
SKIZZE DES BAUES DÉR GEBIRGE UNGARNS.
Von Franz v. Pávai Vájná.*

— Mit Fig. 1—3. —

Hinsichtlich des Baues dér Gebirge des altén Ungarns ist — den

ausseren Bogén dér Kárpátén betreffend — die Tektonik dér mit densel-

ben organisch zusammenhángenden Alpen massgebend. Die Genese und

dér Bau dér sogenannten Kerngebirge dér Kárpátén und dér innerhalb

dieser gelegenen mesozoischen Inselgebirge stehen aber heute in einer

derartigen, ganz abweichenden Beleuchtung vor uns (Uhlig, Pompeckij,

Lóczy, Prinz), dass sie sich organisch in den Alpin-Karpatischen

Gebirgszug nicht einfügen lassen. sondern innerhalb des let.zteren

ein fremdartig abstechendes Exotikum darstellen.

Mit Ausnahme Uhlig’s, dér z. B. auch das Bakony-Gebirge aus gros-

ser Entfernung dahingeschoben dachte, stimmen die übrigen Autoren

fást ausnahmslos darin überein, dass die erwahnten Gebirge an rt und

Stelle zr Ausbildung gelangten, und obztvar die meisten in dér Struktur

derselben die Faltung erkannten oder zumindest nicht in Abrede stellen,

ist doch die Ansicht allgemein durchgedrungen, dass die Umgrenzung

durch Bruchlinien den fundamentalen Charakterzug des Baues dieser

Gebirge darstellt und dementsprechend auch die innere Struktur dersel-

ben eine einfache Bruch-Tektonik reprásentiert. Dies steht im Gegen-

satz zr zweifellos anerkannten alpinen, durch Faltung, Schuppenbil-

dung, Überschiebung gekennzeichneten und nur in dér letzten Phase zr
Zertrümmerung führenden Tektonik, was in Anbetracht dér engen Nach-

barschaft und des offenbaren Zusammenhanges dér Gebirge umso mehr

in die Augen falit.

Um die Ableitung des fást ausschliesslich brüchigen Gebirgsbaues zu

ermöglichen, tauchte in den Hypothesen als Basis des ungarisch-kroati-

schen Beckens das einheitliche Fundament: das „Orientalische Festland“

und die vergrösserte, magyarisierte Form desselben: die „Tisia“ auf,

welche am Alföld (ungarische Tiefebene) im Pliozán, im Becken von

Gyr (Raab) sogar im Pleistozan versünkén sein soll — zerbrochen

natürlich — so dass auch die dariiber gelagerte dünne Decke nur eine

brüchige, aber keine gefaltete Tektonik aufweisen kann. 1

* Vorgetragen in den Faehsitzungen dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft ara

3. Nov. 1926 und am 2. Marz 1927.
1 Prinz Gy.: Magyarország földrajza (Geographie Ungarns) I. (Danubia, 1926.)
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In ineinen neueren Studien2 habé ich darauf hingeviesen, dass ara

Alföld sogar in dér Nahe des Gebirges von Pécs, bei Baja und jenseits

dér Donau bei Kurd nach dem Zeugnis dér Tiefbohrungen zumindest

vielerorts die salzigen Sedimente des oligozánen und des mediterránén

Meeres in dér Tiefe vorhanden sind. Darauf veist übrigens auch das sal-

zige Wasser dér 1737 m tiefen Bohrung bei Budafapuszta, dér Bohrun-

gen am Nagyhortobágy, ferner in Hajdúszoboszló, Debrecen, Kalocsa,

Karcag, und noch vieler anderer hin. Es ist übrigens allgemein bekannt,

dass am Budapestéi’ Teil des Alföld, im 971 m tiefen artesischen Brun-

nen des Városliget (Stadtwáldchen) unterhalb dér ganzen neogenen

Serie auch das Palaogen durchbohrt wurde, bis zr eozánen Kohlé, die

in einer Tiefe von 916 m auf dem Triasdolomit lágert. Die Bohrung bei

Budafa im Komitat Zala brachte den Nachweis, dass die Süsswassersedi

-

mente des Pliozáns alléin eine Máchtigkeit von 2000—2200 m besitzen

und1 dass mán folglich im ungarisch-kroatischen Becken bezüglich dér

Schichtenserie des Neogens stellemveise mit einer Máchtigkeit von

3—4000 m zu rechnen hat. Die Bohrung bei Friedau (Ormos) bewegte

sich in miozánen Schichten und ist 960 m tief. Auch das Palaogen macht

einige hundert Meter aus, \vo es in dér Tiefe vorhanden ist.

Diese Daten beweisen, dass die Basis des ungarisch-kroatischen

neogenen Beckens nicht im Pliozán versank, zumindest nicht einheitlich,

und dass die tertiáre Sedimentreihe schon an und für sich hinreichend

máchtig ist, um eine selbstándige Tektonik, namentlich Faltung aufwei-

sen zu können. Letztere hat sich an dér Hand dér in tertiáren Ablage-

rungen unternommenen Schiirfungen auf Kohlenwasserstoffe in Bezug auf

die sámtlichen mittel- und südeuropáischen neogenen Becken klar erwie-

sen. Heute wissen wir, dass im Gegensatz zu dér vor ein-zwei Jahrzehn-

ten bestandenen Überzeugung nicht nur das rumánische, sondern auch

das siebenbürgische, ungarisch-kroatische, Wiener, österreichisch-bayri-

sche, südfranzösiche, italienische und albamsche neogene Becken eine

generale Faltung aufweist, ja es gelang mir sogar nachzuweisen, dass

die tektonischen Beuegungen dér Faltung auch in den pleistozanen

Schichten festgestellt werden können und sich bis zum heutigen Tag

langsarn fortsetzen.

Angesichts dieser Tatsaehen, die durch morphologische, stratigra-

phische, geophysische Beobachtungen, durch Ánderungen des Niveaus

von Fixpunkten, durch praktische Resultate gelegentlich dér Schürfun-

2 Pávai Vajna: Über die jüngsten tektonischen Bewcgungen dér Erdrinde, Föld-

tani Közlöny. Bd. LV. 1925, und Zeitschr. d. Internationalen Bohrtechnikerverbandes

(I. B. V.), 1928.

Pávai Vajna: Die wissenschaftlichen Ergebnis«e dér ungarischen Kohlcnwasser-

stoff Forsclmng; Petroleum, 1927.
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gén auf Kohlenwasserstoffe gerechtfertigt wurden, 3
ist es schwer anzu-

nehmen, dass diese gefaltete Struktur des ungarisch-kroatischen (pan-

nonischen) tertiar-pleistozanen Beckens gar keinen Zusammenhang mit

dér Tektonik seines Liegenden und dér benachbarten Gebirge zeigen,

sondern über und neben derselben eine gánzlich abweichende sein sollte.

Es kann besonders nicht angenommen werden, dass diese Bewegungen,

die zr Autíaltung dér tertiar-pleistozanen Erdschicbten fübrten und

fübren, keine Wirkung auf die alteren mesozoischen Gebirge dér Umge-

bung ausgeübt hatten. Mán muss im Gegenteil daran denken, dass diese

Bewegungen durch jene dér umgebenden Gebirge ausg^elöst wurden.

Die Beweise Hegen auf dér Hand!

Die Flyschzone dér Alpen reicht bis zum österreichisch-bayrischen

Neogenbecken. Die 1037 m tiefe Bobrung von Wels zeigte, dass das

Neogen umnittelbar auf dem versunkenen böhmisch-mahrischen Granit-

massiv liegt (das Oligozan ist fraglich!), letzteres bildete alsó nocb das

Ufer des Palaogens gégén Norden. Dieses Granitufer versank im Neogen

und an semer Stelle begann das vordringende neogene Meer zu sedimen-

tieren. Durch den sinkenden Streifen des Massivs wurde aber die neben

den Alpen abgelagerte Zone des Flyscb vöm Norden her gedrückt und

unterschoben, so dass sie in dér Richtung des Druckcs, alsó gégén Nor-

den zu in umgelegte Faltén, Schuppen, Decken, das Neogen aber in

flache Faltén gepresst. wurde, wie dies gerade durch unsere Untersuchun-

gen (Pávai, Bückh, Ferenczi, Petraschek) heute schon allgemein

bekannt ist.

Die beskidischen und subbeskidiscben Decken dér Kárpátén sind

gleichfalls in ahnlicher Weise auf die durch das Sinken des galizischeu

Buchtstreifens verursacbte Unterschiebung zurückzufiibren. Wesentlicb

ist nur, dass zr Zeit, als im Neogen und spater das junge Tertiar ge-

faltet wurde, aucb in den alteren Gebirgen dér Umgebung abnlicbe Be-

wegungen stattfinden mussten und tatsacblich stattfanden, wie dies z. B.

an dér rumanischen Seite dér Kárpátén deutlich sichtbar ist, wo die ru-

mánischen Geologen postpliozane Decken beschrieben.

Wenn aber in dér ausseren Zone dér Kárpátén derartige junge Fal-

tungsbewegungen erfolgten und erfolgen, so müssen solcbe auch in dér

inneren Zone zu gewartigen sein, falls diese Gegend zu demselben Ket-

tengebirgssystem gebört, sie müssen aber fehlen, wenn die Gegend zu

3 Pávai Vájná: Die wissenschaftlichen Ergebnisse dér ungarischen Kohlenwasser-

stoff-Forschung; Petroleum, 1927.

Pávai Vájná: Das Vorkommen von Erdi, Asplialt und Erdgas in Ungarn,

(Engler-Höfer : Das Erdi, II. Auflage, Bd. II., 2. Teil, 1930.)

Köbér. L. : Bau dér Erde, II. Aufl., pag. 446—449.
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einem altén Massiv von verschiedenem Charakter: zum brüchigen

„Tisia“-Block gehörig ist, respektive auf diesen liegt.

Wir sehen, dass das Neogen im Inneren des Beckens eine gefaltete

Tektonik aufweist und mehrere tausend Meter machtig ist, eine Eigen-

schaft, die mit den Erfahrungen bezüglich des Neogens dér ausseren

Zone tibereinstimmt. Was aber die mit dem Neogen in Kontakt befind-

lichen alteren Gebirge anbelangt, so kann mán beim besten Willen nicht

behaupten, sie waren im allgemeinen ruhig gelagert, oder gar von glei-

cher Bescha'enheit. Von dem zu Grus zerfallenden Gránit des alteren

Typus über die verschiedenen kristallinischen Schiefer, Devon, Karbon,

Perm, Trias, Jura, Kreide bis zum Eozan-Oligozan sind hier die ver-

schiedensten Gesteine ausgebildet, genau wie m den Alpen. Stellenweise,

wie z. B. im Gebirge von Pécs, im Bakony- und Bihar-Gebirge ist diese

Sene nahezu vollstandig, nur hier und da sind Étieken vorhanden. Das

eine steht fest, dass vöm Karbon angefangen zumindest innerhalb des

ausseren Bogens dér Kárpátén in jedern geologischen Zeitalter irgendwo

ein Meer vorhanden war, das ganze alsó niernals ilberall gleichzeitig ein

Fesiland war , wie heute.

Untersuchen wir nun etwas naher die Insel- und Kerngebirge!

Betrachten wir die derzeit als Manuskript fertige Karte von Ele-

mér Vadász über das Pécser Gebirge, die selbstredend auch allé frühe-

ren Angaben berücksichtigt, so sehen wir in dér Gegend von Mórágy-

Fazekasboda. einen abgehobelten Gramtmassiv in mehr-minder grossen

Flecken unter ganz jungen Bildungen hervorragen. Dieser wird von allén

Seiten durch obermediterrane, sarmatische und pannonische Ablagerun-

gen, sowie durch die Bildungen des Pleistozans bedeckt, wogegen die

alteren Sedimente des Gebirges von Pécs im Hangenden des Massivs voll-

standig fehlen. Dieses alté Gebirge ist alsó erst im Neogen versünkén.

Im Nordwesten, langs dér Linie Pécs—Pécsvárad—Zsibrik leimen sich

die Schichten dér unteren und mittleren Trias und des Lias an diesen

im Neogen sinkenden Gebirgskern, jedoch so, dass zwischen dem Gránit

und diesen Schichten nur bei Ófalu ein unmittelbarer Kontakt zu be-

obachten ist, aber auch hier tritt dér Lias nur mit dem den Gránit nur

an dieser Stelle umhüllenden Phyllit in Berührung, weiter gégén SW tre-

ten überall nur die Bildungen des oberen Mediterrans, dér sarmatischen

und schliesslich dér pannonischen Stufe mit dem vorhin erwahnten

Mesozoikum in Berührung.

