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MAGYARORSZÁG PERMIDŐSZAKI KŐZETEINEK PALEOMÁGNESES VIZSGÁLATA

A vizsgálat célja a magyarországi permidőszaki üledékes képződmények paleomágneses 
tulajdonságainak megállapítása, a Mecsek, a Balatonfelvidék és a Bükk hegység rétegsorait 
felölelő orientált magmintákból. Laboratóriumi eljárásokkal sikerült kimutatni, hogy a Bükk 
és a Balatonfelvidék permi kőzeteinek remanens mágnesezettségük nincs, sőt a mecseki permi 
rétegsorban is egyedül az alsóperm felső részét képviselő aleurolit összlet mintáinak — Bükkösd- 
től К -re, Egéd-puszta mellett — van irányított remanens mágnesezettségük. A vizsgálat ered
ménye azt bizonyítja, hogy ez a képződmény jól őrzi az egykori permi mágneses tér irányát, 
s az azóta lejátszódott szerkezeti mozgások során rotációs elmozdulásokban nem vett részt.

Й. КОТАШ ЕК —M. К Р Ш -А . ЯМБОР

ПАЛЕОМАГНИТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВЕНГРИИ

Ориентированные образцы пластических пермских отложений Паннонского бас
сейна (Венгрия), отобранные в трех районах (горы Мечек, озеро Балатон и горы Бюкк) 
были проанализированы для определения положения пермского магнитного полюса. 
Лабораторные исследования с использованием переменного тока и термического раз
магничивания показали, что породы района озера Балатон и гор Бюкк в течение геологи
ческого прошлого испытали перемагничивание, в то время, как образцы, отобранные из 
обнажений Эгедпуста в районе гор Мечек, отличаются палеомагнитной устойчисвостью 
и пригодны для проведения подобных анализов даже в своем естественном залегании. 
П о ск о л ьк у  образцы пород, полученные в районах Балатона и Бюкка, являются тонко 
пористыми, можно предполагать, что на них влияли атмосферные факторы, что могло 
сыграть значительную роль в процессе их перемагничивания. Положение палеомагнит- 
ного полюса, определенное по образцам района Мечек (Эгед-пуста) хорошо согласуется 
с положением, определенным по горным породам тектонически устойчивых регионов 
Евразии. Таким образом можно сделать вывод о том, что район Мечек в своей геологиче
ской истории не подвергался вращательным тектоническим силам.

J. KOTÁSEK-М . K R S -Á . JÁMBOR

PALAEOMAGNETIC INVESTIGATION OF SOME PERMIAN ROCKS OF HUNGARY

Oriented samples of clastic Permian red sediments, collected in the Pannonian Basin 
(Hungary), from three regions (Mecsek, Balaton, Bükk) were analysed in order to derive the 
Permian magnetic pole position. Laboratory tests applying A. C. and thermal demagnetization
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procedures showed that the rocks from the Balaton and Bükk regions were remagnetized in the 
geological past, while those collected from outcrops in the proximity of Egéd-puszta in the 
Mecsek region were found to be palaeomagnetically stable and suitable to such analyses even 
in the natural state. Since the rocks from the Balaton and Bükk regions are finely porous, 
it may be derived, that they were influenced by atmospheric agencies which could play a signi
ficant role in the remagnetization processes in the geological past. The palaeomagnetic pole 
position derived from rocks of the Mecsek region (Egéd-puszta) corresponds ŵ ell to the Permian 
cole positions derived from rocks of tectonically stable regions of Eurasia. Hence one may 
conclude, that the Mecsek region was not affected by rotational forces in its geological history.

