
16. Grundriss zum Landschaftsbau im Südosten des eigentlichen
Bakony.

(Eine vorläufige Mitteilung.)

Von Dr. H einrich T aeger.

In früheren Skizzen wurden Bau und Bild des eigentlichen Bakony 
in den mehr nördlich gelegenen Schollen in flüchtigen Strichen entworfen, 
denen nun auch das gegen Süden bis zu dem Vorland entwickelte Gebirgs- 
stücli folgen mag. Die heutige kurze Mitteilung führt uns zur Südostecke 
des eigentlichen Bakony, also in jenen Landesteil, der sich auf das ge
samte Blatt Zone 17 Col. XVIII. NO bezieht, aber auch auf das westliche 
und nördliche Nachbarblatt hinübergreift.

Geographisch genommen, rücken hier bereits zwei verschiedene Ele
mente eng nachbarlich zusammen, Bakony und Balatonhochland.1) Denn 
wir haben im Norden die Abbrüche des eigentlichen Bakony mit meist 
obertriadischen Felsmassen. Im Süden und gegen Südwesten hin folgt 
aber ein neues, vielfach abweichendes Glied, das Bergland von Pet, jene 
unmittelbare Fortsetzung des Veszpremer Triasmosaiks, also ein hier aus
laufendes Gebirgsstück der Balatonerhebung. Zwischen beiden aber ruhen 
die jungen Senken des Särret und Kikeri-tö (Kekerü-tö), die einst ähn
lich wie eine gleiche Niederung im Ostvorlande des Vertes mit weiten 
Wasserflächen erfüllt waren, also zu jener Zeit ein Landschaftsbild boten, 
wie noch heute der Balatonsee vor ganz ähnlichen Bergzügen.

Gerade in diesen nahe aneinander grenzenden Gebirgsstücken, deren 
Zusammenhang nur in von jungen Alluvionen erfüllten Depressionen ver
deckt erscheint, treten die sie von einander scheidenden Linien nicht nur 
dem inneren Wesen nach, sondern auch äußerlich in den Landschafts
zügen sichtbar in Erscheinung. Denn nicht nur gibt sich mit einer einzi-

!) Balatonhocliland und eigentlicher Bakony werden vielfach noch heute in der 
geographischen Literatur unter dem Sammelnamen „Bakonyer Wald“ zusammen
gefaßt, obwohl der eigentliche Bakony viel mehr Beziehungen zu den nordostwürts 
bis gegen die ungarische Hauptstadt streichenden Gebirgsgliedern aufzeigt als zu den 
Bücken und Kuppen am Balatonufer.
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gen Ausnahme in den beiden Berglandschaften ein wesentlicher Unter
schied in der Zusammensetzung des Untergrundes zu erkennen, sondern 
diese Trennung wird auch klar durch große tektonische Linien einheitlich 
hervorgehoben. Dem Aufbau des eigentlichen Bakony fehlt in der absolut 
überwiegenden Masse die ältere Trias, die entlang von gewaltigen Ab
bruchen am ganzen Südostrand zum Beginn des Neogen in die Tiefe ging. 
Ein letzter stehen gebliebener Schollenrelikt, ein unterster Stein, der als 
einzige Ausnahme dem Bau unseres Gebirges noch heute eingefügt bleibt, 
findet sich nur im Gebiete des Iszkahegy bei Iszkaszentgyörgy, eine 
schmale Zone, wo an den Abhängen gegen Süd selbst noch die Werfener 
Schichten zum Vorschein kommen. Von hier in einem kleineren Zuge bis 
gegen Inota haben wir die unruhigen Rücken und zeltförmigen Höhen 
der älteren Triasdolomite und Kalke wie im Peter Gebirge oder im Süd
ostrand des Balatonhoohlandes, welche die nordwärts entwickelten breiten 
Plateaus aus Hauptdolomit anschliessend umrahmen.

Aber noch viel prägnanter kommt diese Scheide an tektonischen 
Linien zum Ausdruck, von denen nur die grossen Südostabbrüche des 
eigentlichen Bakony hervorgehoben werden mögen, die sich scharf bis zum 
Rand des Veszpremer Plateaus verfolgen lassen, Aber die jungneogene 
Zeit hat auch hier die Schärfen gemildert, die Kontraste zu verwischen 
verstanden.

Morphologisch gliedert sich dieser südöstliche, randliche Landteil 
des eigentlichen Bakony in folgende Elemente: Die Triasscholle von 
Csurgö-Csöi', die große Plateaumasse von Tes, die Senken des Surret und 
Kikeri-to und darüber hinaus das Bergland von Pet und das junge Hügel
land jenseits des Särretbeckens.

Die Triasscholle von Csurgö-Csör.

In einem scharf umschriebenen Dreieck hebt sich diese südöstlichste 
Scholle des eigentlichen Bakony aus der Landschaft heraus mit den Ort
schaften Csurgö, Iszkaszentgyörgy und Inota an ihren Ecken, Im Ge
gensatz zu den im gesamten übrigen eigentlichen Bakony zutage tretenden 
Sedimenten nehmen an dem Aufbau dieser Tafel, wie schon eingangs her
vorgehoben wurde, ausnahmsweise auch ältere Triasbildungen bis hin
unter in die Werfener Zone Anteil. Ein Gürtel, der von Iszkaszent
györgy nach Inota streicht, läßt die Entwickelung dieser älteren Sedi
mentation gut verfolgen.