Bezüglich dieses Gebirgszuges ist zu bemerken, dass er vollkom-

men mit dér tektonischen Linie Balatonsee—Budapest—Bükkgebirge

parallel verlauft, und dass sich langs dieser Linie eine Partié einer ge-

falteten mesozoischen Sedimentation an den altén, aus Gránit und

Phyllit bestehenden Gebirgskern schmiegt, jedoch so, dass die im Ge-
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birge bekannten álteren Glieder: Perin und Trias langs dér Berührungs-

linie nordostwarts an dér einen Seite sukzessive ausbleiben, wogegen sich

gégén S’W zu nach dem unmittelbaren Kontakt bei falu zwischen den

Granitkern und das mesozoische Gebirge ein immer breiter werdender

Streifen von mediterránon, sarmatischen und pontischen Ablagerungen

einschaltet, bei Pécs aber unmittelbar iiber dem versunkenen Gránit wie-

der nur die pannonischen Schichten durch Bohrungen erschlossen wur-

den. Hieraus ist es zu ersehen, dass dér Granitkern des Gebirges im NO
am wenigsten sank, im SW hingegen ganzlich unter die Oberfláche

tauchte und dass bei Ófalu vöm mesozoischen Gebirge nur dér obere Lias

emporgehoben ist, wogegen bei Pécs auch die untere und mittlere Trias,

sowie das Perm mit den pannonischen Ablagerungen in tektonische

Beriihrung treten.

Am westlichen Ende dér Stadt Pécs, m dér Sandgrube neben dér

sogenannten Kadettenschule ist dér unter cca 45° gégén die pannonischen

Schichten vorgeschobene, stark gefaltete, zerbrochene Kalksteinkom-

plex dér mittleren Trias nicht nur sichtbar, sondern mán kann sich direkt

unter denselben hinstellen.

Offenbar lasst sich demnach langs dieser Linie eine ganz junge Be-

vcegung konstatieren, die im Mediterrán einsetzte und auch nach dér Ab-

lagerung dér pannonischen Schichten fortdauert. Offenbar war es dér

Granitkern des Gebirges — das alté Gebirge — das samt den darüber

gelagerten Sedimenten des jüngsten Tertiárs bis zum Ende des Neogens

versank, wahrend die Gesteine im Flügel dér früher gefalteten mesozoi-

schen Geosvnkl inaié dieser Unterschiebung ausweichend, noch starker

gefaltet und langs dér Linie des Ufers dér Geosynklinale, auf dér Be-

rührungsflache, von Nord nach Süd verschoben wurden .* Dórt aber, wo

dér alté Granitkern des Gebirges durch die machtige Schichtenserie des

Perm iiberdeckt wurde, alsó nicht aus dem Gebiet dér Sedimentation

beiausragte — wie gerade zwischen Pécs und dér Gemeinde Cserdi —
verlauft die tektonische Trennungslinie von 0 gégén W und bcdeutet

hier schon nicht bloss eine Berührungslinie zwischen dem Urgebirge und

dér mesozoischen Geosynklinale, sondern es offenbart sich in ihr wahr-

scheinlich die Verquetschung des südlichen Fltigels einer Falté mit per-

mischem Kern und triassischer Hiille durch die Einwirkung eines von

Nord gégén Síid gerichteten Faltungsprozesses.

Hierauf wollen wir bei dér Besprechung des Villányer Gebirges und

dér dazwischen gelegenen mesozoischen Gebirgsreste nocli zurückkehren.

Einstweilen wollen wir auf Grund dér den Karten entnehmbaren Daten

1 Die von Vadász am Siidrand dieses Gebirges gezeichneton neueren Profilé spre-

cben durchwegs hierfür.
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feststellen, dass zmschen Bükkösd und Pécs eine triassische Brachyanti-

klinale mit permisekéin Kern vorhanden ist, dérén südlicher Flügel ver-

quetscht ist und hierdurch eine von N gégén S gerichtete junge Verscliie-

bung andeutet. Ein über Boda—Komló—Szászvár in SW—Nö-licher

Richtung konstruiertes Generalprofil zeigt auf Grund bergmánnischer

Angaben und allgemeiner Beotachtungen am Tagé, dass nach dér

Brachyantiklinale des Jakab-Berges eine grosse, spáter ebenfalls gefal-

tete Synklinale, eine Vertiefung folgt, die aus Lias-, Dogger-, Jura- und

Kreide-Sedimenten, alsó jüngeren Ablagerungen besteht, wie die Brachy-

antiklinale.

Nach den Angaben des árarischen Kohlenbergwerkes bei Komló bil-

deten die Liasschichten eine Falté mit verháltnismássig flachem, südli-

chem und steilem nördlichen Flügel, auf welch letzterem die erwáhnten

Hangendschichten dér liassischen Kohlé und die übrigen sonstigen Bil-

dungen in grosser Máchtigkeit lagern, wobei sie durch Eruptivgesteine

durchsetzt werden. Wie erwáhnt, zeigt diese Yertiefung auch weiterhin

Faltén. So z. B. ist auch in dér Gegend vöm Szerecsenhegy eine Anti-

kl inaié festzustellen und an dér Nordseite des Somlyóhegy erfolgte am
Rand dér mediterránén Bucht eine derartige Aufwártsbiegung, dass

segar auch die unmittelbaren liassischen Hangendschichten dér Kohlé

in ziemlich steiler Lage an die Oberfláche gelangen und in einer Tiefe

zwischen 400—600 m auch die Kohlenformation angebohrt wurde.

Bei Szászvár wurde dér Schacht des Bergwerkes — wie allgemein

bekannt — im Lias begonnen und gelangte in das Mediterrán, so dass

die gégén N einfallenden liassischen Kohlenflöze in den verschiedenen

Horizontén nur durch nordwárts getriebene Querstollen abgebaut werden

konnten. Hierdurch ist es alsó erwiesen, dass bei Szászvár die in einem

steil aufgerichteten, gefalteten Schichtenkomplex enthaltenen liassischen

Kohlenflöze durch das Mediterrán, — auf welches nach den bisherigen

Daten die Liasschichten von N gégén S auf eine Entfernung von etwa

200 m iiberschoben wurden — abgeschnitten werden. 5 Diese Erscheinung

steht an dér Linie Magyaregregy—Nagymányok nach den Angaben des

Bergbaues nicht alléin, sondern kann als ganz allgemein betrachtet wer-

den, weil die von Trachydolerit durchsetzten. gefalteten Trias- und Lias-

schichten schuppenartig von N gégén S auf die mediterránén Ablagerun-

gen überschoben wurden, welch letztere, von wenigen Ausnahmen abge-

sehen, tatsáchlieh gégén Norden unter den erwáhnten láaszug von

Magyaregregy—Nagymányok einfallen.

Gégén den Ursprung des Mázai Patak-Tales, zu Ftissen des Somlyó-

5 Siehe: K. v. Papp: Die Eisen- und Kohlenvorrate des ungarischon Reiches, 1915,

pag. 620, Profil Y. (Nur ungarisch.)
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Berges ist sowohl das Mediterrán, wie auch dér Lias des südlichen Koh-

lenreviers gut aufgeschlossen. Ich fand dórt, \vo die beiden Formationen

zusammentreffen, die Hangendsandsteine dér Liaskohle und das Medi-

terrán in steiler, entgegengesetzt einfallender Lagé. Aus dem Umstand,

dass zwischen dem Magvaregregy—Nagymányoker Zug und dem Pécser

Gebirge in breiter Zone vöm ö-lichen bis zum W-lichen Ende des Ge-

birges Mediterrán lágert, kann mán nach dér ervahnten südlichen Ana-

logie nur an ein sinkendes Gebiet denken, das nach dér an beiden Seiten

erfolgten, kohlenführenden Liassedimentation sukzessive immer tiefer

und tiefer sank und im Mediterrán aufgeschüttet wurde.

Wenn mán sich aber vergegenwártigt, dass das Granitufer dér meso-

zoischen Geosynklinale von Pécs—Mórágy im Neogen allmahlich ver-

sank, wáhrend es doch im Mesozoikum und im Paláogen ofFenbar ein Fest-

land war, und wenn mari nicht vergisst, dass das ganze Gebirge von Pécs

aus dér Jakabhegyer Brachyantiklinale und dér Újbányáéi' mesozoischen

Vertiefung besteht, die beide nachtráglich wiederholt gefaltet wurden,

so kann mán auf dem mediterránon Gebiet zwischen Hidasd—Jánosi wie-

der nur einen parallelen Grat annelmien, dér áhnlich beschaffen ist, wie

die variszische Erhöhung von Pécs—Mórágy. An den beiden Seiten

dieses Grates als Ufern gelangten die kohlenführenden Sedimente des

Mesozoikums zr Ausbildung, wonach dann dér zwischen diesen Ufern

gelegene Teil des Grates selbst — besonders im Mediterrán — stark

sank, und somit dem tiefer gelegenen mediterránén Meer Gelegenheit bot,

die entstandene Vertiefung zu überfluten. Durch das Sinken dieses beider-

seitigen, dér Trias—Eias—Jura—Kreide-Sedimentation gedienten Ufers

lásst sich nicht nur die Hineinschiebung des Szászváréi- Liaszuges von

N gégén S auf das sinkende Mediterrangebiet erklaren, sondern es berecli-

tigt auch zr Annahme, dass auch das südliche Kohlenrevier von Szász-

vár, d. h. dér Nordrand des Pécser Gebirges in das gesunkene, durch

Mediterrán ausgefüllte Gebiet vordrang. Auf diese hier nunmehr von

S gégén N gerichtete Verschiebung verweist besonders das oft steile

Auftauchen dér mesozoischen Sedimente lángs des südlichen mediterrá-

nén Ufers und das generale südliche Einfallen dieser Schichten, die am
gegenüberliegenden nördlichen Ufer des mediterránén Meeres im allge-

meinen gégén N einfallen. Besonders überzeugend ist aber die Angabe

Professor Vitális’, wonach die abgeteuften Bohrungen unterhalb

dér Kohlenformation abermals in die Grypheen führenden Schichten des

Piangenden eindrangen und somit die Bildung einer von S gégén N um-

gelegten Falté oder Schüppe als erwiesene Tatsache vor uns steht.

(Dr. Vitális junior denkt — wie er mii mündlich mitteilte — an eine

schuppenartige Struktur.)
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Nach alldem kann mán das mesozoische Gebirge dér Gegend von

Pécs als ein zwischen zwei variszischen Ufern geleg,enes mesozoisches

Sedimentationsgebiet auffassen, das schon im Mesozoikum in je eine

grosse Brachyantiklinale und Vertiefung gefaltet zr Ausbildung ge-

langte und spater infolge des Zurücksinkens dér Ufer und des variszi-

schen Fundamentes zusammengepresst, emporgehoben und auch in seinen

Details mehrfach gefaltet wurde, dann in dér letzten Phase dieser Fal-

tung zerbrach und an den Randern in dér Richtung gégén die altén Ufer

schuppenförmige Überschiebungen erlitt.

Dér mesozoische Zug von Magyaregregy—Nagymányok kann dem-

nach als dér Überrest eines Gebirges betrachtet werden, das in einer mit

dér früher besprochenen vielleicht garnicht zusammenhángenden, jedoch

ahnlichen Synklinale zr Ausbildung gelangte, dérén nördliches Ufer in

dér langs des Balatonsees versunkenen variszischen Falté zu suchen ist,

dcch halté ich es nicht für ausgeschlossen, dass das dazwischen auftau-

chende Eruptivum von Sárszentmiklós an einer mit dér vorigen parallel

verlaufenden Linie liegt, in welchem Fali zwischen dieser und dér balato-

nischen Urfaltung noch ein mesozoischer Trog vorhanden sein musste, dér

jedoch iim Tertiar ganzlich versank. Dér gégén S hinausgedrangte rand-

liche Teil des náchst südlichen Troges tritt heute im Magyaregregy

—

Nagymányoker Zug an die Oberflache.

In ahnlichen, zwischen im giossen ganzen von WSW gégén ONO
verlaufenden variszischen Faltén gelegenen, zeit- und stellenweise zusam-

menhangenden, langgestreckten mesozoischen Geosynklinalabschnitten

dürften auch die östlich von dér Mórágy—Fazekasbodaer Aufwölbung

auftauchenden mesozoischen Gebirgsreste bei Bata, Szabár und Monyo-

ród, ferner die Basis dér Villányéi- und Báner Gebirge, sowie auch die

Fruska Gora zr Ausbildung gelangt sein, wobei als südlichstes variszi-

sches Ufer die kristallinischen Gebirge Serbiens in dér Avola- und in

dér Cer-Planina anzutreffen sind. Die Reste des letztgenannten FTrge-

birges lassen sich gégén NW in dér Matajica langs dér Száva und in dér

Prosopa Planina, sowie in den kristallinischen Massen des Zrinyi-

Gebirges bei Glina verfolgen, von denen SW-lich dann die von

Báron Franz Nopcsa festgestellten, gégén SW verschobenen Decken-

zonen dér dinarischen Geosvnklinale folgen. (Földtani Szemle, Bd. I.,

Heft 1, 2.) Dies wáre alsó die variszische Auffaltung, die sich vöm

Balkan gégén NW keilförmig zwischen die ungarische und die dinarische

Geosynklinale vorschiebt und über die Inselgebirge zwischen Száva und

Dráva in den zentralen Teil dér Alpen einschaltet. Wie Köbér und

Báron Nopcsa, vertrete auch ich die Auffassung, dass die südlichen und

die nördlichen Alpen aus zwei, zeitweise zwar Kommunizierenden, aber

trotzdem — besonders gégén das Ende des Mesozoikums — getrennten
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Geosynklinalen lángs des zentralen variszischen Ufers emporgefaltet

vvurden.

