
DAS PALEOZOIKUM DER UMGEGEND VON POLGÁRDI.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von D r. G r a f  G é z a  T e l  e k i.

Die paleozoischen Schollen der Umgegend von Polgárdi im Komi- 
tate Fejér erheben sich, als kleine Hügel, aus. den sie bedeckenden panno- 
nischen Schichten und dem Löss. Vier grössere Schollen sind bekannt: 
der Szárhegy von Polgárdi bestehend aus Kalkstein, der Hügel von 
Urhida und der Somlyóhegy von Balatonfőkajár gebildet durch die 
Phyllitserie und der Kőhegy von Füle aufgebaut von permischen Sand
stein- und Konglomeratschichten.

Die geologische Aufnahme sowie die tektonischen Untersuchungen 
leiteten zum Schluss zu folgenden Resultaten:

Der Kalkstein des Szárhegykomplexes ist wahrscheinlich devoni
schen Alters. Es ist ein weisser (mit einem Stich ins bläulich-graue), 
dichter, kristalliner Kalk. Der Komplex bildet eine NNO —SSW 
streichende Antiklinale, mit schwach einfallenden Schenkeln und ist 
durch drei Verschiebungen in vier kleinere Schollen zerteilt. Der Kalk
stein besitzt keine Fauna. Am Nordende des Komplexes finden wir 
dünne Galenitadern im Gestein, die wahrscheinlich einer die Oberfläche 
nicht erreichenden Intrusion zuzuschreiben sind. Auch Mangan bricht 
mancherorts hervor.

Die Phyllitserie besteht beim Somlyóhegy aus Serizitschiefer, 
Quarzitschiefer, Quarzit und wenig Tonschiefer; bei Urhida aus über
wiegendem Tonschiefer und wenig schwarzem Quarzit. Erstere Serie ist 
älter, wahrscheinlich Unterkarbon, letztere jünger und oberkarbonischen 
Alters. Am Somlyóhegy ist das' Streichen der eine milde Antiklinale ge
falteten Serie gleichfalls NN O —SSW, wogegen bei Urhida dasselbe NO 
—SW-lich verläuft. Die Gesteine sind beiderorts chaotisch gefaltet und 
zeigen keine Spur von Verwerfungen.
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Der Sandstein so wie das Konglomerat vom Kőhegy bei Füle sind 
permische Bildungen. Es ist die schon bekannte Serie des Balatonhoch
landes. Das hier von Pávai-Vajna gefundene Stück eines Calamites 
stellte das Alter der Serie fest. Das Konglomerat ist grobkörnig, die 
Körner stark abgerundet. Das Streichen der Antiklinalbildung, in deren 
Kern ein kleiner Fleck von Phyllit erscheint, ist NN O —SSW, stimmt 
also mit dem Streichen voriger Schollen überein.

Streichen und Ausbildung zeigen dahin, dass diese Serie ein Binde
glied zwischen der moravischen Zone und der Rhodope ist. Dies wird 
noch unterstützt durch die Lithoklasen und das Spältensystem, die auf 
O—W-liche Druckrichtung hinweisen. Die Ausbildung wäre also 
variszisch und die ganze Serie umgibt, wie ein Mantel, den Granitkern 
von Velence. Bemerkenswert ist die NNO—SSW-liche Streichrichtung 
die einen schiefen Winkel mit der Plauptstreichrichtung der Mittelge
birge Bakony—Vértes—Gerecse (NO—SW) einschliesst. Dies beweist 
schon, dass die Grundlage dieser Schollen nicht alpinen Kräften zuzu
schreiben ist und älter sein muss.


