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ren nichl gesagt werden. Dagegen schliessen sich die Dyspternidae n. fám.

mii einer gewissen Wahrscheinlichkeit an die Paracarniuora.

(Geologische und Paláonlologische Abteilung des Magyar Nemzeti

Muzeum ; Budapest. Vili Muzeum körút 14.)
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BE1TRÁGE ZR TEKTONIK VON TRANSDANUB1EN
AUF GRUND GEOPHYS1KAL1SCHER UNTERSUCHUNGEN

Von Raul Vajh.

(Mit 1. Kartenbeilage.)

Dér Verfasser behandelt die geophysikalischen Unlersuchungen, wel-

clie durch die European Gas und Electric Company und durch dérén

Rechtsnachfolgerin, die Magyar Amerikai Olajipari R. T. seil dem Jahre

1933 in Transdanubien ausgeführt wurden. Er zeigl uns auf Grund von

Resultaten geophysikalischer Messungen ein schemalisches teklonisches Bild

jenes mit jung Tertiar Scbichten bedecklen Teiles .Transdanubiens, auf

welchem die geophysikalischen Forschungen stattfanden.

Auf dem mit jüngeren Schichlen bedecklen Gebieten ist es fást

unmöglich, meritorische tektonische Beobachlungen mii oberflachlichen ge-

ologischen Methoden auszuführen. Für erfolgreiche Forschungen auf die-

sem Gebiete sind nur die geophysikalischen Melhoden geeignet.

In Transdanubien wurden Messungen mit dér Drehwaage und dem
Gravimeter durchgeführt, sowie seismische und magnelische Messungen

vorgenommen. Wáhrend dér achtjáhrigen Forschungsperiode wurden

16.880 Drehwaage, 6.200 Gravimeter- und 11 600 Magnetometer-Stationen

gemacht und es wurden Seismogramme von etwa 10.000 in 2500 Spreng-

löchern ausgeführten Sprengungen aufgenommen.

Die ausführlichen Resultate dér geophysikalischen Messungen kann

dér Verfasser zr Zeit noch nicht bekannlgeben, er kann bloss auf Grund

geologischer Folgerungen, hergeleitet aus den Resultaten dér geophysikali-

schen Messungen, in grossen Zügen ein zusammenhángendes schematisches

Bild dér tektonischen Slruktur Transdanubiens gébén. (Siche Beilage).

Die geophysikalischen Messungen zeigen, dass Transdanubien tekto*
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nisch nicht einheillich isi, sondern in mehrere slruklureil verschiedene Teile

zerfáilt.

Das rund um Gyr gefundene grosse Gravilalionsminimum ist durch
die entsprechende Senkung des Grundgebirges erklárlich, welches westlich

von einem unterirdischen, dem Zug dér Kleinen Kárpátén entsprechenden
und den Kárpátén áhnlich hohen, durch Mosonszenlpéter, Mihályi und
Répcelak ziehenden, kristal I i ne Schiefergebirge begrenzt isi

Die Messungen mit dér Drehwaage und die rnagnelischen Messungen
zeiglen mehrere das kristallinische Schiefergebirge durchdringende vulka-

nische Inslrusionen -(Basalt oder Gabbro). Weiler westlich bei Fertszent-

miklós und Nagylózs, zeigten die gravimelrischen Messungen je ein ver-

schülteles Gebirge, welche weniger tief unler dér Erdoberfláche liegen.

Diese Gebirgen unler dér Erdoberfláche waren vor den geophysika-

lischen Forschungen vollkommen unbekannt.

Östlich von Gyr sinken die bei Tata noch oberfláchlichen mesozoi-

schen Gebirge entlang von Brüchen stufenweise in dér Richlung des Beckens.