Wahrend im zentralen Teil dér Alpen, die auf einen verhaltnismas-

sig engen Ralim zusammengedrangte variszische Falié, die das Ufer

zwischen den beiden Geosynklinalen bildete
,
einheitlich und schmal war,

iöste sie sich auf dem ungarisch-kroatischen Gebiet ostwarts in zahl-

reiche flache Faltén auf und ermöglichte es, dass neben dér nördlichen

und südlichen mesozoischen Geosynklinale auch noch eine mit dieser oft,

in Verbindung tretende und noclt labilere, stark gegliederte, zentrale

mesozoische und tértidre Geosynklinale zr Ausbildung gelange, was

dann nicht nur zr Vermischung dér Faunén , sondern spdter zum Zu-

standekommen von komplizierten geologischen Verhaltnissen Gelegen-

heit bot. Wahrend alsó die nördliche Zone dér Alpen und dér Kárpátén

aus dér nördlichen Geosynklinale hervorging und die südlichen Alpen

und Dinariden samt ilner Fortsetzung Abkömmlinge dér südlichen Geo-

synklinale darstellen, muss innerhalb des Ringes dér Kárpátén, zwi-

schen diesem und dem Festland lángs dér Száva eine dritte, stark geglie-

derte, mesozoische Geosynklinale unterschieden werden, die zwar umleug-

bar zeitweise an verschiedenen Stellen mit den beiden anderen kommu-
nizierte, aber trotzdem insofern von denselben scharf zu unterscheiden

ist, da die beiden ersten bis zum Ausgang des Tertiárs einheitlich waren

und die südliche bis zum heutigen Tag beinahe ununterbrochen ein

Sedimentationsgebiet darstellt, wogegen die dritte eine stark in paral-

lelé Teile, Streifen gegliederte Inselwelt mit schwankendem Wasser-

niveau reprásentiert, die in ihrer Gesamtheit aufgeschüttet wurde und

hetit e sich im Stádium dér generellen Emporfaltung f d. h. Gebirgsbil-

dung befindet.

Wenn mán die kristallinischen Massen dér Gebirge zwischen Száva

und Dráva, jenseits dér Donau (Transdanubien), in Oberungarn und

Siebenbürgen mit Aufmerksamkeit untersucht, kommt mán zr Erkennt-

nis, dass dér Kern derselben aus den gleichen altén Gesteinen besteht,

wie dér Zentrale Teil dér Alpen und Kárpátén, oder die Urgebirge

lángs dér Száva und dass auch dér Mantel dieses Kerns im allgemeinen

mit den nördlichen und südlichen mesozoischen Zonen dér ersteren

übereinstimmt. Wenn mán hierzu noch in Betracht zieht, dass dér Bau

dieser altén Gebirgskerne — zumindest überall, wo ausser Eruptiv-

gesteinen auch kristallinische Schiefer, karbonische und permische Bil-

du.ngen vorkommen — stets ein gefalteter ist (Gebirge von Zagreb,

Pozsega, Pécs, Tátra, Szepesgömörer Gebirge, Bükk-, Meszes-, Bihar-

Gebirge, etc.), ferner dass das Streichen dieser Faltén im allgemeinen

mit dér Richtung dér einheitlichen Faltung dér Alpen und Kárpátén

übereinstimmt und dass sie trotz ihrer Zerrissenheit einen identischen
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Charakter zeigen, dann erhált mán innerhalb dér Kárpátén und des

Gebirges langs dér Száva mit dem Bogén dér Kárpátén parallel verlau-

fende Zíige mehrfacher altér Faltungen, die in dér Gegend dér Dráva

—

Mura gleichsam aus dér zentralen variszischen Zone dér Alpen aus-

strahlen, um an dér Linie des unteren Donaulaufes sich abermals ver-

einigend, im Balkan und in den asiatischen Gebirgsketten ihre weitere

Fortsetzung zu finden. Es steht alsó im zentralen Teil dér Alpen und

Kárpátén, im Gebirge langs dér Száva, sowie in den lnsel- und Kern-

gebirgen des ungarisch-kroatischen mesozoischen Beckens eine varis-

zisehe Emporfaltung vor uns. dérén Seiten und Intervalle die Ufern

darstellten, zwischen denen die Sedimente dreier mesozoischer Synkli-

nalen von verschiedenem Typus abgelagert und sukzessive emporgefaltet

ioerden, wodurch in den Intervallen dér friiheren variszischen Gebirge

gleichfalls gefaltete mesozoische, dann spdter tértidre Zonen zustande

kamen, die in dér Endphase dér Emporfaltung überall in schuppenarti&e

Decken zerrissen und stark zertrümmert wurden, so dass heute beson-

ders das flach gefaltete Mesozoikum in vielen Fallen als stark zertrüm-

mertes Gebirge vor uns steht. Die Zertrümmerung lasst sich jedoch bei

genauerer Untersuchung stets auf eine sich an die gefaltete variszische

Tektonik anlehnende, allgemeine, bis in unsere Tagé andauernde Fal-

tungstektonik zuriickführen, die auch heute und auch in den jungen

Ablagerungen Faltungen zustande bringt, wodurch diese wahrenct unend-

íicher geolog,ischer Zeiten langsam und allmahlich zu Gebirgen empor-

gehoben werden.

Im bisher gesagten erbrachte ieh den Nachweis, dass die altén

Gebirgsteile dér Gegend von Pécs, sowie die Inselgebirge Kroatiens und

Slavoniens ebensolehe gefaltete paláozoische und mesozoische Gebirgs-

reste sind, wie dér zentrale Teil des Alpin-Karpatischen Gebirgszuges.

Auf Grund dér seit langem bekannten Qualitát dér Gesteine und des

angedeuteten Baues lassen sich diese altén Gebirgsrelikte organisch in

den genannten Gebirgszug einschalten.

Die karbonischen und permischen Gesteine lehnen sich bereits an

zahlreichen Stellen, so z. B. im Szlemen bei Zagreb und anderen Insel-

gebirgen derart an die kristallinischen Massen, dass mán sie auch als

in den Becken eines durch áltere Faltungen gegliederten Gebietes zr
Ausbildung gelangt betrachten kann.

Dem gegenüber Hegen die Gesteine dér Trias in dér grossen Ver-

tiefung dér Brachyantikl inaié des kristallinischen Gebirges und des

Jakabhegy entschieden derart, dass keine Zweifel aufkommen können,

dass die permischen Ablagerungen des Jakabhegy bereits durch einen

neuen gebirgsbildenden A organg vor dér Ausbildung dér J riasgesteine
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emporgefaltet wurden, was librigens auch an anderen Orten eine erwie-

sene Tatsache ist (Permokarbonische Faltung).

Aber auch im Mesozikum ist gerade im Pécser Gebirge eine der-

artige Anordnung dér Sedimente anzutreffen, bei welcher die jurassi-

schen und kretazischen Ablageiungen des jüngeren Mesozoikums in den

Intervallen dér sich allmahlich weiterentwickelnden Brachyantiklinalen,

in dér grossen Vertiefung von Újbánya konzentriert werden. Diese An-

ordnung lasst sich sehr gut mit den zwar nicht grosszügigen, aber oft

konstatierten sukzessiven Faltungsbewegungen vereinbaren, denen mán

auch in unseren übrigen gleichalten Gebirgen, begegnet.

Im Tertiar erfolgten fást überall auf unserer Erde abermals grosse

orogenetische Faltungsbewegungen.

Ich habé darauf hingewiesen, dass in dicsem Zeitalter die altén Ufer-

regionen dér áusseren und inneren Zonen des Alpin-Karpatischen Zuges

ein hochgradiges Weitersinken dér palaozoischen und kristallinischen

Gebirgsmassen erkennen lassen und dass durch diese seitlichen Unter-

schiebungen nicht nur dér Alpin-Karpatische Flyschzug in klassischer

Weise emporgefaltet, sondern auch die altén, mesozoischen Gebirgsteile

gründlich mitbewegt wurden. Walirend sich diese Bewegung in den Kár-

pátén durch die Tektonik dér Juraklippen in frappanter Weise zu erken-

nen gibt, konnte ich im Innern des ungarisch-kroatischen mesozoischen

und tertiar-pleistozanen Beckens auf das Untertauchen des Fazekas-

boda—Mórágyer Granitzuges und des Hidasd—Jánoser Urgebirges im

Mediterrán und im Zusammenhang mit dieser Bewegung auf die jungen,

schuppenförmigen Überschiebungen bei Szászvár und Pécs hinweisen.

Es ist deutlich zu sehen, dass im Neogen die altén mesozoischen,

flachen Faltén weitergefaltet und hierbei einzelne zerrissen und iiber

einander und die jüngeren Sedimente gestaut wurden. Es erleidet alsó

keinen Zweifel, dass die kontinuierlichen neogenen Faltungsbewegungen,

welche unsere jungtertiaren und quartaren Schichten zu faltén began-

nen, gewiss auch unsere mesozoischen Gebirgsreste betroffen habén,

wobei die dórt vorhandenen altén Faltén bis zu schuppenförmigen Über-

schiebungen weiter gesteigert, ja stellenweise vielleicht sogar auch neue

Faltén hervorgebracht wurden, wie z. B. in dér Vertiefung von Újbánya

und in dér Gegend von Komló, wo sich diese Faltén auch in jenen dér

Neogensehichten fortzusetzen scheinen, was aber von den altén, permo-

karbonischen Faltén des Jakabhegy nicht gesagt werden kann.

[Anmerkung. Aus dem gesagten geht hervor, dass ich im wesent-

lichen die Auffassung jener álteren Autoren teile, die an dér Stelle des

Alföld (grosse ungarische Tiefebene), oder richtiger des ungarisch-kroa-

tischen tertiar-pleistozanen (Pannonischen) Beckens ein uraltes Fest-

land voraussetzen, ja ich náhere mich sogar dér Auffassung Lóczy seniors
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und Dieners (1903; siehe H. v. Böckh: Lóczy und die ungarische

Geologie, Földrajzi Közlemények, 1930), laut welcher „die zentrale

Zone dér östlichen Alpen wahrscheinlich in dem Mass, als sie sich

gégén Osten verbreitert, ohne scnarfe Grenze in diese alté Masse über-

geht, und zwar dadurch, dass die Faltung allmahlich abflaut. Die Region

dér Ausglattung wird aber durch die am Ostrand dér Alpen befindli-

chen jungen Einbrüche dér Beobachtung entzogen.“ Ich muss auf Grund
dér angeführten Argumente über diesen bequemen Standpunkt hinaus-

gehen. Die heutige Lage des Palaozoikums, besonders aber des Meso-

zoikums im Ungarisch-Kroatischen Tertiárbeeken spricht — besonders

wenn mán die Umstande dér Ausgestaltung dér liassischen Kohlen-

becken in dér Gegend des Pécser-Gebirges nicht aus dem Auge lásst —
fíir eine Sedimentation zwischen parallelen altén Gebirgsstreifen, und

keinesfalls für die Ausgestaltung eines einheitliehen Senkungsbeckens.

Die zentrale Zone dér östlichen Alpen löste sich infoige dér grossen

siebenbürgischen Südwártswendung an dér Stelle des heutigen Unga-

risch-Kroatischen Beckens breit ausladend in isolierte Faltén auf und

in den zwischen diesen gelegenen, parallelen — vermutlich zeitweise mit

einander, sowie auch mit dér nördlichen und südlichen Geosynklinale

zusammenhangenden — Sedimentationsbecken gelangten dann besonders

die mesozoischen Ablagerungen dér ungarischen und kroatischen Becken

zr Ausbildung, die im Laufe dér fortsehreitenden orogenetischen Pro-

zesse emporgefaltet zu Gebirgén heranwuchsen, dérén Reste auch heute

noch in den Inselgebirgen vor uns stehen. Die im alteren Mesozoikum

noch als Ufer dér Sedimentation fungierenden kristallinischen Gebirgs-

streifen (die Fortsetzung des zentralen Teiles dér östlichen Alpen: das

Orientalische Festiand oder die Tisia) tauchten schon im Mesozoikum,

besonders aber im Neogen unter, was zr Ausgestaltung neuerer Becken

führte, wobei dann — wie an den beiden Seiten des Pécser Gebirges

und langs des Balatonsees, aber auch anderswo — die seither zu Gebir-

gen erhobenen Gesteine dér mesozoischen Sedimentation die Ufer dér

neogenen Sedimentation abgaben.

