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E gy korábbi tanulm ányom ban (1958) a K á rp á to k a t három  tek ton ika i irány  
m entén  k ia laku ltnak  jelöltem  meg. E z irányok m entén a variszkuszi időkben 
geantiklinálisok keletkeztek. A geantik linálisokat érchegységi, herciniai és tétisz 
irányúnak  nevezem . Az alábbi tanu lm ány  az érchegységi irányú  geantiklinális 
dunán tú li szakasza praealpi elemeinek szerkezetét törekszik felderíteni. E lsősor
ban  az t á llap ítja  m eg, hogy az északi grauw ackeöv képződm ényei ezen a te rü 
leten  nem m uta tk o zn ak , továbbá azt, hogy a déli grauw ackeöv k ife jlődö tt i t t  is. 
A k é t g rauw ackeövet elválasztó küszöb az Alpokból áthúzódik  a K árpátokba. 
Ez a karbonban k ia laku lt küszöb jogosít a geantiklinális megjelölés használa
tá ra . A Sopron környéki gnájsz e küszöb alépítm ényének felszínre bukkanó tagja. 
A Centralalpi küszöb m ai D unán tú lra  eső szakasza ugyanúgy a breton  mozgás 
h a tására  em elkedett ki i t t ,  m in t az A lpokban is. A nyugatm agyarországi paleozóos 
képződm ények nem  a grauwackeövhöz, hanem  a küszöbön levő Graz-vidéki 
paleozoikumhoz kapcsolódnak. Ez a tanu lm ány  foglalkozik szerkezetekkel, am elyek 
egym ással párhuzam osan haladva összekapcsolják a K-i A lpokat a Ny-i K árpá
tokkal. A D unántú lon  m ost m egállap íto tt szerkezetek a Ny-i K árpátokban  m ár 
korábban fe ld eríte tt szerkezeti csapásokhoz közvetlenül csatlakoznak.

Ez a küszöb a legdélkeletibb tag ja  a К -európai É K  —D Ny-i csapású karbon
ban k ia laku lt küszöbsorozatnak.

K im u ta ttu k , hogy a cáki konglom erátum , m inthogy annak a dolom it
kavicsok az uralkodó elemei és mivel a legidősebb dolom it, m ely a K-i Alpokban 
m egjelenik, devonkori, devon u tán i orogén fo lyam at term éke. Lehetséges, hogy 
ennek  képződése a tu rrach i konglom erátum  képződésével azonos időben lejátszó
dó fo lyam at eredm énye (astúriai fázis?). — Függetlenül a dolom ittal kapcsolatos 
vélem énytől, a cáki konglom erátum ban le lt Lepidodendron (?) nyom án is kétség
telen, hogy az a devonnál fiatalabb. A fillit a devon a la t t  fekszik, így te h á t a fillit 
közé vagy  a fillit feküjébe te lepült cáki konglom erátum  oda csak tek ton ikai úton 
kerü lhete tt.

Az eddigi vélem ények a vashegyi, kőszegi fillite t karbonnak, ill. perm okar- 
bonnak gondolják. Az alpi fillitelőfordulások nyom án lehetséges, hogy e m agyar- 
országi fillitek képződése az ordovicium ban indu lt meg. A kőzetfaciesek ugyanis 
m indkét terü leten  azonosak. Az azonban bizonyos, hogy ezek — legalábbis a 
Vashegy körül — a devon dolom itnál idősebbek. K oruk pontosabban nem álla
p íth a tó  meg. A devon és a B alaton-vidéki karbon üledékek, a cáki konglom erátum  
képződése és a filliteknek erre való pikkelyeződése, továbbá a B alaton-vidéki 
perm i konglom erátum ok s e fö lö tt a hom okkövek a fia ta l kaledóniai és idős varisz
kuszi synorogén m ozgásokra, va lam int fia ta l variszkuszi hegységképződésre 
m u ta tn ak .

A négy, egym ással párhuzam osan haladó, részben valószínűleg ópaleozóos 
építőelem ekből álló antiklinális, eleváció a variszkuszi hegységképződésre u tal.