Den Gipfel und die ganze Südostabdachung des Iszkahegy setzt die 
Werfener Serie zusammen, deren Schichtfolge kurz folgendermassen cha
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rakterisiert werden mag.1) An dem Aufbau nehmen lediglich die Campiler 
Schichten Anteil, während die Seiser Serie in der Tiefe gegen den Särret 
versenkt liegt. In einem schmalen Saume am Fuße des Iszkahegy an der 
nach Csör führenden Fahrstrasse ist als unterstes Glied dieser Zone ein 
dünnplattiger, grauer, im Verwitterungszustande roter kalkiger Sand
stein entwickelt, der ausserordentlich stark gefältelt erscheint. Gleich 
oberhalb, als nächster Horizont stehen braune Kalksteinplatten an, oft 
von crinoidenkalka.rtigem Habitus mit schlecht erhaltenen Gasteropoden- 
resten. Diesem Kalk- und Sandsteinniveau der unteren Abteilung der 
Campiler Schichten folgt eine Mergelzone, die der Hauptsache nach bereits 
der mittleren Abteilung angehört. Es sind einmal graue und grünliche, 
bunt verwitternde Mergel, meist weich und blätterig, reichlich fossil
führend, mit Resten, die überwiegend verschiedenen Myophorienarten 
angehören. Weiterhin haben wir graue, mehr kalkige Bänke mit Schiefer
ton und Mergelschiefer, ebenfalls voll Versteinerungen, sogenannte obere 
Rötplatten und Tirolitenmergel,1) eine Serie, die nach oben von einem Do
lomit- und Kalkkomplex abgelöst wird, womit wir die obere Abteilung der 
Campiler Schichten erreichen. Sie ist nach unten durch eine Crinoiden- 
kalkbank angeschlossen, die in einem ganz analogen Schichtverbande 
nach v. L öczy im Balatongebirge Stegosaurusreste führt. Darüber haben 
wir hier das Dolomitniveau, das in seiner Mächtigkeit wenig hinter dieser 
älteren Serie der Werfener Schichten in ihrer Gesamtheit zurücksteht. Es 
sind hellgraue, lichte plattig geschichtete Dolomite, kavernös, fossilleer 
mit nur spärlichen, kleinen Gasteropodensteinkernen. Mit einem etwas 
weniger mächtigen unmittelbar aus diesem Dolomit sich entwickelnden 
Kalkniveau, das jetzt folgt, erhalten die Werfener Schichten ihren Ab
schluß. Dieser Horizont der Plattenkalke führt gebänderte blaugraue oder 
dunkelbraune, dünn geschichtete plattige Kalke und Dolomitbänke. Ver
steinerungen sind hier nicht gerade häufig und bestehen im wesentlichen 
aus zusammengedrückten Steinkernen von Gasteropoden. Auch Myo- *)

*) Die oben gegebene Übersicht über die Sedimentationsfolge in der Werfener 
Abteilung wurde mir durch die Güte des Herrn Direktors Dr. v. L öczy besonders 
erleichtert, der mir mündlich einen Überblick über die Horizonte der unteren Trias 
in die Hand gab, so wie sie in besonders günstigen Aufschlüssen im Balatongebirge 
von ihm auf das subtilste festgestellt werden konnte. Andererseits trug eine gemein
same Exkursion auf den Iszkahegy in gleich wertvoller Weise dazu bei, meine Aufgabe 
zu erleichtern. Es ist mir ein besonderes Bedürfnis Herrn Direktor Universitäts
professor Dr. v. L öczy wie so oft an dieser Stelle für das mir alljährlich in so reichem 
Maße erzeugte Interesse und eine lebhafte Förderung in meinen Arbeiten meinen herz
lichsten und wärmsten Dank auszusprechen.

2) Wie sie v. L öczy im Balatongebirge ausscheidet.
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phoria cnstata findet sich und Kriechspuren wie Rippelmarken deuten als 
Ursprung dieser Absätze das küstennahe Litoral an.

Die mittlere Trias, der Muschelkalk ist in der Triasscholle von 
Csurgö-Csör im wesentlichen aus dolomitischen Absätzen auf gebaut.

Eine erste Dolomitzone, von ähnlicher Mächtigkeit wie der Werfe- 
ner-Dolomit, in dunkler, grauer Gesteinsfarbe, außerordentlich fester, 
gleichsam zäher Beschaffenheit und Fossilmangel entspricht zweifellos 
mit diesen Eigenschaften dem Megyehegyer Dolomit des Balatongebirges.

Nur gelegentlioh wird dieses untere Dolomitniveau von dem zweiten, 
höheren durch dünne gleichsam linsenförmig entwickelte, lokale Bänder 
von Kalken getrennt, die in unserer Tafel bei Lajosimajor, am Sashegy 
und im Nordteil des Iszkahegy zur Ausbildung gelangten. Es sind Mergel 
und Kalke mit spärlichen, schlecht erhaltenen Brachiopoden, die dem 
Niveau von S tur’s Recoarokalk entsprechen dürften.

In recht ansehnlich breiter und demgemäß mächtiger Entwickelung 
sohließt sich unmittelbar daran der zweite Dolomithorizont, den wir unter 
der Bezeichnung Gyroporellendolomit vom Megyehegyer Dolomit ab
scheiden wollen. In der Tat gibt er sich in diesen ganzen Gebiet auf den 
ersten Blick als ein neues Element in der Schichtenfolge zu erkennen. Im 
Gegensatz zu dem ziemlich dunklen Megyehegyer Dolomit erscheint hier 
die gleiche Gesteinstype ganz hell, meist schneeweiß und zuckerkörnig. 
Aber noch mehr charakteristisch ist das zahlreiche Vorkommen von Gyro- 
porellen, die besonders an der verwitterten Gesteinsoberfläche deutlich 
hervortreten und allenthalben diesen Dolomit begleiten. Der Mangel ande
rer oder gar leitender Fossilien, wie solche den Hauptdolomit und Dach
steindolomit der oberen Trias auszeichnen, schließt für das Alter des Gyro- 
porellendolomites eine gewisse Unsicherheit ein.1) Bemerkenswert bleibt 
aber hierbei die bedeutende Mächtigkeit dieser dolomitischen Massen, die 
unter einem durchschnittlichen Winkel vom 35 Grad auf einer Strecke 
von 2—21/2 km entwickelt sind, was, wenn man von möglichen Bruchschup
penbildungen, die entlang dem Schichtenstreichen wiederkehren können, 
absehen wolle, eine wahre Mächtigkeit des Gyroporellendolomites von 
über 1000 m ergeben würde. Andererseits muß die innige Konkordanz, 
hervorgehoben werden, mit der dieser Dolomit einerseits zur Muschelkalk- 
und Werfener-Gruppe, andererseits zu dem auf ihn folgenden Hauptdolo
mit in engster Beziehung steht. Man gewinnt unwillkürlich den Eindruck, i)

i) Dieser Dolomit erinnert mich lebhaft an den geologisch und petrographiseh 
ähnlich ausgebildeten mächtigen Gyroporellendolomit des Herendi erdö in der Um
gebung von Dörgicse-Tagyon und Szentantalfa. L öczy .