Einleitung

Das ursprüngliche Ziel dieser Arbeit war paläomagnetisclie Daten von den 
auf dem Gebiet Ungarns sich befindenden permischen Formationen zu ge
winnen und auf diesem Wege die über den eurasiatischen Kontinent bisher 
bekannten Angaben zu ergänzen. Im allgemeinen kann festgestellt werden, 
dass viele permische Gesteine (besonders der Typ „red beds“ ) paläomagnetisch 
sehr stabil und bis zum oberen Perm invers magnetisiert sind. Die erste Zone 
der normal magnetisierten Gesteine wurde im mittleren Teil der sogennanten 
tatarischen Stufe festgestellt (vgl.: M. K r S, 1966a). Die genaue Feststellung 
der ersten normal magnetisierten Zone an der Perm-Trias-Grenze kann von 
grosser stratigraphischer Bedeutung sein, deshalb ist es notwendig, diesem 
Problem, in allen Ländern, wo die permischen Gesteine auffindbar sind, Auf
merksamkeit zu widmen. Ferner wurde festgestellt, dass die paläomagnetisehen 
Richtungen der in den tschechoslowakischen Westkarpaten auftretenden per- 
misch-triassischen Gesteine von einer alpinen Rotationstektonik stark beein
flusst wurden (vgl. J. K o t á s e k  und M. Kr S, 1965). Unter bestimmten Um
ständen kann die paläomagnetisclie Methode ein geeignetes Mittel des Studiums 
der Paläotektonik sein. Schliesslich, können die paläomagnetisehen Daten ein 
Bild über den Dipol- (oder anderen) Charakter des geomagnetischen Feldes 
der geologischen Vergangenheit bieten, bzw. einen Ausgangspunkt in Zusam
menhang mit der Bestätitung der Hypothese über die Expansion der Erde 
geben (vgl.: 0 . C. H il g e n b e r g , 1962., L. E g y e d , 1961 u. a.). Solche Beschlüsse 
können nur aus Untersuchung des Paläomagnetismus eines grösseren Gebiets, 
und von isopischen Formationen gezogen werden; deshalb ist die Kenntnis des 
Paläomagnetismus der erwähnten Formationen — auf Grund der Daten der 
betreffenden Staaten — von vielen Gesichtspunkten aus sehr wünschenswert.

Die in Laboratorium gemessenen Werte der permischen Gesteine Ungarns 
zeigten, dass die untersuchten Gesteinsproben überwiegend paläomagnetisch 
ganz instabil sind, obwohl Gesteine des Typs „red beds“ untersucht waren. 
Kur ein Aufschluss bei Egéd-puszta (bei Pécs) bot verlässliche paläomagne- 
tische Daten. Der Schwerpunkt dieser Abhandlung liegt in der Beschreibung 
der paläomagnetisehen Daten von Egéd-puszta und in der Analyse mehrerer 
Fragen, die sich auf die bei den anderen Proben durch Laboratoriumsmethoden 
festgestellte Instabilität beziehen.
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Position der perinisehen Gesteine auf dem Gebiete des pannonischen 
Beckens (Ungarn)

Das Gebiet Ungarns bildet eine ausgeprägte Zwischendepression Europas, 
die zwischen die durch den karpatischen Bogen repräsentierte nördliche Achse 
des alpinen Kettengebirges und die durch die Dinariden -repräsentierte südliche 
Achse eingekeilt ist.

Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse fanden auf diesem Gebiet, im 
Laufe der Entwicklung der neoiden Kettengebirge überwiegend Bruchbewe
gungen statt. Der germanotvpe Charakter der tektonischen Vorgänge rief 
einerseits vertikale Bewegungen mit einer Höhe von mehreren Kilometern 
(z. B. längs der Balaton-Linie, oder der Raab-Linie), andererseits Schollenüber
schiebungen (z. B. zwischen den Uppony und Bükk Gebirgen) hervor. In 
seiner tektonischen Entwicklung und in seinem Bewegungsmechanismus teilte 
sich das pannonische Gebiet im Laufe des oberen Tertiärs auf kleinere tekto
nische Gebiete, und zwar auf intermontane Erhebungen und intermontane 
Senkungen, die durch die, die ständige Senkung ausgleichenden, aus verschiede
nen Zeiten stammenden mächtigen Ablagerungen aufgefüllt wurden.

Auf dem Gebiete Ungarns treten die permischen Formationen in den 
folgenden tektonischen Einheiten (Regionen) auf:

I. Die tektonische Einheit von Mecsek —Nagykőrös.
II. Die zentral-transdanubische tektonische Einheit.
II. Die tektonische Einheit des Bükk-Gebirges.

Da unsere Untersuchungsmethode eine orientierte Probeentnahme er
forderte, haben wir unsere Proben nur aus Oberflächenausbissen genommen 
(Abb. 1).