Die Drehwaagenmessungen, die in dér Náhe von Tata, Mocsa, Kocs,

Dad, Császár und Veszprémvarsány ausgeführt wurden, zeiglen je eine

mesozoische Masse, welche unter dér Erdoberfláche relatív hoch geblie-

ben war.

lm südwestlichen Teil Transdanubiens, zwischen Lenli-Öriszentpéter-

Körmend-Rábahidvég, zeigt ein grosses Gravitationsminimum, die von Osten

und Westen durch zickzackige Brüche begrenzte Senkung des Grundge*

birges. Die an dér westlichen Seite dieses Beckens, entlang dér öslerreichi-

schen Grenze, gefundene Gravitationsmaxima zeigen die unterirdischen

Fortselzungen dér an dér Oberfláche sichtbaren paleozoischen Massen,

wáhrend die an dér östlichen Seite gefundenen Maxima den in verschiedene

Tiefen versunkenen Blöcken des Bakonygebirges zuzuschreiben sind.

Die Gravitationsmessungen zeiglen in dér genannten, mit máchtigen

Sedimenlen ausgefülllen Mulde, in dér Náhe von Nagymákfa, Nádasd*

Pusztaszenllászló-Hahót und Budafapuszta ost-westlich dahinziehende, An-

tiklinale andeutende Gravitationsmaxima.

Auf dér grossen Antiklinale von Budafapuszta, in dér Náhe von Lispe-

Lovászi und Lendvaujfalu (Tornyiszentmiklós), ergaben die Messungen je

einen Dóm, welche Ölfeldern entsprechen und dérén Struktur bereils durch

Bohrungen erwiesen ist. In dér Náhe von Újudvar schliesst sich eine pe-

riklinale Struktur an die hier gefundene mesozoische Masse.

Die sich durch Pusztaszenllászló in ost-westlicher Richlung erslre-

ckende Struktur schliesst sich an eine in dér Náhe von Hahót gefundene

mesozoische Masse an und kann als Antiklinale batrachtet werden. Die

in dér Ungebung von Pusztaszenllászló durchgeführle Bohrung stiess jedoch

auf fossillienslosen Kalkstein ; demzufolge isi es nicht ausgeschlossen, dass

diese Struktur keine Falté, sondern eine über mesozoischen Scholle durch

differenziale Senkung dér abgelagerten Sedimente gebildete Antiklinale ist.

Auch diese Strucklur hat sich als produktív erwiesen.

Das in dér Uingebung von Salomvár gefundene Gravitalionsmaximum
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isi einer Brachiantiklinale zuzuschreiben. Auf Grund dér seismischen Mes-

sungen ist es aber auch möglich, dass diese Maximum durch die Gravi-

tutionswirkung eines tiefer gelegenen mesozoischen Blocks verursachl isi.

Die in dér Gegend von Hahói und Pusztaszentlászló durchgeführlen

magnelischen Messungen zeiglen fünf Basolt- oder Gabbro-lnlrusionen,

vvelche sich aller Wahrscheinlichkeil nach nur bis zr Oberfláche des

Grundgebirges erheben.

Die in dér Náhe von Nádasd und Nagymákfa gefundenen Gravita-

lionsanomalien sind durch kleinere Fallen (Anliklinale) verursachl. Die

Aufwölbung von Nádasd wurde auch durch seismische Messungen erwiesen

Die nordsüdlich laufenden Táler des Komilales Zala (südwestlicher

Teil von Transdanubien), kreulzen die durch geophysikaliche Messungen

erwiesenen osl-wesllich streichenden Slrukluren und können daher nichl

teklonischen Ursprungs sein, was die Richligkeil von Cholnokys Theorie

bezüglich dér Enlslehung dieser Táler beweist.

Siidlich des Balaton Sees bildel das Grundgebirge eine nach Síiden

fallende Monokiinale, welche durch mit dem Balaton fást parallel streichende

Brüche gestört ist. Unler diesen sind folgende Brüche am bedeutendslen :

1. Dér Bruch von Balalonendréd— Balatonbozsók—Lepsény— Polgárdi,

dessen abgesunkene Seite südostlich liegt und dessen Sprunghöhe den

Resultaten -dér Drehwaagenmessungen gemáss Í.000 m bei Lepsény und

500 m bei Polgárdi isi.