Jahresb, d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 12
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als ob hier ähnlich wie in der Gegend von Veszprem1) eine dolomitische 
Facies sich wiederum nicht nur über einzelne Horizonte, sondern über 
ganze Stufen verbreitet hätte. Mit Ausnahme lokaler, dünner Bänder von 
Reooarokalk scheinen die marinen Triasablagerungen zwischen dem Megye- 
hegyer Dolomit und dem Hauptdol omit im Gegensatz zu den ihnen zeit
lich äquivalenten Kalk- und Mergelhorizonten des Balatongebirges (Wen- 
gener, Cassianer-, Raiblerschichten etc.) lediglich in Form von gleichför
mig dolomitisierten Massen entwickelt worden zu sein, was alsdann auch 
die fraglos bedeutende Mächtigkeit dieser Gyropollendolomite in unserer 
Südostecke des eigentlichen Bakony gut erklären würde.

Als jüngstes Triasglied der Tafel von Csurgo-Csör schließt sich 
arl den Gyroporellendolomit in deutlicher Konkordanz der Hauptdolomit 
der norischen Stufe an, der an manchen Punkten (Hegerhaus oberhalb 
Kincsesi szöllö) die für diese Stufe charakteristischen Magalodonten 
führt. Allgemein lässt der petrographische Charakter dieses Dolomites 
eine Scheidung von den älteren gleichen Gesteinstypen in der Regel zu, 
doch bestehen auf einzelnen Strecken allmähliche Übergänge vom Gyro
porellendolomit in den Hauptdolomit, die nur zu deutlich darauf hinwei- 
sen, daß die Sedimentation in unserem Gebiet von der karnischen Stufe 
bis in das norische Niveau in ganz gleichartiger Weise vor sich ging.

Während die vorher kurz charakterisierten Triasglieder des Grund
gebirges durch allenthalben gleichsinniges Streichen und Einfallen in 
deutlich ausgeprägter Konkordanz zu einander stehen, zeigen die Tertiär
bildungen, soweit sie im Bereiche unserer Triasscholle zur Entwickelung 
gelangten, eine gegen das ältere Grundgebirge scharf abweichende Lage
rung, die eine prätertiäre große Gebirgsbewegung außer allem Zwei
fel stellt.

Das älteste Glied, mit dem die Tertiärsedimente einsetzen, sind 
hier NummulitenbiIdungen vom Fornaer Typus, wie sie sich mit gewis
sen Modifikationen am Südsaum des Vertesgebirges entwickelt finden. 
Diese Eozänabsätze lagern in der Triasscholle von Csurgö-Csör dem 
Grundgebirge ganz unregelmäßig oft mantelförmig an und auf, und 
zwar ist hier das Eozän nur im nördlichen Teil dieser Tafel entwickelt, 
findet sich vornehmlich in der Nachbarschaft des Dorfes Csurgo. Faciell 
gliedert es sich in Nummulitenkalke, Molluskenmergel, Nummulitenton 
und Süßwasserbildungen mit einem unbauwürdigen Braunkohlenflöz, das 
nur durch Schürfungen erschlossen worden ist. Die mehr kalkigen Bildun
gen sind besonders in der unmittelbaren Nachbarschaft des Grundgebir- i)

i) Vergl. De s id e e  L a c z k ö : „Die geologischen Verhältnisse von Veszprem und 
seiner weiteren Umgebung“ in : Resultate der wissenschaftlichen Erforschung des 
Balatonsees I. Bd., I. Teil.
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ges ausgeprägt, wo sie oft direkt 
der Trias auflagern, während die 
Mergel, Tone und Süßwasserbil
dungen eine zusammengehörige 
Schichtgruppe bilden, die nur nach 
den ehemaligen eozänen Senken 
hin in Erscheinung tritt.

Während das Eozän noch am 
Aufbau der Tafel von Csurgö 
Csör Anteil nimmt, findet sich das 
Jungtertiär, also pannonische (pon- 
tische) Bildungen, aufgearbeitetes 5“ 
Mediterran, Schuttströme und der- N
gleichen, meist nur entlang den ^ 
Schollenabbrüchen in Sedimenten, 
die die einheitliche Bergmasse um
kleiden. Es mag auf diese Bildun
gen daher erst später eingegangen 
werden.

Rein morphologisch hebt sich 
die Triasscholle von Csurgö-Csör 
durch scharfe Brüche aus dem 
Eandschaftsbilde heraus. Im Sü
den begrenzt sie eine große Ver
werfung, die von Csör nach Inota 
streicht, im Osten springt eine 
leicht eingebogene ähnliche tekto
nische Einie hervor, die von Csör 
gegen Inota läuft und sich mit 

Querbrüchen schneidet die im Strei
chen des Mör-Bodajker Grabens, 
sowie gegen diese Senke hin die 
Tafel gegen Nordost begrenzen, 
während ein einheitlicher gewalti
ger Längsbruch von Csurgö über 
Kuti gegen Värpalota mit schar
fen Felsabbrüchen eine Scheide • 
gegen Norden zieht, entlang der 
das weite Triashochland von Ta- 
mäsi-Isztimer gegen Südost, gegen 
unsere Tafel in die Tiefe ging.
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nisische bis karnische Stufe
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<

Neben diesen Grundzügen der tek
tonischen Leitlinien liefern die lo
kalen Lagerungsverhältnisse, ins
besondere die der älteren Triasbil
dungen eine Fülle von Einzelhei
ten zu dem Aufbau unserer Scholle. 
Hier gibt wiederum der Iszkahegy 
besonders wertvolles Material an 
die Hand. Das nebenstehende Pro
fil in Figur 1 stellt einen idealen 
Schnitt durch dieses Gebiet dar, 
der quer zum Streichen des Gebir
ges steht.1) Wir sehen im Süd
osten, am Saum des Iszkahegy den 
großen Randbruch, an dem die 
älteren Triasbildungeh, die Seiser 
Schichten in die Tiefe sanken, ein 
Abbruch, der von pannonischen 
(pontischen) Bildungen mit dünner 
Lößdecke maskiert wird. Dahn fol
gen die mittleren Werfener-Schich-

q Nach einer freundlichen Mittei
lung von Herrn' Direktor Universitäta- 
professor Dr. v. L öozt, der vor einigen 
Jahrein dieses Gebiet zum Vergleich mit 
dem Balatongebirge in den Kreis seiner 
Untersuchungen gezogen hat, soll das 
von mir bei dem Studium des Geländes 
gewonnene obige Profil vollständig mit 
seinen eigenen Beobachtungen tiberein- 
stimmen, die in einem ganz ähnlichen 
Schnitt mit nur weniger Einzelheiten 
in seinem noch im Druck befindlichen 
großen Werke über das Balatongebirge 
Aufnahme gefunden haben. Diese wert
vollen Untersuchungen L öczy’s, die hier 
mein Gebiet berühren, werden leider 
später erscheinen als meine jetzige vor
läufige Mitteilung und zeigen, daß hier 
unabhängig von einander gewonnene 
Beobachtungen zu gleichen Ergebnissen 
führen.