I. In der tektonischen Einheit von Mecsek —Nagykőrös, westlich von 
Pécs, kommen die permischen Bildungen vor, und sie bilden hier eine von 
mehreren, kleineren-grösseren Verschiebungen und Überschiebungen durchge
setzte Antiklinale mit östlich fallender Achse, und west-östlicher Streichrich
tung. Die Struktur der permischen Schichtfolge ist — nach A. B a r a b á s  e t  a l . 
(1064) — folgende (Abb. 2/1):

Die Formation lagert sich westlich von В ükkösd mit Diskordanz auf dem 
älteren paläozoischen Granit und in seinem Hangenden liegen seisischen. 
Schichten. Ungefähr ein Drittel der Schichtfolge ist im Laufe des unteren 
Perms entstanden.

Über dem Granit treten unterpermische Konglomerate auf; sie gehen in 
Sandsteine und Aleurite über, mit denen der Sedimentationszyklus des unteren 
Teils des Perms endet. Nach einer kurzen stratigraphischen Lücke kommen 
die Ergüsse der Quarzporphyre und die Sedimentation der fluviatilen Schichten, 
über denen sich die Schichtfolge der Aleurite und der aleuritischen Dolomite 
ablagert, mit denen die untere permische Sedimentation endet. Das obere 
Perm ist diskordant gelagert. Die basale Schichtfolge wird durch bunte Sand
steine mit Konglomeratlagen und durch Aleurite gebildet. Über dieser Schicht
folge befindet sich die Schichtfolge der grauen Sandsteine mit verhältnismässig 
kleinem Anteil der Aleurite. Die untere Abteilung des oberen Perms endet 
mit roten Sandsteinen, in denen feinkörnige Konglomerate auftreten. Über
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1. Trias; 2. Kontinentales Oberperm; 3. Kontinentales Unterperm; 4. Marines Oberperm 5. Marines Unterperm; 
6. Oberkarbonische Tonschiefer; 7. Phyllit, Granit; 8. Fundorte
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Abb. 2.

2/1.
1. Sandstein von Jakabhegy, 2. Hauptkonglomerat; 3. Roter Sandstein; 4. Grauer Sandstein; 5. Bunter Sandstein; 
6. Aleurolit-Formation; 7. Übergangsschichtengruppe, Sandstein und Aleurolit; 8. Fluvialilisch-grobklastisolier 

Komplex mit Quarzporphvr-Effusiva; 9. Granit
2/2.

1. Bunter Sandstein; 2. Grob- und mittelkörniger roter Sandstein; 3. Basalkoglomerat;
4. Phyllit

2/3.
1. Dunkelgrauer Kalkstein, 2. Grauer violetter und grüner Sanestein.

ihnen liegt diskordant das grobkrönige Hauptkonglomeratum und über ihm 
der Sandstein von „Jakabhegy“ . Das obere Perm gehört der fluviatilen Fazies.

II. In der zentral-transdanubischen Einheit treten permi sehe Gesteine 
längs des Balatons auf. Die stratigraphische Aufteilung des Perms wurde von 
Gy . M a jo r o s  (1963) durchgeführt (Abb. 2/2).

In dieser Einheit liegen oberpermische Gesteine diskordant auf den alt
paläozoischen Phylliten. Das basale Glied ist durch ein Konglomerat repräsen
tiert, das aufwärts in mittelkörnigen Sandstein übergeht, in dem, nur sehr 
untergeordnet, Aleurite vertreten sind. Im südwestlichen Teil sedimentierten 
unterseisische marine Schiefer auf die Erosionsfläche der Sandsteine. Dem
gegenüber folgt im nördlichen Abschnitt (im Gebiet von Balatonfüred) über 
der basalen Schichtfolge noch der Buntsandsteinkomplex. Erst über im sedi- 
mentieren dolomitisch-sandige seisische Schichten ohne Unterbrechung. In der
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Richtung nach Nord-Osten (in das Gebiet des Vértes-Gebirges) geht diese 
oberpermische Formation in die lagunäre Kalkstein-Fazies über.

