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TEKTON1SCHE BEOBACI1TUNGEN AM WESTRAND
DES BUDAER GEBIRGES.
Von Dr. A. Földvárt**

A Budai hegység nyugati részében éveken át végeztem geo-

lógiai megfigyeléseket. Az els kirándulásokat dr. Noszky Jeni
múzeumi igazgató r úr társaságában tehettem meg, aki a Budai
hegység területén vezetett be a földtani felvétel módszereibe- Ezen
a helyen is szeretném megköszönni nagyfokú jóindulatát, mellyel

még a szükséges eszközökkel és térképekkel is ellátott. Az elszórt

tektonikai megfigyeléseket az elmúlt év nyarán a m, kir. Földtani

Intézet Igazgatóságának lekötelez támogatása folytán a terület

legérdekesebb pontjain összefoglalhattam.

A Budai hegység nyugati peremén kimutatható egy közel

északdéli irányú törési zóna, mely a régen ismert „dunai“ törés vo-

nallal analóg. E törésvonal mentén még a pannon korszakban is vol-

tak elmozdulások. A bicskei medence felé lépcss vetdések mentén
keskeny vonulatokra tagolt szarmata mészkövén egy északi irány-

ban ható nyomó er jégtáblák megtorlódásához hasonló összetöre-

dezést okozott.
* * #

Die N-liche Grenze des Gebietes wird durch den von N\V gégén
SO verlaufenden Dolomitzug Fekete hegyek—Telki hegy góbiidét-

An d lesen Dolomitzug stützt sich bei dér Ortschaft Telki ein N—S-

lieh verlaufender sarmatisclier Kalksteinzug, dér zum Plateau von
Bia—-Tétény fiihrt. Diesel* Zug trennt das durch pannonische Abla-
gerungen ausgefüllte Becken von Bicske—Tinnye von dem durch
paláogene Sedimente ausgfüllten Becken von Budakeszi und Buda-
örs.

Dér Zug ist nicht einheitlieh, sondern durch die Einwirkung
dér im pannonischen Zeitalter tatig gewesenen tektonischen Krafte
gegliedert. Die sarmatischen Schichten zeigen ein durchschnittlich

20"-iges Einfallen, doch sind in dér unmittelbaren Nahe dér Ver-
werfungen Einíallswinkel von 40°, ja an einer Stelle sogar von (56"

anzutreffen. Das Einfallen und die Moorphologie dér nacheinander
folgenden sarmatischen Kalksteintafeln erinnert an iibereinander

gestaute Eisschollen.

Diese Áhnlichkeit ist aucb bei den álteren Bildungen des

Gebietes so augenfallig, dass aucb F. Sokja f ar zik und H-
Taeger die Morphologie dicsér Gégénd mit demselben Vergleich
charakterisierten-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi január 3-i

szakülésén.
** Vorgetragen am 3. Jánner 1934. in dér Fachsitzung dér Unga-

risohen Geologischen Gesellslchaft
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Das X-liehste Glied des sarmatischen Kalksteinzuges : die

Gruppé des Máriahegy'-—Tóth Györgyhegy ist au den Dolomitzug
gepresst. In dér náchsten Gruppé des Mézesvölgy ist die Dislokation
vo betrachtlieh, dass dér sarmatisehe Kaik fást unmittelbar mit deu
eozanén Sehiehten in Beriihrung tritt. Auch in dér schleelit auf-

geschlosseren Gruppé des Katalinhegy ist die Serie dér liings

paralleléi- Briiohe zr Ausbildung gelangten Tafeln zu erkennen.
Die Gruppé des Khegy—Középhegy weiclit in morphologiseher

Hinsieht von den obigen ab. Hier sind namlich die sarmatischen
Kalksteintafeln grösstenteils bereits dér Erosion zum Opfer getfallen,

zwischen den erhalten gebliebenen Tafeln schnitt die altpleistoziine

Erosion liings dér Verweríungen 50—70 in tiefe Taler in den locke-

ren oberoligozánen Sandstein. (Fig. 26.)

S-licli von hier folgt das zusammenhángende sarmatisehe Kaik
steingebiet des Biaer Plateaus, innerhalb dessen dér gégén die Kaik
steinbríiche von Sóskút verlaufende Zug des Iharoshegy—Dobogó-
liegy die grösste Hbe errei elit. \V>lich von diesem Zug sind liings

Staffelbríichen gesnnkene Tafeln nnzutreffen.

