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ziehenden Quarzil gangé. Die weissen Splitter bestehen aus Quarz,

die schwarzen Punkte aus Hámatit. rt. + N. Lin. Ve rg. 60.

5. Alunitos riolit. Az alunit a pórusok falát béleli ki. + nikolok alatt

60X‘°ö H. Derekaszegi bánya. — Alunitiscker Rhyolith, die Wánde
dér Porén mit Alunit ausgekleidet. Unt. +N. Lin. Verg. 60. Gru-

be von Derekaszeg.

6. Dihexaéderes kvarc üvegzárványokkal és elopálosodott földpátok.

Lanthegyi bánya. -(- nikolok alatt. 26X n- — Dihexaedrisoher
Quarz mit Glaseinsehlüssen und opalisierten Feldspaten von dér

Grube am Lant-Berg. Unt. + N. Lin. Verg. 26.

A CSESZXEKI VONULAT TEKTONIKAI VISZONYAI.

Irta: Dr. Thirring János.

DIE TEKTONISCHEN VERHÁLTNISSE DES GEBIRGSZUGES
VON CSESZNEK.

Von: Dr. J. Tomor-Thirring.

Az 1935. év nyarán végzett geológiai felvételezéseim az északi

Bakonynak Csesznek, Magasszentkirály és Bakonyoszlop közé
es területeit ölelték fel. Értekezésemben elször az északi Bakony-
ban végbement hegyképz folyamatot vizsgálom, különös tekintet-

tel azoknak a cseszneki vonulatra való vonatkozásaikra, majd a

lehetségig idrendi sorrendben tárgyalom a vonulatot kialakító

mozgásokat; és végül azokat a mozgásokat igyekszem kimutatni,
amelyek a már kész rögvonulatot mai megjelenésükbe alakították.

Az északi Bakonyban kimutatható legidsebb mozgás, amely szá-

razfölddé való kiemelkedést eredményezett barréme korú. A Ba-
konyra jellemz sakktáblaszer, össze-visszatörcdezettség legna-

gyobb részben két hegyképzdési fázisban történt, az ausztriaiban

és a laramiaíban. Az els a gosauban ment végbe, a másik pedig

az eocént elzte meg, e kett azonban i 1 1 nem különíthet el. Az
eocén képzdmények lerakodását követ diszlokációk mind nagy-
jából azutáu már a preformált törésirányokat követik, azonban
igen nagy jelentségek a hegység mai arculatának kialakításá-

ban. A következkben részletesen tárgyalom a térképen hangsúlyo-

zott fvetdósi rendszert és annak keletkezését; a peremmenti tö-

rés utáni szétdarabolódást és a fvetvel párhuzamosan haladó

árkos leszakadásnak keletkezését. Majd áttérek a tulajdonképeni

Várhegy tönk sorozat genezisének tárgyalására. Nem érdektelen,

c rögvonulatnak részletes vizsgálásába merülni, mert ez is — a

( sesznek-Bakonyoszlop-i tektonikus eredés hegynek együtt kicsi-

ben típusait adják az északi Bakonynak minden részén meglév
eocén utáni kéregmozgásoknak. Hatalmas méret elmozdulásokról

itt nincsen szó, viszont a poszteoeén diszlokációk minden jellegze-

tes fázisát mintegy összesiirítve itt megtaláljuk.
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A következkben részletesen fejtegetem a Várhegy sorozat-

nak, mint kiemelkedett horsztvohulatnak keletkezését és azoknak,

mint a kiemelkedés után való össze vissza töredezedését és egy-

máshoz való helyzetüknek vízszintes irányban történ elmozdulá-

sát.

Befejezésül azon kisebb mérv kéregmozgásokat részletezem,

amelyek területünket teljesen szétszabdalták és amelyeknek a mai
arculat köszönhet.

Területemen kimutatott fbb poszteocén mozgásféleségek a

peremmenti törések, horsztok kiemelkedése, lépcss leszakadása,

felboltozódások, pikkelyezdések, besiippedés. idegen rögöknek tá-

volról való vízszintes irányban történ elmozdulása, stb.

Mindezen megfigyelések a mellékelt eredeti térképen és raj-

zokon is hangsúlyozva vannak. Piszlokái iós irányokat csak bizto-

san kimutatható esetekben rajzoltam be, irányukat azonban az ért-

hetség kedvéért némel> esetben a kisebb görbületek elhagyásá-
val hangsúlyoztam.

# * #

Meine im Sommer 1935 durehgeführten geologisehen Aufnah-
men umfassten das zwischen den Ortschaften Csesznek, Magyar-
szentkirály und Bakonyoszlop gelegene Gebiet des nördlichen Ba-
kony-Gebirges. Bei dér Aufnahme desselben fesselte in erster Li-

nie dér ausserordentlich interessante tektonische Bau meine Auf-
merksamkeit, die bereits vöm Herrn o. ö. Prof. Dr. Roth von Te-
legd auf dieses Thema gelenkt wurde, wofiir ieh ihm auch an
dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank ausspreehe.

Die Sommer vor 1935 verbrachte ich mit dér Fntersucliung
dér vöm oben erwahnten Gebiet S-lieh und SO-lich gelegenen Ge-

gend, dérén analógé stratigrapliische Verhaltnisse weitere diesbe-

ziigliche Fntersuchungen überfliissig maehten.
Die alteste am Aufbau des in dér beiliegenden Karte darge-

stellten Gebietes beteiligte Bildung ist dér das triassische Funda-
ment des Gebirges darstellen.de Dolomit, resp. grösstenteils Dach-
steinkalk. Ersterer ist dér typische, sog. Hauptdolomit des Nori-

kums. Er ist ziemlieh arm an Yersteinerungen und lieferte gele-

gentlieh meiner Aufnahmen Diploporen und mehrere Exemplare
von Amauropsis papodensis Kitti. Dér konkordant auf dem Do-

lomit lagernde Dachsteinkalk ist bereits reicher an Versteinerun-

gen. Dié haufigsten Arten sind:

Megalodus complanatus Guemb., Megolodus guembeli
S t op p. var. segestana D i S t e f., Megalodus kutassyi T o m o r,

Megalodus complanatus var. inflata Tömör, Megalodus compla-

natus var. dudarensis Tömör, Megalodus complanatus Guemb.
var.Italica, Di S t e t., Megalodus nov. sp., Megalodus hoernesi

var. elongata Frech., Megalodus cf. triqueter mt., Neritaria sp.