(8 ) A U P N A H M S B E R IC I IT . 1 8 1

ten mit ausgeprägter Faltung, wobei die untere Antiklinale im Kalkstein 
mit Gasteropodenoolith in einem Aufschluß im Weingebirge des Iszka- 
hegy direkt beobachtet werden konnte, während sich die anderen Falten 
nur in der regelmäßigen Wiederkehr der einzelnen Horizonte im gesam
ten Schichtenverbande ausprägen. Bedeutsam erscheint, daß gerade dieser 
weiche mehr schieferige und mergelige Komplex der Werfener-Serie hier 
in scharfe Synklinen und Antiklinen gelegt erscheint, während die jetzt 
weiter eben folgenden viel widerstandsfähigeren harten Dolomit- und 
Kalkmassen, Crinoidenkalk, Zellendolomit und Plattenkalke der oberen 
Werfener-Schichten ein gänzlich verändertes tektonisches Bild aufweisen. 
Hier ist keine Spur von Faltung mehr, sondern die Gesteine sind ein
förmig und gleichmäßig gegen Kordwesten geneigt. Es hat den Anschein 
als ob vor der jungen großen Bruchperiode, die das alte Vorland diesseits 
der Linie Csör—Iszkaszentgyörgy absenkte, eine ältere Gebirgsbewe
gung durch einen Schub von Süden und Osten (Süd-Kord und Ost-West
bewegung in den Alpen) die alten jetzt in der Tiefe ruhenden Massen 
gegen das Gebiet des heutigen Gebirges drängte, wobei die weichen tie
feren Werfener-Schichten in Falten an die starren Dolomit- und Kalk
ül assen der höheren Werfener-Schichten und Mittel- und Obertriasgesteine 
angepreßt würden, die nur mit einfacher Keigung in der Regel aus ihrer 
ursprünglichen Lage disloziert werden konnten. Diese Keigung der fes
ten Triasmassen ist in der Kähe des gefalteten triadischen Untergrundes, 
wie dies auch das Profil andeutet, am intensivsten, nimmt dann schon 
im Bereiche der Plattenkalke ab, die den Werfener Dolomit überlagern 
und passen sich in der Zone des Megyhegyer Dolomites und des Gyropo- 
rellendolomites bereits mehr und mehr dem Einfallsgrade des Hauptdolo
mites an, der weiter gegen Kordwesten den Hauptanteil an der Zusam
mensetzung der Triasscholle von Csurgö-Csör hat. Aber auch in der Strei
chungsrichtung liefert die Lokaltektonik unserer Tafel neue Einzelhei
ten. Wir nehmen wieder zum Ausgangspunkt den Iszkahegy, der jetzt 
in der nebenstehenden Figur 2 in entgegengesetzter Richtung im Strei
chen der Schichten durchschnitten ist. Wir sehen wie dieses Berggebiet 
von zahlreichen kleineren Querverwerfungen getroffen wird, die wie ein 
Blick auf die geologische Karte lehrt, den Verlauf der Grenze zwischen 
Werfener Dolomit und Plattenkalk mehrmals umknickt, wobei es entlang 
dieser Dislokationslinie zu leichten Verschiebungen, Aufstauungen und 
Absenkungen zwischen den Kalk- ucl Dolomitmassen kam. Haben wir 
hier am Iszkahegy das tektonische Bild eines quer zum Streichen zer
schnittenen Bruchfeldes mehr im kleinen, so nimmt nach Westen hin 
diese Tendenz im Gebiete unserer großen Tafel viel gewaltigere Formen 
an. Hier ist es nicht mehr der Verlauf der Grenzen innerhalb der Werfener
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Serie, die in diesem Gebiete bereits verloren ist, sondern die Scheidelinie 
von Gyroporellendolomit und Hauptdolomit, die scharf und klar die 
großen Veränderungen verrät, die das triadische Felsgerüst im Laufe 
tektonischer Umwälzung erfahren hat. Liegt über den Iszkahegy hinaus 
die Marke noch weit gegen Nordwesten fast im Bereiche der Kincses 
szöllö (Kincser Weinberge), so springt sie in der Schlucht des Szaraz- 
berek, einem gegen Csör laufenden Trockental um einen halben Kilometer 
nach Süden zurück, wo sie entsprechend dem Streichen des Gebirges in 
auffallend gerader Linie bis in die Nachbarschaft der Baglyas szölöhe- 
gyek (Weinberge am Baglyasberg) hinübersetzt. Dementsprechend ist 
auch der hier in gleicher Weise mehr nach Süden verlegte Megyehegyer 
Dolomit nur noch in einem schmalen Streifen am Abbruch unserer Tafel 
gegen Csör bei Emanuela emleke entwickelt. Eine neue große Verwer
fung folgt weiterhin westwärts und schneidet die Verbreitung des Gyro- 
porellendolomits gegen die Weinberge am Baglyashegy schroff ab. Auch 
hier scheint das Ausmaß der Verschiebung, die das Ausgehen des Gyro- 
porellendolomits zur Folge hat, ganz beträchtlich zu sein. Eine weitere 
ähnliche Querverwerfung haben wir unmittelbar bei der Ortschaft Inota 
im Gebiete der Inotaer Dolomitkuppen, wo entlang dieser neuen Disloka
tion der ältere Gyroporellendolomit mit dem jüngeren Hauptdolomit an
einanderrückt. Die Triasscholle von Csurgö-Csör ist also nicht nur ringsum 
von Verwerfungen begrenzt, sondern auch innerlich stark von Querbrü
chen zertrümmert, wobei die einzelnen Teilschollen mit ihren Massen im
mer weiter gegen Nordwesten vorgeschoben wurden in dem gleichen 
Maße, wie die tektonische Bewegung ihre Wirkung nach Nordosten ver
pflanzte.