Fig. 26. ábra. o = fels oligocén homokk — oberoligozáner Sandstein,

s = szarmata mészk — sarmatischer Kalkstein, V = vetdés — Ver-
werfung.

Die erste ist die zwischen dem Torbágyer Viadukt und dem
unteren Biaer ^Meierhof gelegene Tafeh welelie die allgemein

hekannten miozanen Fossilienfundorte einsehliesst. Weiter V -lieh

folgt die zwischen dem Katalinhegy und dér Ortsehaft Bia gelegene

Tafel. an (leien Aufbau bereits auch die pannonisehen Sehiehten

sicli beteiligen.

Die im pannonisehen Zeitalter tiitig gewesenen tektonischen

Krafte brachten betrachtliche Dislokationen zustande, die auch

heute noch die dominierenden Ziige dér Morpholegie dieses Gebietes

abgeben. Das Mass dér Dislokationen ist aus deu nachsteheuden

Daten ersichtlich: Hben dér sarmatischen Kalksteinvorkommnisse

Westrand des Budaer Gebirges ii. d. M.

Bei Telki, an den Dolomitzug gepresst

Mária hegy, Tóth György-hegy

am
4 330 m
4 <160 m
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Mézesvölgy 1-287 m
Katalinhegy + 344 ni

Basis dér sarmatischen Schichten im Becken:
In dér Bohrung von Herceghalom — 1(1 m
In dér Bohrung von Páty — 220 m

Auf Grund des höchsten und tiefsten Vorkommens kaim mán
demnach am Westrand des Budaer Gehirges nach dér Ablagerung
dér sarmatischen Schichten mit einer vertikalen Dislokation von
580 m rechnen. Am Rande des Gehirges selbst, im 2 km lángén

Absohnitt zwischen dem Mézesvölgy und dér Bohrung von Páty
kaim die postsarmatische Dislokation auf 500 m veranschlagt wer
den. Selbstverstandlich sind dies nur annahernde Werte, da ja diese

Sedimente bereits ursprünglich im Inneren des Beekens in cinem
niedrigereto, Niveau zr Ablagerung gelangter,, wie am Rande
desselben-

Bei ahlnlicher Bereclmung fiadét mán die ünteren pannoni
seben Beckensedimente am Rande des Gehirges, bei Telki in einer
Höhe von +330 m ü. d. M. ikre Basis hingegen in dér Bohrung von
Herceghalom bei +30, in jener von Páty bei ca. — 90 ni, woraus
sich eine maximale Dislokation von etwa 400 m ergibt. Dies ist

eiln zweifelloser Beweis dafür, dass die im Eozan, Oligozan und
Miozan nackgewiesenen Eii briiche des Beekens auch im Pliozán sich

fortsetzten.

Will mán diese tektonischen Erscheinungen mechanisch deuten,

so ni üss mán von den an Probekörpern durchgeführten Versuchen
Daubrée's ausgehen,, die neuestens auch von E. Seb mid t ex-

perimental bekraftigt wurden. An den Probekörpern bilden sich

zr Druckrichtung schief verlaufende, einander kreuzende Sprünge.

(Ich bemerke kiér, dass nacli Versuchen im Laboratórium einander

kreuzende Sprünge auch bei dér Torsion von Glasplatten entstehen

können. Diese Sprünge bilden von einem Mittelpunkt ausgehende

radiale Strahlenbündel. Diescn Experimenten entsprechende Ver-

haltnisse können zwar in dér Natúr vorkommen, doch sind sie

scliwer zu erkennen und die hierauí basierte tektonische Deutung
enthalt eine viel grössere Anzalil von kombinát ivén Elementen, wie
bei dér Annahme eines einfáchen Druokes- Für die Voraussetzung
von Torsionsbewegungen fand ich iibrigens in diesem Gebiet keiner-

lei Anhaltspunkte.)

Im Sommer 1933. verni áss ich die Diaklasen des sarmatischen
Ivalkes, wobei es mir gelang, zwei Systeme festzustellen, von delien

das eine von 22 h gégén 10 h
, das andere von 4 h gégén 16 h streicht.