A kéz ira t 1959. április 10-én érkezett. 
7 Geofizika — 22



242 Szalui T ibor

STRUKTUR «ER PRÄALPINEN RAUELEMENTE ZWISCHEN DEN 
OSTALPEN UND WESTKARPATEN

T. SZALAI

In einer früheren Studie habe ich die Karpaten als längs dreier tek
tonischer Richtungen entstanden angedeutet. Diesen Richtungen entlang 
entstanden in den variszischen Zeiten Geantiklinalen. Diese nenne ich 
auf Grund ihrer Richtung: erzgebirgisch, herzinisch und Tethys gerich
tete Geantiklinalen. Folgende Studie bemüht sich den tektonischen Bau 
des transdanubischen Abschnittes der erzgebirgisch gerichteten Geanti- 
klinale aufzudecken. Erstens stellt sie fest, dass die Bildungen der nörd
lichen Grauwackenzone in diesem Gebiete fehlen, ferner aber, dass die 
südliche Grauwackenzone auch hier entwickelt ist. Die beiden Grauwmcken 
zonen teilende Zentralalpine Schwelle zieht sich von den Alpen in die 
Karpaten hin. Diese im Karbon entstandende Schwelle rechtfertigt die 
Anwendung des Ausdruckes Geantiklinale. Der Gneis der Umgebung 
von Sopron ist das auf die Oberfläche geratene Glied des Grundbaues 
der Schwelle. Die paläozoischen Bildungen von Westungarn knüpften 
sich nicht der Grauwackenzone, sondern dem an der Schwelle liegender 
Grazer Paläozoikum an. Die Studie befasst sich auch mit parallel ziehen
den tektonischen Gefügen, welche die Ostalpen und Westkarpaten ver
binden. Die in Transdanubien jetzt festgestellten Bauelemente schliessen 
sich den in den Westkarpaten schon früher festgestellten Bauelementen 
unmittelbar an.

Die Stratigraphie der präalpinen Bauelemente zwischen den Ostalpen 
und Wrestkarpaten in Transdanubien

Perm (Der südliche, südöstliche Rand der Schwelle: die südliche 
Grauwackenzone)

0. Karbon (Der südliche, südöstliche Rand der Schwelle: die Süd
liche Grauwackenzone)

U. Karbon (Der südliche, südöstliche Rand der Schwelle: die süd
liche Grauwackenzone)

M. Devon (Auf die Schwelle gelagert Eisenberg-Bükk)
Gotlandium? (Im ganzen Gebiet unter der Oberfläche, wie es aus 

den Bohrungsangaben hervorgeht. Auf der Oberfläche in Eisenberg,
(Ordovicium?) (Kőszeg, Balatonhochland, Velence Geb.)
Kambrium oder Präkambrium? (Der Nucleus der Schwelle, Gneis 

in der Umgebung von Sopron.)
Zwischen den Ostalpen und Westkarpaten können die präalpinen 

Bauelemente in der Umgebung von Sopron, Kőszeg, Eisenberg, ferner 
dem Balaton entlang und NO-lich von diesem auf der Oberfläche aufge
funden werden. Zwei Gruppen sind zu unterscheiden: die Kristallinschie
fer und das auf diesem liegende Devon, Karbon und Perm.

Nach Baridat (1928) unterscheidet Hof mann (1875) zwei Gruppen 
der Kristallinschiefer in der Umgebung von Sopron, Kőszeg, Eisenberg. 
Eine ältere Gruppe, welche Gneis, Glimmerschiefer und Amphibolschiefer
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enthält und eine jüngere Gruppe mit Phyllit, Chloritschiefer und Ser
pentin. Die ältere Gruppe besteht in der Richtung vom Liegenden gegen 
das Hangende (nach M. Vendel 1933) aus Biotitmuscovitgneis, Mus- 
covitgneis, Leukophyllit, Glimmerschiefer, Disthenleuchtenbergit, Quar
zit. In der Gegend des Balatons kann nur eine jüngere Gruppe der Kris
tallinschiefer an der Oberfläche aufgefunden werden.

Unter den Kristallinschiefern Westungarns ist — wie Bandai 
(1928 p. 198) schreibt — der sedimentogene Phyllit am weitesten ver
breitet. Die Eintönigkeit dieser Phyllitgegend wird durch den Kalkphyllit 
unterbrochen. Der Übergang zwischen Kalkphyllit und Phyllit ist fest
stellbar. Die Kalklinsen leiden eine Veränderung in der Nähe der Ser
pentinmassive: es entstand hier Kontaktmarmor. Die Grünschiefer 
(Chloritschiefer) eruptiver Herkunft sind weit verbreitet; Antimonit- 
Lagerstätten sind damit verbunden. Die Grünschiefer entstanden aus 
Diabas und Diabastuff, die Serpentine nach Jugovics aus Diallaggabbro. 
Das Urgestein der Serpentine durchbrach die Grünschiefer. Földvári, 
Noszky, Szentes, Szebényi (1948) stellen dem Wesen nach dieselbe Schich
tenfolge fest. Bandat (1928) betrachtet diese Schichten als Karbon, die 
vorerwähnten Forscher als Oberkarbon, eventuell Permokarbon. Auf 
diese Gruppe lagert ein von Bandat als Karbon betrachteter, roter, 
grauer, quarzitischer Sandstein und weisser Kalkstein. Eventuell dürfte 
man diese Bildung mit dem Semmeringquarzit vergleichen ( Tollmann, 
1958).

Das Hangende des Konglomerats von Cák ist bei Cák Glimmerschie
fer, sein Liegende ist Unbekannt. Bendefy (1954) schreibt, dass in dieser 
Serie nur vom Cáker Konglomerat Fossilien zum Vorschein kamen. 
Andreánszky hat diese untersucht, und stellte folgendes fest: Nur sehr 
verschwommen sieht man gewisse Blattpolsterabdrücke, welche für 
die Baustämme am Ende des Devons und im frühen Karbon kennzeich
nend sind. Diese gehören in den Formkreis der Lepidodendren. Nach 
Bendefy ist das Cáker Konglomerat ein hartes, bankiges Gestein. Sein 
Kieselmaterial ist ein matter, muschelbrüchiger, weisser, braungrauer, 
lilagrauer, kalkiger Dolomit. Dunkle, oft schwarze Kalkeinschlüsse 
sind im kristallinen Kalk eingebettet. Meiste Kiesel sind glattgewälzt. 
Das die Kiesel zusammenhaltende Bindematerial ist von Quarzitgängen 
durchdrungen. Diese Bildung ist ein echtes Konglomerat und keine tek
tonische Brekzie, obzwar eine in tektonischer Hinsicht in grösserem 
Masse beanspruchte Schichtenfolge. Nach Földvári und seinen Arbeits
genossen ist es auch bezeichnend, dass zwischen den Dolomitkieseln 
faustgrosse, kaum abgerundete Gneiseinschlüsse und lebhaftgrüne, auf 
Leukophyllit erinnernde Nester, weiche, samtige, steatitartige Blätter, 
linsen Vorkommen. Nach Varrók wurde das Konglomerat von Cák in 
2 Bohrungen in einer Mächtigkeit von 1—2 m vorgefunden. Sein Liegende 
und Hangende ist dunkelgrauer Phyllit und Glimmerschiefer.

Der älteste Dolomit in dieser Gegend, die Ostalpen mit inbegriffen, 
ist devonischen Alters. Im Konglomerat von Cák bilden Dolomitkiesel die 
Mehrheit. Daraus kann gefolgert werden, dass es nach dem Devon entstand. 
Auf diese Möglichkeit dachte auch Varrók. Diese Auffassung steht auch 
7 *  -  22
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in Einklang mi Andreánszky’s Feststellung bezüglich des Lepidodendrons 
(?). So betrachten wir die bisherige Altersbestimmung des Cáker Konglo
merats als richtig. Es dürfte möglicherweise mit dem in den Ostalpen 
bei Turrach auf dem Karbon discordant lagerndes Konglomerat identi
fiziert werden. Das im Cáker Konglomerat gefundene Lepidodendron (?) 
lebte vielleicht gleichzeitig mit der Turracher und Steinacherjocher 
Oberkarbon—Flora. (Schwinner 1951. p. 187.)

Das auf dem oberkarbonischen kristallinen Kalkstein der Gemeriden 
lagerndes Konglomerat (Fasan 1957) könnte auf die mit den erwähnten 
Konglomeraten gleichzeitig sich abspielenden Orogenerscheinungen hin- 
weisen.

Den Ansichten bezüglich der Phyllits von Westungarn möchte ich 
nicht zustimmen.

Löczy Sen. (1913) betrachtet die Phyllite der Balatongegend als 
Glieder des alten paläozoischen Systems. Wir sind mit dieser Abfassung 
betreffs des Westungarischen sowie der Phyllite der Balatongegend dem 
Wesen nach einverstanden.

Der Phyllit und der Glimmerschiefer ist auf die bisher bekannten 
Vorkommen des Cáker Konglomerats durch tektonisches Geschehen gelangt. 
Varrók erwähnt in ihrem ausgezeichneten Bericht auch diese Möglichkeit. 
Ich erwähne, dass der Text und die Profile des von dem Köszeger Gebirge 
geschriebenen Aufsatzes in gewissem Grade einander widersprechen. 
Nach den Profilen nämlich, welche Szentes zusammengestellt hat, sind 
die Konglomeratvorkommen in tektonischer Lage, nach dem Text 
aber lagert das Konglomerat normal im Liegenden des Phyllits. Das 
Erscheinen des Konglomerats weist auf Orogenvorgänge nach dem Devon 
bzw. dem Karbon (asturische Faltungsphasen). Diesem folgte abermals 
eine orogene Bewegung und die Phyllitfolge schuppte sich auf das Cáker 
Konglomerat. Wir können eventuell auf die saalische Faltungsphase 
denken. Nach Andrusov (1958) sind in den Westkarpaten die vor dem 
Trias entstandenen Faltensysteme die Folgen der saalischen und pfälzi
schen Faltungsphasen.