Auf dem Dachsteinkalk lágert diskordant dér eozáne Haupt-
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nummulinonkalk, dosson bezeichnendste Vorstoinorungen in dic-

sem Gebiet die folgendcn sind:

Foraminifcra:

Opercidina ammonea Leym., Alveolinn sp., Iiotalia sp., Denla-
iium aciciila ü e s h., Nummulhta millecaput B n n b Num
midiim millecaput var. dufrenoy, Nummulina perforata M t f.,

Nummidina striata B o u b., Nummulina cf. subplanulata Huntk..
Orthophragmiva pratii INI i c h e 1 i n.

Echiuoidea:

Amblipygus dilatatus Ágas s., Echinolampas suessi Laubo.
Echinolampas sp., Schizaster anibulacrum Agass., Schizaster
rimosus Agass., Schizaster pappi Tömör, Schizaster archiaci

C o 1 1., Schizaster vicinális Agass., Schizaster lóriöli P á v„

Schizaster sp., Conoclypevs conoideus Agass., Lciopneustes anti-

quus C o 1 1., Macropneustcs deshayesi A g a s s.

Lamellibranchiata:

Spondylus nili 0 p p. Spondylus cf. buchi P h i 1., Spondylus
sp., Cardita cf. perezi, Cardita cf. meyer-eymari 0 p p., Crassatell

a

sp., Ostrca gigantea, Ostrea sp., Vulsclla sp., Lima sp.

. Gastropoda:

Naiica cf. cepacea La m., Notica sp., Xatica cf. debilis Op p.,

Natica (Euspira) cf. lyonsi Opp., Cerithium cf. giganteum, Ceri

ihium sp., Velates schrnideliana Lám., Volutilithes sp.

Pisces:

Oxyrrhina xyphodon Agass., Isurus cf. elegáns.

Vöm toktonischen Gosichtspunkt kommen .iiingere Bildungcn

auf dicsm Góbid nichl in Betracht. Dió von einer machtigon

Lössdeckc üborlagerten jüngston tertiáron Ablagerungcn orfiil-

lon die tiof liogenden oingesnnkenon Toilo dós Gebietes, nehmen
alsó an dón das Gebirge ausgostaltenden toktonischen Bo
vogungon nicht Toil, resp. spielen bi dór Bestimmung dós Alters

dicsér Bewcgungon keine Rolle.

In moinom Aufsatz will ich zuerst die im N-licbon Bakony-
Gobirgo (M-folgbm orogoiun Prozosso untorsnehon, mit besonderer
Riicksicht auf ihro Einwirkung auf dón Csesznekor Zug, daun
bosprc*che ich in möglichst chronologischer Kcihenfolge die dón
Zug ausgestaltonden Bowogu rigón und sucíie schliesslich jeoe B(>-

wegungen naohzuweisen. denen dór Schollenzug seine heutigo
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Fönn verdankt. Prof. K. Rotli v. T o 1 o g d stellte lest, (láss die

im X-lichen Bakony nachwcisbare til teste Bowogung, dió zr Ent-

stehung oincs Festlandes fiihrte, auf das Barrme ont falit. I a e-

«er weist auch am Endo dér Trias erfolgte Hebungen nach, im-

merhin kann os festgestellt wordon, dass die bedeutsamston Be-

wegungon zr Zeit dér Kroide stattfanden. Dió gebirgsbildenden

beiden Hauptphasen, die zwisohen das Eozan und die untoro Ivroide

entfallen, können als mit dón dió Alpen ausgestaltonden oroge-

íu'u Bewogungen zeitlioh iibereiustiinmendo synorogono Bowogun-

gon anfgefasst wcrden.

Dió fii r das X-licho Bakon y-Gobirge bezeichnende, schaohbrett-

fönnige Zorstiiokolung orfolgto grösstentoils in zwoi gobirgsbil

denden Phasen: in dór Alist risebon und in dér Laramischen. Dió

ersto spilte síeli im Gosau ab, dió z\v(*ite knapp vor doni Fozán.

Es vorsteht síeli \on selbst, dass ausser den wichtigsten Disloka-

tionspbason aneh sjiator noth Bowogungon stattfanden, diósé be-

folgton jedoch beroits die priiformiorten Richtungon und orreieh-

ten nie das Mass dér den lieutigen Charaktcr des Gebirges ausge-

staltenden laramisohen- und Pragosau-Bewegungen.

Auch hior gilt das selion liingst bekannto Gosetz dér Tektonik,

wonach die Erdoborflacho ilir houtigos Antlitz mehreron auf ein-

ando. folgonden gebirgsbildenden Phasen verdankt (Stíllé).

Die laramischen und Pragosau-Bewegungen lásson sich im

Bakony-Gebirge nicht unterscheiden. Es kann liloss festgestellt

wordon, dass in dér Krcideperiode liings gowaltiger Brnchlinion

ganze Gebirgszügo in dér Tiefe versünkön und als toktonische

Gogenflügel dér Bruehlinien Triasschollen emporgehobon wurden.

(Taegor). Als soleher tektoniseher Gegonflügol kann dér S-liehe

Teil moines Gobietos anfgefasst wordon, das den Rand einor Hocli-

ebono darstellt, woboi die im Liegendon dór letzteren auftauchendo
Triasmasse als Gogenflügel dureh V

r

orwerfungen vöm Bodajk

—

Rá tóté r Haupttriaszug losgerissen wurde.

Auf das in diesel- Weise práformierte und schon in grössere-

kleinero Sohollon zerstiickelle Grundgebirge transgredierto dana
das eoziine Meer. Die auf dió Ablagerung dór eozanen Bildungen
folgonden Dislokationen orientievten sich im allgemeinon nach den
Hauptbewegungsrichtungen, die vöm Morei Bruch ausgehend, im
ganzen X-lichen Bakony-Gobirgo nahezu identisch sind. Die Be-

wegungen, die beroits auch die Áblagcrungen des eozanen Meeres
betrafen, können am zweckmassigsten kurz als posteozáne Bewe-
gungen bezeichnet werden. An den meisten Stellen lasst es sich

namlich nicht leststellen, in welchcm Absehnitt des Jungtertiars

die Dislokationen eingetreten sind. Es sind zivar analóg gebaiRo

Gebiete bekannt, wo die posteozanen Bewogungen auch den auf

das Eozán gelagerten Schotter betrafen, leiden ist aber das Altér

des letzteren nicht sicher festgestellt, so dass auch diese Bewegun-
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Ken nur ohne genauero Angabe (les Horizontes in das Mioziin ge-

stellt werdcn korínon.