Die grosse Plateaumasse von Tes.

Dieses Gebirgsglied des eigentlichen Bakony ist bereits früher Ge
genstand von Untersuchungen gewesen, die sich aber lediglich auf die 
Nordabdachung des Massivs erstreckten während der Südrand in das Be
reich jüngster Untersuchungen entfällt. Während im Nordgebiet des Pla
teaus eine recht bunte Serie von Schichten des Rhät, Jura, der Kreide 
und des Eozän im Aufbau der Masse Anteil nehmen, ist im gesamten 
südlichen Abschnitt allenthalben in weiten Flächen und bedeutender 
Mächtigkeit der Hauptdolomit entwickelt, der auch wieder gelegentlich 
Megalodonten führt, wie an der Bergstraße von Värpalota nach Csernye. 
Reste von älteren Bildungen finden sich nur nord- wie südwärts von Uj- 
major in der Nachbarschaft der an den Bergabhängen entwickelten Wein
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gärten. Hier sind es Inseln von Gyroporellendolomit, die aus neogenen 
Absätzen lokal hervortreten. Dieses ältere Triasglied, das wieder nord
wärts des Hauptbruches von Kuti-Inota bis gegen die Felsmassen des 
Hauptdolomites entwickelt erscheint, wurde aber im Gebiete von Vär- 
palota durch eine weitere gewaltige Bruchlinie in die Tiefe versenkt und 
von jungen Süß wasserkalken überlagert. Die Verwerfung bildet den Ab
schluß der großen Plateaumasse gegen Süden und Westen. Ist sie auch 
noch nicht in der Landschaft oberhalb Yärpalota so deutlich rein mor
phologisch ausgeprägt, wo weit verbreitete Süßwasserkalke dieses Gebie
tes in allmählichem Anstieg zum Felsuntergrund des Hauptdolomites 
führen, so beginnt doch westwärts dieser Ortschaft die große Dislokations
linie das Antlitz der Gegend zu beherrschen. Jenseits von Banta-puszta 
schwenkt die Verwerfung nach Nordwesten um und läuft gegen Pere ent
lang von Steilabhängen, die von den Dolomithöhen des Värberek (469 m), 
Futöne-Köveshegy (755 m), Tunyokhegy (507 m) beherrscht werden. 
Diese tektonische Linie ist eine Scheidewand zwischen der ältesten neoge
nen Bildung, den untermediterranen Schotter-, Sandstein- und Konglo
meratabsätzen, die in einer Schlucht oberhalb Banta-puszta in horizontal 
geschichteten hohen Wänden gegen gleiche Felsmauern des -Hauptdolo- 
mites abstossen und andeuten, daß erst nach Niederlegung dieser Strand
bildungen, die auf dem Grundgebirge transgredierende junge Decke nie
derging und die am Schollenfirst erhaltenen Reste durch Denudation eine 
spätere Abtragung erfuhren, während im abgesunkenen geschützten Teil 
die klastischen Bildungen in mächtigen gleich Mauern anstehenden Mas
sen erhalten blieben. Die innere Struktur der großen Plateaumasse von 
Tes kann lediglich insoweit klar verfolgt werden, als die von Südosten 
nach Nord westen entwickelten Schichtglieder sich in regelmäßigen Lagen 
aneinanderreihen und so ein gegen Nordwesten mäßig geneigtes Paket 
von Schichttafeln darstellen. Schwieriger jedoch gestaltet sich die E r
kenntnis der tektonischen Störungen, die diese Masse in solchen Gebieten 
erfahren hat, wo ein gleiches, einförmiges Gestein das Gebiet auf weite 
Flächen beherrscht, wie besonders im Südabschnitt des Berglandes von 
Tes. Während im Norden nach früheren Untersuchungen Brüche, lokale 
Aufwölbungen und Synklinen in der bunten Mannigfaltigkeit und im 
Wechsel der Gesteinsmasse unschwer erkennbar bleiben, zeigen die ein
förmigen Dolomitmassen oberhalb Varpalota in genereller Verbreitung 
ein gleichmäßig gerichtetes Streichen und Einfallen ohne die Spuren tek
tonischer Störungen im allgemeinen anzuzeigen. Daß solche aber auch 
hier nicht ausgeblieben sind, deutet zum Beispiel ein schwach divergie
rendes Streichen in den Dolomitbänken an, die an der Ost- und Westy 
flanke des gegen die Ruine-Puszta Palota ziehenden Värvölgy entwickelt
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sind. Meist haben jedoch in dieser einförmigen Gesteinsmasse die tektoni
schen Kräfte in so gleichsinniger Richtung gewirkt, daß die Schicht
bänke ihre ursprüngliche Horizontierung beibehielten und ein Gebiet des 
Erdfriedens vortäuschen, daß innerlich dennoch von zahlreichen Brüchen 
durchfurcht erscheint. Denn gerade im eigentlichen Bakony gibt es nir
gends ein Gebiet der Ruhe.

Die Landschaft gegen die Senken des Surret und Kikeri-t6.

Südwärts von diesen Gebirgsgliedern des eigentlichen Bakony brei
tet sich eine weite Senke, das ehemalige Seebecken des Särret1) aus, gegen 
welches von Värpalota, Inota und Csör jungneogene und pleistozäne Sedi
mente in flachwelliger Landschaft ziehen, darunter verschwinden, um jen
seits als junges Hügelland über das Särretbecken hinaus im Gebiete der 
Ortschaften Peremarton, Ösi und Nädasd-Ladäny wieder emporzutauchen. 
Zweifellos ist dieses auch unter die Alluvionen des Särret sich hinziehende 
pliozäne Land die Ausfüllung einer nach Nordwesten bis gegen das Ge
birge entwickelten neogenen Bucht auf die bereits K ormos1) hingewiesen 
hat. Aber auch pleistozäne Elemente, wie mächtige Schuttkegel nehmen 
an dem Aufbau dieser Landschaft nördlich des Sarretbeckens Anteil. Im 
allgemeinen kann man folgende Elemente unterscheiden: Typisch bra- 
ckische Sande und Tone der politischen Stufe sind besonders am alten 
Ufer des Sarret von Csör bis Reti puszta entwickelt und tauchen auch 
bei Värpalota an die Oberfläche. Süßwasserbildungen als Decke darüber 
finden wir besonders bei Värpalota. Es wäre da besonders ein Lignitlager 
aus pannonischer Zeit hervorzuheben, das hier in einer grösseren Insel 
in einem Gebiete grösseren Wasserruhe des innersten Teiles der pontischen 
Bucht entwickelt wurde, indem, eine aus Osten kommende Wasserströ- 
mung zahlreiche Treibhölzer zusammen,trug und zum Absatz brachte. 
Endlich haben wir Süß wasserkalke mit Einlagerungen von Glimmersan
den als Decke dieser pannonischen Sedimente am ganzen Südsaum des 
großen Plateaumassivs von Tes, die hier auf weiten Flächen in der Nach
barschaft der jungen miozänen Gebirgsbewegung vom Kikeri-tö bis gegen 
die Ortschaft Kuti entwickelt wurden, aber auch weiterhin innerhalb der 
Triasscholle von Csurgö-Csör und da besonders gegen den Südabbruch hin 
in größeren Inseln Verbreitung finden. Endlich folgen mächtige Schotter
lager zweierlei Natur von ausgeprägt verschiedenem Charakter. Einerseits