Die Weiterentwieklung dieser Senkungen brachte dami die Depres-

sionen dér Balaton-, Férte- und Velenceer Seen, sowie auch andere

junge ungarische Depressionen zu Füssen dér Gebirge zustande, doch

waren es offenbar eben dieselben, streifenweise erfolgten Senkungen,

durch welc-he auch die junge, flache Faltung dér gégén das Innere des

Beckens früher untergetauchten Ablagerungen verursacht wurde, u. zw.

dadurch, dass sie die Faltén und zerbrochenen Schollen dér ihnen als

Fundament dienenden mesozoischen Sedimente oder gar variszischen

Streifen zusammenpressten und übereinander stauten. Diese in Tiefen

von 1000—2000 Metern stattfindenden Bewegungen verlieren nach oben
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allmahlich an Intensitat und lösen schliesslich in den quartaren und

rezenten Schichten nur mehr kaum messbare und nur für das geübte

Auge wahrnehmbare flache Faltungen aus, die aber durcli die strati-

graphische Orientation dér Schichten und die Orographie empfindlich

registriert werden. Nur so, auf Grund dieser Vorstellung ist es zu ver-

stehen, dass im Kern einer in den pleistozanen Schichten von Hajdú-

szoboszló erkannten, flachen Brachvantiklinale, nach dem ein altér, aus

Kalkstein, Dolomit, Quarzit und farbigen Schiefern bestehender

Gebirgsteil und seine klastischen Gesteine zwischen 1619*6 und 1770 m
durchbohrt wurden, in dem darunter folgenden, gepressten, schieferigen

Gestein bei 2031 m wieder eine Quarzsandschichte ohne Bindesubstanz,

mit stark salzigem Wasser, Gas und einer Temperatur von 127*5 C°

-angebohrt wurde.

In dér östlichen Fortsetzung dér „zentralen Zone dér Ostalpen“

„verflauen“ alsó die „Faltungen“ nicht, und die „jungen Brüche“ „enl-

zíehen dieselben dér Beobachtung“ nicht, sondern die Ablagerungen des

ungarisch-kroatischen mesozoischen und tertiar-pleistozánen Beckens

veranschaulichen eine bis zum heutigen Tag fortdauernde, sukzessive

Faltungsbewegung, d. h. die Umgestaltung dieses Beckens in ein

Gebirge.]

Und nun, nach alldem sei es auch mir gestattet, mich über den Bau

eines dér am eingehendsten studierten Gebirge LTngarns: des Balaton-

hochlandes auf Grund meiner Beobachtungen, besonders aber dér Lite-

ratur (L. v. Lóczy sen. und jun.), sowie dér detaillierten geologischen

Karte Lóczy seniors zu áussern.

Langs dér Linie- des Balatonsees versank ein aus Phylliten beste-

hendes, gefaltetes Urgebirge, dessen Reste am nördlichen Ufer des Bala-

ton ebenso sichtbar sind, wie in dér nordöstlichen Fortsetzung des Sees,

hei Balatonfkajár, oder Polgárdi und Urhida, aber auch das Gebirge

von Velence kann als Fortsetzung dieses Gebirges betrachtet werden,

oder ist zumindest eine hinsichtlich dér Emporfaltung gleichalte, varis-

zische Falté. Dieses langs des Balaton gelegene kristallinische, stark

gefaltete Gebirge bildete — wie sich das auch heute genau feststellen

lasst — mit seiner nördlichen Seite das südöstliche Ufer eines Geosyn-

klinalabschnittes, eines Sedimentationsgebietes. das vöm Perm angefan-

gen mit geringfügigen Schwankungen bis zu unseren Tagén, alsó über

das Mesozoikum, Palaogen und Neogen fortdauerte, ohne dass dér

Grat des ITfers bis zum Neogen überflutet worden ware. In diesem

Becken wurden nacheinander die Ablagerungen des Perm, dér Trias,

Jura, Kreide, des Eozans, Oligozans, Mediterrans, dér sarmatischen mid

pannonischen Stufe, sowie des Pleistozans sukzessive übereinander gela-

^ert, jedoch nachtraglich stark gestört. Wird es uns wohl gelingen, die

Földtani Közlöny. LX. kötet. 1930. 11
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Ursache dieser Störung zu erweisen und zu erklaren, um dieses Gebirge,,

in Bezug auf dessen Bau schon, so abweichende Ansichten, wie jene-

Uhligs und Lóczys aufgetaucht sind, in das vorhin beschriebene System

einfügen zu können, in welches — wiewirsahen— die übrigen Inselberge

Transdanubiens ganz gut hineinpassen? Ich will es versuchen! (Die föl-

gend'en Ausführungen lassen sich auf dér von dér Balaton-Kommission

dér Ungarischen Geographischen Gesellschaft herausgegebenen detail-

lierten geologisehen Karte dér Umgebung des Balatonsees verfolgen.)

Die Daten dér Bohrungen von Siófok und Balatonföldvár beweisen,.

dass langs dér Linie des Balaton ein kristallinisches Gebirge, das einst

bedeutend hóhér emporragte, wie das Mesozoikum, im Laufe des mediter-

ránén, sarmatisehen und pannonischen (pontischen) Zeitalters in eine

Tiefe von 71 m, respektive 285 m unter die heutige Oberflache versank.

Auf wenigstens einige hundert Meter müssen ívir demnach das Sinken des

Ufers dér einstigen mesozoisch-tertiaren Geosynklinale schatzen und die

Auswirkungen des hierbei entstandenen tektonischen Druckes müssen-

an den Áblagerungen dér mesozoischen und neogenen Sedimentations

-

becken zu erkennen sein. Die langsame Bewegung des variszischen Fun-

damentes dürfte sich anfangs in einer Hebung dér Ufer dér Geosynkli-

nale geoffenbart, habén, da ja die obere Trias, dér Lias und die Kreide'

sukzessive immer weiter und weiter vöm altén Ufer entfernt anzutreffen

sind, dann meldeten sich in dér Geosynklinale einzelne Emporfaltungen,.

wie z. B. im Triasdolomit bei Városld, und in dér so entstandenen

Synklinale gelangten dann in dér Linie Csékút,—Zire—Balinka, so wie

auch bei Sümeg, anseheinend in dér südwestlichen Fortsetzung dieser

Synklinale Lias-, Kreide- und Eozan-Sedimente zr Ablagerung. Eine

mit dieser parallelé Aufwölbung erwahnt Lóczy im obertriassischen

Dolomit bei Veszprém und auch seine Karte veranschaulicht deutlich T

wie von NO gégén SW die tiefere karnische Serie aus dem Liegenden

des Hauptdolomits zutage gelangt. Bei Hidegkút beschreibt, zeichnet

und kartiert er eine Triaswölbung mit permischem Kern. Nach alldem

glaube ich meine Annahme gerechtfertigt zu sehen, wonach im Bakonyer

Abschnitt dér Geosynklinale die Verteilung dér jüngeren Sedimente

bereits nach dér Ausbildung des Hauptdolomits, jedoch vor dér Ablage-

rung dér Liasschichten durch sanfte Aufwölbungen geregeit wurde.

Als dann — wie dies beim Pécser Gebirge, am ausseren Rand dér

Kárpátén in Galizien und Rumanien, sowie am inneren im Isa-Tal und

nocli sehr vielen anderen Stellen zu sehen ist, und auch durch die Bohrun-

gen langs des Balatonsees erwiesen wird — grosse Senkungen und 1 als

Folge derselben gégén die Senkungen gerichtete schuppen- und deckenför-

mige Überschiebungen zustande kamen, rührte sich auch das Balatonhoch-

land. Die Unterschiebung des rapid sinlcenden variszischen Ufers zog
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eine intensive Weiterfaltung besonders dér ufernahen Aufwölbungen

und Faltén nach sich, dann wurden die Faltén dér Richtung des Druckes

entsprechend gégén das sinkende Ufer, alsó gégén SO umgelegt und

schuppenförmig übereinander gestaut, gerade so, wie wir es bei Szász-

vár sahen. In den umgelegten Faltén sind dann entweder noch die Reste

dér südöstlichen Flügel zu erkennen, oder sie werden zerrissen und die

nordwestlichen Flügel bilden Schuppen, in denen sich die Schichtenserien

einfach wiederholen. Für den ersteren Fali liefert das Faltengewölbe

mit permischem Kern bei Hidegkút ein gutes Heispiel (Siehe Fig. 1.).®

Hier ist am Recsek- und Torma-Berg noch dér aus unterer und mitt-

lerer Trias aufgebaute Teil des südöstlichen Flügels vorhanden, dieser

wird aber dann lángs dér „Bruch von Liter“ genannten tektonischen

Linie bis zr Ortschaft Szentkirályszabadja gánzlich eingerollt und

ausgewalzt, so dass bei Szentkirályszabadja und Liter vöm ganzen

südöstlichen Flügel nur noch dér permische Kern erhalten bleibt, ja

sogar auch dér Phyllit — gleichsam auf dem Hauptdolomit des Mogyo-

róshegy geschmiert — zu Tagé tritt. Somit ist alsó bei Liter kein

ganzes Gewölbe mehr zu seben, wie bei Hidegkút, sondern bloss ein

wirklich schönes, am SW-lichen und Nö-lichen Ende regelrnassig

geschlossenes halbes Getcölbe dér Trias. Parallel mit dieser doppelt.

gewölbten Falté erwáhnt Lóczy sen. von dér Balatonlinie wiederholt

noch zwei triassische Brachyantiklinalen mit aus Phyllit und Perni

bestehendem Kern, u. zw, von Alsóörs und Révfülöp. Die beiden sind

— wie auf dér Karte deutlich sichtbar — durch eine regelmássige unter-

triassische relatíve Synklinale verbunden, in welcher — da ja hier noch

imrner eine Falté vorhanden ist — aus dér mittleren Trias nur das

álteste Glied, dér Megyehegyer Dolomit auf einem grösseren Gebiet

oberhalb dér Gemeinde Akaii anzutrelfen ist. Von hier gégén N sitzen die

Sedimente dér mittleren und oberen Trias zwischen Pécsely und Barnag

in dér Synklinale, mán könnte sagen in dér Vertiefung zwischen den

beiden vorhin genannten Brachyantiklinalen und jener von Hidegkút.

Hier sitzt, wie uns die Karte Lóczys deutlich vor Augen führt, in dér

aus döm karnischen Sándorhcgyer und Jeruzsálemhegyer Kaik und

Mergel gebildeten Periklinale dér norisehe Dolomit als jüngstes Glied.

Die Nö-liche Fortsetzung dieser Synklinale sehe ich im obertriassischen

Dolomitstreifen zwischen dem Káptalanerd und dér Ortschaft Király-

szentistván, gégén SW lásst. sie sich bis Balatonhenye verfolgen, doch

ist hier dér nordwestliche Flügel bereits durch den untertriassischen

Plattenkalk und durch die mittlere Trias verdeckt.

Untersucht mán gründlich die Gegend von Kisbükkhegy und Fenyves,

9
S. S. 19. im ung. Text (Fig. 1.) Geologische Profil durch Nagyhidegkút—

Balatonfüred.

11
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gewahrt mán bis Mencshely drei kleine, yerkümmerte Tröge, die aus

diesen alteren Schichten bestehen und auf das karnische Glied, auf

den Hauptdolomit so zu sagen hinaufgeschmiert sind. NÖ-lich von bier,

bei Yöröstó und Barnag ist diese Svnklinale bereits arg zertrümmert,

ihr südöstlicher Flügel infoige dér gégén SO gerichteten Yerschiebung

ausgezwickt, so dass hierdurch auch die Achse dér Synklinale von Nagy-

galla—Hegyesmái—Pécsely-—Barnag bedeekt wird und nur mehr dér

mitteltriassisohe Muschelkalk des NW-lichen Flügels mit den tieferen

Karnischen Mérgein in Berührung tritt. Iliermit gelangten wir in die

Gegend von Hidegkút, wo noch beide Flügel dér untertriassischen Wöl-

bung mit permischem Kern vorhanden sind, aber bereits dér Südflügel dér

weiter slidöstlich gelegenen Synklinale fehlt, da wegen dér immer weiter

fortschreitenden Überschiebung -— wie wir bei Szentkirályszabadja und

weiter, bei Liter sahen — auch dér Südflügel dér Falté reduziert wird,

so dass an dér „Bruch von Litér“ genannten Linie dér Kern dér Antikli-

nale an die Oberfláche gelangt und nur dér nördliche Flügel dér Wöl-

bungen und überhaupt dér Falté schön ausgebildet ist, wogegen dér süd-

liche — wie wir bei dér Brachyantiklinale von Kitér sahen, nur an -den

beiden Enden in rudimentarem, eingerolltem Zustand erhalten blieb.