III. In der tektonischen Einheit des Bükkgebirges befinden sich die per
mischen Gesteine in einer unterschiedlichen Fazies. Nach K. Balogh (1963) 
setzt im Hangenden der Karbongesteine, ev. der dunklen Schiefer die Sedimen
tation der permischen Gesteine ohne Unterbrechung fort. Das untere Perm 
bildet den bunten Schichtenkomplex der Gesteine, in dem der Sandstein und 
Tonschiefer jnit Einlagerungen der Plattenkalksteine vertreten sind. Im ober
sten Teil befinden sich Einlagerungen der dolomitischen Schiefer. Es handelt 
sich um lagunäre Entwicklung des unteren Perms. Im oberen Perm herrscht 
überwiegend die Kalksteinformation. Es sind Kalksteine mit Foraminiferen. 
Unter den Kalksteinlagerungen befinden sich Mergelplatten (Abb. 2/3).

N

Abb. 3. Stereographische Projektion der mittleren Richtungen und Konfidenzkreise der natür
lichen remanenten Magnetisierung (Ja) statistisch berechnet nach R. Fisher (1953). Der volle 
Ring bezeichnet die Projektion auf der unteren Halbkugel, das Sternchen bezeichnet die Rich
tung des Feldes heutigen theoretischen (koaxialen, geozentrischen) magnetischen Dipols. Die 

Angaben repräsentieren Aufschlüsse an den Fundorten
1. Dunkelgrauer Kalkstein; 2. Grauer, violetter und grüner Sandstein 

Region I: 1 — Cserdi; 2 — Bakonya; 3 — Cserkút; Region II: 4 — Badacsony; 5 — Balatonrendes; 6 — Zánka;
7 — Vörösberény; 8 — Balatonalmádi; Region III: 9 — Mályinka
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Paläomagnetische und petrographische Untersuchung der Proben 
der untersuchten permischen Gesteine

Die natürliche remanente Magnetisierung (im weiteren Text durch das
Symbol J„ bezeichnet) wurde mit Hilfe des hochempfindlichen Rock-Genera
tors gemessen, mit welchem es möglich ist, die remanente Magnetisierung bis

Abb. 4. Stereographische Projektion der Richtungen J„ und Richtungen der (bei 150°C) wär
meentmagnetisierten Gesteine aus der weiteren Umgebung von Egéd-puszta. Der volle Ring 
bezeichnet die Projektion auf der unteren Halbkugel, der leere Ring bezeichnet die Projektion 
auf der oberen Halbkugel. Die mittlere Richtung wird durch ein Kreuz über den leeren Ring 
bezeichnet, um den der Konfidenzkreis, berechnet für (1— P) =  0,95 nach if. Fisher (1953) 
umgeschrieben wird. Das Sternchen bezeichnet die Richtung des heutigen theoretischen (koaxi

alen und geozentrischen) magnetischen Dipols. Die Zahlen bezeichnen:
1 — mittlere Richtung aus allen Orten; 2 — Egéd-puszta; 3 — Bükküsd — Egéd-puszta; 4 — der südliche Teil des

Tals von Bükkösd (Region I.)

4  Ccoli^ka1 E'i/.km,;nyek XVIII. 1—2.sz.



50 J. Kotásek —  M. Krs. —  Á. Jámbor

zu dei- Grössenordnung von 10~8 CGSM zu messen (V. J e l in e k , 1966).. A us 
jedem Aufschluss wurden mehrere orientierte Proben genommen, aus denen 
Würfel mit einer Kantenlänge von 24 mm geschnitten wurden. Bei Aus
wertung der gemessenen Ergebnisse wurde die Standard-Methode angewendet, 
d. li. es wurde die Korrektion der Richtungen um die Neigung des Gesteins 
durchgeführt und für jeden Aufschluss wurde die mittlere Richtung der rema
nenten Magnetisierung berechnet (R. F is h e r , 1953).

Abb. 3 veranschaulicht in einer stereographischen Projektion die mitt
leren Richtungen •!„ und die entsprechenden Konfidenzkreise, berechnet für 
(1 —P) =  0,95. Diese Richtungen unterscheiden sich auffallend von den Rich
tungen J„ der Gesteinsproben, die aus der Umgebung von Egéd-puszta ge
nommen und auf Abb. 4 erwähnt wurden. Die Streuung der Richtungen J„ 
ist manchmal auch erheblich (der grosse Halbdurchmesser des Konfidenz- 
kreises hei einigen Aufschlüssen). Die Richtungen die auf Abb. 3 angeführt 
werden, liegen der Richtung des Feldes des heutigen theoretischen magnetischen 
Dipols nahe und unterscheiden sich auffallend von den paläomagnetischen 
Richtungen für Mittel-Europa (z. В. E. I r v in g , 1964; M. K r S, 1966), während
die Richtungen J„, die auf der Abb. 4 angeführt werden, den paläomagneti
schen Richtungen im Perm entsprechen. Der Einfluss der starken Komponente 
der sekundären Magnetisierung war der Hauptgrund für die anomalen Rich
tungen, die auf der Abb. 3 angeführt wurden. Zur Klärung dieser Frage wurden 
sämtliche Proben durch Labormethoden einer Detailanalyse der paläomagne
tischen Stabilität unterzogen.

Laboruntcrsucliung: der paläomagnetischen Stabilität

Es wurden Methoden des entmagnetisierenden Wechsel- und Wärmefeldes 
angewendet.

Die Gesteinsproben, die die Aufschlüsse repräsentieren, die auf Abh. 1 
dargestellt werden, wurden einer Entmagnetisierung mit magnetischem Wech
selfelde von einer Intensität von 100 und 200 Oe unterzogen. Alle diese Proben
wiesen einen auffallenden Abfall des Moduls Jn auf, der 30% erreichte und 
manchmal sogar 50% überstieg. Dagegen wiesen die Proben aus Egéd-puszta 
im Felde 200 Öe keinen Abfall des Moduls auf. Daraus geht hervor, dass die 
Proben, die die Gruppen auf Abb. 3 repräsentieren, einen instabilen (viskosen) 
Anteil der Magnetisierung besitzen, während die Gesteinsproben aus Egéd- 
puszta im allgemeinen eine hohe Koerzitivkraft besitzen.

Die Wärmeentmagnetisierung insbesondere der sedimentären Gesteine ist 
gewöhnlich effektiver und deshalb wurden aus jedem Aufschluss zwei Proben 
einer Stabilitätsuntersuchung mit der Methode des entmagnetisierenden Wär
mefeldes unterzogen. Ebenfalls wurde durch die Wärmeentmagnetisierung hei 
den Ge,steinsproben, die die Kollektionen (Abb. 3) repräsentieren, ein grosser 
Anteil der instabilen (viskosen) Magnetisierung erwiesen. In vielen Fällen 
war es nicht möglich, die Wärmeentmagnetisierung bis zur Curie-Temperatur 
des Hämatits wegen der Phasenänderungen der Fe-Oxyde, die im Laufe des
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Laborwärmeprozesses in Gesteinen entstanden, durchzuführen. In dieser 
grossen Gruppe der Proben erschienen drei Gesteinstypen mit folgenden mag
netischen Eigenschaften: a) Gesteine, bei denen der grössere Anteil der in
stabilen Magnetisierung bereits bei niedrigen Temperaturen beseitigt wurde; 
die entsprechenden Ergebnisse wurden auf Abb. 5 dargestellt; b)  Gesteine, bei 
denen der Einfluss der instabilen Magnetisierung im breiten Bereich des

Abb. 5. Diagramme der Wärme
entmagnetisierung der Proben aus 
Balatonalmádi (1) Region II und 
Mályinka (2) Reg. III. Mt — das 
remanente magnetische Moment 
einer Probe, entmagnetisiert bei t 
Temperatur; M0 — das natürliche 
magnetische remanente Moment 
(Zustand vor der Entmagnetisie- 

rung)

Abb. 6. Wärmeentmagnetisierung der Probe aus Zánka 
(Reg. II) Die Symbole bei dem Entmagnetisierungs
diagramme sind dieselben wie bei Abb. 5. Über dem 
Diagram ist ein Ausschnitt aus der stereographischen 
Projektion der Richtungen der wärmeentmagnetisierten 
remanenten Magnetisierung; für entsprechende Rich
tungen werden entsprechende Temperaturen angege
ben. Der volle Ring bezeichnet die Projektion auf der 
unteren Halbkugel, der leere Ring bezeichnet die 

Projektion auf der oberen Halbkugel

Wärmeintervalls beobachtet wurde und die Änderungen der Richtungen der 
remanenten Magnetisierung auffallend gross sind (Abb. 6); c)  Gesteine, bei 
denen zwar der grössere Anteil der sekundären Magnetisierung bei niedrigen
Temperaturen beseitigt wurde, aber die anomale Richtung Jn mit der Richtung 
der remanenten Magnetisierung der wärmeentmagnetisierten Proben über
einstimmend war (Abb. 7). Gesteinstypen, die unter a) und b) angeführt wur
den, sind vom paläomagnetischen Standpunkt aus nicht anwendbar. Gesteins
typen unter c)  sollten weiter untersucht werden. Man kann die Möglichkeit 
nicht ausschliessen, dass im Verlaufe der geologischen Vergangenheit durch
4*
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Abb. 7. Die Wärmeentmagnetisierung der Proben aus Badacsony (Reg. II). 
Dieselbe Symbolik wie bei vorhergehenden Abbildungen

Abb. 8. Die Wärmeentmagnetisierung der Proben aus Egéd-puszta (Region I). Dieselbe Symbolik 
wie bei den vorhergehenden Abbildungen. Die Ergebnisse weisen auf die hohe paläomagnetische 
Stabilität der untersuchten Proben hin, die Inversionsrichtungen der Magnetisierung werden 
im ganzen Wärmeintervall beibehalten. Die Projektion der Richtungen der Magnetisierung auf 

der unteren Halbkugel wird mit leerem Ring bezeichnet
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Einfluss der chemischen Reaktionen die Komponenten der sekundären Magne
tisierung mit den stabileren magnetischen Eigenschaften im Gesteine ent
standen. Diese Gesteine sollten im allgemeinen einer petrogenetischen Detail
untersuchung unterzogen werden. In ihrem natürlichen Zustand sind sie zur 
paläomagnetischen Analyse nicht geeignet und im allgemeinen haben sie einen 
so grossen Anteil an der sekundären Magnetisierung, dass es nicht einmal mit 
der kombinierten Methode der Wechsel- und Wärmeentmagnetisierung gelang, 
die Richtung der primären Magnetisierung zu reproduzieren. Nur die Ge
steinsproben, die aus der Umgebung von Egcd-puszta entnommen wurden, 
beweisen eindeutig die hohe paläomagnetische Stabilität (Abb. 8, Abb. 4).

Einige Bemerkungen zum petrograpliisclien Charakter der untersuchten 
permischen Gesteine

Die Bildung der permischen Gesteine, ausser dem geomorphologischen 
Faktor (tektonischen Zustand) wurde auch durch das Klima beeinflusst. Der 
klimatische Zustand in der Periode des Perms änderte sich im Zentralteil 
Europas im Bereich der Wüste und Steppe und so hat das Material, das auf 
dem Festland oder in Molassen sedimentierte, die rote Färbung, als Produkt 
der Verwitterung des Fe-Minerals bekommen.

Was die Petrographie betrifft, beweisen die untersuchten permischen 
Gesteine (überwiegend aus der Gegend des Balatons), dass es sich überwiegend 
um Sandsteine bis Grauwacksandsteine, stellenweise kleinkörnige Konglome
rate, einige mit deutlicher Makroporosität, handelt. In den Intergranularen 
sind die Wände mit Limonit überzogen. Die ganze Höhlung ist mit Fe-Oxyden 
gefüllt. Ausser dem Limonit tritt hier auch der Magnetit mit sehr veränder
licher Vertretung auf. Diese Porosität beeinflusste offensichtlich die Ent
stehung des Limonits zum Nachteil des Hämatits.

Das klastische Material im Gesteine ist nicht gut bearbeitet. Es über
wiegen Quarzite und Sandsteine, stellenweise erscheint auch das Material aus 
dem Kristallinikum. Das Material aus dem Gebiet von Mecsek (aus Egéd- 
puszta) zeigt eine erhebliche Vertretung der tonigen Fraktion. Es handelt sich 
um den Schieferton (aphanatisches Gestein). Sicherlich hat diese Porosität die 
Enstehung des Limonits anstatt Hämatit beeinflusst.

Paläomagnctismus der Gesteine aus der Umgebung Egéd-púszta 
(Mecsek)

Die Laboruntersuchung der Stabilität J„ der Gesteine aus Egéd-puszta
erwiesen, dass der Vertreter ihrer Jn unzweifelhaft der Hämatitpigment ist 
(rechteckiger Typ auf der Wärmeentmagnetisierungskurve; fast kein Anteil der 
viskosen Magnetisierung; die Curie-Temperatur liegt nahe bei 675° C). Weiter 
wurde mit der Methode der Wärmeentmagnetisierung bewiesen, dass die 
primäre remanente Magnetisierung der Gesteine aus diesem Gebiet in der 
geologischen Vergangenheit durch spätere chemische oder Wärme-Prozesse 
nicht störend beeinflusst wurde; bis zu den höchsten Temperaturen stimmen 
die Richtungen der remanente Magnetiesierung der wärmeentmagnetisierten
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Proben vollkommen mit den Richtungen der J„ überein, wobei im Verlaufe des 
Laborprozesses es nicht zu Phasenänderungen kam. Die Stabilität dieser 
Gesteine ist so hoch, dass sie zur paläomagnetischen Untersuchung auch in
ihrem natürlichen Zustand geeignet sind und die Richtungen Jn die auf Abb. 4 
dargestellt sind, als paläomagnetische Richtungen betrachtet werden können.

Tabelle 1 gibt einer Standardbezeichnung die Grundangaben für die Lage 
des paläomagnetischen Pols. Dieser Pol wurde mit Hilfe des Rechenautomaten
Minsk —22 aus den Richtungen J„ und den Richtungen der remanenten Magne
tisierung der Gesteine (bei Temperatur 150° gereinigt) berechnet (Abb. 4). 
Die Proben stammen meistens aus Egéd-puszta und die Werte, die aus den
Richtungen Jn berechnet wurden, charakterisieren die Lage des paläomagne
tischen Poles in Perm am besten. Die Symbolik auf der Tabelle bedeutet: 
cp, A — geographische Breite und Länge des Ortes; D, J — Deklination und 
Inklination der paläomagnetischen Mittelrichtung; a95 Hälfte des Scheitel
winkels des Konfidenzkegels; h — Präzisionsparameter; N — Anzahl der ana
lysierten Proben; q>p, X — paläogeographische Breite und Länge des paläomag
netischen Pols; ön, à — Halbachsen des Konfidenzovals, wobei öm in der 
senkrechten Richtung zum Paläomeridian und <5 in der Richtung des Paläo- 
meridians liegt.

Schlussfolgerungen

Die paläomagnetische Untersuchung der permischen Gesteine in den 
Gebieten von Mecsek. Balaton und Bükk ergaben die folgenden zwei Haupter
gebnisse:

a) Die feinporösen Gesteine aus dem Gebiet des Balatons und Bükk 
wurden meistens in der geologischen Vergangenheit remagnetisiert und sie 
eignen sich weder im natürlichen Zustand noch nach der Anwendung der Labor
untersuchung der magnetischen Reinigung mit der Methode des Wechsel- und 
Wärmefeldes zur paleomagnetischen Analyse. Dagegen enthaltan Gesteine aus 
dem Gebiet von Mecsek (Egéd-puszta) einen grossen Anteil der Tonfraktion, 
die das Gestein gegen athmospherische Agenzien undurchlässig machte; diese 
Gesteine bewahrten ihren primären Paläomagnetismus in dem Masse, dass sie 
sich sogar im natürlichen Zustande zur paläomagnetischen Analyse eignen. 
Aus dem Paläomagnetismus der Gesteine, die in der Umgebung von Egéd- 
puszta Vorkommen, wurde die Lage des paläomagnetischen Poles berechnet.

h)  Die paläomagnetischen Richtungen, die von den permischen Gesteinen 
aus der Umgebung Egéd-puszta abgeleitet wurden, entsprechen den mittel
europäischen paläomagnetischen permischen Richtungen, und die Lage des 
Pols stimmt gut mit der Lagen der paläomagnetischen Pole überein, die von 
Gesteinen der tektonisch stabilen Gebiete Eurasiens abgeleitet wurden. Daraus 
folgt, dass im Mecsek Gebiet die untersuchten Gesteine tektonisch eine stabile 
Einheit representieren und diese Gesteine im Verlaufe ihrer geologischen 
Geschichte keine tektonischen Deformationswirkungen Rotationscharakters 
erleiden mussten.
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