!) Th. K o r m o s : „Die geologische Vergangenheit und Gegenwart des SärrSt- 
beckens“ in Resultate der wissensehaftl. Erforschung des Balatonsees. I. Band. I. Teil. 
Paläontol. Anhang, pag. 72.
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haben wir aufgearbeitetes Mediterran zu unterscheiden mit oft kopfgroßen 
Gerölien und verkieselten Hölzern, die im Gebiete der Peter Berge in 
inniger Beziehung zu pannonischen Tonen und Congerienkalken stehen. 
Andererseits finden sich eckige Dolomitschotter mit Resten von Elephas 
primigenius, die bei Csor und Inota in breiten Flächen das Gebirge um
säumen und bis nach Reti puszta einen gewaltigen Schuttkegel aufbauen, 
der hier über drei Kilometer Radius hat und in seiner Mächtigkeit zwi
schen 7 und 12 Meter schwankt. Über das Alter dieser Sedimente kann 
insoweit kein Zweifel obwalten, als die brackischen Bildungen und Süß
wassersedimente bis hinauf zu den Süß wasserkalken nach ihrer Fossil
führung in die pannonische Periode gehören. Ebenso geht aus den Resten 
von Elephas primigenius mit aller Gewißheit hervor, daß die aus Dolomit- 
schotter aufgbauten Schuttkegel und Ströme ein pleistozänes Alter besit
zen. Nur in Bezug und jene aufgearbeiteten mediterranen Geröllschotter 
mit verkieselten Hölzern bleibt der Einreihung in die Erdgeschichte ein 
geringer Spielraum gelassen. Sicher wissen wir, daß sie über den eigent
lichen pannonischen Schichten als Decke lagern. Weniger klar jedoch er
scheint ihr Lagerungsverhältnis zum pleistozänen Dolomitschotter, mit 
dem sie südlich von Värpalota in Nachbarschaft geraten. Daß die Pseudo- 
mediterrangerölle hier den Dolomitschotter unterteufen, läßt sich in der 
vom Pfluge aufgearbeiteten Erdoberfläche nicht erkennen. Es zeigt sich 
vielmehr ein allmählicher Übergang der einen Schottermasse in die andere. 
Es kann also dieser auf gearbeitete Mediterranschotter mit dem vorm Ge
birge kommenden dolomitischen Schuttströmen entweder zeitlich äqui
valent oder nur wenig älter sein und dürfte, soweit nicht spätere sekun
däre Umlagerungen in jüngerer Zeit in Frage kommen, ein altpleistozänes 
Alter besitzen. Diese Quarzitgerölle der fraglichen Zeit gewinnen aber 
erst stidostwärts von Yärpalota gegen das Peter Berglancl und nach Pere- 
marton hin an Bedeutung und sind sonst in der Landschaft nördlich des 
Särretbeckens nicht entwickelt. Aehnliche Bildungen ziehen jedoch von 
den Höhen des Mellar als letzte Reste eines großen aus Mediterranschottei' 
aufgebauten Schuttstromes nach Osten in das Gebiet des Mörer Grabens 
gegen die Ortschaften Csurgö und Bodajk und ein ähnliches großes Fluß
bett läuft im Westgebiete von Epleny gegen Ratöt.

Diese Schotterströme, die, wie wir noch sehen werden, im Berg
land von Pet eine Rolle spielen, haben durch weitere lokale Abtragungen 
eine unregelmäßige Oberfläche erhalten, wobei spätere jungpleistozäne 
Täler ebenso vielfach den Zusammenhang stören konnten.

Endlich ist als oberstes Glied der pleistozänen Bildungen der Löß 
hervorzuheben, der an der Berglehnen zwischen Inota und Csör in Ent
wicklung tritt und — wie besonders hervorgehoben werden soll — auf
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pleitomnen Schuttkegeln, ebenso wie auf den älteren Süßwasserkalken 
lagert, also den jüngsten Absatz im Randgebiet des Särretbeckens- 
darstellt.1)

Tektonisch ist die Landschaft gegen die Senke des Särret und Ki- 
keri-tö insofern von Interesse, als sich auch hier die große postpannonische 
Gebirgsbewegung fühlbar macht, auf die schon in den früheren Auf
sätzen über den eigentlichen Bakony vom Autor nachdrücklich hingewie
sen wurde. Einen meisterhaften Einblick in diese Art von Störungen ge
währt der Braunkohlentagbau von Yärpalota, durch den die pontischen 
Süßwassersedimente auf einer weiten Eläche erschlossen worden sind. W ir 
können hier direkt eine in NW-SO-licher Richtung streichende Disloka
tionszone erkennen, längs der es zu einer kleinen Horstbildung kommt. 
Weniger darf die wellige Lagerung der Kohlenschiohten im Tagbau nach 
ihrer Ursache auf solche tektonischen Erschütterungen zurückgeführt 
werden. Sie ist hier vielmehr ein musterhaftes Beispiel der Wirkung der 
Wasserströmung die das Material in unregelmäßig welligen Lagen zu
sammenträgt. Wirkliche, echte Faltung der pannonischen Schichten zeigen 
aber die pontischen Bildungen gelegentlich auch. So ist in der Ziegelei
grube von Yärpalota eine große typische Antiklinale aufgeschlossen. 
Ebenso läßt der Süßwasserkalksteinbruch oberhalb Yärpalota lokale 
Brüche erkennen, ein Zeichen, daß die gesammte pliozäne Masse im Pleis
tozän allenthalben gestört wurde und wir auch dort mit Yeränderungen 
rechnen müssen, wo die von der Kultur beherrschte Oberfläche keinerlei 
Wechsel zeigt. Diese große postpannonische Gebirgsbewegung hatte auch 
den Einbruch des Särretbeckens im Bereiche unserer Neogenmulde ebenso 
zur Folge, wie eine leichte Umprägung im Landschaftsbilde, die an Stelle 
der pannonischen Täler und Wasserscheiden jezt solche in oft leichter 
Abänderung von pleistozänem Alter setzt.2) Ohne in diesem kurzen vor
läufigen Bericht auf Einzelheiten einzugehen, sei nur hervorgehoben, daß 
von Nord und Süd in dieses Einbruchsgebiet die jüngeren diluvialen 
Schuttströme fließen, im Norden von den Tälern des Szäraztorok, Hideg- 
völgy, Borbelyvölgy in Form, dolomitischer Bergschlipfe, im Süden, von