Auf Grund dér hier skizzierten Tekto7iik kann ich in dér Linie von

Liter keinen einfachen Bruch, sondern nur eine wirkliche Überschiebungs-

linie erblicken, die sich über Pétfürd, Liter und Szentkirályszabadja

an dér Südseite des Tormahegy, Hegyesmái und Nagygalla bis Gyula-

keszi verfolgen lasst. Wenn es sich auch im SW-lichen Teil nicht ohne

weiteres feststellen lasst, wie breit die Zone ist, welche durch die lángs

dieser Linie gégén SO verschobene, ganz oder halb eingerollte, gefaltete

Decke iiberdeckt wurde, so kann mán immerhin im NW-lichen Teil, an

dér Linie Barnag—Tormahegy die dórt sichtbare Überschiebung auf

etwa 4—5 km schátzen. Diese rneine Auífassung wurde im Wesent-

lichen auch von Herrn Unterstaatssekretár Dr. Hugó v. Böckh mehr-

fach initiativ befürwortet und kann auch von dér Ivarte Lóczys abge-

lesen werden. Meine Auffassung bezüglich des Baues dér Gebirge wird

auch von einzelnen auslandischen Geologen geteilt und wie ich erfuhr,

auch durch die neuesten, genau konstruierten Profile meiner Kollegen

Herrn, Ferenczi und Rakusz bekraftigt.

Ich will nur noch darauf hinweisen, dass ich parallel zr Überschie-

bungslinie von Liter, zwischen Kádárta und Hajmáskér, wo sich aber-

mals nur dér untertriassische Plattenkalk und die mitteltriassische

Serie auf den Hauptdolomit stützt, das Aufreissen dér Falté von

Veszprém zu erblicken geneigt ware, wodurch bei Hajmáskér dér Dolo-

mit so weit überdeckt wurde, dass er sich hier — tr'otzdem er zwischen
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den Brachyantiklinalen von Veszprém und Litér in breiter Ausdehnung

vorkommt — ganz auskeilt.

leli bedauere, dass mir die geologischen Kaidén des übrigen Teiles

des Bakony-, sowie de-s Vértes-Gebirges vöm kartierenden Geologen

bisher nicht einmal zr Einsichtnahme überlassen wurden, so dass ich

nicht in dér Lage war, diese Tektonik weiter zu studieren, und dies

eine Aufgabe dér Zukunft bleibt. Ich bin — auf Grund meiner Erfah-

rungen bei Tatabánya — überzeugt, dass wir dórt noch viele beweis-

kráftige Daten finden werden.

Über den SÖ-lich von dér Litérer Linie gelegenen Hauptdolomit-

streifen sprechen Lóczy sen., besonders aber Lóczy jun. in dér zitier-

ten Arbeit als eine Dolomitdecke, besonders in dér Gegend von Balaton-

í'üred, und wenn mán die geologische Kaidé dér Umgebung des Balaton-

sees betrachtet, falit es einem sofort in die Augen, dass dér Hauptdolo-

mit sein natürliches Liegende verlassend und über dasselbe binweg

geschoben, lángs einer scharfen tektonischen Linie mit den álteren Trias-

gliedern in Berührung tritt. Süülich von Liter und bei Szentkirály-

szabadja bildet dér Megyehegyer Dolomit, SW-lich von Szentkirály-

szabadja dér untertriassische Plattenkalk das Liegende des Hauptdolo-

mits, d. h. mán sieht, dass dér máchtige, starre, zertrümmerte Haupt-

dolomit zwischen Balatonfüred und Pétfürd ganz den Eindruck einer

selbstándigen Decke erweckt. Dem gegenüber ruht dieses Gestein zwi-

schen Pécsely und Barnag ungestört in dér von seinem Liegenden gebil-

deten Vertiefung.

Was kann überbaupt dér Grund dafür sein, dass am Balatonhoch-

land NÖ-lich von dér Linie Balatonfüred—Tóvázsony vier grössere

Überschiebungen, namentlich jene des Dolomits, dann jene bei Litér,

Nemesvámos und Hajmáskér, konstatiert werden kömén, NW-lich von

derselben jedoch bloss eine bei Gyulakeszi (Fig. 2.).
7 welche die Fort-

setzung jener von Litér bildet. Ich bin geneigt, diese Erscheinung auf

zwei Umstánde zurückzuführen, erstens auf den im südwestlichen Teil

aufgetretenen intensiven Basaltvulkanismus, dessen didit- gestellte

Basaltschlöte und Dykes als feste Pfeiler dér aus dér Richtung des Bala-

tonsees kommenden jungen Unterschiebung widerstanden, zweitens

darauf, dass im Absehnitt Tihany—Kenese—Balatonföldvár das inten-

sive Sinken — nach den Angaben dér Bohrung bei Siófok — am Ende

des Neogens erfolgte, so dass die aus früheren Senkungen dér Ufer her-

vorgegangenen Faltungen und Schuppenbildungen Gelegenheit liatten,

sich am Ende des Tertiars deckenartig weiterzubewegen. Ich halté alsó

die erwáhnten Überschiebungsbewegungen im Balatonhochland für

7
S. S. 21. im ung. Text. (Fig. 2.) Karteskizze dér Überschiebungen am Balaton-

hochlande.
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ebenso jung, wie jene zwischen Szászvár und dér Gegend von Pécs, d. h.

sie bellimen im oberen Mediterrán und setzen sich — sagen vár mit
abnehmender Intensitat — bis zum heutigen Tag fórt.

Nun muss ich aber noch etwas besprechen. Es ist nicht nur aus
den detaillierten Beschreibungen und Karten Lóczy seniors und seiner

Mitarbeiter zu entnehmen, sondern auch eine Tatsache, dass die Gesteine

des Balatonhoehlandes grasslich zertrümmert sind und dass ausser den

erwáhnten, iiber das ganze Gebirge ausgedehnten Faltungsbewegungen

auch noch betrachtliche und augenfállige, vertikale und horizontale Ver-

schiebungen Schritt für Tritt anzutreffen sind. Besonders auffállig sind

diese in den permisében, unter- und mitteltriassischen Schichten lángs

des Bálát onsees. Uie erwáhnten Autorcn befassen sich sehr eingehend

mit denselben.

Was kann die Ursaehe dieser Zertrümmerung sein? Ich sehe aber-

mals zweierlei Gründe. Dér erste ist, dass — wie allé namhaften Tek-

toniker: Suess, Heim, Rothpletz u. a. m. annahmen — die Zertriim-

merung die letzte Phase dér Faltung darstellt. Dér zweite und meiner

Ansicht nach im vorliegenden Fali sehr schwerwiegende Grund besteht

darin, dass das variszisehe kristalline Gebirge, das lángs des heutigen

Balatonsees die uralten Ufer bildete, früher unzweifelhaft höher empor-

ragte, wie die Sedimente dér mesozoischen Geosynklinale, heute aber

auch unter dem NÖ-lichen Teil des Balatonsees beinahe 100 m tief liegt,

d. h. die perm-mesozoischen Bildungen, die früher untén und auch seit-

lich feste Stützen fanden, sind seitlich überhaupt nicht, und auch untén

nur durch einen Pfeiler gestützt, dér ihnen allmáhlich nachgibt.

Wir wollen sehen, ob diese Behauptung ausser dér Bohrung von

Siófok auch noch durch andere Argumente gerechtfertigt werden kann.

In dér Synklinale des Hauptdolomits zwischen Veszprém und Városld

ragén dér Dolomit und dér Dachsteinkalk bis zu Höhen von 4—500 m
und sogar noch bedeutend darüber hinauf und sind bei 400 m ü. d. M.

ganz allgemein verbreitet. In dér Synklinale östlich von Barnag steigt

dér Hauptdolomit nur mehr bis circa.350 m hinauf und bleibt im Zugé

von Balatonfüred—Pétfürd stark unter 300 m. Dieselben Glieder dér

mittleren Trias, die am Nagygalla und am Recsekhegy bei Hidegkút

über 400 m hegen, wie z. B. dér Megyehegyer Dolomit am Faltenflügel

Révfülöp—Alsóörs, am Keresztfatet, oder am Megyehegy, erreichen

hier kaum die 350 m, kurz, die obere Trias liegt — trotzdém sie am
Ufer lángs des Balatonsees niemals über die untere Trias transgre-

dierte — heute um 2—300 m höher, wie die letztere, u. zw. umso höher,

je mehr mán sich vöm Bálát onufer gégén NW entfernt. Die Falté am

Balatonufer, besonders aber dérén Wölbung bei Alsóörs muss seit de^

Ablagerungen und Emporfaltungen — auch wenn mán die Abrasion und
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Erosion in Betracht zieht — sehr stark gesunken sein, woraus folgt,

dass mán im Balatonhochland neben dem Zerreissen und dér Zertrüm-

merung als Folge dér Faltung auch noch mit einer weiteren Zerstücke-

lung und mit Verschiebungen zu rechnen hat, die mit dem Fehlen oder

Nachgeben dér Stützen zusammenhangen. Letztere sind so intensiv und

neuzeitig, dass es gar kein Wunder ist, dass sie in dér nahen Vergangen-

lieit die ganze Aufmerksamkeit dér Forscher für sich in Anspruch nah-

men und von dér eine Übersicht grosser Gebiete erfordernden, altén, stark

verwischten Faltungstektonik fernhielten die aber— meiner Ansicht nach —

nicht nur nach den vorhandenen Analogien, sondern auch auf Grund

dér angeführten Daten heute schon als bewiesen betracht et werden kann.

Und nun, da wir das viel umstrittene Problem dér Tektonik des

Balatonhochlandes im allgemeinen gelöst habén, komimén wir zum Résül-

tat, dass allé Forscher recht habén, denn das Gebirge liegt tatsachlich

dórt, wo es zr Ausbildung gelangte, doch ist es zugleich auch gefaltet,

geschoben und zertrümmert, und die friiheren Forscher waren nur inso

-

fern im Irrturn, als sich jeder Naturforscher meist irrt, dér irgend eine

Naturerscheinung auf eine einzige JJrsache zurückführen will.

Nach alldem können wir aber auch die grosse tektonische Linie

langs des Balatonsees nicht für eine einfache Bruchlinie ansehen, da sie

ja garnicht aus einern Bruch hervorging, sondern aus dér weitergerückten

Uferlinie dér Sedimente, gerade so, wie wir es bei Szászvár oder Pécs sahev.

Gehen wir nun einen Schritt weiter! Wenn wir das langs dér Bala-

tonlinie versunkene kristallinische Gebirge weiter zu verfolgen suchen,

gelangen wir über den Phyllit von Balatonfkajár, dann über die aus

kristallinischem Kaik und aus Perm bestehenden Inselberge in dér Ge-

gend von Füle und Polgárdi in das Gebirge von Velence, das mit seinen

auch heute noch hoch emporragenden, aus Gránit, Devon und Perm be-

stehenden Gliedern den Kern dér besprochenen variszischen Faltung dar-

zustellen scheint. Die Fortsetzung dieses Urgebirges ist auch im Kern

des Budaer Gebirges zu suchen. Da aber die 97048 m tiefe Bohrung im

Stadtwaldchen nichts dergleichen, sondern cbenfalls den triassischen

Hauptdolomit nachwies, ist liier, im weitesten Abschnitt dér ungarisch-

kroatischen mesozoischen Geosynklinale- tatsachlich die geringste empor-

íaltende Kraft zu erwarten und mán kann somit ruhig annehmen, dass

dieser aus Urgesteinen gebildete Kern nicht aus dem Meer dér Trias,

— zumindest nicht aus jenem dér oberen — herausragte, sondern dass

hier die nördlichere Triassedimentation auch mit den stidlichen Trögen

kommunizierte. Es ist aber auch möglich, dass dér am Bódén dér Bohrung

des Brunnens im Stadtwaldchen befindliche Dolomit auf eine andere tek-

tonische Erscheinung zurückgeführt werden, kann, doch will ich jetzt un-

seren Gedankengang nicht damit komplizieren, immerhin kann ich aber
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die Tatsache nicht unerwáhnt lassen, dass weiter gégén S, in dér Linie

Dömsöd—Sári, gleichsam in dér Fortsetzung dér Rhioliterupfion von

Sárszentmiklós auch die geophysischen Messungen eine starke unter-

irdische Erhöhung schwerer Gesteine andeuten.

Wenn wir nun die Fortsetzung des Jura-, Kreide-, Eozán-Troges

von Sümeg—Móor suchen, gelangen wir in die Depression zwischen dér

Dolomit-Anhöhe des Vértes- und dem Velenceer Gebirge und in das

eozane Kohlenbecken zwischen dem eigentlichen Budaer- und dem Pilis-

Gebirge. In dem vöm Pilis—Vértes—Bakony-Zug NW-lich gelegenen

Becken treffen wir das Kohlenrevier von Tokod—Dorog zwischen dem
vorhin genannten und dem Gerecse-Gebirge, wo in Fetzen auch dér Jura.

vorhanden ist. In den triassischen Gebirgsruinen von Vác und Csvár
kann mán die zwischen den beiden Becken gelegene Erhöhung suchen,

dérén Fortsetzung die Kohlenbecken von Salgótarján—Sajóvölgy und

Gyöngyös—Egervidék von einander trennt und — wie ich vermuté —
in dér palaozoisehen Gebirgsruine in dér Gegend von Uppony zutage

tritt, wo sich die ganze bisher verfolgte, in Emporfaltung begriffene

Geosynklinale gégén S wendet.