2. Dér Marcali— Öreglaker Bruch, dessen Sprunghöhe bei Marcali

wenigstens 1.000 m isi und dér, bei Öreglak sich plölzlich nordöstlich

wendend, wahrscheinlich in dem durch Karád — Tab — Felsnyék zie-

henden Bruch endet. Die abgesunkene Seite dieses Bruches ist nach Síi-

den gewendet.

Das in dér Náhe von Nagyberény gefundene Gravitalionsmaximum

welches mit dem in dér Náhe von Karád, Tab und Felsnyék befindlichen

Bruch parallel láufl, ist eine Antiklinale oder durch eine entsprechende

Erhöhung des Grundgebirges zu erkláren. Áhnliche Strukturen können auch

nordöstlich von Szabadhidvég, östlich von Enying und östlich von Polgárdi

angenommen werden.

Die magnelischen Anomalien in dér Náhe von Balalonkeresztur, Két-

hely, Lengyeltóti, Balalonboglár und Siófok .zeiglen in verháltnissmássig

mássiger Tiefe Basalt (oder Gabbro) intrusionen und in dér Náhe von

Nágocs, Tab und Felsireg in belráchtlicher Tiefe und wahrscheinlich in

grösserer Ausdehnung vielleicht aus Gabbro bestehende Intrusionen.

Die kleinen Gravilationswerte südlich vöm Marcali— Öreglak— Karád

—Tab— Felsnyéker Bruch zeigen die grosse, 3 - 4.000 m tiefe Einsenkung

des Grundgebirges, welche am liefsten zwischen Bize und Mezcsokonya ist

Weiter südlich zeiglen die gravimetrischen, und teilweise auch die

seismischen Messungen, vier verschüllele Gebirge, welche mit dem Balaton

See fást parallel verlaufen. Dieser Gebirgszug besteht aus folgenden Teilen :

1. Die Struktur von Inke, wo die Forschungsbohrung in einer Tiefe

von 2.060 m das Grundgebirge erreichte. Den seismischen Messungen ge*
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máss zeigen die Sedimente ein Gefálle von 2—5° gégén die Seiten des ver-

schütleten Gebirges. Die bei Vése durch magnetische Messungen erwiesene

Intrusion dringt gangarlig in das Grundgebiige ein, ohne jedoch die Ober-

fiáche des Grundgebirges zu Übersteigen.

2. Bei Igái wird ein dem Inkeer áhnliches verschüttetes Gebirge an-

genommen, dessen Oberfláche den seismischen Messungen gemáss in einer

Tiefe von 600—700 m sein kann. Die seismischen Messungen zeigen an
dieser Stel le 5— 10° Gefálle dér Sedimente.

3. Um Tolnanémedi und Pincehely herum findet mán das dritte ver-

schüttele Gebirge, welches nordwestlich, östlich und südlich von Brüchen
begrenzt wird. Dieses Gebirge ist wahrscheinlich in einer unbedeutenden
Tiefe.

4. Das in dér Náhe von Németkér gefundene verschültete Gebirge

wird nordwestlich und südlich von Brüchen begrenzt. Seine Oberfláche

dürfte den seismischen Messungen nach in einer Tiefe von 500 m sein

und an seinen Seiten zeigen die Sedimente 2—5° Einfall.

Parallel dem oben beschreibenen Zug von verschülteten Gebirgen

befindet ein aus kleineren strukturellen Einheiten bestehender Zug, und zwar

:

1. Die Struktur von Kaposvár, wo die Tiefbohrung in dér Náhe von

Szomajom in einer Tiefe von 1.100 m auf Phyllit sliess.