!) Es ist ganz auffallend, das der Löß des ungarischen Mittelgebirges immer 
auf solchen älteren, fluviatilen pleistozänen Bildungen ■— die wohl der Hauptepoche 
der Vereisung mit ihrem feuchtem Klima entsprechen — abgelagert ist. Scheint hier 
vielleicht die Steppenperiode nur den Eingang und Ausgang des grossen Eiszeitalters 
su beherrschen? Die Funde von eiszeitlichen Tieren im jüngeren Löß deuten nur auf 
das allmächliche Verlöschen jener merkwürdigen Welt, das bis zur Schwelle der Ge
genwart angedauert hat.

2) Besonders interessant gestalten sich diese Probleme im Vorlande der Bala
tonerhebung, wo recht wertvolle Untersuchungen durch v. L öczy demnächst im Druck 
erscheinen werden.
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Peremarton her mit neuerlich umgelagerten bunten gerundeten Schottern 
des Balatonhochlandes. Sie tauchen alsbald in den Alluvionen der Senke 
unter, kommen aber in einzelnen Inseln im Särretbecken selbst an die 
Oberfläche. Ganz analoge Verhältnisse herrschen in der westlichen Ver
längerung dieses Einbruches, im Gebietes des Kikeri-tö, wo jene die Senke 
ausfüllenden Schuttströme gegen die jungen alluvialen Lehm- und 
Schlammablagerungen intensiver die Oberhand behalten. Fast die ganze 
Depression erscheint dort von Schottermaterial ausgefüllt, das nur ober
flächlich von schlammigen Lehm und Sandbildungen des ehemals hier 
entwickelten Wasserbeckens über kleidet erscheint.

Das Bergland von Bet.

Wir gelangen mit diesem Element bereits in das Gebiet des Bala
tonhochlandes als dessen östlichster Ausläufer das Bergland von Pet sich 
darstellt. L aczico hat bereits die Stratigraphie und Tektonik dieser Land
schaft besonders weiter westlich im Gebiete von Söly und Hajmäsker 
entwickelt. Das Bergland von Soly gegen Öskti stellt eine große Wöl
bungszone dar, die entlang dem Hauptbruche von Liter an den gegen 
Süden entwickelten Hauptdolomit sich anschmiegt. Diese südostwärts 
laufende Zone des Hauptdolomites setzt von Vilonya in einem breiten 
Zuge gegen Pet und wird südwärts durch eine neuerliche Verwerfung, der 
Spalte von Vilonya — wie ich sie nennen möchte — begrenzt, entlang der 
von Külsömajor südwestwärts die Werfener Plattenkalke und Dolomite 
neuerdings das Land aufbauen. Ein großer Bruch senkrecht zum Strei
chen des Balatonlandes, die Beter Querspalte scheidet die südwestliche 
Wölbungszone von Öskü-Söly gegen die Schichtentafel des Berglandes 
von Pet. In diesem endlichen Ausläufer des Balatonhochlandes gelangt 
mehr die Tafel- und Bruchbildung vom Bakonyer Gebirgstypus zur Gel
tung, die ein durch die Spalte von Liter zusammengeführtes Schichtpaket 
von Hauptdolomit, Werfener Plattenkalk, Megyehegyer Dolomit und Tri- 
dentinuskalk in konkordanter Entwicklung gegen Nordwesten vor Augen 
führt. Auch diese Schichttafel erscheint von lokalen kleineren Querbrü
chen heimgesucht, die beispielsweise an der Fahrstraße nach öskü eine 
plötzliche Verlegung des hier an den Bergabhängen entwickelten Triden- 
tinuskalkes um einen geringe Betrag gegen Südosten bedingen.

Ostwärts rückt das Bergland von Pet in die Nachbarschaft der 
großen südöstlichen Neogenbucht des eigentlichen Bakony mit dem pleisto- 
zänen Sarreteinbruch. Hier im westlichen Randbezirke transgredieren 
die Reste pannonischer Süßwasserbildungen auf die junge Trias, wo sie 
mit einer Fülle von Fossilien in sandigen und tonigen Sedimenten im



1 8 8 D B . H E IM B IC H  T A E G E R (15)

Waldgebiet von Peremarton in Erscheinung treten oder in Form von 
Congerienkalken an den Abhängen des Pethegy zum Yorschein kommen, 
Absätze, die vor allem eine ausgesprochene Faziesdifferenz aufweisen 
und gerade auf Grund einer solchen, wohl in erster Linie ganz verschie
dene Faunenelemente beherbergen, die noch keineswegs ihre Ursache in 
einer zeitlich verschiedener Entstehung haben müssen.1)

Das junge Hügelland jenseits des Särretbechens.