Infolge dieser Wendung wurden die gefalteten Schiefer des Btikk-

Gebirges nicht mehr vöm Meer tifcerflutet. Aus dér allgemeinen Tektonik

gewann ich den Eindruck, dass dieses Gebirge ursprünglich wenigstens

aus zwei Faltenzügen bestand, von denen dér eine das Ufer bildete, dér

andere in Nö-licher Richtung verlief. Dér SW-liche kristallinische Pfei-

ler des ersteren versank zum Teil und brachte durch seinen von dieser

Seite wirkenden unterschiebenden Druck die heutige, gégén SSW gerich-

tete, schuppig deckenförmige Struktur zustande. 8 (Fig. 3.)
9

Dér Bakony—Bükk-Gebirgszug wandte sich — wie dies aus dér

Tektonik des Bükk auch heute deutlich ersichtlich ist — im Bükk von

SO gégén S und bildete sowohl im Eozán, wie auch im Mediterrán eine

Scheidewand durch das Alföld hindurch. Die Unterschiede des Eozáns-

vöm asiatischen Typus mit Gryphea Eszterházyi Pávai, des Salzstöcke

enthaltenden Mediterrans vöm Mármaroser, Siebenbürger, Galizi-

schen etc. Typus, gegenüber dem Eozan und Mediterrán vöm westlichen

8 Siehe den Vortrag Z. Schréters über die Schiefer von Kiegyr und das Profil

in meiner Studie über die Bohrung von Lillafüred.

9
S. S. 25. im ung. Text. (Fig. 3.) Skizze dér orogenetischen Verhaltnisse iin Bükk-

gebirge.

1. Grundgebirge.

2. Paleozoische Schifer.

6. Eoc, Kalkstein u. Konglomerate. Álter

7. Mioc. Sedimente. II.

3. Paleozoische Kalksteine. 8. tlberschiebungslinie.

4. Dolomit. 9. Schuppenlinie.

5. Eruptiven. 10. Verwerfungslinie.

Jiinger III.

Tektonische

Richtungen

Tekt. Wasser
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Typus sind allgemein bekannt und die Trennungslinie dér beiden falit

gerade mit dér Lin.ie des Bükk—Réz-Gebiiges zusammen. Diese Tren-

nung spricht für ein Gebirge, das bis nach dem Mediterrán an dér Ober-

flache war, worauf schon viele Autoren in dér Vergangenheit hingewie-

sen habén und was durch die Bohrung II in Hajdúszoboszló in einer

Tiefe um 1700 m auch tatsachlich erwiesen wurde. Trotzdem glaube ich

die Fortsetzung des Bakony—Bükk-Zuges nicht im Réz-Gebirge zu

finden, wie es Popescu zeichnet, — da ja die kristallinischen Schiefer

des Letzteren eher auf den Szepes-Gömörer und den Szomolnoker Zug
hinweisen, — sondern in dem stratigraphisch viel naher verwandten

Királyerd- und Kodru-Moma-Gebirge, wo dér Gránit, das Karbon, Perm,

die Trias, dér Jura und die produktive Kreide gerade so vertreten sind,

wie wir das in diesem Zug bisher sahen, selbstredend mit den auch bis-

her konstatierten Lücken und Schwankungen.

Das Királyerd-, Bihar- und Ples—Kodru-Gebirge mit seinen durch

H. v. Böckh, Pálfy und Rozlozsnik festgestellten Decken, die gleich-

sam aus dem Tál des Fekete-Krös gégén 0 und W ausgehen, ist eigent-

lich ebenfalls nichts anderes, als ein zwisehen zwei altén, aus Gránit

und kristallinischen Schiefern bestehenden, Gebirgen zr Ausbil-

dung gelangter Abschnitt einer Oberkarbon—Perm—Trias—Jura

—

Kreide-Geosynklinale, die sich im Hegyes-Drócsa-Gebirge verfolgen

lásst, wo aber, gerade wegen dér breiten Wendung, die Sedimentation

bereits im Karbon zum Abschluss und das Perm nebst- den noch jünge-

ren Gliedern nur mehr sukzessive nordostwárts zr Ausbildung gelang-

ten. Wir treffen hier eigentlich die parallelé Sedimentationszone des

gleichlaufenden Bogens dér östlichen und südlichen Kárpátén an. Nun
gelangen wir aber wieder auf das Alföld hinaus, wo uns jeder Anhalts-

punkt, dafür fehlt, wo sich dieses Gebirge am linken Ufer dér Tisza

(Theiss) fortsetzt. Mán kann höchstens annehmen, dass in dér Rich-

tung gégén Temesvár die kristallinische Insel von Versec die westliche

Grenze dieser Sedimentationszone bezeichnet. Parallel mit dieser verláuft

im Süden dér Geosynklinalzug Torda—Erdélyi Érchegység (Siebenbürg.

Erzgebirge)—Kápolnás, und genau parallel ist auch die Faltung dér

pleistozán-neogenen Sedimente in dér Richtung Gyula—Orosháza

—

Mezhegyes. Aus dem Sedimentationszug des Erzgebirges kam nach

seiner Emporfaltung die Antiklinale, besser gesagt dér Faltenzug

Nopcsas zwisehen Kápolnás—Torda zustande.
10

10 Pávai Vájná, F. v.: Az erdélvrészi medence gyrdésének okai. (Die Ursaehen

dér Faltung des Siebenbürgischen Beckens), Bányászati és Kohászati Lapok 1917 (Nur

ungarisch) und

Geol. und Tekton. Karte des Komitates Hunyad etc. Herausg. Kgl. Ung. Geol.

Anst., 1929.
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Das Sitiken des uralten kristallinischen Ufers erklart auch in diesem

lángé Zeiten hindurch aufgeschiitteten Sedimentationsbecken-Abschnitt

soicohl die Emporfaltung dér Sedimente, wie auch das Zerreissen und die

Auflösung dér Faltén in schuppenartige Decken in dér Richtung dér dús

Sinken begleitenden Unterschiebung.

Die hier entwickelte tektonische Skizze führt uns nicht nur am
jugendlichen Hügelland Transdanubiens, ferner am nördlichen und östli-

chen Rand des Alföld entlang, wo sie vor unseren Augen ein mit dem
Bogén dér Kárpátén übereinstimmend verlaufendes, in mancher Hinsicht

ahnlich aufgebautes Gebirge entrollte, sondern zeigt uns auch, dass als

Ufer dér palaozoischen und mesozoischen Sedimentation überall Reste des

gefalteten kristallinischen Urgebirges anzutreffen sind, wie wir das beim

Gebirge von Pécs, oder gleichwohl am Nordrand des Alpin—Kárpát 1-

schen Flyschzuges sahen. In den mehr-minder breiten Zuischenraumen

dér bogenförmigen Streifen dér von West gégén st, Nordost, dann wie—

dér Síid, Südwest und abermals gégén Síid umbiegenden Faltén dieses

Urgebirges und dér sich derseiben anschliessenden permo-karbonischen

Emporfaltung karnen unsere mesozoischen und tertiaren Beckenteile zr
Ausgestaltung. Die Sedimente dieser streifenformigén Becken wurden

durch die miteinander harmonisierenden Bewegungen dér zwischen ihnex

gestandenen Streifen des Urgebirges nicht nur hinsichtlich ihrer Vertei-

lung an dér Oberflache geregeit, sondern durch von untén und seitlich

icirkendem Bruck allmahlich auch in Faltén zusammengeschoben.

Diese anfangs sicher flachen Faltén wurden in den Zeiten, als die

tektonischen Spannungen in grösserem Masstab zr Ausgleichung gelang-

ten, wie z. B. im Paláogen und im Miozan, gelegentlich des Sinkens dér

uralten Gebirgsstreifen nicht nur weitergefaltet, sondern stellenweise

schuppenförmig iibereinandergestaucht und lokál sogar in dér Gestalt

kleinerer Decken übersehoben (Szászvár, Liter, Lillafüred, Bihar), wobei

sie dann in dér letzten Phase dér Faltung selbstverstándlich auch zer-

trümmert wurden.

Durch diese letzten tektonischen Faltungsbewegungen wurde dann

auch die langsame, allmáhliche Emporfaltung dér Neogenschichten aus-

gelöst, und dass die beiden auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen

sind, ist auch daraus ersichtlich, dass sich diese jugendlichen Faltungen

über die neuerlich bewegten und aufgerissenen Faltén des Mesozoikums

weiter verfolgen lassen, wie dies bei Komló oder im Fali dér Schuppe

von Nagymányok—Szászvár—Magyaregregy zu seben ist, aber auch aus

dér Fortsetzung dér lángs des Bálátonsees erkannten tektonischen

Linien hervorgeht.

Gleichzeitig mit dem endgültigen Versinken dér gefalteten Streifen

des Urgebirges verschwanden auch die abgenutzten, altén Unebenheiten
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Transdanubiens und des Alföld, und die Ablagerungen des Pleistozáns

nivellierten alles. Die Ebene des Alföld verbirgt aber die Ruinen mehre-

rer versunkener, streifenförmiger Urgebirge und zwischen diesen einige

vollstándig aufgeschüttete mesozoische Tröge vor unseren Augen. Die

Tiefbohrungen und die geophysischen Messungen weisen wie mit Fingern

auf die Gebiete hin, wo die Ruinen dér einst gégén den Hímmel empor-

ragenden Gipfel begraben sind. Südlich von Budapest, in dér Linie Döm-
söd—Sári — parallel mit dér Richtung unseres vorhin besprochenen

Gebirges — ergaben die geophysischen Messungen eine so betrachtliche

Hebung dér altén Gesteine mit bohém spezibschem Gewicht, dass diese

gar nicht tief unter dér Oberflache liegen können. Zwischen dem unter

Pest gelegenen palaogen-neogenen Trog und dem bei Baja in einer Tiefe

von 1369 m angebohrten mediterránén Becken taucht vor unseren Augen

vorláufig ein, die beiden trennender, uralter Grat auf, dessen Richtung

verfolgend, wir wahrscheinlich nicht zufallig zr eruptiven Scholle von

Sárszentmiklós gelangen. Nur oben ist das Alföld flach, und nur ein

kleiner Teil desselben ist erst jetzt, unlangst versünkén, das übrige war

zum Teil im Tertiar, zum Teil schon im Mesozoikum, ja stellenweise

sogar bereits im Palaozoikum ein Meeresboden.

Wie kann mán hier von einem Orientalischen Festland, oder gar

von einer „Tisia“ sprechen? All dies kommt. davon, dass unsere Vor-

gánger — sich nicht in die Details einlassend — annahmen, unter dem

ebenen Alföld und dem hiigeligen Transdanubien wáre ein unlangst ver-

sunkenes, gleichartig aufgebautes, abgenutztes, altes Gebirge mit gleich-

artiger Oberflache zu suchen. Die neueren Beobachtungen, Messungen

und Bohrungen, sowie die aus denselben abgeleiteten , berechtigten

Schlüsse fiihren uns von diesem vereinfachten, geistreichen Gedanken

Tag für Tag immer weiter und weiter fórt, zr Annahme eines überaus

kompliziert aufgebauten, vöm Palaozoikum bis zum Pleistozan sukzes-

sive aufgeschütteten und emporgefalteten, geosynklinalen Beckens, das

seit lángén geologischen Zeiten niemals in seiner ganzen Ausdehnung

gleichzeitig, sondern immer nur in streifenförmige Teile gegliedert, ge-

hoben uurde oder gesunken ist.

Dem ist auch heute noch so! Das Alföld als Ganzes sinkt nicht, wie

es auch nicht in seiner ganzen Ausdehnung gehoben wird, sondern nur

im grösseren Teil, dér sich langs dér Sedimentationsstreifen des Neogens

erstreckt. Die Teile, uo die Streifen des Urgebirges begraben liegen, sin-

ken — wenn auch oszillierend — auch heute und zeigen bestandig eine

allgemeine sinkende Tendenz.

Diese Teile sinken, denn an einer solchen Stelle gelangten die

Becken des Balaton- und des Velenceer-Sees, sowie zwischen diesen die

grosse, torfbedeckte Depression des Sárrét seit dér Mitte des Pleisto-
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zans zr Ausgestaltung. Etwas áhnliches lásst sich auch am SW-Fuss
des Borsodéi- Bükkgebirges vermutén, doch auch die Sumpfwelt des

Ecsedi Láp und des Érmellék, oder die Vertiefung des Fert-Sees dürfte

nichts anderes sein.

Erst jetzt beginnt sich die komplizierte Tektonik des Alföld und
des ganzen Ungariseh-Kroatisehen Beckens langsam zu entpuppen, die

noch gestern im Tisia-Massiv eine ganz einfac-he Lösung zu habén schien.

