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homokkőnek tartottam, a homokkőtábla az alatta fekvő fehér homokkal 
együtt azonban nagyon emlékeztet a Kővágóörs—Monostorapáti-i 
homokkő és homokra. Ez utóbbi homokköveket régebben a permhez szá
mították, míg id. L ó c z yu ki nem mutatta pontusi korukat. A  csurgói 
fehér homok és homokkő a nem messze tőle Ny-ra következő Rák-hegy 
alsó oligocén márgájának fedőjébe esik, de nyilvánvaló, hogy a kettőjük 
közén mélyreható vetődés halad át, mert itt ered a „Meluzina“  nevű 
langyosvízű forrás.

DATEN ZUR GEOLOGIE DES SÜDLICHEN VÉRTES
UND NÖRDLICHEN BAKONY-GEBIRGES

(Auszug des ung. Aufnahmsberichtes 1925— 1928.)

Von Dr. K. R o t h  von T  e 1 e g d,

Am Südwestrand des Vértes-Gebirges lässt sich das Mitteleozän in 
der vom Mórer Antal-Berg bekannten, kohlenführenden Ausbildung, 
jedoch in vereinfachter Form bis zum Tal von Puszta Kőhányás verfol
gen. Es tauchen hier einige aus Dachsteinkalk bestehende Schollen des 
Grundgebirges empor, die unmittelbar von jener Ostreen führenden Bank 
überlagert werden, welche im Profil von Moor die brackische Fornaer 
Schichtenserie nach oben abschliesst. Die eozänen Bildungen nehmen hier 
auf einer von der Erosion eben erst aufgeschlossenen Stufe Platz und 
treten mit der Hauptmasse des Grundgebirges (meist obertriassischer 
Hauptdolomit) an Verwerfungen entlang im Berührung. Der erste Vor- 
stoss des mitteleozänen Meeres war in der Südhälfte des Vértes-Gebirges 
auf kleine Bäcken beschränkt, eine weitere, allgemeine Transgression 
hatte dann die Entstehung der Zone des allgemein verbreiteten Haupt- 
nummulinenkalkes zur Folge.

In diesen Jahren begann ich in der Gegend von Zirc das detaillierte 
Studium des am Nordrand des Bakony-Gebirges in grösserer Ausdehnung 
bekannten jüngeren Mesozoikums (Jura- und Kreidebildungen). Bezüglich 
der am Lókuter Kávás-Berg kennen gelernten Schichtenfolge gewann ich 
den Eindruck, dass in derselben die ganze, ununterbrochene Jura-Serie 
bis inklusive Tithon vertreten ist. In einem Steinbruch des Zircer Pintér- 
Berges konnte die Cephalopoden-Fazies der unteren Kreide nachgewiesen 
werden. Bedeutende orogene Vorgänge spielten sich nach der Ablagerung 
der Kreidesedimente, jedoch vor der mitteleozänen Transgression ab.

15 id. L ó c z y  L .: A  Balaton kornyékének geológiai képződményei stb. pag. 36.
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Für den hierbei entstandenen Gebirgsbau sind besonders die horizontalen 
Verschiebungen bezeichnend.

Detaillierte Untersuchungen führte ich auch noch in den mittel
eozänen Bildungen des nördlichen Bakony-Gebirges, namentlich im 
Kohlenrevier von Kisgyon-Inotapuszta und in dessen Fortsetzung gegen 
Weim-Puszta—Zirc, sowie auch in der Umgebung von Isztimér, Gut- 
tamási und Fehérvárcsurgó durch. An der zuletzt genannten Stelle reichte 
die alttertiäre Sedimentbildung in das untere Oligozän hinüber. In der 
Gegend der Ortschaften Dudar, Oszlop und Csesznek ist das mittlere und 
obere Eozän in der Fazies des Hauptnummulinenkalkes ausgebildet und 
liefert ein ausgezeichnetes Bild über den im Vergleich zur kretazeischen 
Orogenese viel geringeren Massstab der nacheozänen Bewegungen.

(Geol. Kartenskizze im nng. Text, pag. 119 .)