2. Die Döbrököz — Kurder Struktur, welche nach den geophysika-

lischen Messungen durch eine teilweise aus vulkanischem Geslein beste-

hende Grundgebirgsscholle entslanden ist. Die Sedimente habén überdem
Grundgebiige einen Einfall von 5— 10°.

Diese Struktur ist nach Westen von einem nordsüdlichen Bruch

begrenzt.

3. Die bei Murga gefundene Struktur ist wahrscheinlich dér Kurder

Struktur Áhnlich aufgebaut.

4. Bei Dunaszentgyörgy ist die Struktur unler dér Oberfláche von

komplizierter Gestalt und bestehl wahrscheinlich aus Gránit und aus an-

dérén vulkanischen Gesteinen. Uber dér Struktur bilden die Sedimente

eine Aufwölbung.

lm Gebiet zwischen dem Fluss Kapós und dem Mecsek Gebirge liegt

das Grundgebirge in verháltnissmássig geringer Tiefe und kann auf Grund

dér Streichrichlungen, welche die Magnetischen Messungen zeigten, als

das Relikt des Variszischer Gebirgssystem betrachtet werden, welches leils

bei dér Gestaltung des Mecsek Gebirges, teils bei dér Kaposvárer und

Kurder Struktur als Puffer diente. Dér öslliche Teil dieses Variszischer

Gebirgssystems verschob sich, im Vergleich zu dem westlichen Teil, gégén

Norden entlang eines, leils auch an dér Oberfláche bemerkbaren Bruches,

welcher sich in dér Náhe von Dombóvár, Komló und Vasas befindet.

Dieser östliche Teil zerbröckelle sich und dieser zerbröckelte Gebirgsblock

wurde durch zahlreiche Trachydolerit-Instrusionen durchdrungen.

Wahrscheinlich verursachte die gegenseitige Verschiebung des Varis-

zischen Blockes und dér Inkeer Struktur die nordsüdlich streichende Gör-

geteger Struktur, welche als eine Aufwölbung angesehen werden kann.
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Diese durch Gravitationsmessungen erwiesene Struktur wurde durch die

seismischen Messungen nicht beslátigl, welche an dieser Stel le nur einen

regionalen Einfall nach Südwesl zeiglen.

Den Gravitationsmessungen gemáss, ist das Grundgebirge südlicb

des Mecseks stark zerbröckelt. Dér weslliche Teil des Grundgebirges is!

entlang einer von Szenllrinc nach südwárls verlaufenden zickzack Linie

tiefer gesunken als dér östliche Teil.

Die Drehwaagemessungen zeigten in dér Náhe von Szigetvár eine

Brachiantiklinale.

Die Gravitationsmessungen zeiglen zwischen Dunaszentgyörgy und

Bátaszék unterirdische Gránit- und Trachydoleritmassen von unregelmássi-

ger Gestalt. Unler diesen sind d :

- in dér Náhe von Fadd und Tolna, so-

wie die südlich von Szekszérd und Nordöstlich von Bátaszék gefundenen

unterirdischen Messen die bedeutendslen.

Das nördlich von Mohács gefundene Gravilationsmaximum isi durch

eine Anliklinale Struklur erklárlich, an dérén südlicher Seite ein auf dér

Oberfláche bemerkbarer máchliger Bruch ist.

Bei Udvar gelang es das weslliche Ende einer kleinen Aufwölbung
zu konstatieren.

Auf den von Velence See südöstl ich liegenden Gebiele konstatieren

wir von dér Umgebung vollkommen abweichende geophysikalische Ano-

malien. Wahrscheinlich ist auch hier unler dér Erdoberfláche ein Varis.

zischer Gebirge-Relikt vorhanden, welches mit zahlreichen vulkanischen

Inlrusionen durchwoben ist. Diese Masse gliedert sich in zwei Teile, die

Hauplmasse eines Teiles liegt zwischen Seregélyes und Aba und ein schma-
ler Teil zieht nordwestlich über den Velence-See hinaus. Dér andere be-

findet sich um Sárbogárd und Hercegfalva herum und zieht bis zr Donau.