Wie in dér Oszillation dér skandinavischen Fjorde die sich abwech-

selnden Horizonté dér Ostsee mit Földia, Ancylus und Litorina, sowie

auch die Bohrungen in dér Gegend von Pécs nach den Angaben von

Vadász beweisen, gehen die Untertauchungen und Senkungen nicht ohne

zeitweisem Stillstand und nicht ununterbrochen in einer Ric-htung vor

sich, sondern oszillieren infoige kürzerer Hebungen dér Gebiete, die

aber im geologischen Sinne keine Umstellung in dér Tendenz dér Periode

bedeuten. Dér allzu kurze menschliche Massstab darf uns hierbei nicht

irreleiten. Das Untertauchen dér uralten Gebirgsstreifen führt letzten

Endes wieder zr Entstehung einer Serie von Depressionen, Sümpfen und

Teichen, die sich im Verlauf geologischer Zeiten zu langgestreckten

Biimenseen mit süssem, dann spáter brac-hischem Wasser entwickeln und

schliesslich sedimenteren wieder salzige Meere an dér Stelle, wo die altén

Gebirge standén, wáhrend unterdessen die Sedimente junger Gegenden

emporgehoben und zu Bergen aufgetürmt werden, genau so, wie es

seinerzeit mit dem Urgebirge geschah.

Dies ist die Regei dér Bestandigkeit dér Sedimentationsbecken. Aus

diesem Grund suche ich auch in den tiefen Seen dér Alpen die Wiege dér

zukünftigen Meere, welche die versinkenden Gebirgsteile überf'luten wer-

den. Deshalb rechne ich bei den Yeranderungen des Klimas im Pleistozán

und allén anderen geologischen Zeitaltern in erster Linie mit den ver-

tikalen Bewegungen dér Gebirge, ihrer Hebung, besonders aber ihrem

Versinken, weil diesel* Faktor viel eífektvoller ist, wie die besser in die

Augen fallende Erosion, welche dem ersteren höchstens behilflich ist bei

dér Abtragung dér Gebirge, jedoch für sich alléin niemals zr Ent-

stehung neuer Becken, sondern besten Falls bloss zu einer einfachen ,

totálén Nivellierung, fiihren könnte, icofilr aber in dér Geschichte dér Erde

bisher noch kein einziges Beispiel zu fiúdén ist. Die grosse, 3—400 m er-

reichende Tiefe dér an den Fiánkén dér Alpen befindlichen Seen dürfte

auch wohl viel elier auf das Sinken dér Alpen und auf die Querfaltung

des Vordergrundes zurückzuführen sein, — was eine erfahrungsgemásse

Tatsache ist — als auf eine Stauung durch Endmoranen. Diese Auffas-

sung ist eine Weiterentwicklung dér gleichlautenden Theoric des schwei-

zer Professors Heim.

Nach diesen Erwágungen und Überlegungen ist es leicht begreiflich.
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warum diejenigen Recht habén, die im ausseren und inneren Bogén dér

Kárpátén die Fortsetzung des Bogens dér Alpen sehen, und warum ich

die Ansicht vertrete, dass das Ungarisch-Kroatische Becken das dritte

grosse Sedimentationsgebiet des Alpin-Karpathischen Zuges darstellt,

das zwisehen den verzweigten und im Osten umschwenkenden Falten-

streifen dér zentralen Alpen scbon seit dem Palaozoikum zr Ausgestal-

tung gelangte, keinesfalls aber ein zusammenhangendes Festland, ein

Massiv an dieser Stelle bestanden habén kann, da ja dieses Stück dér

Erdkruste vielleicht niemals in dér geologischen Vergangenheit auch nur

in dér heutigen Ausdehnung gleiclizeitig trocken lag. Wir begreifen nun,

warum die Bewegungen dér Faltén, Schuppen, Decken im ausseren

Flysch dér Kárpátén, sowie auch in dér sogenannten „Kerngebirgszone“,

die in dem randlichen Gürtel des oben abgeleiteten neogen-pleistozánen

Beckens eingeschaltet ist, und auch niehts anderes, als drei-vier parallelé

Streifen darstellt, immer in dér Richtung gégén die altesten kristallini-

schen Massen erfolgten, eine Tatsache, die gerade durcb die letzten Auf-

nahmen dér ungariseben Geologen in Oberungarn unter dér Leitung des

verstorbenen Direktors dér Kgl. Ung. Geologischen Anstaít, Ludwig

v. Lóczy ebeníalls konstatiert wurde. Es befanden sich bier lauter lang-

gestreckte, oft auf paláozoischem Fundament rubende, mesozoische

Tröge zwisehen gefalteten Streifen aus Gránit und kristallinischen

Schiefern, und als spáter die parallelen Züge des Urgebirges nacb dér

Reihe, periodisch untertaucbten, eroberte sich das Mesozoikum und das

Tertiar immer grössere und grössere Flacben auf Unkosten dér unter-

tauchenden Gebirge. Das Sinken führte aber gerade so, wie wir es bei

den inneren Streifen sahen, auch in den dazwischen gelagerten mesozoi-

schen Sedimenten zr Faltung und zuletzt zu einer schuppenförmigen,

überschobenen Struktur.

Es ist egál, ob wir die Kleinen Kárpátén, das Zobor-, Tribecs-, Ino-

vec-, oder die Fátra-, Tátra- und Szepes-Gömörer Erzgebirge betrach-

ten, das allgemeine Prolii ist überall das gleiche: in den Ufern dér paláo-

zoischen, mesozoischen Tröge offenbaren sich Verschiebungen in dér

Richtung gégén die Streifen des Urgebirges. Die Faltén und Schuppen

fallen immer gégén den Gránit ein und wo Decken vorhanden sind, sind

selbstverstándlicb auch diese streifenweise in derselben Richtung vor-

gedrungen, genau so, wie wir es bei Szászvár, lángs dér Linie von Litér,

im Bükk- oder im Királyerd-Gebirge sahen. Die Gesteine dieser Decken

sind übereinstimmend im gleichen Sedimentationstrog zr Ausbildutig

gelangt, sie wurden an den Rándern dér Becken über mehr-minder kurze

Strecken verschoben, sie besitzen keine weit entfernten Wurzelregionen,

da sie nicht bunderte von Kilometern, sondern höchstens einige, und

auch diese nicht auf einmal zurücklegten.
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Wir kommen zr Erkenntnis
, dass wenn mán die Sedimente dér

Kárpátén — dér Wirlclichkeit entsprechend — als streifenweise, zwi-

schen den parallelen Bögen dér uralten Gebirgsfalten entstanden auf-

fasst und ikre Tektonik — in logischer Weise — auf die Beuegungen
des ihre Ufer bildenden Urgebirges zurückführt, die ganze, bisher in

ikren Details iiberaus kompliziert erscheinende Tektonik dér Kárpátén

unendlich vereinfacht wird und sich gerade so auf einen ganz einfachen

gemeinsamen Nenner bringáén Icisst, wie dér Bau des Ungarisch-Iiroati-

schen Beckens. Alles lásst sich ohne Anstrengung oder Künstelei erkla-

ren, es sind keinerlei Komplikationen, exotische Abnormitaten vorhan-

den, das ganze ist eine einfache, lüc-kenlose Kette von Vorgangen, durch

welche die mehr-minder selbstándig entwickelten Mitglieder einer ge-

meinsamen grossen Familie auf Grund eines gemeinsamen Prinzips in

eine grosse Einheit: in den Stamm des Alpin-Karpatischen Gebirgszuges

zusammengeschweisst wurden. Aus diesem einheitlichen Stamm könnte

mán das Ungarisch-Kroatische Becken nicht einmal willkührlich aus-

schliessen, es passt in denselben binein, wie dér Stamm in die Achse einer

Baumkrone, dieser Stamm ist aber kein Ebenholz inmitten von Tannen-

zweigen, sondern Tannenholz von dér gleichen Herkunft imd Entwick-

lung, wie die Zweige selbst. Das ganze gleicht einem üppigen Strauch ,

dessen verzweigte Triebe aus dem Stumpf eines altén Baumes nahezu

gleichzeitig hervorbrachen, sich nach dem gleichen Lebensprinzip, aber

selbstándig entwickelni, immer dicker. umfangreicher wurden, um
schliesslich dér Beihe nach in eine grosse Holzmasse zusammenzuwach-

sen, mit dér zuletzt — als aussere Flyschzone — auch die benachbarten

blutsverwandten Stamme ringförmig verschmolzen und so ein grosses T

abgeschlossenes Ganzes zustandebrachten.

Einzelne schwachere, alté Áste fangen aber schon an sich abzu-

bröckeln, dér Baumkoloss wird stellenweise hold und mán sieht schon

den Weg des Verialles, den auch er wandeln muss, um neuem Leben

Raum, Nahrung an Kralt zr Entwicklung zu gébén. Er wird im Síiden

durch die Adria unterwaschen, in seinom Inneren überflutete das Was-

ser die Höhlungen dér Sümpfe und Seen, in denen neues Leben Fuss

fasste und irgendwo, in dér Férné, am Grenzpfad eines grossen geolo-

gischen Zeitalters dér Zukunft dammert abermals das Bild zahlreicher

sedimentierender Binnenmeerstreifen und neuer Gebirge, die an dér Stelle

des Ungarisch-Kroatischen Beckens durch die Emporfaltung des heute

jungen, hügeligen und flachen Gebietes zustandekamen.

Dér Álpin-Karpatische Gebirgszug, oder in weiterer Fassung das

Eurasiatische Kettengebirge liefert alsó ein glanzendes Beispiel für die

Bestandigkeit dér sedimentierenden Geosynklinalen.

In ferner Vergangenheit, noch vor dem Paleozoikum verheilte langs
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dieser Linie eine Wunde dér uralten Erdkruste in mehr-minder paralle-

len Streifen, mit gewaltig aufgetürmten vulkanischen Massen. Zwischen

diesen Gebirgsstreifen fand vielfaeh primare Sedimentation und im An-

schluss daran sekundare und tertiare Sedimentbildung statt, bis zr
vollstándigen Aufschiittung oder Austrocknung dér Becken. Unterdes-

sen wurden die dazwischen stehenden altén Gebirgsstreifen abgenutzt,

sie versanken oszillierend sukzessive, wobei sie die zwischen ihnen liegen-

den Sedimente ununterbrochen drückten und in Faltén zwangen, bis sie

als gefaltete Gebirge emporgehoben wurden, wahrend an dér Stelle dér

untertauchenden kristallinischen Massen heute neue Seen, neue Becken

geboren werden, docli greift die Sedimentation seitlich nur wenig um
sich, sie bleibt vielmehr im grossen Ganzén bestándig an den altén Wun-
den dér altén Erdkruste haften.

An diesen Stellen spielen sich die L ebensvorgangé dér Erdkruste

langsam, bestándig und periodisch ab. Die Bewegungen sind bestándig,

aber langsam und nehmen nur in solchen Zeiten — aber auch dann im

Zeitraum von geologischen Stufen — einen Anlauf, wenn durch die lang-

samen, allmahlichen Bewegungen grosse Spannungen akkumul iert wur-

den. Hierbei wurden die steil aufgerichteten Faltén in dér Richtung des

grösseren Druckes umgelegt oder iiberschoben, oder sie gelangen durch

den Verlust ihrer sinkenden Stützpfeiler auf einen Abhang, auf dem sie

abwarts rutschend zerrissen, zertrümmert wurden. An solchen Stellen

erfolgten und erfolgen die grossen, katastrophalen Erdbeben, sowie auch

die grossen orogenetischen Veranderungen, dérén verhaltnismassig lang-

sames Vorbereitungsstadium nicht mit den epirogenetischen Bewegun-

gen verwechselt werden darf, obwohl die letzteren eigentlich gleichfalls

nichts anderes sitid, als Embryonen dér spateren Orogenese, die an dér

Stelle dér endgültig veralteten, abgetragenen Gebirgtsmassive das Fun

-

darnent eines neuen, ausgedehnten Sedimentationsbeckens vorberei-

ten kann.

Wir sehen
,

ide untergeordnet diesen grosszügigen tektonischen

Bewegun&en gegenüber die Rolle ist, wélche die Abtragung dér Derge

spielt . die — jenen Bewegungen entgegenarbeitend — bisher noch nie im

Standé ivar, die Oberflache dér Erde einzuebnen. Die orographischen

Veranderungen sind demnach in erster Linie auf Grund dér tektonischen

Veranderungen zu erklaren, neben denen die übrigen, von diesen abhan-

gigen Erscheinungen nur nebenbei in Betracht kommen. Es ist nun wohl

schon als erwiesen zu betrachten, dass den verschiedenen grossen Empor-
faltungen — wegen dér Flachenzunahme dér über die Grenzen des ewigen

Schnees gehobenen Gebiete — stets eine Verschlimmerung des lokálén

Klimas und Hand in Hand mit dieser, Veranderungen in dér Fauna und

Flóra folgten. Andererseits wird durch das allmahliche, oszillierende
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Zurücksinken dér vereisten Gebirge die Ausdehnung dér die Grenzen des

ewigen Schnees überzogenen Flache verringert, folglich das Kiima ver-

bessert und die Entwicklung reicherer Flórén und Faunén ermöglicht.