Solehe miozane Verwerfungen konnto ich in einer friiheren

Abhandlnng ans dér SSO-lich von nnserem Gcbiet gelegenen Ge-
gend von Dudar nachweisen, wo die Depression von Dudar—Csc-

ióny—Jásd—Bakonynána z. T. die Folge einer miozánen Senlcung
darstellt.

Die Intensitát dér lerztgenannten Bewegungen wird am be-

stén dureh die Feststellung Prof. K. Iíoth’s v. Tel égd gekenn-

zeichnet, dér aus dér Anordnung dér infraoligozünen Denudations-

relikte darauf scdiliesst, dass die dureh die Kretazeischen gebirgs-

bildenden Bewegungen zustande gebrachte Tektonik naeb dér Ab-
lagerung dér alttertiaren Bildungen zwar eine weitere Entwick-
lung, jedoch keine wesentliche Ánderung mchr erfubr. Die eozanen
Bildungen erlitten schon keine so grossen Dislokationen, wie die

mesozoische Schiehtenserie gelegentlieh dér grossziigigen Ver-
schiebungen und Sehuppenbildungen in dér Kreideperiode.

Die erwáhten konsequenten Dislokationsrichtungen bestiin-

men aueh die morphologische Einheitlicbkeit des N-lichen Bakony-
Gebirges. Die dureh sog. Hautverwerfungsrichtungen praformier-
ten parallelen Taler, Grate und Abrasionshochebcnen pragen ih-

ren Charakter dem Antlitz des Gebirges auf. Dasselbe gilt aueh
l‘ür die Beeken, die sowohl bei jenem von Csetény- .lásd—Bakony-
nána, wie aueh bei jenem von Zire mit dem permischen
Grundgebirge liings Verwerfungslinien in Beriihrang treten. Di >-

se Haupt verwerfungslinien fallen im kartierten Gebiel umso mehr
auf, da dietertiíiren Fleeke von den liings dieser Linien emporragen-
den Horsten dureh die Erosion abgetragen wurden, dem gegenüber
aber — wie dics weiter untén noch ausführlich gezeigt werden
soll — die verháltnismassig tiefer gesunkenen Schiebten bessev

verschont blieben, so, dass die typischcsten Beispielc dér jungter-

tiaren Krustenbevegungei., besonders aber dér horizontúién Ver-

schiebungen an diesen Stelbn beobachtet werden können.

Auf dér beigefügten geologisehen Karte fii 1 1 1 auf den ersten

Bliek dér enge Zusammenhang zwisehen den morphologisehen

Verhaltnissen und dér Tektonik des Gebietes auf. Die am W-li-

ehen, besonders aber am S-liehen Teil desselben dahin zielienden

Gebirgsblöeke sind dureh einen in fást konsequenter Biehtung
verlaufenden, gewaltigen Bruch abgeschnitten und bilden den S-

liehen Rund des Grabens von Bakonyszentkirály—Magyarszentki-

rály—Csesznek—Bakonyoszlop.
Die dureh den Iiandbrueh gleiehsam abgesehnittenen Gebirgs

blöcke sind: im W die gewaltige Daehsteinkalkmasse des örök-

Berges, gégén SO fortschreitend dér ebenfalls aus Dachsteinkalk

bestehende, 437 m liolio Stumpf des Várbiikk Horgos, die ostwiirts

abfallende, eozane Kalkstoinplatte des Kopasz- und mit dem-



Pie tektonischen Verhiiltnisse des Gebirgszuges von Csesznek 203

selben zusammenhiingenden Magos-Berges, in dérén Liegen-

dem, dér norische Dolomit anzutreffen ist. Die Richtug

(iieses grosszügigtn Randbruehes ist im grossen ganzen SO

—

XW, sie stimmt alsó mit dér t’iir das Bakony-Gebirge bezeichnen-

den sog. Hauptverwerfungslinie iiberein.

Die einst zusammenhangende Kalkplatte wurde béréi ts

durch die kretazeisclie Orogenese zerstückelt, so dass die erwahn-
te, von SO gégén NW gerichtete randliehe Hauptverwerfungsrich-
tung bereits vorhanden gewesen sein dürfte, als dieser Teil des

Bakony-Gebirges durch die maríné eozane Transgression überflu-

tet wurde. ín dér Kreideperiode zerbrach langs gewaltiger Bruch-

linien die zusammenhangende Triaskalkplatte, dérén ciné Haupt-

masse auch heute den Zug von Bodajk—Rátát darstellt. Langs
dicsér Hauptverwerfungslinien versanken Gebirgsmassen in dér

Tiefe und als Gegenflügel wurde auch unser oben erwáhnter Tri-

aszug emporgehoben.

Zu Beginn des Tertiárs dürfte auf unserem Gebiet eine ziem-

liche Ruhe geherrscht babén. Di(* Zeit grosszügiger Bewegungen
l'olgte nach dér Transgresion des Eozáns, vermutlich im Mio-

zán. Hierbei gelangte die erwahnte randliehe Hauptverwerfungs-
richtung zr endgültigen Ausbildung, da die durch die kretazei-

"che Orogenese praformierten SO—NW-lichen Hauptverwerfungs-
nnien auch in dicsem Gebiet erst* durch die posteozanen Bewe-
gungen ausgestaltet wurden. Diese Kichtung ist auch hier mit
geringer Abweichung SO—NW-lich. Sic schneidet in gerader Li-

nie die Örök- und Várbükk-Berge, dann mit einer geringen Wen-
dung nach OSO den Kopasz-Hügel dér sog. Sürii-Gebirgsgruppe,
die Höhe 322 m und den Magos-Berg ab. Diese Verwerfung "zieht
— obzwar dics aus den morphologischen Vcrháltnissen nicht er-

sichtíich ist — weiter und bildet den Rand des Beckeus von Du
dar—Csetény—Jásd—Bakonynána, wie ich das in einem meiner
ültérén Aufsátze nachweisen konnte.

Die Ausbildung des den Südrand des Gebietes darstellenden
íriaszugs war abtr mit dicsem SO—NW-lichen Bruch noch bei
weitem nicht abgeschlossen. Gleichzeitig mit dér randlicheu Ver
werfung wurde dér Zug auch in NO—SW-lieher Richtung trans-
versal zerstückelt, was sich am Raud des Örök-Berges, an beidet
Seiten des Várbükk und in dér den Ostrand dér Siirü-Gebirgs-
gruppe bildenden Verwerfung des Magos-Berges offenbart. Den
\ organg muss mán sich — wie ich spiiter ausführen und nach-
veisen will — in dér Weise vorstellen, dass dér zwischen dér Örök-
und Várbtikk-Bergen verlaufende Bruch und dér andere randliehe
Bruch des Várbükk-Berges etc. mit ihren stufenweisen Abbriichen,
Grabenverwerfungen hervorgerufen habén. Diese parallelen tektoni-

sehen Graben wurden dann durch die oberfláchliche Erosion ver-

tieft und nach den alluvialen Ablagerungeu durch das Geschiebe
von Baclien erfiillt. Ein derartiger tektonisch vorgebildeter Gra-
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ben ist aueh das Tál des zwischen den Örök- und Várbükk-Bergen
fliessenden Aranyos-Baehes. Die Querbriiche verlaufen — wie dies

auch au 1' dér Karié auffállt — beinahe parallel. Dieser Richtung
parallel verlauft aucli die Verwcrfung des Magos-Berges, die ich

schon vor liingerer Zeit bekannt maehte und die den anderen
Rand des erwahnten Kohlenbeckens bildend, beinahe bis zr Orí-

schaft Nagyesztergár zieht.

Zum Beweis des in dér Einleitung bereits hervorgehobenen
Emstandes, dass an den verháltnismassig tiefer liegenden Trias-

schollen die Reste des transgressiv aufgelagerten Eozáns erhalten

blieben, muss ich es hier erwáhnen, dass die nahezu 500 m errei-

ehendo Hbe des Örök-Berges OSO-wiirts bestandig abnimmt, dér

Várbükk-Berg nur mehr 437 in hocli ist und auf demselben das

Eozan felüt, das triassische Liegende des Kopasz-H ügels und Ma-
gas-Berges deni gcgeniiber ca. 280 in hoch liegt und auf demsel-

ben dér Hauptnummulinenkaik in einer Machtigkeit von iiber 10)

m erhalten blieb, was jedoeli nieht die wirkliche Machtigkeit dér

eozanen Bildungen dér Gebirgsgruppe bedeutet, sondern eine

Kolge des im N-lichen Bakony haufigen schuppigen Baues ist.

Die im grossen ganzen NO-wiirts einfallenden Schiehten des Ko-
pasz-Hiigels wurden durch den vöm S wirkenden Druck wie Kis

schollen übereinander gestaut, wodurch dicse betrachtliche, 100

m übersteigende Machtigkeit zustandé kain. Dies lásst sich aucli

dadurch nacliweisen, dass mán am abschüssigen Weg des NW-
lichen Randes vöm Kopasz-Hügel iiber eine geraume Strecke bis

ins Tál hinunter auf ein und derselben, durch Verst.einei ungen ge-

kennzcichneten ISchicht schreitet.

Ein Bliek auf die beiliegende Karte zeigt deutlicli, dass dev
am Rand dér Örök- und Várbükk-Berge und des Kopasz-Hügels
dahinziende Brucli den Rand des Grabens von Magyarszent-
király—Bakonyoszlop nieht durch einfachen Abbrueh, sondern
durch cinen Staffelbruch zustandebrachte. Die Spuren dieser tek-

tonischen 'Treppe gelangen auch in den morphologischen Details,

besonders in den Ablagerungen dér Bache und Adern deutlicli

zum Ausdruck. Es geniigt den Lauf des kleinen Baches vöm K-
mosó-Tal oder die Richtung dér mit alluvialen Ablagerungen er

füllten Vertiefungen zu verfolgen, die sánitlicli nahezu parallel

mit dér Hauptbruchrichtung und demnach auch mit dem Rand
des Gebirges verlaufen. Dér Graben erreicht seine grösste Tiefe

in dem mit Runktcn bezeichneten Abschnitten, wo er gegenwartig
von dem zwischen Oszlop und Bakonyszentkirály fliessenden Bach
miit alluvialcm Geschicbe ausgefüllt wird.

Dér Abstand zwischen den Hben dér den Rand des Grabens

bildenden Berge und dem Bódén des Grabens ist betrachtlich. Es
geniigt, die nahezu 500 m erreichende Hbe des Örök-Berges mit

dem bei 217 ni liegenden Beden des llaches, oder die 437 m des Vér-

bükk Bcrges mit dem 230 m-Niveau des gcgeniiber liegenden Bach-
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bettes zu vergliechen. SO warts fortsehreitend wird dieser Ni veau-
untersehied iminer gerínger. Immorhin ist dieso Vorwerfung nocli

ansehnlich, wenn maii in Betracht zieht, dass dér Graben mit
jungtertiüren Schichten aufgeschiittet ist, zwisehen doni Örök-
Berg und dér verworfenen, in dió Tiofo gosunkenen Daehstcin-

kalkniasso alsó oine betraehtlielie Sprungliüho bestcht.

Ebenso, wie die Triasmasse dós Kopasz-Horgos durch dón
Randbrueh noeh nicdit vollstandig ansgostaltet war, wurde dér

staffelige Bau dós Grabens nocli durch parallelé Tiilor tektonischen
l'rsprungea woiter zorrisson. Diós alles kommt in dón Ablagerungs-
stollen dós Geschiobes dór Biicho deutlich zum Ausdruck.

Hionnit sind wir zum interessantesten Problom unsores Gebie-

les: zr Frage dér Entstehung dós Sehollonzugos von Csoszm*k

Fig. 40. ábra. Tektonische Linien dós Schollenzuges von Csesznek.

Links unton: Prolii des Durehbruches vöm Arauyos-Tal.

angelangt. Auf dér Karte ist dieser Schollenzug durch kleine

Kinge bezeielinet, woraus es ersichtlich ist, dass eigentlieh sechs

derartige Schollon vorhanden sind: die erste ist die Höhe 324 m
gegeniiber doni Varbiikk-Berg (1.), die zweite dér Festangsborg
von Csesznek (11), dann folgen zwei Höhen in einer Linie (ITl-V)

mit dér zwisehen den beiden sozusagen herausgeglittenen mittle-

ren Scholle (IV), Die letzte ist die SO-wárts, dem Magos-Berg ge-

geniiber liegende Höhe 322 m mit ihrem Fortsatz (\ I).

Es ist uicht oninteressant, die Genese dieses Zuges zu erfor-

schen, weil dieser samt den tektonischen entstaudenen Bergen von
Csesznek- Bakonyoszlop iin ldeinon jNTasssíab den Tvpus dér in allé í

Teilen des X-lichen Bakony-Gebirgos konstatierbaren posteozanen

Krustenbewegungen darstellt Es ist hier keine Kodé von gígan-
tischen Dislokationen, hingegen sind die samtliehen bezeichnenden
Phasen dér posteozanen Bewegungen hier gewissermassen kon-
zentriert anzutreffen. Fin besonderes Geprage verleiht dem rt
Csesznek und seiner Fmgebung dér Schollenzug, dér aus dóm
flachen Gelande des Gebietes gleiclisam emporwachst. Dér Festungs-
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berg und die Scholle Xo. T. sind von dér Dachsteinkalkscholle
des Várbükk dureh ciné ansehnliehe VerGefung getronni ui'.d im
X von dér erwáhnten Ebene umschlossen. Dasselbe gilt auch be-

züglich dér Sehollen Xo. III, IV und V. die gleichfalls als Horste
scharf aus ihrer Umgebung hervortreten. Verbindet mán die

Sehollen in Gedanken, erhalt mán eine mit dér Richtung des

Hauptrandbruches parallelé Ketté.

Es versteht sich von seibsí, das die Entstehung dieses Horst-

Zuges nieht auf rein lokálé Dislokationen zurückgeführt werden
kann. Diese scharf emporragenden Horste des Gebirgsrandes fügén
sich vielmehr organisch in die Tektonik des ganzen X-lichen Ba-
kony hiúéin und ihre Entstehung hangt notwendiger Weise mit
dér Ausgestaltung des ganzen Gebirges zusammen. Die Erfor-

schung dér letzten Ursaehen würde aber zu veit lithren, so dass

ich bei dieser Gelegenheit bloss die an rt und Stelle zu beobach-

tenden Dislokationen berücksichtige.

Es erleidet keinen Zweifel, dass mán es liier mit einer Kette

von Sehollen zu tun hat, dérén einzelne Glieder naeh ihrer He-

bung zertríimmert und gegeneinander sogar verschoben vurden.

Dass mán hier tatsaclilich emem gehobenen Horstzug gegeniiber-

steht, ist aus den eozaneu Hauptnummuliuenkalk-R'sten -rsieht-

lich, die das triassische Liegende mantelartig omhiiilen, von deu
höher gelegenen, gelegentlieh des randlichen Abbruches an dér

Stelle verbliebenen Sehollen, z. B. vöm Várbükk dureh die Erosion

abgetragen wurden, an den versunkenen und erst spater vieder

tmporgehobenen Sehollen hingegen elhalton blieben. Hierfiir

spricht auch die Verteilung dér eozanen Flecke.

Das charakteristischeste Glied des Zuges ist in dieser Hin-
sicht zweifelsohne die Scholle Xo. VT, dérén Bau auch die Entste-

hung dér übrigen beleuehtet. Wie bereits erwahnt, ist es ein dem
Kopasz-Hügel gegeniibersteliender, sehroff emiiorragender Horst,

dessen Bau bequem zu beobachten ist, da dér Berg dureh zwei
iibereinander gelegenc Steinbriiehe beinahe in seiner ganzen Höhe
aufgesehlossen wurde. Es ist ein wahrhaftiges Schulbeispiel eines

aus dér Tiefe emporgetauchten Dolomithorstes, dér den transgres-

siv dariiber gelagerten Hauptnummulinenkalk diapirartig empor-
wölbte, so dass dér plastischere eoziine Kaik den vollstiindig zer

trümmerten Dolomit mantelartig mnEüllt. SelBstverstandlich

vurde auch dér eoziine Kaik dureh den enormen Druck stark me-
iamorphosiert, so ilass seine Versteincrungen mit Ausnahme einl-

ger Xummulinen fást vollstiindig anfgeriebcn wurden. das Ge-

steinsmaterial selbst aber eine Umkristallisierung erlitt Es kann
auf den ersten Blick mit dem Dachstcinkalk verwechselt werden,

umso mehr, da es, wie dér letztere, dureh das liings dér Spriinge

ausgeschiedene Eisenhydroxyd rt gefiirbt wurde.

Ganz analógé Falle stel len auch dér Festungsberg von Csesz-

nek und seine Xachbaren dar, mit dem einzigen Fnterschicd, dass
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liier das Fundament vöm Dachsteinkalk gebildet und dér Bau dór

Schollen infoige dér starkeren Zertrüminerung nooh komplizierter

wurde. Dór Fcstungsberg ist dureh eine N—S-liche Verwerfung
ontzweigeschnitten, wobei dió Hiill'to, auf dér dic Ruine steht, re-

latív höher gohoben wurde. Bosondere Beachtung verdienen dór

S-liche und W-liche Abschnitt. Auf dóm Dachsteinkalk blieb dér

darüborgolagerte oozáno Kaik elhalton, dér abér am S-und W-
lichen Tcil dós Berges vöm Dachsteinkalk buchstablich herab-

rutschto. st- und nordw árts wurde dics dureh je eine Verwer-
fung verhindert, die dórt dón Berg scharf absehnitten. Die Har-
nische dér Oleitflachen und am S-lichcn Fuss des Berges die ab-

gerutschten eoziinen M ásson sind gut zu beobaehten.

Auch am Gipfel dér Höhe Xo. I. ist Eozán anzutreffou. Statt
dem Abrutsehen desselben am Rand erfolgte hier eine weitere
Hobung dér Dachsteinkalkscholle, die spater in dór Elitté einbrach.
Hieraus ergab sieh die synklinalenartige Vortiefung, in dér dér
eozane Kaik liegt.

Die mantelförmige Lagerung des Eozans auf dem Dachstein-
kalk ist auch an den iibrigen Gliedern des Zuges zu beobaehten,
besonders am Berg Xo. III. Dér Bau von Xo. IV und V ist zwei-
felsohne ahnlieh, doch ist hier das Liegende nicht aufgesehlossen.

Die Theorie dér Hebung des Schollenzuges wird auch dureh
die Tatsacne befürwortet, dass die einzelnen Schollen auch in Bc-
zug auf einander vertikale Dislokationen erlitten habén. Als Zei-
ohen hierfür kann die am Fuss dér Burgruine dahinziehendo, un-
gefahr X"—S-liche Verwerfung, sowie die Hobung dér Seholle No
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i. langs dér Dislokationslinie des Kmosó-Tales betrachtet werden.

Nachdem es nnnmehr erwiesen ist, dass die Sehollen tatsách-

lieh gehoben wurden, bleibt nocli die Frage zu beantworten, was
die l rsaehe dér Hebung gewesen sóin dürfte. Wie bereits erwáhnt,
will ich bei dér Erklárung nicht allzn weit greifen, sondern nui*

raeine lokálén Beobachtungen mitteilen. Die Ursaehe ist ebendort
zu suehen, \vo wii die Erklárung dér Hebung des Gegenflügels

vöm Bodajk—Rátóter Hauptzug gefunden habén. Audi in diesein

Fali versenkte dér miozane Randbruch Gebirgsmassen in die Tie-

l'e. Da die Verwerfnngsflachen nicht regelmássig, Aertikal sincl,

entstand offenbar eine Stauung, dureh welche die Emporprossung
idnes relatív kleineren Zuges aus dér Tiefe bewirkt wurde. Mit
anderen Worten kaim alsó dér Zug von Csesznek mit dér grössten

Wabrscheinlichkeit als dér tektonische Gegenfliigel von langs Ver-

werfungen in die Tiefe versunkenen Massen betrachtet werden.

Ich habé in dér Einleitung betont, dass ich die Phasen dér

Bewegungen möglicbst in chronologischer Reihenfolge behandein

möchte. Dem entsprechcnd gebe ich min auf die nach dér Hebung
stattgefundenen Dislokationen über. Es versteht sich von selbst,

dass die strenge Zeitfolgc dér letzteren nicht ganz genau festge-

stellt werden kann, da ja die Zerstiickelung des Zuges, die hori-

zontale Verschiebung dér einzelncn Schollen gégén einander, so-

wie die Zertrünimcrung des infoige dér Hebung des triassischen

Liegenden empovgewölbten eoziinen Mantels, das Zcrre issen des-

selben in prismatische
r

I'eile und die horizontúié Dislokation odor

Fig. 42. ábra. Verwerfung im Aranyos-Tal.
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Seliuppenbildung dér letzleren nach dér Hebung des Zuges wahr-

seheinlich gleichzeitig oder innerhalb eines engen Zeitraumes er-

lolgt sein diirften.

Vor nllem ist das Zerreissen (ler Schollen in horizontaler

Richtung zu ^esprechen. Nach Prof. K. Roth v. Tel égd besit-

zen dicse Bcwegungen im N-lichen Bakony eine sehr grosse Bedeu-

tung. An nianchen Stelleu wurden Schollen aus Entfernungen von
-I—5 km nben ganz ahweichende Gesteine verschobon. Beispielo

siud dureh die Mitteilungen des erwáhuten Antors aus dér Gégéiül

von Eplény reichíich bekannt gewordcn. Derartige horizontale

Yerschiebungen konnten — zwar in kleincrem Massstab — aucli

atif meinem Gebiet nachgewicsen werden.
In horizontaler Richtung wurden dér Festungsberg und die

Sehol le No III von einander versehoben, sonst wáre die eigentiím-

liche Berührung zwisehen dér gehobenen Daehsteinscholle des

Festungsberges und deni unmittelbar neben dieselbe gelangten

eoziinen Hauptnummulinenkalk unverstándlich. Am Nordrand des

Festunsberges liisst sich eine entsehiedene Yerwerfung nachweisen,

das den Gipfel des Berges bedeckende Eoziin stimmt petrogra-

pliiseh vollkommen mit deni Eozan dér Scholle Xo. III überein,

iiberdies ist aucli die Lagerung dér Schichten an beiden Stellen

identiseh. Xeben deni von Csesznek kommenden Weg tritt jedocli

dér Dachsteinkalk iiber eine geraume Strec-ke mit dem Eozan dér

benachbarten Seholle in Beriihrung, was bei den herrschenden

Lagerungsverháltnissen nur ducii die Annahme einer tektonischen

Grenze verstandlich ist.

Horizontal gegeneinander vurden aucli die Schollen Xo. IV
und V versehoben, was sich besonders in dér petrographisenen
ÜbereTnstimmung und in den Dislokationsriehtungen offenliart,

welehe die Scholle Xo. IV vielfach durchkieuzen und unter denen
deutliche Gleitl'laehen nacligewiesen werden können, langs derer

einzelne Teile dér Scholle aucli spáter noch in denselben Richtuii-

gen weiterbewegt wurden, in denen sie aus ihrer urspriinglichen

Lage neben dér Höhe 333 m versehoben wurden.
Dér Vollstandigkeit zuliebe sind noch die an dér Ostecke des

Yárbükk-Berges befindlichen 2—2 Yorkommnisse des Eozans zu

erwahnen, die in analógéi- \Yeise in ihre gegenwartige Lage ge-

langten. Avie die oben besprochenen Schollen, obzwar sie dem An-
scheine nach die Relikte eines Staffelbruches darstelfen. Gégén
die letztere Deutung spricht dér Umstand, dass dér Dachsteinkalk
: n beiden Stellen hoch, das denselben überlagernde Eozan liinge-

gen viel niedriger liegt und verhaltnismássig steil, unter 40—45°

einfallt. Auch diese cozanen Flecke rutschten nach dér Hebung
vöm Dachsteinkalk herab, in áhnlieher \Yeise, wie das bei den
Schollen des Festungsberges unzweifelhaft festgestellt werden
konnte.

Dureh die skizzierten Dislokationen wurde die Ausgestaltung
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dér Glieder des Zuges von Csesznek in grossen Zugén vollbracht.

Es bliebe noeh die Besprechang jener Bewegungen übvig, die das

lieutige Antlitz dér Schollen modeJlierten. Diese können nicht in

eine besondere Fhase gestelll werden. Sic diirften zeitlicli mit deu

vorhin besprochenen Dislokationen zusammenfallén. Immerhin ist

es niclit uninteressant, dieselben ins Auge zu fassen? da aueh dies<‘

geringfügigeren horizontalen Verschiebungen zr posteozánen

Zertrümmerung des Gebirges beitrugen und aueh die grossen Be-

wegungen erklaren lielfen.

Die eoziine Masse dér vöm Festungsberg W-lieli gelegenen Hó-

lie No. I ist dureh die nicht bedeekten Teile des buehstáblich syn-

klinal eingebrochenen Daehsteinkalkes umschlossen lm Auf-

schluss neben elem Brunnen ist dér Uachsteinkalk und iiber diesem

das Eozan sichtbar. Zwischen den beiden Bildungen liegt eine

15—20 cm máehtige, rote Tonschieht als Zeiehen dafiir, dass in

diesem Teil des Bakony-Gebirges eine Festlandperiode auf die Re-

gression des Triasmeeres folgte. Die Zwisehenlage entspricht einer

mylonitartigen Reibungsbrekzie, die dureh rten Tón zu einer fást

marmorartigen Masse verzementiert wurde. Trotz dem identischen

Einfallen dér beiden Gesteine spricht die Anwesenheit dieser Brek-

zie für die Annahme eines tektonisehen Kontaktes zwischen den

selben.

Dér IJrsprung' dér synklinalenartigen Vertiefung ist zweifel-

liaft. Nach dér Hebung der Seholle könnte zwar das Liegende
trogartig einsinken, docli ist es in Anbetraeht der auf die andere

Seite des Berges miindenden Höhlen nicht ausgeschlossen. dass

mán hier eingestürzten Höhlen gegeniibersteht, was in dieser Ge-

gend eine haufige Erscheinung ist. Der eoziine Kaik wurdo nach-

triiglieh zertrümmert, er ist von grossen Gleitflachen vielfach

(lurchsetzt, dérén Richtung hier vorwiegend eine 0—W-liche ist.

Die durchschnittlich unter 24" gégén S einfallenden Scliichten

rutschten sogar aueh liings NW—SO-licher Flachen in horizontú

-

ler Richtung weiter. Zu erwahnen sind aueh noeh die vertikalen

Dislokationen, die zr Ausgestaltung des hiesigen Abschnittes vöm
Kmosó-Tal beitrugen. Thre Richtung ist hauptsaehlich N- S.

Beide Teile des der Seholle No lí (Festungsberg), sowohl der

höher gehobeno Dachsteinkalk, wie aueh der vöm Eozan bedeckte
Teil sind von Gleitflachen vielfach durchsetzt. Die Grenze gégén
das Kmosó-Tal ist keine eínfache Verwcrfung, sondern eine Wech-
selfoge von annaln rnd N—S- und NW- SO-liehen vertikalen Brii-

chen. Sogar diese sind nicht vöm Tíipfel des Berges bis zr Tal-
sohle einheitlich, sondern habén den Berg von der benaehbarten
Seholle staffelweise losgei issen. Das den Gipfel des Berges bilden-
de Eozan rutsehte gelegentlich der Rebung der O-lichen Dachstein-
seholle am Grat gégén W ab, wobei die eozanen Tafeln nach der
Art von Dachziegeln schuppenförmig übereinandor gesehoben
wurden.
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Weiter siidwárts sind a in Daclisteinkalk gégén S gei’ichtete,

abgerundete Gieit fláchen nnzutreffen, an dérén steiler Oberflache

die eozane Decke in die Tiefe hinabrutschte, was aueh durch die

Anwesenheit eines grossen eozánen Fleekes am Südfuss des Ber-

ges bewiesen vird. Es braucht kaum erwáhnt zu werden, dass so-

\vohl dér Daclisteinkalk, wie auch das Eozán metamorphosiert, na-

mentlich liings dér Harnische umkristullisiert wurden, so dass im

letzteren nur wenige Nnmmulinen anzutreffen sind. /u Füssen

dér Hi ne ist auch dér Daclisteinkalk von Gleitfláchen durchsetzl

und liings dieser vorwicgend NW—SO-lichen, meist parallelen Fla-

oben erfolgten kleinere-grössere Verschliebungen in liorizontaler

Richtung. Die Fláchen schliessen hier mit dér Horizontalen V in-

kein von durchsehnittlich 30° cin. Ilire Anwesenheit bekriiftigt

das Vorhandensein dér auch in dér Karte veranschaulichten, von

NW gégén SO gerichteten, horizontalen Verschiebungsfláche, liings

welcher dér Dachsteinkalk des Festungsberges in eine gleichsain

tlexurenartige Beriihrung mit dér Scholle No. III tritt.

Die Dühe No. Ili bcsteht iihnlich, wie No. il mis zwei Teilen:

mis einer mit Eozan iiberdeckten und einer Dachstein-Scholle

die sicli liings einer Verwerfung bérillíren. An dér Berührungs-
slelle sind die Schichtfláchen vielfach zerklüítet. Vertikale Flii-

chen gehen nádi N in N-warts einfallende iiber, gégén S vor-

schreitend trifft mán liings dér Verwerfung S-, dann SW-warts
einfallende Schiehten an. Die Schichtfláchen sind zugleich Gleit-

fláchen, an denen urspriinglich höher gelagene Schiehten zu Füs-

sen des Berges hinabrutschten.

Dér in dér Náhe des Kontaktes mit dem Festungsberg be-

findliche grosse Steinbrueh gestattet ebenfalls einen Einblick in

die zerkliiftete, von Gleitfláchen durchsetzte Struktur des eoziincn

Kalkes. Oberhaib des Steinbruches fallen die íáchichten unter ca.

50° gégén NNW ein, resp. es erfolgte das Abgleiteu dér Schiehten

liings dieser Fláchen. Auch dieser Umstand weist darauf hin, dass

dieser Teil urspriinglich zum Festungsberg geliörte. Die Richtung
dér horizontalen Verschiebungen ist hier im grossen gauzen O—\V
und N—S. Diesen Fláchen entspreehend wurde die eozane Decke
in Prismen zergliedert, die in horizontaler Richtung verschoben

wurden, was auch in den glánzend polierten Harnisehen und
Gleitfurchen zum Ausdruck gelangt.

Dér Dachsteinkalkmasse d(>s Berges No. Ili gegenüber liegt

die Höhe No. IV, dérén SO-licher Teil durch eine scharfe, gerade

Verwerfung begrenzt ist, was auf den ersten Blick auffállt, da

hier die eozánen Kalktafeln an einer geraden Linie plötzlich en-

digen und v^on dér Lössdecke abgelöst werden. Im Steinbrueh des

Berges sind annáhernd gégén S einfallende Gleitfláchen anzu-

treffen, die gleichfalls von cinem ganzen Netz von Verschiebungs-

fláchen dürchsetzt sind. Am auffálligsten sind die 0—W-lichen.

vertikalen Fláchen, die den Berg parallel zerschnitten und bis
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zum Fuss desselben verfolgt werden können. Zwei von diesen
Flachen sebnitten ein 20 m breites, eozanes Kalkprisma vöm Berg
heraus, das dann annáhernd horizontal verschoben wurde. Aussor
diesen Hauptversehiebungsflachen sind aueh noch zahlreiehe kiéi -

nere anzutreffen. Es ist ínteressant, das dér Harnisch hier stellen-

weise durch eine 4—5 cm machiige Kalzitschicht überzogen ist.

Dér Berg No. V zeigt keine von den bisher bes'prochenen ab
weichenden interessanteren körmén, so dass ich zr Beschreibung
des letzten Berges No. VI iibergehcn kann. Den Kern desselben
bildet eine gehobene Dolomitscholle, die die urspriinglieh horizon-
tal gelagerten eozanen Schiehten domartig emporwölbte. Dér
grösste Teil des Nummulinenkalkes rutschte auch hier vöm geho-
benen Liegenden zu den Füssen des Berges herab und die grossen

Aufschlüsse lassen es gut beobachten, dass dér ])lastischere eoz&ne
Kaik vöm grossen Dinek síellemveise durch und durch gefaltet

wurde (Siehe beiliegende Skizze). Derartige kleine Faltén sind be-

sonders in dem am Gipfel des Berges bet'indlichen Aufschluss

sichtbar. (Siehe FTg. 2.)

Wahrend die plastischeren eozanen Tafeln dem Druclc mehr
odor weniger nachgaben. wurde dér spröde Dolomit zu femem
(hús zerdrückt, dér von den Einwohnern abgebaut wird. Ausser-

dem, dass dér Dolomit emporgewölbt wurde, zerbrach dér den

Dolomit umhiiliende Diapyrmantel aueh noch in Prismen. u. zw.

nach annahernd parallelen Flachen, dérén Harnische sich bis zum
Fuss des Berges verfolgen lassen. Ilire Bichtung ist im grossen,

ganzen N—S und 0—W. Beim ersten Steinbruch lassen sich haupt-

sachlich drei derartige Prismen in dér Breite von 1.0, 4.5 und 5.2

rn nachweisen. Aus den deutlichcn Gleitfurchen liisst es sich auch

l'eststellen, dass die Verschiebung hauptsáchlich in 0—W-licher

Richtung eri'olgte. Auf senkrecht hierzu erfolgte, geringfiigigere

horizontale Dislokationen weisen N—S-liche Fnrclien hin.

• * <i

Hiermit bin ich am Schlus-; meiner Beobachtungen iilier die
rkektonik u. Ausgestaltung des Zuges von Csesznek—Bakon yoszlop
angolaiig!. Ich betone wiederholt, dass in dicsér Gegend des N-
lichen Bakony-Gebirges die v>*rschiedenen Formcn dér bezeich-

nendsten posteozánen Krusten-Bcwegungen auf kleinen Iíaum
konzentriert zu beobachten sind. Dcnn trotzdem die Hauptrich-
tungen dér Dislokation bereits in dér Kreideperiode praformiert
wurden, verdankt das Gebiet sóin heutiges Antlitz jcdenfalls den
posteoziinen Bewegungen.

Die in dér Kreideperiode emporgchobenen Triasmassen wur-
den durch dit 1 Ablagerungcn des eozanen Meeres iiberdeckt und
die so entstandene, zusammcnhhngendc Tafel wurdb dnnn durch
das posteozane Bruchsystem zerriss<m. Die Haupttypen dieser Bo-
vvegungen sind auf unserem Gebiet randliche Briiehc, TTebungen
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von Horsten, Staffelbriiche, Aufwölbung, Schuppeubildung, Ein-

senkungen, horizontale Verschiebung fremder Schollen auf grosso

Entfernungen, sonstige kleinerc und grössere horizontale Dislo-

kationen etc.

Die Richtungen dér Dislokationen sind — gleb-hgültig, oh

maii die Randbriiche, odor die kleinsten horizontalen Verselne -

bungen betrachtet — bestándig. All diese Beobachtungen sind

auch auf dér Karte hervorgehoben. Éingezeichnet wurden nur

sicher nachweisbare Dislokationsrichtungen, dérén Verlauf ieh je-

doch dér bcsseren Verstandlichkeit zuliebe in manchen Fiillen

durch das Weglassen kleinerer Kriimmungen botonte.

PLEISZTOCÉN STKUKTURTALAJOK AZ ALFÖLDI ÉS BÉCSI
MEDENCÉKBEN.

Irta: Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér*.

PLEISTOZANE STRUKTURBÓDÉNB 1LDUNG IN I)EN UNGA-
RISCHEN TIEFEBFNEN UND IM WIENER BECKEN.

Von: Dr. E. v. Szádeczky- Kardosa.

lm Folgenden werden einige Daten bezüglich dér Erklarung
und dér Verbreitung dér fallungsúln liehen, oft als .saekig" be-

zeichneten Lagerungsart junger schottriger Ablagerungen in den
ungarischen Tiefebenen und im Wiener IVcken angefiihrt.

„Saekige Lagerung“ nenuen mehrere Autoren verschiedene

Erscheinnngen. Hier sollen nur gewisse Arten dér saekigen Lage-
rung besprochen werden, die folgenderweise zu kennzeichncn sind.

Im Hangenden .iuuger Schotterkomplexe sind faltungsáhnli

ebe Bildungen zu erkennen, wobei die „Falten“ oft von unregei-

mássiger Gestalt sind und zmveileii Kráuselung zeigen. Ihre Brei-

’.e: „Wellenlange“ betragt gewöhnlich 1— 5 m. Nach liisherigeu

Beobachtungen kann die maximale vertikale Hnhe dieser Bildun-
gen mit 3—4 n. angenommen werden. Die .Amplitúdó" dér Faltén
bleibt natürlicli unter dieser Grenze. Die Intensitat dér Schichten-

Bemutatta szerzel távoiiétében dr. P a p p Ferenc elstitkár,
a Magyarhoni Földtani Társulat 1936. évi május hó 6-án tartott szak-
ülésén.

Dr. Kéz Andor egyet. m. tanár úrnak a strukturtalajoknak
eme feltételezett elfordulásaival szemben felszólalásában kifejtett

aggodalmait, minthogy azok félreértésen alapultak, sikerült eloszlatni.
\ onatkozó eszmecserénk közlésétl közös megegyezés alapján eltekin-

tünk, A szerz-