Über das Särretbecken hinaus tauchen wieder die pannonischen 
Sedimente jener großen Neogenbucht an die Oberfläche, welche das ganze 
junge Hügelland von Urhida her über Nadasladäny, Örsi und Peremar
ton hin aufbauen. Nur in der Nachbarschaft von Urhida treten auch Alt
tertiärsedimente, Bryozoenmergel zu Tage und ebenso stellt sich hier 
bis gegen Nädasdladany wiederum als Decke der älteren Sedimente der 
Löß ein, aus dem dann nur in Form von Inseln die pontischen Schichten 
hervorragen. Aehnlich wie am Nordufer der Neogenbucht sind die panno
nischen Bildungen auch dort im Süden in Form von Sanden und glim
merhaltigen Tonen entwickelt mit gelegentlichem Schottermaterial. Sie 
führen vielfach Fossilien, wie an der Straße von Peremarton nach ösi 
oder auch oberhalb Nädasdladany und an anderen Punkten.

Die Landschaftsform des jungen Hügelgebietes entspricht einer 
pontischen Terrasse, die durch, einen im Alluvium neuerlich auflebenden 
Erosionszyklus nun von Süden her nach dem durch den Särreteinbruch 
geschaffenen Senkungfeld hin reifer zerschnitten wird.

Nur in Westen rückt noch ein anderes junges Sediment gegenüber i)

i) Hier gelangen wir zu einem leider wenig beaeheten Kapitel, das Leit
fossilien oder Faziesformen innerhalb der einzelnen Zonen des Tertiär als Frage 
gegeneinander stellt. Schon im Altertiär, insbesondere im Eozän ist mir unwillkür
lich bei einer vergleichenden Betrachtung der marinen Sedimente dieser Zeit inner
halb des weiten Gebietes der dinarischen Provinz der Gedanke aufgetaucht, ob die hier 
in reichen Kapiteln unserer Literatur entwickelten Leitformen der einzelnen Lokal
gebiete bei ihrer Wiederkehr in anderen Landschaften stets notwendig als zeitlich 
gleiche Entwicklungsstufen des marinen Lebens aufgefaßt werden müssen, oder, ob 
nicht da für solche kurze Zeitabschnitte unserer Erdgeschichte die biologischen Ver
hältnisse bei Gruppierung der Lebensformen den Ausschlag gaben. Schon im Eozän 
haben sich mehr und mehr die einzelnen Numulitentypen, die immer als Leitfossilien 
bestimmter Horizonte angesprochen wurde, als Faziesformen herausgestellt (vergl. 
hierüber: A bnold  H e i m : „Die Nummuliten- u. Flysclibildungen der Schweizer Alpen“, 
referiert durch H. T a e g e r  in : Mitteilungen der geologischen .Gesellschaft in Wien 
Band III. 1910. pag. 343. u. 344.), Es scheint nun, daß, je weiter wir uns im Tertiär 
der Gegenwart nähern, manche Formenelemente vielfach mehr den biologisch gleichen 
Lebensverhältnissen als zeitlich äquivalenten Entwicklungsabschnitten ihr scheinbar
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dem Neogen im Aufbau des Bodens in den Vordergrund. Es sind liier 
die aus Pseudomediterrangeröllen zusammengesetzten Schuttströme, die 
aus dem Gebiete des Peter Berglandes und seiner südlichen Nachbar
schaft die Ufer der heutigen Sedniederung aufbauen: im Westen das 
Waldgebiet von Peremärton im Osten das am Knie des Sedflußes sich 
hinziehende Hügelland. Wir befinden uns hier1) am Ausgang von zwei 
großen Flußbetten, von denen das eine vom Veszpremer Abrasionsplateau 
in unregelmäßiger Form sich zum Sarretbecken senkt, das andere seinen 
Weg von Csajäg her gegen Ösi nimmt und den Lauf des Sedflußes bei 
Osi zu einem Knie gezwungen hat. Die nach dem Einbruch des Sarret- 
beckens auflebende Erosion hat nun diese Schuttströme neuerlich ver
frachtet, und von den west,- und östlichen Ufern herab die gleichen Ge
rolle des Balatonhochlandes gegen das Sarretbecken geführt, das jetzt in 
seinem ganzen Südosten von diesem jungen Schutt erfüllt wird. Diese 
sekundären Schotterabsätze liegen zwischen den älteren Geröllgebieten 
eingesenkt und erscheinen auch innerhalb der Depression des Särret ost
wärts von Pet oder auch im Fäczänykerf (Fasanengarten) zwischen Öskü 
und Värpalota. Die hauptsächlich aus Wiesenlehm und Moorerde zusam
mengesetzten Alluvialmassen bilden hier nur eine dünne Decke aus der 
die Schotter vielfach hervortreten. Es gelangen also nicht nur von Norden 
her die Dolomitschotter des eigentlichen Bakony in das junge Särret- 
becken, sondern die an seinem Südwestufer entwickelten Schuttströme 
sind in neuerlicher Umlagerung von den Kräften des Wassers im Laufe 
jüngster vergangener Zeiten in die junge Wanne verfrachtet worden.

so charakteristisches Auftreten verdanken. Auch in heutiger Zeit lassen sich solche 
Fälle direkt beobachten. Ich erinnere mich nur einer sehr interessanten Formenent- 
wicklung im Gebiete den mittelländischen Meeres, in der Adria hei Grado. Hier ist 
vor circa 50 Jahren ein Damm in die See hineingebaut worden und als Folgeerschei
nung haben wir heute das Endergebnis rezenter Entwicklung: eine Mediterranfauna 
auf der einen und eine gleichsam sarmatische Fauna auf der anderen Seite, die uns 
einen engnachbarlich und zeitlich gleichen Werdegang vor Augen führen. Es fragt 
sich dann doch, ob nicht auch rein biologische Verhältnisse, besonders in der panno- 
nisehen Zeit bei der Verbreitung und Horizotierung der Leitformen in gewissem Gradd 
eine Holle haben spielen können und ob die allgemein vollzogene zeitliche Gliederung 
dieser Sedimente, so wie sie für Ungarn in verdientsvoller Weise von L ö k en th ey  
durchgeführt wurde, auch immer in allen Gebieten einheitlich Geltung Anden muß 
und den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Hier im Gebiete des PCtcr Berglandes 
machen sich besondere Bedenken geltend, jedoch soll dieses Problem erst in der Ge
samtarbeit über die Geologie des eigentlichen Bakony näher behandelt werden.

Ü Die oben besonders ausserhalb des Aufnahmsgebietes angeführten Daten ver
danke ich der gütigen Mitteilung des Herrn Direktors Universitätsprofessor Dr. v. 
L öczy, die in seinem grossen Werke über den Balaton demnächst in ausführlicher 
Behandlung erscheinen werden.