Nach alldein wird es niemand wundernehmen, wenn ich auch die

uns am nachsten gelegenen Gebirge von Buda als eine in den Alpin-

Karpatischen Gebirgszug organisch hineingehörige und nicht nur strati-

graphisch, sondern auch tektonisch hineinpassende gefaltete mesozoische

Gebirgsruine betrachte.

Einzelne Autoren, wie Schafakzik und Ferenczi habén bezüglich

einzelner Abschnitte bereits auf diese Möglichkeit hingewiesen. Zwischen

den im allgemeinen gégén NNW einfallenden Dolomitschichten des Gel-

lérthegy und Sashegy einesteils und dem Dolomit an dér Basis des Lucken-

berges bei Budaörs, sowie des Ördögorom und des Rózsadomb anderer-

seits liegt ohne Zweifel eine zertrümmerte Synklinale, die durch eozane

und oligozane Schichten ausgefüllt ist. Diese Synklinale ist naturgemáss

in Tröge gegliedert, von denen sich einer nordöstlich vöm Friedhof am
Farkasrét schliesst und gégén Budaörs öffnet. Die auf dem ostwarts, in

dér Richtung auf Buda abfallenden Gelande abfhessenden Niederschlags-

wásser sickern in den Bódén und fiiessen — dér Schichtung folgend —
wieder in den synklinalen Trog im Untergrund des Farkasréter Fried-

liofes zurück. Dies ist die Ursache dér oft beanstandeten Tatsache, dass

die in den wasserleitenden Schichten des Friedhofes gelegenen Graber

und Gruften nass sind.

Dér zweite Trog öffnet sich mit den Mérgein des Budaer Várhegy

gégén NO. Dér Gellérthegy und Sashegy sind demnach nichts anderes,

als zerbrochene Stücke des nordwestlichen Flügels einer von SÍT gégén

NO verlaufenden Dolomitfalte.

(Im Laufe meiner neueren Untersuchungen gelang es mir bei dér

Haltestelle dér elektrischen Strassenbahn unterhalb dér Felsenkapelle

auch den östlichen Flügel dér Dolomitfalte, ja im Liegenden derselben

sogar auch den wahrhaft chaotisch gefalteten Rest einer Raibler Kalk-

schuppe nachzuweisen,, gleichsam ein Analógon des im Szépvölgy empor-

tauchenden, gleichfalls stark hornsteinführenden Ivalkes.)

Die Csiker Berge hegen am NW-lichen Flügel dér nachsten Dolo-

mitfalte, die gégén NO, am Kissvábhegy und am Rózsadomb durch die

zertrümmerten Schichten des eozanen Kalkes und des Budaer Mergels

gewölbeartig überdeckt wird. Bei dér Óbudaer Zementfabrik bilden die

letzteren gleichfalls eine Falté mit einem neuerlichen Auftauchen des

Dolomits. Zwischen den beiden Faltén ist eine abgeschnittene Synkli-

nale anzutreffen. Bei dér Höhle im Pálvölgy zeigt dér eozane Kalkstein

eine schöne Falté, die sich in den kaik igen oligozanen Ablagerungen des

gegenüberliegenden Mátyáshegy weiter verfolgen lásst. Im Graben des
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•zwischen den beiden Faltén gelegenen Tales ist aber ein höchst bemer-

kenswerter Aufschluss anzutreífen, in welchem dér vielumsírittene horn-

steinführende Kaik des Szépvölgy emportaucht. Dieser entspricht einer

chaotisch gefalteten und zertrümmerten Triasschuppe, die nach dér

Ablagerung dér Eozánschichten, jedoch vor dér Entstehung des Budaer

Mergels aus dér Tiefe emporgehoben wurde, eine Tatsache, für die sich

handgreifliche Beweise finden. Die Triasschuppe bringt an ihrer Süd-

seite — obwohl an dér Oberflache auch hier die obereozanen Nummu-
linenkalke anstehen -— sozusagen auf die Wand dér Schuppe aufge-

.schmiert, die tiefer gelegenen und filteren eozanen Kohlenschiefer mit

sich herauf, eine Tatsache, auf die midi Herr Direktor Hugó v. Böckh
aufmerksam machte. Demnach wurde alsó die Triasschuppe nach dér

Ausbildung dér Eozánschichten aus dér Tiefe emporgedrfingt, wobei sie

die Eozánschichten gleich einem schiefen Diapirkern durchbrach. Diese

Bewegung spielte sich aber ohne Zweifel vor dér gánzlichen Ablage-

rung des Budaer Mergels ab, da dieser das ganze Profil gewölbeartig

einliüllt. Ein ahnlicher Aufbruch des Dolomits mit Kohlenschiefer ist

auch im Aufschluss dér óbudaer Zementfabrik sichtbar. Dér Dolomit

ist auch am Südost.fuss des Mátyáshegy an dér Oberflache anzutreífen.

In dér Linie Nagykovácsi—Borosjen finden wir eine weitere, jedoch

breite Triasfalte, die sich wahrscheinlich in dér Richtung Tök—Fels-

galla weiter verfolgen lásst, und bei dér das Kohlenbecken von Tata

gerade so an dér Stelle des eingesunkenen Kerns liegt, wie das Kohlen-

becken von Vörösvár.

Die Dachsteinkalke des Pilis-Gebirges bezeichnen vermutlich —
wie auch die übrigen Dachsteinkalke dér Budaer Gebirge — bis nach

Bánhida die zwischen den Triasdolomit-Falten gelegenen Synklinalen.

Es lásst sich kaum mehr bezweifeln, dass nach den Angaben des

Aufschlusses im Szópvölgy auch im Budaer Gebirge nicht bloss ein zer-

trümmertes, mesozoisches Faltengebirge vor uns steht, sondern dass

gégén den Ausgang des Eozáns auch schuppenartige Übereinanderschie-

bungen stattfanden. Einzelne Anzeichen sprechen aber dafür, dass diese

Faltungsbewegungen auch nach dem Oligozán, alsó im Neogen wieder

auflebten, genau so, wie auch in unseren übrigen Gebirgen. Als Hin-

weis hierauf sei vorláufig nur die Tatsache hervorgehoben, dass am
NO-Fuss des Sashegy die Schichten des Budaer Mergels fást konkor-

dant gégén die durchschnittlich gégén WSW geneigten Dolomitschich-

ten des Sashegv einfallen.

Die Budaer Berge eriimern mit ihrem gefalteten, schuppigen Bau
und ihrem zertrümmerten, zerrissenen eozanen und oligozánen Mantel

sehr an die áhnlich aufgebaute Gegend dér Kohlenreviere von Salgótar-

ján und des Sajótales, was auch garnicht überraschen kann, da ja das

Földtani Közlöny. LX. kötet. 1930, 12



178 FRANZ V. PÁVAI VÁJNÁ.

eine die organisch zusammengehörige Fortsetzung des anderen bildet,

mit dem einen Unterschied, dass im letztgenannten Teil die Sedimen-

tation langer anhielt, wie im ersteren. Ihre Sedimente gelangten im

Trog eines und desselben Gebirgszuges zr Ablagerung, dieser Trog
wurde in seinen verschiedenen Abschnitten durch nahezu identische

Wirkungen zustande gebracht, so dass nur in den Details Unterschiede

vorhanden sein können, die Haupt- und Leitprinzipien dér Struktur de&

Gebirges jedoch identisch sein inüssen.

Ich glaube zuversichtlich, dass die hier entwickelte Skizze des

geologischen Aufbaues dér ungarischen Gebirge durch die Detailstudien

— u. zw. vielleicht sogar nicht nur in ihren Hauptzügen — gerecht-

fertigt wird, wodurch sich dieselben als organisches Ganzes in das

Alpin-Kaipatische System einfügen, lassen und dieses System — als

umfangreicher, zentraler Teil desselben — erganzen. Das abstechende.

Exotikum des in dieses System auf keinerlei Weise hineinpassenden Orien-

talischen Festlandes und Tisia-Massivs verschwindet, mit denen die

rein brüchig gedachte Tektonik dér dieselben bedeckenden Sedimente

nur gewaltsam in Einklang gebracht werden konnte. Diese Tektonik

wurde dadurch, dass sie sich an die Vorstellung dieser Basis schmiegen

musste, etwas fremdartiges, ganz anderes, als was mán innerhalb des

Alpin-Karpatischen Zuges erwarten konnte.

Ich habé kehi neues System aufgestellt, sondern bloss auf dér

Grundlage einer einheitlichen Vorstellung stehend, nach den Beschrei-

bungen und Iiarten dér ungarischen Geologen, söreié auf zahlreiche T

wiederholte und erganzte, übereinstimmende Detailbeobachtungen ge~

stützt, die Alpin-Karpatische Tektonik auch auf die Bildungen des

Ungarisch-Kroatischen mesozoisch-tertiaren Beckens ausgedehnt.

Neu ist darin vielleicht nur die Begründung dér orogenetischen

Yorgánge, namentlich die Annahme, dass die Sedimente in erster Linie

gefaltet sind und dass ihre Faltung hauptsachlich auf das Sinken und

die damit verbundene seitliche Unterschiebung dér die Ufer dér Sedi-

mentationsgebiete bildenden altén Gebirgsstreifen zurückzuführen ist,

ferner dass solche Streifen parallel mit dem Bogén dér Kárpátén in

Transdanubien und im Alföld wiederholt anzutreffen sind, — doch auch

dies nur in den Details, denn dér Gedanke selbst ist bereits in einer

Karte Ludwig v. Lóczy seniors
11 und unter dérén Einfluss bei Popescu

Yoitesti niedergelegt.

Wir besitzen kein einziges Gebirge, bezüglich dessen irgend einer

unserer Geologen nicht den Nachweis erbracht hatte, dass dórt die Sedi-

11 L. v. Lóczy, sen.: jMagvarország földrajzi szerkezete. (Dér geologische Bau

Ungarns.) A mag}-ar szent korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, köz-

mveldési és közgazdasági leírása, 1918. (Nur ungarisch.)
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mente gefaltet, geschuppt und sogar übersehoben sind. Doch hat es

bisher vielleicht noch niemand hervorgehoben, dass gerade diese Fal-

tungen den Grundcharakter dér Tektonik unserer sámtliehen Gebirge

bestimmen und dass die gewiss augenfalligen und unausbleiblichen

Brüche nur die Folge, die letzte Phase, aber keinen selbstándigen tek-

tonischen Charakterzug dieses gefalteten Gebirgsbaues darstellen.

Die Brüche könnten nur in dem Fali die Grundlage des Gebirgs-

baues abgeben, wenn unter Transdanubien und unseren Tieflandern ein

einlieitliches „Orientalisches Festland“, oder innerhalb dér ganzen

ausseren karpathischen Flvschzone ein nach dem Karbon nicht einmal

mehr in seinen Details gefaltetes, sondern bloss zerrissenes „Tisia-

Massiv“ vorhanden ware. Diese Annahme ist aber — wie wir sahen —
unhaltbar, da innerhalb des Bogens dér Kárpátén, parallel mit dersei-

ben zahlreiche so zu sagen lebendige gefaltete Gebirgsstreifen anzu-

treffen sind, in denen die Faltung bis zum heutigen Tag fortschreitet

und vöm Palaozoikum beinahe bis zum heutigen Tag nicht bloss die

Sedimentation im Gangé war, sondern die Sedimente aucli dér Reihe

nach emporgefaltet und weitergefaltet, gehoben wurden, wahrenddem

einzelne alté Streifen zurücksanken. Das Sinken und Emporsteigen

dieser Streifen reprásentiert, da sie Zugehörige dér Alpin-Karpatischen

Geosynklinale sind, keine epirogenetischen, sondern naturgemass oro-

genetische Bewegungen. Sie dürfen nicht mit den ausgedehnte, geolo-

giseh verschieden aufgebaute Gebiete einheitlich betreffenden Bewegun-

gen verwechselt werden, wie sie uns im Sinken des ganzen Frankreichs,

dér Niederlande, Belgiens und Norddeutschlands, oder in dér allgemei-

nen Hebung Südskandinaviens und dér Gegend des Baltisehen Meer-

busens bekannt sind. Diese sind echte epirogenetische Bewegungen, die

unsrigen sind es aber nicht, sondern sie sind ebensolehe orogenetische

Bewegungen, wie jene, die im Miozan und früher haufig stattfanden.

Ich glaube fest und zuversichtlich, dass mán die hier niedergeleg-

ten Leitlinien verfolgend, sich ein einlieitliches und klares Bild über

den Bau dér Gebirge dér Alpin-Karpatischen dritten, inneren Geosyn-

klinale: des historischen Ungarns wird entwerfen können.

Diese Studie ist zugleich eine kritische Beleuchtung jener neueren

Arbeiten, in denen dér Bau und die Tektonik dieses Gebietes von ande-

ren Gesichtspunkten behandelt werden.
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