Ausserdem ist háufig nocli ein den VVinkel dicsér beiden halbieren-

des, von l
h gégén 13 h und selten ein von (5

h gégén 18 h verlaufendes

System konstatierbar (Fig. 27). Bei den mitgeteilten Wértén wurde
die magnetisebe Deklination nicht korrigiert. Es verdient erwahnt
zu werden, dass die Systeme l h—13 h und besonders ö h—18 h haupt-

sachlich im Gebiet des Biaer Plateaus anzutreffen sind. Diese

Erscheinung verweist darauf, dass die- prismenförmigen sa.rni-.ati-
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Fia1

. 27. ábra. 1. dolomit (triász) — Dolomit (Trias), 2. eocén — Eozán,
3. hárshegyi homokk — Hárshegyei’ Sandstein, 4. fels oligocén — Ober-
oligozán, 5. szarmata rétegek bazális része — Basis dér sarmatischen
Schichten, 6. szarmata mészk — sarmatisclier Kalkstein. 7. pannon
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seben Kalkgebiete, z. B. die von Torbágy N Heh gelegenen Teile

auf den Druck in anderer Weise reagierten, wie die tafelförmigen,

z. B. das Gebiet des Plateaus von Bia.

Diese Diaklasen und die Aufstanung dér Kalktafeln verweisen
auf einen langs des Meridians wirkenden Druek. Ein Bliek auf die

geologische Karte des Gebietes zeigt elme wei teres, dass dér sarma-
tische Kalksteinzug einem Probekörper entspriclit, dér zwischen

den Triaszug des Biuda—Pilisei- Gebirges und das vöm Tétényer

Plateau S-lich gelegene, in die Tiefe versunkene, aus palaozoisehen

Gesteinen bestehende Massiv eingeklemmt wurde.

Dér Gedanke, dass das Gebirge von Velence sich im Streichen

gégén Budapest fortsetzt, wurde zuerst von Z. S eh r éter aus-

gesprochen. In dér Karte veranschaulichte ich die Verbreitung dér

untermiozanen helvetischen Schotter, dérén kopfgrosse, aus kristal

linisclien Gesteinen bestehende Gerölle nur von einem die

unmittelbare Fortsetzung des Velenceer Gebirges bildenden Zug
herstammen können. Desgleiehen veranschaulichte ich aueh die aus

gröberem-feinerem Quarzsand bestehenden Schichten des unteren

Pannons, die ahnlichen Ursprunges, eventuell aus den Trümmern
des untermiozanen Schotters entstanden sein diirften.

Die Dislokation des Budaer und des Velenceer Gebirges gégén
einander brachte den in meridionaler Richtung wirkenden Druck
zustande. Ob dieser Druck gégén S oder N wirkte, lasst sich im
aufgenommenen Gebiet niclit entscheiden. Jedenfalls betraf er nicht
nur den als Probekörper figurierenden sarmatischen Kalksteinzug,
sondern verschonte aucli den aus mesozoischen Schichten bestehen-
den Ralimén nicht.

F. Schafarzik konstatiert in seinem Bericht iiber die im
Sommer des Jahres 1883 im Pilis-Gebirge durcligeführten geologi-

schen Detailaufnahmen, dass zwischen dem Pilis und den in seiner

Fortsetzung gelegenen Velka- und Béla Skala-Bergen das orographi-

sclie Streichen und aucli das Einfallen dér Schichten sich plötzlich

andert, und fülirt dann aus, dass: „Jene Kraft, ivelche diese Vér-
it nderung erzeugte, ausserte sich an dér Südwest-Seite des Gebirges
und Avar zugleich A-on einer schiebenden und hebenden Wirkung,
da das Kalksteinmassiv des Pilis in dér Richtung des Szén t-Léleke

r

Sattels in des Wortes strengstem Sinne entzweigebrochen ist.“

Auf dér Karte halié ich die Angaben Sch afarzi k‘s Arer-

zeichnet, aus denen es ersiohtlich ist, dass die Knickung des Pilis-

Gebirges genau in dér Verlangerung des von mir nntersuchten sar-

matischen Kalksteinzuges, alsó im Angriffspunkt des in meridio

naler Richtung wirkenden Druckes erfolgte (Fig. 28). Diese Angaben
lassen darauf schliessen, dass dér meridionale Druck a-ou S gégén
N wirkte. Zr Erklarung des Druckes muss nicht unbedingt eine

tatsachliche Annaherung zwischen dér Triasmasse und dér kristal-

linischen palaozoisehen Masse augenommen werden. Es genügt daran
zu deliken, dass beim Einbrechen des pannonischen Beckens den
in die Tiefe versunkenen sarmatischen Kalksteinschichten Aveniger
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Platz znr Vei’íiigung

sarmatische Kalktafel

gegliedert und sofort

stand. Nach dieser Vorstellung wurde die

vorerst nn Staffelbrüchen entlang in Ziige

nach dem Niedcrbi’uch gestaut. Diese Auf-

Fig. 28. ábra. 1. paleozói kristályos kzetek — paláozoische krist.

