befinden sich die Echinodermen, zum Schluss kommen die spärlichen Muschelreste 
und unbestimmbaren Ammonoiden-Bruchstücke. Die Aufzählung der reichen Makrofauna, ferner 
die Ergebnisse der Foraminiferen-Untersuchungen sind in Tabellen 7 und 8 gegeben. Die aus dieser 
Formation bekannt gewordene Conodonten-Fauna ist von J. B ona bestimmt worden (s. S. 241).

Dolomitformation von Csuknia

Unter dem Stratinomen „Dolomit von Csuknia“  fassen wir eine der verbreitetsten Formationen 
der Trias des Villányéi’ Gebirges zusammen. Hierzu gehört die in der Literatur unter dem Namen 
„oberanisischer Dolomit“ und „oberer Dolomit“ figurierende Formation, mit Ausnahme der Schich
tenfolge des Steinbruchs von Templom-hegy (oder Mész-hegy) hinter der Eisenbahnstation von Vil
lány.

Die besten Aufschlüsse der Formation sind am Südhang des Csuknia und in den S von der Zu- 
hánya-Grube befindlichen Steinbrüchen zu studieren. Vom Hangenden bis zum Liegenden wurde 
sie in 260 m-Mächtigkeit durch die Bohrung Villány-б durchquert. Das ist unsere einzige solche 
Angabe, die hinsichtlich der Mächtigkeit der Schichtengruppe auch stratigraphisch kontrolhert 
werden kann.

Zur Übersicht des Ganzen der Formation wird die Schichtenfolge der Bohrung Villány-б hier
unter schematisch vorgelegt :

Fassanische Unterstufe:
4,0—80,0 m Dolomitformation von Templomhegy

Illyrische Unterstufe, Dolomitformation von Csukma:
80,0 — 240,0 m Hellbräunlichgrauer, bräunlichhellgrauer, stellenweise ausgeweisster, feinkristalliner Dolomit 

mit klein- bis grobkristallinen Einlagerungen, hie und da mit kieseligen Bändern und 
Knollen. Gewöhnlich dickbankig, oft zeilig-porös.

240.0 —426,0 m Hellgrauer, feinkristalliner Dolomit von stellenweise bräunlichem Ton. Gewöhnlich
mächtig, stellenweise dünnbankig, im Unterteil porös, von parallelepipedonischer Trenn
barkeit.

425,0—430,0 m Dickbankiger Dolomit, brekziös, grau von rötlichem Ton bis gelblichgrau.
430.0 —578,0 m Hellgrauer, schmutzigweisser, stellenweise zeilig-poröser, gewöhnlich dickbankiger Dolomit.
578.0 — 580,0 m Bräunlichgrauer, dünngeschichteter Dolomitkalk und Kalkdolomit.
Pelsonische Unterstufe :
580.0 — 600,0 m Kalksteinformation von Zuhanya.

Der Dolomit von Csukma entwickelt sicli mit kontinuierlicher Sedimentation aus dem liegenden 
Pelson-Kalkstein, seine basalen Schichten weisen noch mit grauem Kalkstein ausgefüllte Schichten
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fugen* auf, sie sind dünngeschichtet, gewöhnlich von hellbräunlichgrauer Farbe und führen gräulich- 
gelbe Kalkdolomitflecken und brekziöse Einschaltungen. Das Gestein ist in der Regel dünnbankig. 
Der darüber lagernde, dünngeschichtete-plattige Zwischenlagerungen führende, dünnbankige Do
lomit (ca. 30 m mächtig) zeichnet sich mit dem Vorhandensein von bräunlichgrauen bis grünlich
gelben, winkligen Einschaltungen und Flecken von blassem Umriss aus, die in einer hellgelblich
grauer Grundmasse sitzen. Dieser „bunte“ Dolomit ist in einem guten Aufschluss am Berghang 
N von Máriagvűd zu sehen (Abb. 31). Die Gesteine sind auch hier oft porös. Weiter nach oben folgen 
dickbankige, dann wieder dünnbankige, ja sogar dünngeschichtete Bildungen (Steinbruche des 
Zuhanya-Tales). In den Schichtenfugen des dünngeschichteten Dolomits gibt es häufige tonig- 
kalkige Dolomitlinsen.

Die Gesteine weisen eine sehr abwechslungsreiche Farbenskala auf. Am häufigsten ist das Hell
bräunlichgrau, Bräunlichgrau, Gräulichbraun, daneben ist jedoch das Hellgelblichgrau und das 
Schmutzigweiss ebenfalls sehr kennzeichend. Fleckigkeit und Bänderung kommen sehr selten vor, 
gegenüber dem Fall des Dolomits von Rókahegy. Ein weiterer Unterschied in Earbeneffekt besteht 
darin, dass die bei dem Dolomit von Rókahegy allgemein verbreitete gelblichbraune Farbe hier eine 
untergeordnete Rolle spielt.

Auch hinsichtlich der Bankmächtigkeit unterscheiden sich die beiden Dolomitformationen 
voneinander, denn während der Dolomit von Rókahegy gewöhnlich dünngeschichtet bis geplattet 
ist, hat der Dolomit von Csuknia grösstenteils dick- und dünnbankiges Aussehen, trotz der Tatsache, 
dass er hie und da eine dünngeschichtete Subformation von mehrere 10 m-Mächtigkeit auch enthält.

Sehr charakteristisch für den Dolomit von Csuknia ist die Porosität, die einen weiteren Unter
schied vom Dolomit von Rókahegy darstellt. Die Poren variieren ausserordentlich in Grösse, Ver
teilung und Form. Am häufigsten sind die 0,5 mm grossen, mehr oder minder runden Poren. Sein- 
charakteristisch sind die gewöhnlich mit riesenkristallinem Kalkspat ausgefüllten Poren, deren Grösse 
mehrere mm, manchmal sogar cm erreicht. Häufig bei den Gesteinen der Formation ist die parallel- 
epipedonische Trennbarkeit, die winklige Zerstückelung. An manchen Stellen lassen sich sogar 
leichte Kiesschüttung und Staubigkeit beobachten.

Die überwiegende Mehrheit der Gesteine ist von rauhem Bruch, sehr selten finden sich sogar 
ziemlich glattbruchflächige Abarten. Ihr makroskopisches Texturbild ist ziemlich variabel, häufig 
sind die dichten und kleinkristallinen Gesteine, unselten kommen jedoch auch grobkristalline Va
rianten vor. Das mikroskopische Bild ist ebenso mannigfaltig. Homogene Textur kommt seltener vor, 
solche Gesteine sind klein- bis mittelkristallin, manchmal grobkristallin. Selbst der für die über
wiegende Mehrheit der Gesteine charakteristische inhomogene Texturbau ist vielerlei. Am häufigsten 
kommt der Typ vor, bei welchem in einem feinkristallinen Feld unregelmässig angeordnete riesen
kristalline Flecken auftreten. Die Partien von veränderlicher Kristallinität erscheinen im Gestein 
gewöhnlich fleckenartig oder in unregelmässigen Fetzen, selten in Form von Bändern. Ein interes
santes und seltenes Phänomen ist eine liier auftretende Variante der Ooidität. Im Dünnschliff von 
manchen Gesteinen lassen sich fast vollkommen umkristallisierte, manchmal zerbrochene Ooide von 
ungeheurer Grösse und blassem Umriss beobachten.

Die Bildungen der Formation von Csuknia sind vorwiegend als reine Dolomite zu betrachten. 
Hie und da kommen Kalkdolomite, vereinzelt sogar Dolomitkalke vor. Der Gehalt an terrigenem 
Material der Gesteine ist äusserst gering, die reinsten Karbonate der Trias des Villányéi- Gebirges 
sind die Bildungen des Dolomits von Csukma. Ihr Lösungsrückstand nach Behandlung mit Säure 
bleibt gewöhnlich unterhalb 1,5%. Die uns interessierenden Bildungen sind oft limonitisiert, ihr Eisen
gehalt erreicht in manchen Schichten 2 bis 2,5%, sonst bleibt er unterhalb 0,05%.

Die Bildungen des Dolomits von Csukma sind an Mikrofossilien sehr arm, ihre charakteristischen 
Fossilien sind die Echinodermen, die in der ganzen Schichtenfolge angetroffen werden können, in 
manchen Schichten in ganz grosser Menge. Daneben figurieren bisweilen Muschel- und Brachiopoden- 
Schalenschnitte, sehr selten Radiolarien- und Spongien-Reste und vereinzelte Foraminiferen.

Auch die Makrofauna ist eher von linsenartigem Auftreten, sie ist aus faunenführenden Schichten 
solcher Art zum Vorschein gekommen. Sehr charakteristisch ist der im Unterteil der Schichtenfolge 
auftretende Crinoideen—Brachiopoden-Dolomit, der auf dem Kamm des Csukma an mehreren 
Stellen aufgeschlossen ist. Die Fauna, die aus der Formation zum Vorschein gekommen ist, führt 
Tabelle 7 an.

Dolomitformation von Templomhegy

Die unter dem Namen „Dolomit von Templomhegy“  unterschiedene Formation wurde in der 
früheren Literatur unter dem Namen „oberanisischer Dolomit“ und „oberer Dolomit“ besprochen,

* Siehe den von J. B ö ck h  (1876) und E. Nagy (1968) unterschiedenen Typ von Mecseker ,,gelbschichten- 
fugigem Kalkstein“ .
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zusammen mit der im vorliegenden Aufsatz als „Dolomit von Csukma“ beschriebenen Formation. 
J. N oszky Jun. (K. B alogh  et dl. 1957) identifiziert die postpelsonischen Dolomite gleichermassen 
mit den ladinischen Dolomiten, da er am Berghang von Gyűd über der Kirche einen „harten, porösen 
Dolomit“ gesehen hat, der „wie ein Diploporendolomit aussah“ . Es schien zweckmässig zu sein, 
den Dolomit von Templomhegy — vor allem wegen seines unterschiedlichen lithologischen Charak
ters — von dem noch zum Anis gehörenden Dolomit von Csukma abzusondern; der zweite Grund 
für diese Unterscheidung war die Tatsache, dass der Dolomit von Templomhegy zur fassanische 
Unterstufe der Ladin-Stufe gerechnet wurde.

Den einzigen guten Aufschluss des uns interessierenden Dolomits — der gleichzeitig einen Teil 
unseres Typusprofils darstellt — können wir im Steinbruch hinter der Eisenbahnstation von Villány 
sehen. Die tieferen Subformationen wurden durch die im Ostteil des Steinbruchshofes niederge- 
brachte Bohrung Villány-6 im Intervall von 4,0 bis 80,0 m im Hangenden des Dolomits von Csukma 
erschlossen. Auf diesem Grund ergibt sich die Mächtigkeit der Dolomitformation von Templomhegy 
für 110 m (Abb. 30).

Den tieferen Teil der Schichtenfolge — die eine wirkliche Mächtigkeit von 30 m ausmacht 
— hat die Bohrung Villány-б erschlossen. Die Gesteine sind an der Basis eher dickbankig, weiter 
nach oben dünngescliichtet. Ihre Farbe ist hellgelblichgrau bis hellgräuhchgelb. Im allgemeinen 
ist für diese Subformation eine gelbliche Farbe charakteristisch. Die Gesteine sind vorwiegend dichte 
Dolomite und Kalkdolomite mit dazwischen geschalteten Dolomitkalken. Oft sind sie von gebän
dertem Bau, die Bänder sind dunklergrau, seltener lilarosafärbig.

Die darüber lagernde — und in den Basalschichten des Steinbruches aufgeschlossene — Sub
formation bauen ebenfalls Dolomite und Kalkdolomite auf. Ihre Farbe ist im allgemeinen gräulich
braun, oft enthalten sie rotbraune mergeligere Flecken. Die Gesteine sind verhältnismässig grob
kristallin. Die Bankmächtigkeit in diesem Abschnitt beträgt 70 cm.

Die nächts darüber folgende Serie besteht schon aus Dolomiten mit Dolomitmergeleinlage
rungen. Diese Subformation besteht an der Basis aus dichten Dolomiten und Dolomitmergeln, die 
hellgelblichbraun bis rotbraun gefleckt, untergeordnet gebändert sind und stellenweise auch noch 
grobkristalline Einlagerungen mit enthalten. Weiter nach oben folgen beinahe weisse, dann hell
graue, stellenweise dunklergrape oder bräunlichgraue, dichte Gesteine von rauher Bruchfläche, 
die auf charakteristische Weise’ gräulichlilafärbige und gräulichrote Bänder und Fläcken enthalten 
und sich mit einer, wesentlich kleineren Bankmächtigkeit (max. 40 cm) und dünngeschichteten- 
plattigen Einlagerungen auszeichnen. Der Pelitgehalt wächst in der Schichtenfolge aufwärts an. 
Parallel damit wird die Korngrösse der Gesteine kleiner, ferner im Oberteil der Schichtenfolge bleiben 
die grobkristallinen — spätigen — Texturpartien aus.

Die Bildungen der Dolomitformation von Templomhegy lassen sich strukturell in zwei scharf 
unterschiedliche Teile gliedern. Im unteren 80 m-Abschnitt — obwohl die fein- bis kleinkörnigen 
Texturen dominieren — kommt die inhomogene Textur ziemlich häufig vor; selten zwar, doch 
allerdings treten auch noch Gesteine mit Pseudo-Ooiden, Kalk-Lumps und Intraklasts, ferner grob
kristalline Bildungen von homogener Textur auf. Für das Texturbild des obersten 30 m-Abschnittes 
ist die Gleichförmigkeit kennzeichnend. Die Korngrösse variiert zwischen engen Grenzen (im all
gemeinen unter 25 p), die Textur ist homogen, etwas pelitisch.

Angesichts der Mikrofossilien ist in der uns interessierenden Schichtenfolge die oben erwähnte 
„Zweigesichtigkeit“  determinant, denn der untere 80 m-Abschnitt an Fossilien verhältnismässig 
reich ist (in gewissen Teilen sogar sehr reich), während das oberste 30 m-Intervall als faunenleer 
betrachtet werden kann. Im fossilführenden Intervall sind die gewöhnhchsten Fossilien, die Spon- 
gien, im allgemeinen nicht häufig, doch können sie sich in manchen Schichten merkwürdig anreichern. 
Sie nehmen aufwärts an Zahl ab. In der unteren Hälfte des fossilführenden Intervalls ist das gross- 
zahlige Auftreten der Foraminiferen sehr charakteristisch (hier sind sie in der Villányer Trias am 
reichsten).

Die Foraminiferen-Gesellschaft besteht — trotz ihrer grossen Zahl — aus sehr formenarmen 
Vertretern von Glomospira. Neben den zwei bedeutenden Mikrofazies-Elementen können in der 
Schichtenfolge noch, ganz vereinzelt — doch in einem einzigen Fall in grosser Anzahl — Querschnitte 
von Muschelschalen nachgewiesen werden.

Die Formation ist an Makrofossilien sehr arm. Die bisher gesammelten Formen sind, nach 
Bestimmung von Cs. D e t r e  die folgenden:

Vom Grosssteinbruch von Villány (gesammelt von L. L ó c zy  J u n . und G y . R a k u s z ) :
Lingula christomani Sk u ph o s  
Reptilia inc. sed.
Neocalamites inc. sed.

Bohrung Villány-6, 45,0 m:
Lingula christomani Sk u p h o s  (3 Exemplare).

187



III. SEDIMENTATIONSMERKMALE DER KARBONATGESTEINE 
AN DER TAGESOBERFLÄCHE

Texturelle Eigenschaften

Unter den Trias-Kalksteinbildungen des Villányer Gebirges sind echte Mikrite — die in der Regel 
auf eine Entstehung in offenem bis tiefem Wasser hinweisen würden — fast gar nicht vorhanden, 
ihr Auftreten ist geradeaus ein Kuriosum. (Unter echtem Mikrit verstehen wir hier Gesteine mit 
einer Korngrösse von < 5  q.) Häufig sind dagegen die Vertreter der Fraktion von 5 bis 10 [л, die 
wir in der stratigraphischen Beschreibung als „feinkörnig“  erwähnen. Oft — und vielmals untrenn- 
lich — ist an diese Fraktion der Korngrössenbereich von 10 bis 25 ix gebunden, wofür wir den Begriff 
„mittelkörnig“ benützten. Die Gesteine der Fraktion von 50 bis 150 и qualifizierten wir als „grob
körnig“ , während im Korngrössenbereich von über 150 g wir entweder von „sehr grobkörnigen“ 
oder „kristallinen“ Bildungen sprechen.

Bei der Beurteilung der Dolomite haben wir zwar auf das gleiche Prinzip basiert, doch war 
unsere Betrachtungsweise etwas anders. Davon ausgehend, dass die Dolomite durch eine „Fraktion“ 
unterhalb einer gegebenen Korngrösse (ca. 10 g) nicht vertreten waren, ferner, dass die Dolomite 
eine viel „mehr sortierte“ Korngrössenverteilung aufwiesen — also bei diesen fast immer eine deut
liche „Kristallinität“  zu beobachten ist —, haben wir bei der Angabe ihrer Korngrösse die Bezeich
nung „kristallin“ benutzt.

Ohne dass wir eine übertriebene Bedeutung der Korngrösse der Gesteine bei der Beurteilung 
der Tiefe des Sedimentationsbeckens beimessen wollten, können wir feststellen, dass die Korngrösse 
der Triasbildungen des Villányer Gebirges von einem Seichtwasser-Ursprung zeugt.

Sedimentationsmerkmale

Für die Bildungen des Dolomits von Rókahegy ist eine, von rhythmischer Fällung zeugende 
Bänderung und ein „orientierter“ Texturbau charakteristisch. Häufig sind die kalkigeren Bänder 
und Partien. Bei einem beträchtlichen Teil der Bildungen müssen wir eine nachträgliche Dolomitisie
rung annehmen, oft bleiben die originalen Sedimentationsmerkmale (Relikte von Kalkstein und von 
kalkigen Fossilien) erhalten, hie und da beobachtet man schön sogar eine Dolomitisierung der 
Fossilien. Diese Gesteinsarten haben im allgemeinen grösseren Pelitgehalt. Dabei sind die pelit- 
freien „kristallinen“ Dolomite von primärem Charakter.

Die Bildungen der Kalksteinformation von Gyüd sind hinsichtlich ihrer Sedimentationsver- 
hältnisse eng an den Dolomit von Rókahegy geknüpft, zwischen den beiden kann keine scharfe 
Grenze gezogen werden. Auch im unteren Abschnitt der Kalksteinformation von Gyüd ist die orien
tierte Textur, die Bänderung charakteristisch. Für das Ganze der Formation ist die Dolomitisierung, 
ja an manchen Stellen sogar die primäre Dolomitbildung charakteristisch (Abb. 32). Die tieferen 
Subformationen werden durch eine verhältnismässig lange, ab und zu unterbrochene Sedimentation 
mit jähen Veränderungen charakterisiert. Hierauf weist der dünngeschichtete-gebänderte Bau hin. 
Die ebenda auftretenden Knollenkalke unterscheiden sich grundsätzlich sowohl in Aussehen, als 
auch in Entstehungsumständen von den Knollenkalken des „Ammonitico rosso“ oder den „Hall
stätter“ Knollenkalken. Diese knolligen Kalksteine sind vermutlich infolge Auflockerung (Auf
spaltungen) entstanden, ihre Einschaltungen konnten dabei ein wenig — als „Makrointraklasts“  — 
auch umgerollt werden. Ihren gegenwärtigen, manchmal deutlich „knolligen“ Habitus scheinen 
sie am ehesten unter dem Einfluss von Atmosphärilien gewonnen zu haben.

In den höheren Subformationen der Kalksteinformation von Gyüd lassen sich Merkmale er
kennen, die von einer rascheren, kontinuierlicheren Sedimentation zeugen. Die Bänderung ver
ringert sich und der dünngeschichtete Bau wird von einer dünnbankigen aufgelöst.

Für die Formation ist die Entstehung von Mikrointraklasts grundlegend charakteristisch. 
Der Seichtwasser-Sedimentationsraum, die verhältnismässig ruhigen, ebenen Bodenverhältnisse, 
die Brandung und die von Zeit zu Zeit sich erneut einsetzenden Meeresströmungen waren die Fak
toren, welche die typischen allochemischen Elemente des in Abrasion kaum begriffenen, relativ 
kleine Menge von Intraklasts produzierenden Meeresbodens zustande brachten. Diese allochemischen 
Komponenten wurden später mit spätigem Kalzit (Kalkspat) zementiert, in Oosparite umgebildet. 
Neben den Ooiden lassen sich oft Kalk-Lumps von kleinerem Ausmass auch beobachten, die in 
manchen Schichten stark angereichert sind. Ob es sich dabei um Pellets oder um andere Intraklasts 
handelt, kann weder bewiesen noch bestimmt werden. Sollten diese trotzdem Pellets sein, so müssten 
wir die sie führenden Gesteine als Pelsparite betrachten.

Ein gutes Beispiel der für die Entstehung des Kalksteins von Gyüd charakteristischen Sedimen
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tationsveränderungen liefert die Beobachtung, dass eine Zeit lang die Sedimentation in Stillwasser
zustand erfolgte, wobei leicht bituminöse Sedimente zur Ablagerung kamen; in einer anderen Periode 
dagegen bilden sich in gut belüftetem Wasser, unter den Verhältnissen von kräftigen Strömungen 
Ooid-Kalke oder geradeaus das Vorhandensein von „Crinoideen-Wiesen“ andeutende Enkrinite. In 
der Formation findet man Anklänge an eine intensive Umhäufung des Sedimentmaterials nur 
selten, bloss schwache Slumpings (Schlammbewegungen) sind beobachtbar.

Zur Zeit der Entstehung der hangenden Kalksteinformation von Zuhanya kam es zu wesent
lichen Veränderungen. Die bis dahin relativ ruhige Bodenmorphologie wurde bathvmetrisch dif
ferenziert, es entstanden beträchtliche Unterschiede im Bodenrelief. Die Sedimentation hat sich 
beschleunigt, demzufolge scheinen auch die Veränderungen seltener aufzutreten. Seichtere und 
tiefere Regionen gerieten in eine unmittelbare Juxtaposition. Von den Regionen von relativ hoher 
hypsometrischer Position ausgehend setzte sich eine intensive Umhäufung gegen die tieferen Meeres
teile in Bewegung, dabei kamen die für die Formation grundlegend charakteristischen „Makro- 
intraklastite“ , der „brekziöse“ Kalkstein „mit ausgefüllten Schichtenfugen“ zustande. In den tieferen 
Meeresteilen müssen wir periodische Strömungstätigkeiten annehmen, demzufolge konnten die 
grauen Kalksteineinschaltungen (Pseudo-Konglomerate) gerollt werden. Infolge der in unmittel
barer Nähe der Meeresoberfläche (Gezeitenzone) stattgefundenen Sedimentation wurden die in dem 
leicht verfestigten Kalkschlamm entstandenen Spalten anadiagenetisch mit Dolomit ausgefüllt. 
So scheinen die unregelmässig angeordneten bräunlichgrauen Dolomiteinschaltungen zustande ge
kommen zu sein. In den seichteren Regionen entwickelten sich Crinoideen—Brachiopoden-Wiesen, 
die nach Umhäufung in die tieferen Meeresteile sich als Crinoideen—Brachiopoden-Kalkeinschal- 
tungen im Gestein melden. Die in die tieferen Meeresteile eingedrungenen Strömungen waren es, 
die die in manchen Schichten beobachtbaren Radiolarien aus den Regionen von offenerem und tiefe
rem Wasser in das Sedimentationsbecken einführen konnten. Dieselben Strömungen sind vielleicht 
auch für die Ine und da ebenfalls angereicherten dünnschaligen Muscheln, die vermutlich eine plank- 
tonische Lebensweise führten, verantwortlich. Bei solchen gestörten Sedimentationsbedingungen 
konnten Ooidkalke, die für die liegende Kalksteinformation von Gyűd noch kennzeichnend gewesen 
waren, nicht mehr entstehen.

Sehr charakteristisch für die Bildungen der Kalksteinformation von Zuhanya sind die massigen, 
weissen Kalkspatadern und Ausfüllungen von unregelmässiger Anordnung. Der liegende Kalkstein 
von Gyűd enthält nur Haarrisse. Diese wurden nur sehr selten mit „weissem“ Kalkspat ausgefüllt, 
oft kommen bräunlichrote tonig-limonitische sowie wasserreine, durchsichtige Kalkspat-Ausfül
lungen vor. Aus diesem Vergleich ist evident, dass die Kalkspataderung und -ausfüllung nicht auf 
tektonische Bewegungen zurückzuführen ist, sondern dafür primäre sedimentäre Ursachen verant
wortlich sind. Wir könnten annehmen, dass ein erheblicher Teil der Spaltungen des aufgespalteten 
Kalkschlammes diagenetisch mit weissem Kalkspat ausgefüllt wurde. Zur Entstehung dieses Pro
zesses hat auch die dickbankige Ausbildung der Kalksteinformation von Zuhanya beigetragen.

Der untere Abschnitt der den Kalkstein von Zuhanya überlagernden Dolomitformation von 
Csukma weist noch die Anzeichen der originalen Kalksteinsedimentation und der nachträglichen 
Dolomitisierung (Relikte von Kalkstein und kalkschaligen Fossilien) auf. Die hier figurierenden 
„bunten“  brekziösen Dolomite scheinen ursprünglich intraklastische Kalksteine gewesen zu sein. 
Dasselbe lässt sich auch über die crinoideenführenden Dolomitschichten sagen. Höher im Profil 
wird die primäre Dolomitisierung allgemein verbreitet.

Die vorangehend erwähnten Eigenartigkeiten weisen daraufhin, dass nach der Bildung des Kalk
steins von Zuhánya der Sedimentationsablauf sich wieder grundlegend verändert hat, was sich nicht 
nur im Chemismus, sondern auch in den Beschaffenheiten des Sedimentationsraumes äussert. Die bei 
der Bildung des Kalksteins von Zuhánya bestandenen Reliefunterschiede wurden infolge der inten
siven submarinen Abtragung ausgeglichen, von der schwächeren Aufarbeitung des Materials zeugen 
die intraklastischen, sekundären Dolomite. So können wir den Schluss ziehen, dass zur Zeit der 
Entstehung des Dolomits von Csukma wieder ruhige Sedimentationsverhältnisse vorherrschten. 
Dabei im höheren Teil der Schichtengruppe erscheinen allmählich die die Schichtenfugen ausfül
lenden Einschaltungen von höherem Pelitgehalt. Dieses Phänomen wird im Oberteil der Formation 
von Templomhegy schon so allgemein verbreitet, dass das pelitische Material nicht nur in den Schich
tenfugen, sondern auch innerhalb der Schichten erheblich angereichert wird. Diese Bildungen sind 
schon Dolomitmergel.

Vom Gesagten ist ersichtlich, dass verlässliche Schlüsse bezüglich del* Sedimentationstiefe 
äusserst schwer zu ziehen sind. Der geringste Gehalt an terrigenem Material lässt sich in der Dolomit
formation von Csukma und in der Kalksteinformation von Zuhánya beobachten. Das alles weist 
darauf hin, dass die Entfernung von der Küste zu dieser Zeit am kleinsten war. Andere Merkmale 
lassen zugleich gerade hier die geringste Wassertiefe vermuten, was jedoch unter den Verhältnissen 
von seichtem Meereswasser keinen wesentlichen Widerspruch bedeutet. Stellenweise auf Seicht- 
wasserverhältnisse weisen hier die Radiolarien und die dünnschaligen Muscheln hin. Die Bildungen
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der Dolomitformation von Templomhegy deuten wegen ihres reicheren Pelitgehaltes schon eine 
kleinere Küstenentfernung — oder zugenommene Reliefenergien — an.

Alles in allem können wir annehmen, dass die am meisten ,,marine“ Periode der Trias im Vil- 
lányer Gebirge auf die Bildungszeit des Kalksteins von Zuhánya fällt. Infolge des stark differen
zierten Meeresbodens können die in „seichtestem“ und „tiefestem“ Wasser abgelagerten Sedimente 
hier angetroffen werden. Aufgrund dieser Erwägungen ist die „Tiefen“ -Kulmination der Villányer 
Triassedimentation in die Bildungszeit des Kalksteins von Zuhánya zu stellen.

IV. STRATIGRAPHISCHE ZUSAMMENFASSUNG

Die Altersbestimmung der lithostratigraphischen Einheiten kann trotz der ziemlich grossen 
Zahl der in den letzten Jahren durchgeführten paläontologischen Untersuchungen nicht als eindeutig 
betrachtet werden. Die Makrofossilien von weiteren Sammlungen und das eigenhändig gesammelte 
Material hat Cs. D etre bearbeitet. Die Zusammenfassung der Fauna je nach Lokalitäten ist in Ta
belle 7 zu sehen. Das aus Tagesaufschlüssen und Bohrprofilen zum Vorschein gekommene gering- 
zahlige Foraminiferen-Material wurde von A. Orav ecz—Scheffer  bestimmt (Tabelle 8). Die Cono- 
clonten- und palynologisclien Untersuchungen wurden von J. Bósta durchgeführt. Die mit litho-, 
makro- und mikrobiostratigraphischen Methoden skizzierbare Alterseinstufung und deren Wider
sprüche haben wir in Tabelle 9 angeführt. Die Verteilung der in Dünnschliffen studierten Fossilien 
der Karbonatschichtenfolge des Anis —Ladin ist in Abb. 33 dargestellt.

Skythische Stufe

Die arme Fossilführung der Schichten von Túrony (Pseudomonotis sp.) ist von geringem stra
tigraphischem Wert, doch wiederspricht dem Zurechnen zum Seis nicht. Die im Oberteil der Schichten 
von Vokány auftretenden Vertreter von Costatoria costata und Gervillia cf. modiola macht die Alters
bestimmung Campil ziemlich verlässlich.

Anisische Stufe

Die Dolomitformation von Rókahegy befände sich als lithologisches Äquivalent des Mecseker 
Grenzdolomits bzw. des Megyehegyer Dolomite des Bakony an der Basis der Hydasp-Unterstufe. 
Ausser den von ihrem Oberteil zum Vorschein gekommenen Ecliinodermen-Skelettenteile sind uns 
vorderhand keinerlei Fossilien bekannt.

Makrofossilien sind bis jetzt aus dem unteren und oberen drittel der Kalksteinformation von 
Gyűd zum Vorschein gekommen. Die aus dem unteren Drittel bekannte Unionries fassaénsis-Fauna, 
enthält keine diagnostischen Elemente, sie dürfte eher dem Campil, als dem Hydasp angehören. 
Die im obersten Teil der Formation vorkommenden Croquinitlinsen (Kalkstein, der ausschliesslich 
aus Crinoideen-Elementen besteht) — in welchen die Individuen bzw. Skelettbruchstücke von Da 
docrinus gracilis massenhaft Vorkommen — zeugen dagegen schon ausgesprochen vom Vorliegen 
des Hydasps. Zugleich ist das allgemeine Auftreten von Spongien-Resten, das der Mikrobiofazies 
der Formation einen eigenartigen Charakter im Vergleich zu den darunter und darüber lagernden 
lithostratigraphischen Einheiten verleiht.

Aufgrund der Makrofauna scheint die Zugehörigkeit der Kalksteinformation von Zuhánya zum 
Pelson — vor allem wegen der Dominanz von Goenothyris vulgaris — eindeutig zu sein. Dagegen 
sind allerdings die basalen ein paar Meter der Formation — hinsichtlich der Conodonten-Fauna — 
faunenleer, undeterminierbar. In den oberen Schichten des unteren Drittels der Formation tritt 
eine gemischte pelson-illyrische Conodonten-Fauna massenhaft auf, die selbst an sich die Pelson- 
Illyr-Grenze markiert. Über diesem Abschnitt können bis zur Grenze des mittleren und oberen Drit
tels der Formation nur illyrische Conodonten-Elemente angetroffen werden, wo — in den bisher 
untersuchten Profilen — konsequent ein Holothurioiden-Ophiuroiden-Horizont auftritt. Oberhalb 
dieses Horizontes gibt es bis zur oberen Grenze der Formation (bis zur Dolomitformation von Csuknia) 
keine determinanten Fossilien, höchstens finden sich nur transiente Foraminiferen, die die Mittel
trias bezeichnen.

Der Dolomit von Csu k ma gehört mit allen drei straügraphischen Annäherungen zur illyrischen 
Unterstufe.

190



Ladinische Stufe

Der Dolomit von Templomhegy lässt sich nach seiner Fauna und seinen lithologischen Merk
malen sowie aufgrund seiner Lagerungsverhältnisse in die fassanische Unterstufe stellen.

Uber dem Lingulen-Dolomitmergel — als Abschlussglied — folgt eine aus einer Wechsellagerung 
von Dolomitsandstein (Dolarenit), buntem Ton und rotem Aleurolith bestehende, den Dolomit 
konkordant überlagernde Schichtenfolge von ca. 40 bis 50 m-Mächtigkeit. Hinsichtlich ihrer Zu
gehörigkeit stimmen die Meinungen nicht überein. Nach L. L óczy Jun. wären diese strukturell 
„eingeschaltete“ mediterrane Schichten, das scheint auch die bisherige palynologische Untersuchung 
(M. D eák  in E. Vadász 1960) zu bestätigen. P. Szabó liât im Profil des ehemaligen Gefällebahn- 
Einschnittes vom Templom-hegy sedimentgeologische Untersuchungen durchgeführt. Die Unter
suchung der uns interessierenden Schichtenfolge wird im Rahmen der Neubearbeitung des Juras 
von Villány zur Zeit vorgenommen, in jüngster Vergangenheit wurde sie auch am Harsány-hegy 
(also in einer anderen Schuppenstruktur, Schrägbohrung Nagyharsány-V, „Statuengrube“ ) auf
geschlossen. Von unserer Seite halten wir für wahrscheinlich, dass dieses Terrestrikum die basalen 
Ablagerungen des jurassischen Sedimentationszyklus darstellt, da es in den bisher bekannten zwei 
Aufschlüssen im einen Fall den Dolomit von Templomhegy, im anderen den Dolomit von Csuknia 
überlagert. Der Dolomitkomplex wurde also vor der Anhäufung des Terrestrikum,ч ungleichmässig 
abgetragen; zwischen dem Dolomit und dem Terrestrikum gibt es zwar keine Winkeldiskordanz, 
doch kann die stratigraphische Lücke nachgewiesen werden.

V. TEKTONISCHE BEZIEHUNGEN DER VILLÄNYER TRIAS

1. Innerhalb der südwestlichen Struktureinheit is das Tiefhegende der Trias ein über tausend 
m mächtiger oberkarbonischer Sedimentkomplex, der in den Flachbohrungen der Umgebung von 
Téseny und in den Tiefbohrungen Bogádmindszent-1 und Siklósbodony-1 erschlossen ist. In letzterer 
Bohrung wurde auch die Schichtenfolge der karbonisch-permisclien Grenze aufgeschlossen. Dement
sprechend lagert der unterpermische Sandsteinkomplex konkordant auf dem Karbon. Wir nehmen an, 
dass das Oberperm und die Seiser Unterstufe in einer, der benachbarten Struktureinheit ähnlichen 
Fazies ausgebildet ist. Die Bohrung Rádfalva-I wurde im C'ampiler Dolomit eingestellt. Die Auf
schlüsse des Bergkammes von Hegvszentmárton erschliessen den hydaspischen Kalksteinkomplex 
in mehr oder minder vollständigen Mächtigkeit, während am Szavai-hegy der Pelson-Kalkstein 
erschlossen ist. Die höheren Triasglieder sind bis jetzt nicht aufgeschlossen, die sind in einer mit 
pannonischen Ablagerungen überdeckten Position von vorwiegend südöstlichen monoklinalen Ein
fallen zu verwahrscheinlichen. Nach unseren bisherigen Kenntnissen zeichnen sich die uns interes
sierenden Schichten in der Struktureinheit mit ruhigen Lagerungsverhältnissen, verhältnismässig 
sanftem Einfallen von 5 bis 30° aus. (In der Bohrung Rádfalva-1 war das Einfallen des Dolomits 
von Rókahegy 20 bis 30°.)

2. Mittlere Struktureinheit (das eigentliche Villányer Gebirge und sein nördliches Vorland).
a) Die Trias des nördlichen Vorlandes ist in den Bohrungen von Szava, Túrony, Bisse, Vokány 

und Petercl aufgeschlossen (Abb. 34). Aufgrund der geophysikalischen und Bo'hrungsergebnisse 
des Mecseker Erzbergbau-Unternehmens fehlt in dieser Struktureinheit das Karbon, den meta- 
morphen Komplex von Epidotamphibolit-Fazies überlagert das Perm (mit grosser Masse von Quarz
porphyr) diskordant. Dank den erwähnten Bohrungen kennen wir die Untertrias-Schichtenfolge, 
die sehr ähnlich wie im Mecsek-Gebirge ausgebildet ist, nur hier, im nördlichen Vorland. In den 
Bohrschichtenfolgen kann jedes jüngere Triasglied (hydaspischer Dolomit und Kalkstein, pelso- 
nischer Kalkstein, illyrischer Dolomit) nachgewiesen werden und alle sind durch ebeseibe Fazies 
vertreten, die im Villányer Gebirge s. str. ausgebildet ist. Mit den in der südwestlichen Strukturein
heit gewonnenen Erfahrungen übereinstimmend, sind die Schichten auch hier durch ruhige Lage- 
rungsverliältnisse und ein leichtes Einfallen charakterisiert. (In der Bohrung Bisse-1 weist der Kalk
stein von Gyiid einen Fallwinkel von 10 bis 20°, in der Bohrung Vokány-2 fällt die sämtbche Trias
schichtenfolge unter dem Winkel von 5 bis 15° ein.)

b) Im eigentlichen Villányer Gebirge ist das Trias-System in jeder der klassischen fünf Schuppen 
durch mehr-weniger gleiche Schichtenfolgen vertreten. Die Seiser Unterstufe und der untere an
hydritflözführende Teil der Campiler Unterstufe sind an der Tagesoberfläche nicht aufgeschlossen. 
Das jüngste Triasglied, der unterladinische Lingulen-Dolomitmergel, ist dagegen nur von der Schuppe 
vom Fekete-hegy, aus dem Steinbruch S von der Eisenbahnstation von Villány bekannt. Die gerich
teten Schrägbohrung Nagyharsány-V. hat unterhalb des an der Basis des Juras auftretenden Ter-
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restrikums von ungewisser Alterszugehörigkeit unmittelbar den illyrischen Dolomit angestossen. 
Es ist also anzunehmen, dass die ladinischen Schichten im überwiegenden Teil des uns interessie
renden Gebietes der der Jurasedimentation vorangegangenen Erosionsperiode zum Opfer" gefallen 
sind.

Die Triasschichten fallen in allen Schuppen gewöhnlich nach S bzw. SSO ein. In den durch Auf
schiebungslinien von N-, bzw. NNO-Vergenz begrenzten „Schuppen“ wiederholen sich im Grossen 
und Ganzen dieselben Schichtenfolgen.

Den unterladinischen fassanischen Dolomit überlagern, im Gefällebahn-Einschnitt der am Templom
hegy von Siklós befindlichen Steinbrüche, jurassische Ablagerungen mit einer Transgressions-Basis- 
brekzie. Zwischen den Dolomit und die Basisbrekzie ist ein 5 bis 20 m mächtiger terrestrischer 
Komplex ungewissen Alters (Obertrias, Lias?) mit lockerem Sandstein von hellgrauem}Dolomit- 
material, buntem Ton und roten Aleurithen eingeschaltet. Die Klärung der stratigraphischen 
Stellung dieses Terrestrikums erwartet man von clor gegenwärtig erfolgenden Neubearbeitung der 
jurassischen Bildungen des Gebirges, von der zeitgemässen Bearbeitung des Profils des Bahnein
schnittes am Templom-hegy von Villány und der Schichtenfolge der gerichteten Schrägbohrung 
Nagyharsány-V.

3. Der geologische Bau der nordöstlichen Struktureinheit ist bisher nur ziemlich hypothetisch 
bekannt. Die geringe Zahl von geophysikalischen Daten im Falle des paläo-mesozoischen Unter
grundes des uns interessierenden Gebietes ist nur für die Darstellung der Reliefverhältnisse geeignet, 
bezüglich des stratigraphischen Baues dürften diese Angaben kaum einen Anhaltspunkt liefern. 
Ausser den Jura-Aufschlüssen der Umgebung von Monyoród können auch die in dieser Strukturein
heit niedergebrachten Bohrungen keine reellen Angaben über die Trias des Gebietes liefern; unter 
den Tertiärbildungen wurde die bei der Ortschaft Olasz niedergebrachte Bohrung Gp-1 in Jura
schichten eingestellt, unterhalb der aalenischen Basalschichten hat die Bohrung Monyoród-1 nm
ein paar m in gebanktem, oolithischen Hydasp-Kalkstein durchteuft.

Z u s a m m e n  f a s s e n d  also : im Raum des Villányéi- Gebirges besteht das Triassystem 
aus einem 600 bis 800 m mächtigen marinen Schichtenkomplex, der gleichzeitig die Kulminations
und Regressionsphase des jungpaläozoisch-triadischen Sedimentationszyklus darstellt. Was seinen 
stratigraphischen Umfang anbelangt, so vertritt er das Intervall von der Seiser Unterstufe bis zur 
fassanischen Unterstufe. Im Grunde ergeben sicli die Umrisse von zwei Eaziesräumen : 1. in der süd
westlichen Struktureinheit „reicht“  der jungpaläozoische Wurzel des Sedimentationszyklus bis zum 
Karbon hinab, während 2. in der mittleren Struktureinheit er (wahrscheinlich) nur bis zum Perm 
reicht.

*  *  *

Hinsichtlich der grosstektonischen Richtungen des Villányéi- Gebirges möchten wir — nur als 
Erläuterung — che folgenden Bemerkungen zur Kartenskizze des Grundgebirges (Beilage I) hin
zufügen.

Die drei, durch Querbrüche begrenzten grosstektonischen Einheiten stellen ein Beispiel für 
die ungleichmässige Schollenstauung dar. In den beiden Randeinheiten der uns interessierenden 
megatektonischen Struktur, doch auch im nördlichen und südlichen „Vorland“ der mittleren Einheit, 
Zeichen sich die Schichtengruppen mit einem monoklinalen Einfallen von 5 bis 30° aus, während 
im Villánver Gebirge s. str. neben den allgemein bekannten Schuppenstrukturen von nördlicher 
Vergenz oft sogar Fallwerte von 45 bis 65° gemessen werden können. Der Grund für die Hetero
genität besteht einerseits in der Mannigfaltigkeit der betreffenden Horizontalkräfte, andererseits 
in der Heterogeneität der Konsistenz. Die Hauptgleitfläche der Stauchung von nördlicher Vergenz, 
die anhydrit- und gipsführende Campiler Schi eliten gruppe, scheint ihre grösste Mächtigkeit in der 
mittleren Struktureinheit zu erreichen. Die Tatsache, dass der Wurzel des Geozyklus in der SW- 
Einheit bis zum Oberkarbon, in der mittleren Einheit jedoch wahrscheinlich nur bis zum Perm 
hinabreicht, lässt darauf schliessen, dass diese Heterogeneität wahrscheinlich auf eine weitaus 
frühere Präformation zurückzuführen ist. Die monoklinak Schuppenstruktur des Villányer Gebirges 
s. str. — den Verhältnissen der südlichen grosstektonischen Linie des Mecsek ähnlich — ist von jun
gem Alter: Oberpannon (rhodanische-romanische Phase). Darauf weist auch das in den anisischen 
Komplex der Bohrung Peterd-1 eingeschaltete pannonische Schichtenpaket (vom 782,0 bis 800,0 m 
erfolgte das Bohren zwischen dem Dolomit von Rókahegy und den gipsführenden Dolomitmergeln, 
die zu den Schichten von Vokány gehören, in einem mit Pollen belegten unterpannonischen Sand; 
im 863,8 — 867,5 m-Intervall wurde, zwischen gipsführenden Dolomitmergeln, ebenfalls unter- 
pannonischer Sand durchteuft).

Im Villányer Gebirge s. str. ist das strukturelle Streichen der Schuppen gewöhnlich ONO—WSW, 
dementsprechend ist die Hauptfallrichtung SSO. Allerdings können sogar in regionalem Massstab 
zahlreiche unterschiedliche Einfallsdaten registriert werden (130 bis 240°). Von ab und zu erfolgender 
Verbiegung der Schichten zeugt die Serie von Einfallsdaten, welche in mehrmaliger Wiederholung
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beweisen, dass das ursprünglich südöstliche Einfallen allmählich von südwestlichem abgelöst wird. 
Der Grund dafür scheint in der Existenz von Hindernissen (,,Zwingstock“ ) zu bestehen, die perpen
dikulär auf die Richtung des Haupteffektes wirkten und dementsprechende Druckbeanspruchungen 
zur Folge hatten. Weiter nach W schaltet die SSO-Hauptfallrichtung auf südöstliche um. Der Grund 
dieser Veränderung liegt darin, dass in der Tenkes-Gruppe die Vergenz der Aufschiebung sich von 
NNW in NW verändert und die aufgestauchten Schichten in diese Richtung eingestellt sind. Die 
Lage des im Westteil des Tenkes aufgeschlossenen Pelson-Kalksteins (Einfallen: 130°) ist darauf 
zurückzuführen.

Verantwortlich für die Erscheinung dürfte ein N vom Gebirge gelegener, faziologisch unter
schiedlicher (wahrscheinlich durch Quarzporhyrvulkanismus produzierter) starrer Block sein, der 
die Triasschichten zur Stauchung gezwungen hat, infolge welcher ihre westliche Zone sich in eine 
steilere Position einstellte. Diese steilere Einstellung mag verursachen, dass der hydaspische Kalk
steinzug des Csarnóta-hegv und Cser-hegy sich wie ein schmaler Keil oberhalb der unweit nördlich 
davon erscheinenden älteren Triasglieder (die wegen ihrer weicheren Konsistenz stärker abgetragen 
sind) benimmt, während am Tenkes die mesozoischen Bildungen breit „ausgestreckt sind“ . Hier 
denken wir daran, dass dem westlichen, mehr oder minder stark südwärts gekippten Gesteinsblock 
gegenüber die östliche Tenkes-Gruppe „in situ“ geblieben ist und ihre leicht einfallenden Bildungen 
sich in breiten Streifen verfolgen lassen.

Mit den obigen Ursachen kann man erklären, dass die nördlich vom Tenkes—Csukma-Kamm 
laufende, grosse Aufschiebungslinie (Schuppengrenze) in der Linie des 0  von der Spitze des Tenkes 
befindlichen Sattels von der Nordseite auf die Südseite umschaltet. Diese Inversion kann allein 
auf morphologischem Grund, ohne tektonische Motivationen, nicht erklärt werden.

Die Inversion der Schuppengrenze auf SSW erfolgt am Westhang des Tenkes—Herceghalom- 
Sattels. Hier biegen die im strukturellen Hangenden befindlichen Triasbildungen in die Struktur
richtungen ein, ihr Einfallen variiert zwischen 315 und 360°. Diese Fallrichtungen können auf der 
Stirnfläche der Aufschiebung in einer Länge von mehreren 10 m gemessen werden. In ihrem süd
östlichen Schatten können Faltenzüge in Form von kleinen Antiklinalen und disproportionierten 
Synklinalen nachgewiesen werden.

Östlich von der Aufschiebungslinie, können im Zuge östlich des von Herceghalom zum Csukma 
führenden Kammes an mehreren Stellen interessante tektonische Erscheinungen beobachtet werden. 
Den Kamm О von Herceghalom durchquert eine Verwerfung, an welche sich vom О ausgehend 
die Schichten mit kontinuierlicher Verbiegung anpassen (ihr Einfallen: ca. 60°). Noch weiter nach 
Osten komm der hydaspische Kalkstein mit dem pelsonischen in strukturellen Kontakt. Der Hydasp- 
Kalkstein bildet liier flache Synklinalen, die in leicht südöstliche Richtung einbiegen und sich weiten 
(Abb. 35). Die Synklinale wird vom NO durch einen Bruch geschlossen, der parallel mit der die 
beiden Bildungen in О—W-Richtung trennenden Strukturlinie läuft. An diese Strukturlinie schmie
gen sich sowohl die pelsonischen, als auch die hyclaspischen Bildungen mit einem Einfallwinkel 
von 45° an. Weiter östlich, beim Pécsi-lapos, bilden die Triasschichten ebenfalls eine kleine Synkli
nale, hier hat der Pelson-Kalkstein ein nördliches Einfallen und wird weiter nach N von einer O—W- 
Verwerfungslinie abgeschlossen, hinter welcher (im N) der Hydasp-Kalkstein mit einem leicht süd
wärts gerichtetem Einfallen folgt.

Mit den obigen Beispielen wollten wir die Rolle der Querbrüche und die Bedeutung der dadurch 
zustande gebrachten, gebogenen, gefalteten Strukturformen illustrieren.

Ganz kurz möchten wir nun auch auf die in den Triasbildungen beobachtbaren Hauptrich
tungen der Lithoklasen bin weisen. In der ausführlicher untersuchten Berggruppe Csukma—Tenkes 
haben wir Folgendes beobachtet: Im östlichen Teil (Csukma) stimmen die wesentlichsten Bruch
störungsrichtungen mit den Richtungen der grossen Querbrüche überein. Die Richtung der Litho
klasen von zweiter Ordnung ist O—W, im Einklang mit der im Westteil des Csukma nachgewiesenen 
Streichverwerfung. Weiter westwärts schlagen die Querverwerfungen (unabhängig von den Streichen
veränderungen) eine N —S-Richtung ein (Südhang des Herceghalom-Berges, Oberjurakalkstein- 
Grube von Tenkes, Einschnitt der Pécs—Harkány er Strasse).

Aus dem Gesagten folgt es, dass die Triasbildungen des Villánver Gebirges trotz der durch 
die Schuppenstruktur bedingten Orientiertheit ganz variable Lagerungsverhältnisse aufweisen 
(mit Einfallricbtungen nach S, SW, NW, NO, SO, SSO). Auch der Einfallwinkel ist variabel: von 
0 bis 90°.

Auch hier sollte auf jene Erscheinung eingegangen werden, auf welche wir bei der Besprechung 
der hydaspischen Bindungen hingewiesen haben, und zwar darauf, dass im NW-Teil der Kontakt
linie der Schuppe von Tenkes und der Schuppe von Csukma (im Sattel zwischen dem Tenkes und 
dem Herceghalom) nicht der Dolomit von Rókahegv („unterer Dolomit“ ), sondern der Kalkstein 
von Gyűd („Gutensteiner Kalkstein“ ) auf die Kreideschichten gestaucht ist. Eine weitere Frage 
bei diesem strukturellen Kontakt besteht nämlich darin, dass man wissen möchte, auf welche Weise 
die Trias- und Kreidebildungen miteinander in Berührung kommen. S vom Kamm hat J. Fülöf

13 G e o lo g ica  H un garica  17 193



die hiesigen jüngsten Kreidebildungen in Form von Aleuritmergeln erschlossen. Im NW-Abschnitt 
der Schuppengrenze haben wir dagegen beobachtet, dass der Hydasp-Kalkstein direkt auf den 
tieferkretazischen Pachyodontenkalk gestaucht ist. Die Annahme einer, den Kamm durchquerenden 
Verwerfung von NNW—SSO-Richtung macht offensichtig, warum nur an der erwähnten Stellen 
heute die jüngste Kreideablagerung vorhanden ist.

Auf eine weitere, mit der Struktur zusammenhängende Frage möchten wir hierbei aufmerksam 
machen. J. N oszky .Tun. vermutet am Herceghalom 260 m mächtigen „Gutensteiner“ Kalkstein, 
beim Pécsi-lapos 280 bis 380 m mächtigen „Recoaro“ -Kalkstein. Diese Mächtigkeitsangaben sind 
unwahrscheinlich, besonders im Falle des „Recoaro“ -Kalksteins, denn, nach unseren Untersuchungen 
im WNW-Teil des Pécsi-lapos, längs des zum Tenkes führenden nördlichen Feldweges ist schon der 
Hydasp- („Gutensteiner“ ) Kalkstein aufgeschlossen. Dementsprechend haben wir beim Pécsi-lapos 
nicht mit einer der mächtigsten, sondern mit einer der am geringsten mächtigen Pelson-Kalkserien 
des Gebirges zu tun, die im N durch eine tektonische Linie von den liegenden Hydasp-Kalksteinen 
abgegrenzt ist. Ebenfalls mit einer grossen Mächtigkeit bezeichneten frühere Verfasser in diesem 
Raum die Kalksteinformation von „Gutenstein“ (Gyűd), was unserer Meinung nach bloss auf die Er
gebnisse einfacher technischer Entwertung basiert ist. Hier lassen sich in der Tat überraschende 
Mächtigkeiten feststellen, wenn man nicht mit der reduzierenden Rolle der Quer- und Streichver
werfungen und mit der in den Lagerungsverhältnissen beobachtbaren Veränderlichkeit rechnet 
(Abb. 36).

Neben der Charekterisierung der Rolle der Querbrüche müssen wir auch von den in der Streich
richtung befindlichen tektonischen Elementen sprechen. Die den Grundcharakter des Strukturbaues 
des Villányéi- Gebirges bestimmenden schuppenartigen Aufschiebungen sind nirgends in Ausbissen 
beobachtbar. Schuppengrenzen (vom Város-hegy und von Csuknia) wurden allein durch die Bohrung 
Siklós-XIH durchteuft, die im strukturellen Hangenden der Jurabildungen den Dolomit von Róka
hegy angestossen hat. Trotz dieser Tatsache lassen sich die Schuppengrenzen auch im weniger be
deckten Teil des Gebirges, selbst an Hand von Ausbissen gut verfolgen. Schwerer ist die mit kleineren 
Dislokationen verbundenen Streichaufschiebungen zu erkennen. Mehrere solche Längsaufschiebungen 
von geringerer Bedeutung können im Grabensystem SW von Kistótfalu nachgewiesen werden. Eine 
Längsverwerfung kann man am Nordhang des Csukma lokalisieren, längs welcher der Dolomit von 
Csuknia — mit Ausbleiben des Kalksteins von Zuhanya — in direktem Kontakt mit dem Kalk
stein von Gyűd tritt (Abb. 5). In der Schuppe von Harsány-hegy, zwischen dem Kerék-hegy und 
Harsány-hegy, auf darstellungstechnischen Grund ergeben sich 1250 m für die Mächtigkeit der 
Trias. Diese grosse Mächtigkeit kann, aller Wahrscheinlichkeit nach, dem mächtigkeitserhöhenden 
Effekt der mit der Aufschuppung parallelen kleineren Aufschiebungen und antithetischen Verwer
fungen zugeschrieben werden (Abb. 37).

VI. PALÄOGEOGRAPHIE UND ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

Zwischen der variszischen und der alpinen Hauptphasen der Orogenese, während der Trias
periode, war es, dass die Ausläufer der früheren Orogenese schon still, die früher entstandenen Un
ebenheiten des Geländes auch schon zumeist ausgeglichen und zu einem Peneplain von kontinentaler 
Grösse geworden waren. Von den Vorwellen der alpinen Orogenese konnte sogar die montenegri
nische Phase höchstens eine Faziesveränderung in den Campi 1 -Hydasp-Grenzschichten der einzelnen 
Profile verursachen. Die erste, sowohl eine Diskordanz, als auch eine Versetzung des Sedimentations
beckens verursachende Phase der alpinen Orogenese war die Labaer Phase, der dann mit gleicher 
Bedeutung die eokimmerische Phase folgte. Die erstere lässt sich an der Illyr-Fassa-Grenze bzw. 
im Laciin, die letztere an der Nor-Rhät-Grenze erkennen. In den europäischen Triasprofilen kommen 
sich die beiden Phasen (in der Mehrheit der Fällen) prägnant zum Ausdruck. Im Mecseker Sedimen
tationsbecken sehen wir Äusserungen der beiden Phasen in der im Ladin nachweisbaren Regression bzw. 
in der an der Basis des Rhäts erkennbaren Emersion. In der Trias des Villányéi- Gebirges — ähnlich 
wie in der Trias der Codru-Decke — äussert sich die Altlabaer Phase in einer Regression, die Neu- 
labaer, die eokimmerische und die altkimmerische kommen insgesamt in einer vollständigen Hebung 
zum Ausdruck. Entsprechend der Rolle dieser Phasen können wir in der skythischen und anisischen 
Stufe mit Sedimentationsbecken von kontinentaler Grösse und konsolidiertem Untergrund rechnen, 
während im Ladin das kontinentale Gleichgewicht gestürzt wird und die ladinische Stufe — und 
noch eher die Obertrias — sich mit einer intensiven Heterogenität, einem Faziesreichtum auszeich
net. Die Kurve der inneren Entwicklung des oberpermischen bis triadischen Sedimentationszyklus 
dürfte hingegen je eine Megafazies darstellen. Die alpinen und karpatischen Megafazies sind allgemein 
bekannt : neben der bis heutzutage viele Diskussionen erregenden eugeosynklinalen Fazies (das Pen-
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ninikum) ist die miogeosynklinale ( =  die eigentliche alpin-karpatische Zone) und die epikontinentale 
Trias-Megafazies weniger diskutierbar. Nach unserer Meinung kann im triadischen Sedimentations
becken der Tethys, an der Grenze der miogeosynklinalen und eugeosynklinalen Fazies, in jedem 
Einzelfall eine pseudoepikontinentale Megafazies nachgewiesen werden. Diese charakterisiert ent
weder eine äusserst lückenhafte oder eine dem Keuper ähnliche Obertrias, während für die Unter- 
und Mitteltrias ein veränderlicher Salzgehalt und weniger pelagische Sedimentationsverhältnisse 
charakteristisch sind. Die pseudoepikontinentalen (oder „Schwellen“ ) Megafazies überlappen sich 
zur Zeit teilweise — infolge der alpinen Allochtonie —, es bleibt allerdings zweifellos, dass in der 
Juxtaposition der Megafazies sich die folgende grundlegende Tendenz (vom IST nach S) äussert: 
Tafel — epikontinentales Sedimentationsbecken — miogeosynklinales Sedimentationsbecken — 
pseudo-epikontinentales Sedimentationsbecken — eugeosynklinales Sedimentationsbecken.

Ohne uns erlauben zu dürfen, daraus etliche wage Schlussfolgerungen über die Megatektonik 
des ungarischen Bodens zu leisten, können wir die Megafazies der ungarischen Trias mit jenen der 
oscalpinen Decken vergleichen: 1. mit der autochtonen und eugeosynklinalen Trias des Penninikums 
könnten am ehesten die epizonalen Komplexe des Koszeg-Gebirges identifiziert werden; 2. der Trias 
der unterostalpinen Decke kommt die ophiolitische Trias des Bükk-Gebirges (mit dinarische Ana
logien) am nächsten; 3. mit der Trias des mittelostalpinen Deckensystems kann die Mecseker und 
Villányer Trias und vielleicht auch noch die Trias von ítudabánya verglichen werden; 4. die Ver
wandschaft der Trias des Transdanubischen Mittelgebirges mit jener der oberostalpinen Decke 
(der Kalkalpen) ist allgemein bekannt.

Entwicklungsgeschichtlich wurzelt der triadische Sedimentationszyklus des Villányer Gebirges 
— ähnlich dem Fall der anderen triadischen Sedimentationsbecken Transdanubiens — im oberen 
Perm. Die Wattenfazies der Seiser Unterstufe passt organisch zwischen das litorale Oberperm von 
Piedmont-Fazies und den lagunären, evaporitischen Fazies des Unteren Campils hinein. Durch diese 
Fazies entwickelt sich der Trias-Sedimentationszyklus eindeutig bis zur Kulmination der im Pelson 
nachweisbaren thalassokratischen, am ehesten pelagischen stenohalinen Sedimentation. Die von einer 
langsameren Regression zeugende Schichtengruppe der illyrischen Unterstufe und die eine beschleu
nigte Regression wiederspiegelnde Schichtenfolge der fassanischen Unterstufe vertreten den Aus
klangsabschnitt der Entwicklungskurve des Sedimentationszyklus. Während im Mecsek die Grenze 
des triadischen und jurassischen Sedimentátionszykl us durch eine, zur Kohlenbildung führende 
Hebung von epirogenem Charakter indiziert wird, so lässt im Villányer Sedimentationsbecken — 
nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen — sich an der Grenze der Zyklen eine, mindestens drei 
stratigraphische Stufen umfassende, zur Denudation führende Trockenlegung erkennen.
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TÁBLÁK -  TAFELN



I. tábla — Tafel I

Siklósi Várhegy

1. A hydaspesi gyűdi mészkő feltárása a pócs — harkányi autóút bevágásában a Tenkes-csárdánál
2. A hydaspesi rókahegyi dolomit rétegzetten kibúvásai a vár előtti emlékműnél
3. A rókahegyi dolomit vékonypados változatának kibúvása a vár Ny-i fala tövében

*  *  *

Siklós-Várhegy (Schlossherg)
1. Aufschluss des hydaspischen Kalksteins von Gyûd im Einschnitt der Pécs — Harkányer Autostrasse, bei der 

Tenkes-Tscharda
2. Ungeschichtete Ausbisse des hydaspischen Dolomite von Rókahegy beim Denkmal vor der Festung
3. Ausbiss der dünnbankigen Variante des Dolomite vom Rókahegy am Fuss der Westmauer der Festung

Fotó: D e t r e  Cs.
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II. tábla -  Tafel II

1. A gyűdi mészkő vékonyréteges, wurmkalk szövetű változata az Olivia-bányában
2. A hegyszentmártoni Köves-hegy E-i oldalában levő kőfejtő D-i fala
3. A kőfejtő K-i falában feltárt graciliszes rétegek.

* * *

1. Dünngeschichtete Variante von Wurmkalk-Textur des Kalksteins von Gyűd in der Olivia-Grube
2. Südliche Wand des Steinbruchs am Nordhang des Köves-hegy bei Hegyszentmárton
3. Gracilis-Schichten, aufgeschlossen in der Ostwand des Steinbruchs

Fotó: D e t r e  Cs .
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III. tábla -  Tafel III

Szavai kőfejtő

1. A kőfejtő pelsói mészkőrétegei
2. Az 1. ábra 4. sz. részletének'alsó rétegei
3. Az 1. ábra 4. sz. részletének felső rétegei

* * *

Kalkstein von Szava
1. Pelsonische Kalksteinschichten des Steinbruchs
2. Basisschichten des Details Nr. 4 von Fig. 1
3. Obere Schichten des Details Nr. 4 von Fig. 1

Fotó: D e t k e  Cs .
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IV. tábla Tafel IV

Szavai kőfejtő

1. A  III. tábla 1. ábra 2. sz. részlete: budinázs szövetű rétegek
2. A III. tábla 1. ábra 4. sz. részlete: gyűrt és elvetett rétegek

*  ♦  9)C

Steinbi'uch von Szava
1. Detail Nr. 2 von Tafel III, Fig. 1 : Schichten von Boudinage-Struktur
2. Detail Nr. 4 von Tafel III, Fig. 1 : gefaltete und verworfene Schichten

Fotó: D e t r e  Cs.
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V. tábla -  Tafel У

1 — 2. A siklósi Zuhánya-bánya felső fejtési szintjének D-i oldala (pelsói)
*  *  *

1 — 2. Südseite der oberen Abbauetage der Zuhánya-Grube von Siklós (Pelson) 

Fotó: D e t b e  Cs.
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VI. tábla -  Tafel VI
A templom-hegyi kőfejtő a villányi vasútállomástól D-re 

(fassai alemelet)

1. A lingulás dolomitmárga enyhén hajlított rétegei a kőfejtő K-i falán
2. A kőfejtő középső szakasza
3. A kőfejtő középső szakaszának dolomitrétegei közelről

* * *

Steinbruch von Templom-hegy, S von der Eisenbahnstation von Villány 
(fassanische Unterstufe)

1. Leicht verbogene Schichten des Lingulen-Dolomitmergels an der Ostwand des Steinbruchs
2. Mittlerer Abschnitt des Steinbruchs
3. Dolomitschichten des mittleren Abschnittes des Steinbruchs 

Fotó: D e t r e  Cs .
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50 X

1. Agyagos dolomit (dolmicrit). Felsőcampili. — Túrony-1. sz. f. 248,0 m
2. Dolomit. Felsőcampili. — Bisse-1. sz. f. 396,0—396,5 m
3. Agyagos dolomit (dolmicrit). Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 54,0 — 55,0 m
4. Dolomit. Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 17,0—18,0 m
5. Gyengén sávos, agyagos, meszes dolomit. Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 47,0 — 48,0 m
6. Sávos dolomit. Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 67,0 — 68,0 m
7. Ooidos—pszeudo-ooidos dolomit (oömicrit). Hydaspesi. — Bisse-l. sz. f. 368,8 — 369,8 m
8. Szabálytalan-ooidos dolomit (oösparit). Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 24,0—25,0 m 

1 — 2. Vokányi formáció, 3 — 8. rókahegyi dolomit formáció
* * *

1. Toniger Dolomit (Dolmikrit). Obercampil. — Bohrung Túrony-1, 248,0 m
2. Dolomit. Obercampil. — Bohrung Bisse-1, 396,0—396,5 m
3. Toniger Dolomit (Dolmikrit). Hydasp. — Bohrung Siklós-XIII, 54,0 — 55,0 m
4. Dolomit. Hydasp. — Bohrung Siklós-XIII, 17,0—18,0 m
5. Leicht gebänderter, toniger, kalkiger Dolomit. Hydasp. — Bohrung Siklós-XIII, 47,0 — 48,0 m
6. Gebänderter Dolomit. Hydasp. — Bohrung Siklós-XIII, 67,0—68,0 m
7. Ooidischer— pseudo-ooidischer Dolomit (Oömikrit). Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 368,8 — 369,8 m
8. Unregelmässig ooidischer Dolomit (Oösparit). Hydasp. — Bohrung Siklós-XIII, 24,0—25,0 

1—2. Formation von Vokány, 3—8. Dolomitformation von Rókahegy

Fotó: Nagy I.

VII. tábla -  Tafel VII

2 1 0
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VIII. tábla -  Tafel VIII

50 X

1. Sávos, intraklasztos, agyagos dolomit (intramicrit). Hydaspesi. — Siklós-XIII. sz. f. 61,5 — 62,2 m
2. Ősmaradvány-tartalmú dolomit (dolmiorit). Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 369,8—370,8 m
3. Pszeudo-ooidos dolomit, Spongiákkal (oödolmicrit). Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 326,2 — 327,3 m
4. Likacsos dolomit, Crinoideákkal. Hydaspesi. —- Kistótfalu-DNy, Ny-i nagyárok, felső szakasz. Mintaszám: 

N-46
5. Mészkő (micrit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom és Pécsi-lapos közti gerinc. Mintaszám : MG-5/2
6. Dolomitosodott mészkő. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom-DNy. Mintaszám: MG-9/17
7. Erősen dolomitosodott mészkő. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom-DNy
8. Dolomit. Hydaspesi. — Kistótfalu-DNy, K-i árok, középső szakasz. Mintaszám: N-52/1 

1 — 4. Rókahegyi dolomit formáció, 5—8. gyűdi mészkő formáció
* * *

1. Gebänderter, intraklastischer, toniger Dolomit (Intramikrit). Hydasp. — Bohrung Siklós-XIIT, 61,5 — 62,2 m
2. Fossilführender Dolomit (Dolmikrit). Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 369,8 — 370,8 m
3. Pseudo-ooidischer Dolomit mit Spongien (Oödolmikrit). Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 326,2 — 327,3 m
4. Poröser Dolomit mit Crinoideen. Hydasp. — Kistótfalu-SW, westlicher Grossgraben, oberer Abschnitt. 

Probenummer: N-46
5. Kalkstein (Mikrit). Hydasp. — Máriagyűd, Kamm zwischen dem Herceghalom und dem Pécsi-lapos. Probe

nummer: MG-5/2
6. Dolomitisierter Kalkstein. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW. Probenummer: MG-9/17
7. Stark dolomitisierter Kalkstein. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW
8. Dolomit. Hydasp. — Kistótfalu-SW, östlicher Graben, mittlerer Abschnitt. Probenummer: N-52/1 

1 — 4. Dolomitformation von Rókahegy, 5—8. Kalksteinformation von Gyűd

Fotó: N a g y  I.
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IX. tábla -  Tafel IX

50 X

1. Sávos meszes dolomit, sztilolitos határfelülettel. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom. Mintaszám : MG-6/8
2. Gyengén dolomitos mészkő sztilolittal, Brachiopoda-metszetekkel. Hydaspesi. — Kistótfalu-DNy, K-i árok, 

középső szakasz. Mintaszám: N-52/3
3. Sávos, dolomitos mészkő kagylóhéj-metszettel. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom. Mintaszám: MG-6/25
4. Mészkő (pelletes micrit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom és Pécsi-lapos közti gerinc. Mintaszám: 

MG-5/13
5. Sávos mészkő (pelletes micrit). Hydaspesi. — Vokány-2. sz. f. 320,6 — 321,5 m
6. Pszeudo-ooidos, intraklasztos mészkő (intraklasztos oösparit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom 

és Pécsi-lapos közti gerinc. Mintaszám: MG-5/1
7. Pszeudo-ooidos mészkő (oösparit) Foraminiferákkal. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom és Pécsi-lapos 

közti gerinc. Mintaszám: MG-5/6
8. Intraklasztos, pszeudo-ooidos mészkő (pszeudo-ooidos intrasparit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom 

D-i oldal. Mintaszám: MG-23
1 — 8. Gyüdi mészkő formáció * * *

1. Gebänderter Kalkdolomit mit stylolithischer Grenzfläche. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom. Probe- 
nummer: MG-6/8

2. Leicht dolomitischer Kalkstein mit Stylolith, Brachiopoden-Schnitten. Hydasp. — Kistótfalu-SW, östlicher 
Graben, mittlerer Abschnitt. Probenummer: N-52/3

3. Gebänderter Dolomitkalk mit Muschelschalen-Schnitten. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom. Probe
nummer: MG-6/25

4. Kalkstein (Mikrit mit Pellets). I lydasp. — Máriagyűd, Kamm zwischen dem Herceghalom und dem Pécsi
lapos. Probenummer: MG-5/13

5. Gebänderter Kalkstein (Mikrit mit Pellets). Hydasp. — Bohrung Vokány-2, 320,6 — 321,5 m
6. Kalkstein mit Pseudo-Ooiden, Intraklasts (intraklastischer Oösparit). Hydasp. — Máriagyűd, Kamm 

zwischen dem Herceghalom und dem Pécsi-lapos. Probenummer: MG-5/1
7. Pseudo-ooidischer Kalkstein (Oösparit) mit Foraminiferen. Hydasp. — Máriagyűd, Kamm zwischen dem 

Herceghalom und dem Pécsi-lapos. Probenummer : MG-5/6
8. Intraklastischer, pseudo-ooidischer Kalkstein (pseudo-ooidischer Intrasparit). Hydasp. — Máriagyűd, 

Herceghalom, südlicher Hang. Probenummer: MG-23
1 — 8. Kalksteinformation von Gyűd 

Fotó: Nagy I.
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X. tábla -  Tafel X

50 X

1. Ooidos, pszeudo-ooidos mészkő (oösparit). Hydaspesi. — Vokány-2. sz. f. 315,6 — 320,6 m
2. Ooidos, pszeudo-ooidos mészkő (oösparit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom. Mintaszám: MG-6/8
3. Intraklasztos mészkő (intramicrit), dolomitosodás nyomaival. Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 308,8 — 311,4 m
4. Intraklasztos, gyengén dolomitos mészkő (intramicrit). Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom-DNy, 

a Szabolcsi-árok K-i oldalán. Mintaszám: MG-11
5. Intraklasztos, ooidos, gyengén dolomitos mészkő (ooidos intrasparit) és kriptokristályos mészkő (micrit) 

érintkezése. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom-DNy, a Szabolcsi-árok K-i oldalán. Mintaszám: MG-13
6. Pszeudo-ooidos mészkő Spongiákkal. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom és Pécsi-lapos közti gerinc. 

Mintaszám: MG-5/9
7. Gyengén dolomitosodott mészkő Spongiákkal. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom-DNy. Mintaszám: 

MG-9/1
8. Dolomitosodott mészkő Spongiákkal. Hydaspesi. — Máriagyűd, Herceghalom. Mintaszám: MG-6/19

1 — 8. Gyűdi mészkő formáció

1. Ooidischer, pseudo-ooidischer Kalkstein (Oösparit). Hydasp. — Bohrung Vokány-2, 315,6 — 320,6 m
2. Ooidischer, pseudo-ooidischer Kalkstein (Oösparit). Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom. Probenummer: 

MG-6/8
3. Intraklastischer Kalkstein (Intramikrit), mit den Spuren von Dolomitisierung. Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 

308,8-311,4 m
4. Intraklastischer, leicht dolomitischer Kalkstein (Intramikrit). Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW, 

östliche Seite des Grabens von Szabolcs. Probenummer: MG-11
5. Intraklastischer, ooidischer, leicht dolomitischer Kalkstein (ooidischer Intrasparit) und kryptokristalliner 

Kalkstein (Mikrit) in Kontakt. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW, östliche Seite des Grabens von 
Szabolcs. Probenummer: MG-13

6. Pseudo-ooidischer Kalkstein mit Spongien. Hydasp. — Máriagyűd, Kamm zwischen dem Herceghalom 
und dem Pécsi-lapos. Probenummer: MG-5/9

7. Leicht dolomitisierter Kalkstein mit Spongien. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW. Probenummer: 
MG-9/1

8. Dolomitisierter Kalkstein mit Spongien. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom. Probenummer: MG-6/19 
1 — 8. Kalksteinformation von Gyűd.

Fotó: Nagy I.
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50 X

XI. tábla -  Tafel XI

1. Mészkő (micrit) Spongiákkal. Hydaspesi. — Kistótfalu-DNy, K-i árok felső szakasz. Mintaszám: N-58
2. Mészkő Braehiopodákkal és Spongiákkal. Hydaspesi. -  Máriagyűd, Herceghalom. Mintaszám: MG-6/43
3. Mészkő Spongiákkal, Crinoideákkal, Braehiopodákkal és Gastropodával. Hydaspesi. — Máriagyűd, Pécsi

lapos. Mintaszám: MG-4/10
4. Mészkő Spongiákkal és Braehiopodákkal. Hydaspesi. — Kistótfalu-DNy, K-i árok felső szakasz. Minta

szám: N-57
6. Crinoideás mészkő (croquinit). Hydaspesi. — Bisse, a Pécsi-lapostól É-ra lefutó árok. Mintaszám: MG-10/9
6. Mészkő Spongiákkal és Gastropodával. Hydaspesi. — Kistótfalu-DNy, K-i árok középső szakasz. Minta

szám: N-53
7. Mészkő (micrit). Pelsói. — Túrony-1. sz. f. 137,0 m
8. Mészkő (micrit) Posidonomya-típusú kagylóhéj-metszetekkel. Pelsói. — Szava, Szavai-hegy. Mintaszám: 

Sz. h. 4/2
1 — 6. Gyűdi mészkő formáció, 7 — 8. zuhányai mészkő formáció

* * *

1. Kalkstein (Mikrit) mit Spongien. Hydasp. — Kistótfalu-SW, östlicher Graben, oberer Abschnitt. Probe
nummer: N-58

2. Kalkstein mit Brachiopoden und Spongien. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom. Probenummer: MG-6/43.
3. Kalkstein mit Spongien, Crinoideen, Brachiopoden und Gastropoden. Hydasp. — Máriagyűd, Pécsi-lapos. 

Probenummer : MG-4/10
4. Kalkstein mit Spongien und Brachiopoden. Hydasp. — Kistótfalu-SW, östlicher Graben, oberer Abschnitt. 

Probenummer: N-57
5. Crinoideenkalk (Croquinit). Hydasp. — Bisse, Graben N vom Pécsi-lapos. Probenummer: MG-10/9
6. Kalkstein mit Spongien und Gastropoden. Hydasp. — Kistótfalu-SW, östlicher Graben, mittlerer Abschnitt. 

Probenummer: N-53
7. Kalkstein (Mikrit). Pelson. — Bohrung Túrony-1, 137,0 m
8. Kalkstein (Mikrit) mit Muschelschalen-Schnitten von Posidonomya-Typ. Pelson. — Szava, Szavai-hegy. 

Probenummer: Sz. h. 4/2
1 — 6. Kalksteinformation von Gyűd, 7 — 8. Kalksteinformation von Zuhánya 

Fotó: N a g y  I.
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XII. tábla -  Tafel XII

1 — 3. ,  5 - 8 . :  5 0 X , 4 . :  8 0 x

1. Gyengén dolomitosodott mészkő (micrit). Pelsói. — Máriagyűd, a falutól ÉÉNy-ra levő hegyoldal. Minta- 
szám: MG-2/4

2. Foltokban dolomitosodott mészkő. Pelsói. — Siklós, Zuhánya-bánya. Mintaszám: Zb. 9
3. Intraklasztos mészkő (intramierit). Pelsói. — Máriagyűd, a falutól EÉNy-ra levő hegyoldal. Mintaszám: 

MG-2/6
4. Mészkő (micrit) kagylóhéj-metszetekkel. Pelsói. — Máriagyűd, a falutól EÉNy-ra levő hegyoldal. Minta

szám: MG-1/10
5. Mészkő (micrit), Globochaete alpina Lombard alga-sporangiummal (középen). Pelsói. — Szava, Szavai-hegy. 

Mintaszám: Sz. h. 3/2. + N
6. Mészkő (micrit) Posidonomya-típusú kagylóhéj-metszetekkel és Gastropodával. Pelsói. — Siklós, Zuhányai 

árok. Mintaszám: Z. á. 12
7. Mészkő (micrit) Braehiopoda-metszetekkcl. Pelsói. — Máriagyűd, a falutól ENy-ra levő árok K-i oldala. 

Mintaszám : MG-2/3
8. Mészkő (micrit) Brachiopoda-, Gastropoda- és Crinoidea-maradványokkal. Pelsói. — Máriagyűd, a falutól 

ÉNy-ra levő árok. Mintaszám: MG-3/4
1— 8. Zuhányai m észkő form áció * * *

1. Leicht dolomitisierter Kalkstein (Mikrit). Pelson. — Máriagyűd, Berghang NNW vom Dorf. Probenummer: 
MG-2/4

2. Kalkstein, in Flecken dolomitisiert. Pelson. — Siklós, Zuhánya-Grube. Probenummer: Zb. 9
3. Intraklastischer Kalkstein (Intramikrit). Pelson. — Máriagyűd, Berghang NNW vom Dorf. Probenummer: 

MG-2/6
4. Kalkstein (Mikrit) mit Musehelschalen-Schnitten. Pelson. — Máriagyűd, Berghang NNW vom Dorf. Probe

nummer: MG-1/10
5 . Kalkstein (Mikrit), mit dem Sporangium der Alge Globochaete alpina L o m b a r d  (in der Mitte). Pelson.' — 

Szava, Szavai-hegy. Probenummer: Sz. h. 3/2. +N
6. Kalkstein (Mikrit) mit Muschelsehalen-Schnitten von Posidonomva-Typ und Gastropoden. Pelson. — 

Siklós, Zuhánya-Graben. Probenummer: Z. á. 12
7. Kalkstein (Mikrit) mit Brachiopoden-Schnitten. Pelson. — Máriagyűd, östliche Seite des Grabens NW 

von Dorf. Probenummer: MG-2/3
8. Kalkstein (Mikrit) mit Brachiopoden-, Gastropoden- und Crinoideen-Resten. Pelson. — Máriagyűd, Graben 

NW vom Dorf. Probenummer: MG 3/4
l — 8. Kalksteinformation von Zuhanya 

Fotó: N a g y  I.
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50 X

1. Dolomit (dolmicrit). Illyr. — Máriagyűd, a falutól ÉÉNy-ra levő hegyoldal. Mintaszám: MG-1/2
2. Dolomit (dolmicrit). Illyr. — Siklós-XIII. sz. f. 159,3—161,0 m
3. Dolomit (dolsparit). Illyr. — Máriagyűd, a falutól EE.\y-ra levő hegyoldal. Mintaszám: MG-1/8
4. Másodlagos dolomit az eredeti mészkő (micrit) „árnyékaival” . Illyr. — Máriagyűd, a falutól ÉÉNy-га levő 

hegyoldal. Mintaszám: MG-1/1
5. Másodlagos dolomit az eredeti mészkő (micrit) nagy foltjaival. Illyr. — Máriagyűd, a falutól ÉÉNy-ra levő 

hegyoldal. Mintaszám: MG-1/4
6. Másodlagos, likacsos dolomit az eredeti spongiás mészkő (micrit) nyomaival. Illyr. — Máriagyűd, a falutól 

ÉÉNy-ra levő hegyoldal. Mintaszám: MG-1/5
7. Másodlagos dolomit, Spongiákkal. Illyr. — Siklós-XIII. sz. f. 178,0—179,0 m
8. Dolomitmárga (dolmicrit). Fassai. — Villány, templomhegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-F-1 

1 — 7. Csukmai dolomit formáció, 8. templomhegyi dolomit formáció
*  *  *

1. Dolomit (Dolmikrit). Illyr. — Máriagyűd, Berghang NNW vom Dorf. Probenummer: MG-1/2
2. Dolomit (Dolmikrit). Illyr. — Bohrung Siklós-XIII, 159,3 — 161,0 m
3. Dolomit (Dolsparit). Illyr. — Máriagyűd, Berghang NNW vom Dorf. Probenummer: MG-1/8
4. Sekundärer Dolomit mit „Schatten“  des originalen Kalksteins. Illyr. — Máriagyűd, Berghang NNW vom 

Dorf. Probenummer: MG-1/1
5. Sekundärer Dolomit mit grossen Flecken des originalen Kalksteins (Mikrit). Illyr. — Máriagyűd, Berghang 

NNW vom Dorf. Probenummer: MG-1/4
6. Sekundärer poröser Dolomit mit Spuren des originalen Spongienkalkes (Mikrit). Illyr. — Máriagyűd, Berg

hang NNW vom Dorf. Probenummer: MG-1/5
7. Sekundärer Dolomit mit Spongien. Illyr. — Bohrung Siklós-XIII, 178,0—179,0 m
8. Dolomitmergel (Dolmikrit). Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-F-1 

1 — 7. Dolomitformation von Csukma, 8. Dolomitformation von Templomhegy

Fotó: N a g y  I.

XIII. tábla -  Tafel XIII
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XIV. tábla -  Tafel XIV

50 X

1. Sávos dolomitmárga (dolmicrit). Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-F-3
2. Dolomit, sztilolitszerü erekkel. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VfL-19
3. Pszendo-ooidos, meszes dolomit. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-25
4. Intraklasztos, limonitos dolomitmárga. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-k. h. 8
5. Intraklasztos dolomit. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VJL-36
6. Intraklasztos dolomit. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-20
7. Dolomit Foraminiferákkal. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-6
8. Dolomit Spongiákkal. Fassai. — Villány, templom-hegyi kőfejtő. Mintaszám: VIL-13 

1 — 8. Templomhegyi dolomit formáció
*  *  *

1. Gebänderter Dolomitmergel (Dolmikrit). Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummef: 
VIL-F-3

2. Dolomit mit stylo!itartigen Adern. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-1 9
3. Pseudo-ooidischer Kalkdolomit. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-25
4. Intraklastischer, limonitführender Dolomitmergel. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probe

nummer: VIL-k. h. 8
5. Intraklastiseher Dolomit. Fassan. — Villány, Steinbruch. Probenummer: VIL-36
6. Intraklastischer Dolomit. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-20
7. Dolomit mit Foraminiferen. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-6
8. Dolomit mit Spongien. Fassan. — Villány, Steinbruch von Templomhegy. Probenummer: VIL-13 

1 — 8. Dolomitformation von Templomhegy

Fotó: N a g y  I.
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ХУ. tábla -  Tafel XV
1 -2 ., 12—14.: 50X, 3 — 11.: 130x

1. Crinoideák. Pelsói. — Túrony-1. sz. f. 143,2 m
2. Brachiopodák, Posidonomya-típusú kagylók. Pelsói. — Siklós, Zuhányai árok. Mintaszám: Z. á. 12
3. Glomospirella spirillinoides G r o z d .— G l e b . Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 335,6 — 337,2 m
4. Glomospirella sp. Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 335,6 — 337,2 m
5. Glomospira cf. simplex H a r l t o n . Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 335,6 — 337,2 m
6. Ammodiscus cf. planus (M o e l l e r ). Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 335,6 — 337,2 m 

7—8. Calcitornella sp. Hydaspesi. — Bisse-1. sz. f. 335,6 — 337,2 m
9. Frondicularia cf. woodwardi H o w c h in . Hydaspesi. — Siklós, Olivia-bánya

10. Meandrospira sp. Hydaspesi. — Siklós, Olivia-bánya
11. Meandrospira cf. dinarica K o c h . —P a n t ió . Pelsói. — Siklós, Zuhánya-bánya
12. Crinoidea, Radiolaria és Globochaete alpina L o m b a e d . Pelsói. — Kistótfalu I. sz. árok. Mintaszám: KT-I. 4.
13. Gastropoda. Hydaspesi. — Máriagyűd. Herceghalom-DNy. Mintaszám: MG-9/24
14. Gastropoda. Hydaspesi. — Vokány-2. sz. f. 315,6 — 320,6 m

1 — 2., 9 — 10., 13—14. Gyűdi mészkő formáció, 3 — 8. rókahegyi dolomit formáció, 11 — 12. zuhányai mészkő for
máció

*  *  *

1. Crinoideen. Pelson. — Bohrung Túrony-1, 143,2 m
2. Brachiopoden, Muscheln von Posidonomya-Typ. Pelson. — Siklós, Zuhánya-Graben. Probenummer: Z. á. 12
3. Glomospirella spirillinoides G k o z d . — G l e b . Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m
4. Glomospirella sp. Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m
5. Glomospira cf. simplex H a r l t o n . Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m
6. Ammodiscus cf. planus (M o e l l e r ). Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m 

7 — 8. Calcitornella sp. Hydasp. — Bohrung Bisse-1, 335,6 — 337,2 m
9. Frondicularia cf. woodwardi H o w c h i n . Hydasp. — Siklós, Olivia-Grube

10. Meandrospira sp. Hydasp. — Siklós, Olivia-Grube.
11. Meandrospira cf. dinarica Коен. — P a n t i c . Pelson. — Siklós, Zuhánya-Grube
12. Crinoidea, Kadiolaria und Globochaete alpina L o m b a r d . Pelson. — Graben Kistótfalu-I. Probenummer: 

KT-I. 4
13. Gastropoda. Hydasp. — Máriagyűd, Herceghalom-SW. Probenummer: MG-9/24.
14. Gastropoda. Hydasp. — Bohrung Vokány-2, 315,6 — 320,6 m

1 — 2., 9 — 10., 13—14. Kalksteinformation von Gyűd, 3 — 8. Dolomitformation von Rókahegy, 11 — 12. Kalkstein
formation von Zuhánya

Hotó: 1 — 2., 12—14.: N a g y  I., 3 — 11.: O r a v e c z n é  S c h e f f e r  A.
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