In dér Umgebung von Adony zeigen niedrige Gravitationswerle die

grosse Einsenkung des Grundgebirges, welches sich gégén Norden zu ver*

schmálert, das Váler-Tal durchquert und bis nach Gyúró verfolgt \\ érdén

kann. Den geophysikalischen Messungen gemáss, áhnlich den nord-süd-

lichen Tálern des Komilates Zala, ist auch das Tál von Vál nicht teklo-

nischen Ursprungs.

Auf Grund dér Gravitationsmessungen ist zwischen Nagyperkáta und

Rácalmás eine Antiklinale Struktur und in dér Náhe von Baracska eine

kleine Aufwölbung anzunehmen.

Die Gravitationsmessungen zeigen zwischen dem Balatonsee und dem
Velence-See die manchmal sogar bis zr Erdoberfláche dringenden Messen

des zerbröckelten Grundgebirges.

Über den oben schematisch beschriebenen geologischen Strukturen

von Transdanubien findet mán Brüche, verschüttete Gebirge (Gebirgsschollen)

und Faltén. Die Struktur von Budafapuszta ist eine reine Falté. Weder die

geophysikalischen, noch die Bohrungsdaten zeigen hier Spuren von Brü-

chen. Andernteils wurden am siidwestlichen Ende des Balaton Sees reine

Bruch-Strukturen gefunden. Folglich kann mán nicht sagen dass in Trans-

danubien bloss Bruch-Strukturen oder bloss Falt-Strukturen vorhanden
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sind. Jedoch sind nur verhállnissmássig wenige von den beobachtelen
geophysikalischen Indikationen Faltungen zuzuschreiben ; meistens ent-

sprechen sie Brüchen, verschülleten Gebirgen odei Gebirgsschollen.

Die geophysikalische Untersuchungen ergaben neben den wichtigen

tektonischen Ergebnissen, auch zahlreiche neue Daten über das Vorkommen
und die Verteilung -von Vulkanischen Massen (Intrusionen).

X Mesozoikum an dér Oberflache

Palaozoikum an dér Oberflache

- Tertiare Struktur unter dér

Oberflache

Zeichenerklárung--

• C" J Vulkanische Infrusion

Mesozoische Struktur im Unfergrund

) |

1 Pataozoische Struktur im Untergrund

flchse dér Aufragungen unfer dér

Oberflache

, Achse dér Miden unter dér

Oberflache

Verwerfungen

""" *? variszischen Gebirgssyslems

Trianoner Grenze

Jetzige Landesgrenze

ANGABEN ZR GEOLOGIE DES WINDISCHEN GEBIETES
UND DES ZALAER KOMITATES.

(Mit dér Kartenbeilage 2.)

Von L. Strausz.

lm Auftrage dér MAORT-Gesellschaft führte ich in Jahren 1940— 1942

geologische Kartierungen in dér Umgebung von Felslendva, Alsólendva,

Hahót, Salomvár und Zalaegerszeg (auf den Spezialkarten No. 5256, 5257,

5258, 5356, 5357 und 5358 auf einem Gebiet von 1160 km 2 durch.

Wesllich vöm Lendva-Bache sammelte ich Sarmat-Fossilien aus 13

Fundstátten (Fundstáttenkizze und Faunenliste siehe S. 39, 40 im ungarischen

Text : = neue Vorkommnisse, x = Vorkommen, die wahrscheinlich

mit den von S t o 1 i c z k a und W i n k 1 e r zusammenfallen ;
* = Arién,

die in diesem Gebiet noch überhaupl nichl gefunden wurden). Bemerkun-

gen über einige Arten :

Modiolus volchynicus E i C h w. : im Sande kleinere, im Grobkalk

grössere Exemplare.