Gesteine, 2. mezozói kzetek — mesozoische Gesteine. 3. paleogén réte-

gek — paláogene Schichten, 4. alsó miocén kavics — untermiozáner
Schotter, 5. középs miocén vulkáni kzetek — mittelmiozáne vulka-
nische Gesteine, 6. szarmata kzetek — sarmatische Gesteine, 7. pannon
rétegek Congeriákkal — pannonische Seliiehten mit Congerien. 8. pan-

non rétegek édesvízi fáciese — pannonische Schichten in Süsswasser
Fazies, í). levantei édesvízi mészk — levantinischer Siisswasserkalk.

A térképvázlat a megjelent munkák és a saját megfigyelések íelhasz-

nálásával készült.— Die Kartenskizze wurde auf Grund dér erschiene-

nen Veröffentlichungen und eigenen Beobaclitungen zusammengestellt.
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fassung fíihrt das ganzc tektonische Bild auf ein Leitraotiv: auf
dón staffelweise erfolgten Einbruch des pannonischen Béckens
znrück. Ein ahnliches tektonisches Bild entwickelt H. Cl oos ültéi*

die Brüche dér Becken des Saar-Gebietes.

Es war bisher keine befriedigende Erklarung des Gégén satzes

zn tinden, wa.rum diese jungen Bewegungen im Budáéi* Gebirge

in N-licber Riohtung wirkten, wogegen im Mecsek -Gebirge die

filteren Gesteine sowohl ara N-lichen, wie ara S lichen Ránd in

S licitéi* Richtung auf die jiingeren iiberschoben wurden. Wahr-
scheinlich wurde diese Abweichung durch die zwisclien dem N-
liehen (Bakony—Vértes—Pilis) und S liciten (Mecsek) Zug des trans-

danubischen Mittelgebirges gelegene kristallinische Masse vér-

it rsacbb
Den Zusarmmenhang dér hier nachgewiesenen Bewegungen mit

dér in dem Becken nachgewiesenen Faltung konnte ioh im hegan gé-

nén Gebiet nielit auffinden. Zweifelsohne wurden die beiden tck-

tonischen Formen durch identische Krafte in identischer Zeit her-

vorgebracht, mit dem Untegiohied, dass am Rande des Gebirges

die starren Gesteine, die ltrüchige Struktur des Mittelgebirges

zeigen, wogegen die plastischen Beckensedimente auch ohne Brüche,

durch Faltung im Standé waren, sich. auf ein kleineres Areal

7/usammenzudrangen.
Es kaim als Endresultat festgestel.lt werden, dass am West

rand des ‘Budáéi* Gebirges eine annahernd N—S-]ich verlaufende

Bruchlinie, richtiger Bruchzone anzutreffen ist, welcher am Oslrand

des Gebirges die Bruchlinie dér Donau entisprloht. Selbstverstand-

lich verdénkén diese grossen Bruchlinien, resp. Zonen ilire Entste-

liung niclit einer einmaligen Bewegungg sondern erneuerten sich

in verschiedenen geologisohen Zeitaltern.

Bezüg lieli dér stratigraphischen und palaogeographischen Ver-

halfnisse des Gebietes konnte ioh folgendes beabachten: die eozanen

Sohichten erfreuen sich einer vérhaltnismássig geringen oberflach-

lichen Verhreitung. In einzelnen gesunkeaen Becken dér Umge-
hung des Biaer Berges und dér Gegend von Páty konnte es jedoch

festgestelíi werden, dass im Liegenden dér obereozanen Nummuli-
nenschii'bíen eine hunié kontinentale Schiektenserie folgt, die aucli

schwache Kohlenspnren entha.lt. Zu unterst Hegen rote und gél be

Tone als Produkte dér vortertiaren Verkarstung, die im Gebiet des

Budáéi* Gebirges seit lángén Zeiten bekannt sind.

Die oberoligozanen Sehickten wurden besonders langs dér Ver-

werfungen von eisen- und karbonathaltigen Lösungen dnrelidrun-

gen, wodnvcli sie in, einer mehr-tminder breiten Zóne dem Hárs-

hegyei* (Lindenberger) Sandstein ahnlich wurden. Dér echte Hárs-
hegyei* Sandstein ist in diesem Gebiet immer ein grobkorniges, prak-

tisoli glimmerfreies Sediment mit kieseligem Bindemittel, wogegen
die umgewandelten oberoligozanen Schichten rötlich ziegelfarbige,

glimmerreic.be Gesteine mit veranderlicher Korngvosse darstelien.

Die beiden Rildungen treten am Biaer Berg mit einandtr in,. BérUh-
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miig mid dér oberoligozáne Sandstein enthált hier die grossen Ge-

rölle des Hárshegyei- Sandsteins als Einsclilüsse. Zwiselien den

beiden Bildungen ist dér Kisceller (Kleinzeller) Tón überhaupt nieht

vorzuíinden.
Die pelrograpliische Ausbildung dér mittelmio/iincn Seliieliten

ist selír abweehslungsre ieh • Die Sand- und Tonsehicliten spielen eine

viel grössere Rolle, als mán auf Grund dér bislierigcn Literatur

erwarten wiirde. Deutlich ist dies aus dem Profil des S-lichen Gra-

bens des vöm Torbágyer Viadukt S-lich gelegenen, mit Weingárten
hepflanzten. 2(ií.’.8 in hben Hiigels ersiclitlich. In dicsem Graben ist

eine höehst interessante, besonders vöm Gesichtspunkt des geologi-

sehen Unterrichts an den Hoclischulen beaehtenswerte Erscheiming
zii heobaehtei. Das nach ausgiebigeren Platzregen oder gelegentlicli

dér Sehueesciiinelze abfliessende Wasser ritzt mit Hilfe dér mitge
fiilirten Gesteinstriimmer, Áste mid Baumstamme in die weiclie

Kalksteinsohle des Grabens Furehen, die den Gletschersehran'ine.i

zum Verwechseln áhnlich sind. Ausserdem ist es sehr schön zn beo-

bacliten ívie die ungleiche Erosion in dieser abwechslungsreichen

Schichtcnserie Wasser fa lle, resp. Felsenstufen zustande bringt. In

diesem Falle bildeten sich vier grössere Felsenstufen, dérén Hbe
zwiselien 3—6 m wechselt. Dér Graben schliesst die mittelmiozanen
Sehiebten in einer Macbtigkeit von etwa 60, die sarmatischen in

einer Máchtigkeit von 45 m auf.

Die sarmatischen Sehiebten sind am Rande des Beckens haupt-
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sáehlich in dér Gestalt von Kalksteinen odor Kalksand anzutreffen,
ira Tuneren des Beelcens gelaugten sie abér naeli den Daten dér
Bokrungen von Herczeghalom und Páty aueh in dér Gestalt von
tonig-sandigen und mergoligen Gesteinen zr Ausbildung. Solclte

sárinatische Schiehten vöm Beckensediment-Typ sind an dér Ober-
fbiehe zr am Nordausgang dér Ortscliaft Torbágy sichtbar. wo i:i

ilen tonigen Sebiebten sogar diinre Lignitbander anzutreífen
sind. L)ie diskordant-piarallele Ausbildung (Stoinhriiche zwisehen
den Ortsehaften Bia und Sóskút), sowie dér an dér Basis des Kaik
steins vorkomiménde sehotterig-konglomeratische Kaik bekraftigen
die Auffasung Hala váts‘s bezüglich dér ufernahen Bntstehung
dér sarmatischen Kalksteine. Die Faziesverhaltnisse dér sarmati-
seben Schiehten stimmeli erstaunlich mit den im Beeken von K-
bánya (X. Bezirk von Budapest) beobachteten überein- Hierdurch
wird die auffallende Áhnliehkeit, die zwisehen den am Ostrand des
Budaer Gebirges gelegcnen Kbánya,er1

- und dán am Westrand
befindliehen Zsámbéker-Beeken bestéht, nur gekraftigt-

Bezüglich dér Horizontierung dér pannonischen Schieaten kaun
ieh erwahnen, dass die unteren pannonisehen Schiehten vöm Tiny-
nyeer Typ hei den Ortsehaften Telki und Bia auf cinem kleinen Ge-
biet, dér Horizont dér Congeria pnrtschi zwisehen den Ortsehaften

Torbágy und Páty anzutreffen sind. Über diesen folgt eine zr Zeit

noeh nicht naher horizontierbare. feine, kaikig-schlamuiige Sehieht,

die in einzehien Nivea.us Dreissensien in grosser Anzahl en,thalt.

Solche Schiehten sind im Eisenbahneinschnitt bei Bicske und bei

dér Ortscliaft Telki a.ufgesehlossen. Die drei Schiehtengruppen ent-

halten samtlich Ostrakoden. Sie sind samtlich typisclie, eongerien-

führende Beekensedi mente. Es ist aber neben dem Biaer Berg aueh
cin in dér Fazies von den vorigen abweiehcndes, typisch terrestri-

sches., íesp. Süsswasser-Sediment anzutreffen. Dieses Vorkommen
schliesst síeli organiseh dér eigentümlichen pannonisehen Sediment-

reihe des Budapestet’ Széehenyi-hegy. sowie dér Gegend von Buda-
keszi und Budaörs an. Aus dér Fauna dieser letztgenannten Fazies

fehlen die Congerien, an dérén Stelle hier und da Planorben und
Heilixe massenhaft auftreten. Doeh weieht nicht nur die Fauna,

sondern aueh das eigentümliehe Gesteinsmaterial dieser Fazies von
den pannonisehen Beckensedimenten ab. Nament licit sind in diesent

Gebiet fette Tone, Farberden, die den Rohstoff dér sogenannten

Malerziegel bilden, ferner rostige basale Konglomerate und Sand-

steine anzutreffen.

Die Ergebnisse dér mechanischen Analyse einiger typipseher

Beekensedimente (Conger ien-Fazi es) , sowie terrestriseher und Siiss-

wasser-Ablagerungen sind in dér Tabelle I. zusaminengestellt. Auf
Grund dér im Dreieekdiagramm veransehauliehten Werte unter-

scheiden síelt die beiden Sedimentgruppen ziemlieh gut (Abb. 4).

Für die Süsswasser-, resp. térrest riselie Fazies ist dér Reiehtum au

sehr feinen Körnem bezeichnend, wogegen in den ihnen am nácit-
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sten stehenden Beokensedimenten die Schlanimpartikelchen das

tíbergewieht erlangen.

Aus dieser abweichenden petrograpkisehen ZusamirOiensetzung

folgt, dass die posfsarmatischen Beckeneinbriiehe liier bereits iso

lierte Becken zustande brachten, alsó auif viel kleinere Gebiete be-

schránkt Avarén, wie die alteren Beckeneinbriiehe- Jm Laufe des

Tertiárs wiesen die Becken im Eozan die grösste Ausdehming auf.

Spáter wnrden die zwisohen die mesozoischen Pfeiler eingeklemmten
eozanen Beckenpartien im Verbaltnis zn den iibrigen Abschnitten
des Beckens bereits stabil und dieser Vorgang sebritt im Verlauf
des Tertiárs weiter fórt. (Fig. 28.)

leli erwahne nooh zum Schluss, dass die Schichten an dér
Kammlinie dér das Becken von Tinnye—Bicske umrahmenden. mis
triassisclien Bildungen anfgebauten Gebirge überall vöm Becken
abgewendete Einfallsriclitungen zeigen und im Inneren des Beckens
trotzdem vielerorts kleinere-grössere Dolomitschollen anzutreffen
sind. Es scheint liier ein grosses, aus Triasgesteinen aufgebautes
eingestiirztes halbes Gewölbe vorznliegen. Tatsacblicb treten die

altesten Gesteine gerade im Kern dieses eingestürzten halben Ge-

wölbes: im Velenceer Gebirge zutage- Diese Annahme unterstüzt
auch die palaogeographische Vorstellnng A. VendTs, dér an dér
Stelle des Bicskééi* Beckens ein versunkenes Urgebirge voraussetzt-

Ausgearbeitet im, Miv.-Geol. Inat. dea kgl. Josepha Polytechni-
kums, Budapest.
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