Das gegenseitige Verhältnis des Devon-Dolomits und der Phyllit
folge wird durch die von Hof mann (1875) für Devon festgestellten Sám- 
falvaer und Egyházasfüzeser Dolomitvorkommnisse bestimmt. Pávai 
(1926) stellte nämlich fest, dass am Eisenberg eine O-W streichende 
Antiklinale hindurch zieht. Entlang die Antiklinale ist die Phyllitfolge 
aufgeschlossen. An der südlichen Flanke in Egyházasfüzes und an der 
nördlichen in Sámfáivá, sowie in den beiden Büker Bohrungen erscheint 
der Devon-Dolomit. Flügel (1958) stellt dieselbe Lagerungsordnung im 
Grazer Paläozoikum fest. Diese Lagerung bestätigt, dass die Phyllitfolge 
älter als Devon ist. Vom Alter des Phyllits können wir Weiteres nur dann 
erfahren, wenn wir die Phyllitfolge mit den von ihr westlich liegenden 
alpinen Vorkommen vergleichen. Identische Gesteinsfacies, hauptsäch
lich die Grünschiefer bieten Möglichkeit zum Vergleich. Obzwar das 
tiefste Glied der Serie in den Alpen in das Silur eingereiht, wird (Hiessleit- 
ner, 1958. p. 47.), möchten wir uns mit der genaueren Bezeichnung der Ent
stehungszeit der ungarischen Vorkommnisse — mit Rücksicht auf die von
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dem sehr lebhaften Tektonismus hervorgerufenen Veränderungen — vor der 
Durchführung von Tritt für Tritt fortschreitenden ausführlichen Unter
suchungen, nicht befassen. Ich erwähne doch die tektonische Ähnlichkeit 
der Grazer und ungarischer Vorkommen. Szebényi (1948) stellt fest, 
dass in der Umgebung von Vaskeresztes in Kalkpyhllit gebettet längs 
einer Überschuppung eine 50 cm lange und 25 cm mächtige Devon 
Kalklinse zu sehen ist. Metz (1952 p. 267.) berichtet von einer ähnlichen 
Beobachtung im Grazer Paläozoikum, nämlich von Kalkstein und Dolo
mit— Vorkommen, welche in schwach metamorphem ordovizischem 
Schiefer eingebettet sind.

Es kann also festgestellt werden, dass das Alter der westungarischen 
Phyllitserie, abweichend von der erwähnten Voraussetzung des Karbons, 
älter als Devon ist.

Auf dem zwischen den Ostalpen und Westkarpaten liegenden Gebiet 
ziehen vier Strukturen Antiklinalen-Elevationen hin. Die Achsen 
dieser Antiklinalen können teils durch auf der Oberfläche durchgeführte 
Messungen, teils durch Bohrungsangaben festgestellt werden. Entlang 
der Elevation der Umgebung von Sopron gelangen die ältesten Glieder 
der kristallinen Schiefer zum Vorschein. Längs der Achse der von die
sen südlich liegenden (Kőszeg, Pinnye) Antiklinale kann in der Umgebung 
von Kőszeg die Phyllitserie beobachtet werden. Dieselbe wurde auch in 
der Tiefe von —884,5 und —1517 m durch Pinnye No. 1. und 2. Bohrun
gen erschlossen. Die 0 —W streichenden Antiklinalen in der Umgebung 
von Kőszeg und Eisenberg hat Pávai (1926) beobachtet. Mangels der 
Daten kann die genauere Lage der Antiklinale von Kőszeg—Pinnye 
nicht angegeben werden. Ich setze voraus, dass diese Achse östlich von 
der Pinnyeer Bohrung liegt und mit der Eisenberg—Mihályiéi’ Antikli- 
nalachse parallel ziehend die Ortschaften Keresztély, Kövesd, Pinnye 
berührt.

Die südlicher liegende Eisenberg—Mihályi Antiklinale kann in 
unserem Lande von Eisenberg an verfolgt werden. Die Achse dieser 
Antiklinale entlang, am Eisenberg erscheint der Phyllit. Längs dieser 
Antiklinale erschlossen die Bohrungen von Vát in —2229,7 m, Mihályi 
No 1. in —1472,6 m, Mihályi No 2. in —2376,6 m, Mihályi No 3. in 
— 1771,24 m, Mihályi No 4. in —2532 m, