
TALBILDUNG ÍM SÜDLICHEN TEILE DES OFNER
GEBIRGES.

— Mit einer Karte. —
Von Prof. Franz Schafarzik.

Sowohl die stratigraphischen, als auch die tektonischen Verhált-

nisse des südlichen Ofner Gebirges sind von höchster Einfachheit, wess-

halb sich die palaeohydrographischen Verhaltnisse dieser Gegend gut

verfolgen und deuten lassen. Den diapirartig durchgreifenden Kern des

Gebirges bildet dér obertriadische Hauptdolomit in dér Schollenreihe:

Csiker Gebirge-Blocksberg in einer Erstreckung von ungefáhr 10 km.

Die südlich anstossenden Beckenschichten vöm obereozanen Nummuliten-

kalke an in ununterbrochener Reihenfolge bis zum jüngsten Pliozan

hinauf, lagern — trotz stattgehabter kontinentaler Hebung — in einem

massig gégén S bis SSO geneigten Schichtenpacket von grosser, im

Streichen bei 15 km Ausdehnung. Einzelne Etagen desselben lassen

ein deutliches Übergreifen gégén das Grundgebirge zu erkennen, am
auffallendsten wohl die oberpliozanen Niveaux, dérén Schichten bis

in einzelne Buchten des letzteren vordringen und selbst den Dolomit

in bedeutender Ausdehnung überdecken. Zu Ende dér levantinischen

Zeit setzte dann die landbildende kontinentale Hebung ein, worauf die

Erosion des Gebirges zu neuem Leben erweckt wurde.

Von dieser Urabdachung flossen zr regenreichen altpleistozanen

Zeit die Wasseradern dér Graben dér Fallrichtung nach herab, nament-

lich die budaörser direkt über das sarmatische Terrain des heutigen

Bia-Budafoker Plateaus, woselbst sie die auch heute noch sichtbaren

Ausraumungsfurchen ausgehönlt habén (Hamzsabeger Wald, Brandl-

suttn, Diós- und Kis-Tétényer Graben). Das damals bestandene jugend-

liche Geáder kann daher im Sinne Davis’ nur als ein konsequentes

angenommen werden.

Diesen Wasserlaufen war aber bloss eine kurze Lebensdauer beschie-

den, da binnen kurzem ein sich im Streichen dér oberoligozanen Sande

rasch entwickelnder Graben entstand, dér dieselben alsbald unterbunden

hat. Es war dies ein Graben, entsprechend dem Unterlaufe des heutigen

Kérpatak, dér sich steil zr Donau herabstürzte, die sich noch

in altpleistozaner Zeit unserem Terrain naherte und dasselbe kraftig
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angeschnitten hat. Rasch sich nach rückwarts verlangernd, erreichte

dieser Graben sehr hald die oberoligozánen Sande, in denen er sein Bett

alsdann bis zum Ivammerwald erweiterte. Doch war damit seine Tátigkeit

noch nicht erschöpft, sondern es zog derselbe unbehindert auch die

budaörser Wasseradern bis zum Fusse des Türkensprungfelsens an sich,

andererseits wurde ihm aber auch dér Kammerwiesenbach tributar, an

den sich SW-lich vöm „Türkensprung“ noch die Gebirgsbáche : Csiker-

graben, Katalingraben und Hosszúrét angeschlossen habén. Hiemit

war nun das neue Wassernetz bis hinauf zr NW-lichen Wasserscheide

komplett. Die bedeutende Erosionarbeit desselben wird uns klar, wenn

wir die in seinem Becken befindlichen Zeugenberge : untermediterrane

Schotterlappen auf oberoligozanem Sand, naher in Augenschein nehmen.

Es sind dies dér „ Weingartenacker
u
-B.nge \ ,

die „Ziegelacker", die

„Razenwinkel“-kuppe, ferner bereits im biaer Hotter dér Steinfelsenberg

und dér Mittelberg.

lm oberen Pleistozan setzten bierauf bei vorherschendem trocke-

nen Kiima kraftige JNW-Winde ein, die das zertalte Terrain weiter

ausmodellierten. Besonders ist es dér lockere oberoligozane Sand gewe-

sen, dér durcb die vöm Gebirge einfallenden Winde bis zr Abrasions-

flache des Kleinzeller Tegels ausgeraumt wurde. Klassische Belege hie-

für liefert dér von Budaörs südlich gelegene Talabschnitt, ferner bereits

auf hauptstádtischem Bódén die schüsselförmigen Eintalungen von rsöd
und rmez, ebenso teilweise auch die Lágymányos-Niederung am Fusse

des Adlerberges. Südlich vöm biaer Plateau ist es ferner das unter-

mediterrane Terrain des Hamzsabeger Waldes, sowie südlich davon das

Pontikum bei Erlakovec und die Fülöpmeierhöfe, die noch heute aktuelle

Beispiele von Sandauswehungen darstellen. Ferner wurden die trocken-

gelegten einstigen Tál- und Grabenabsehnitte am Bia-Tétényer Plateau

zu gleicher Zeit mehrweniger durch Löss verweht.

Die Hauptergebnisse obiger Betrachtungen mögen folgend zusam-

mengefasst werden.

1. Nach Erhebung des Ofner Gebirges Anlage eines N-S <

konsequenten Wassernetzes
,
das jedoch bald darauf von dem

2. sich rasch entwickelnden W-O-lichen Kérpatak abgezapft wurde.

Dér neuen Konstellation entsprechend ware alsó im Sinne Davis’ dér

Kérpatak selbst eine subsequente Funktion dér Donau, die Budaörser

Graben ferner resequente, die neuen rücklaufigen Wasserrisse des Iiammer-

waldes dagegen obsequente Anhangsel desselben.

3. Die Erosionsbasis des Kérpatak ist die Donau bei Budafok,

gegenwartig 103 m. ü. d. Adr. M.

4. Das heutige Wassernetz des Kérbaches ist vollstandig aus-

gereift. Austiefende Erosion trifft mán bloss noch in den obersten Graben
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an ; in den unteren Abschnitten beginnt gegenwartig die Talsohlen-

verbreiterung und Wiesenbildung, daher alsó die seitlich ausgreifende

Erosion. Diese Tatigkeit des Kérbaches befindet sich noch im aller-

anfcinglichsten Stádium im Sinne einer Peneplaine. Dieselbe schwebt

aber in noch unermesslicher Férné, — ebenso wie das Ofner Gebirge

selbst noch lángé nicht vöm Greisenalter erreicht werden wird.

BEITRÁGE ZR VERTEILUNG DÉR ERUPTIVGESTEINE.

— Mit dér Figur 1. —

Dér erste, dér mit scharfem Auge das kranzartige Auftreten von

Eruptivgesteinen am inneren, concaven Rande gefalteter Gebirge er-

kannte, war E. Suess. 1 Um nur einige dér auffallendsten derartigen

Vulkankranze zu nennen, sei dér innerkarpathische Vulkankranz, dann

jener erwahnt, dér den südlichen Apennin und dessen Fortsetzung

in Nordafrika begleitet, ferner dér mazedonisch-jonisch-kleinasiatische

Vulkankranz.

Das Matériái, das in solchen Eruptivgebieten auftritt, ist vorwie-

gend Trachyt und Andesit und zum Teile auch Ducit und fíhyolit.

Basalte finden sich verhaltnismáfiig selten. Was die Langsausdehnung

dér Eruptiva so eines Gebietes betrifft, so genügt die Angabe, dass im

inneren Karpatlienbogen dlas fást, zusammenhángende Eruptivgebiet un-

gefahr 800 km láng ist und dér mazedonisch-jonisch-kleinasiatische

Vulkankranz, wenn auch mit Unterbrechungen 1800 km Lángé erreicht.

Diese ungeheuren Dimensionen bringen es mit sich, dass die in diesen

Gebieten auftretende Eruptiva zu den verbreitetsten Typen gehören.

In ganz anderer Physiognomie zeigen sich die meisten Basalte.

Betrachtet mán zum Beispiel die grönlandiseh-hebridisch-islandischen

Basalte oder jene dér syrischen Tafel, die sich von Adana bis zum
Rten Meer erstrecken und sich in den Tertiarschichten Aegyptens

wiederfinden oder betrachtet mán den gleichfalls riesige Gebiete be-

deckenden Dekantrapp Indiens, so sieht mán, dass mán es hier nicht

mit Eruptivgesteinen zu tun hat, die in lángén Zügen Faltengebirge

begleiten, sondern flachenhaft entwickelt in solchen Gebieten auftre-

ten, die entweder nie gefaltet waren oder in denen die faltenden Krafte

schon lángé vor den Basaltergüssen erloschen waren. Im Gegensatze zu

den die Faltengebirge begleitenden Régiónén, wo sauere Eruptivgesteine

dominieren, herrschen mithin in flachen Gebieten basische Gesteine

1 E. Suess: Das Antlitz dér Erde. Vol. I. Leipzig, 1883.


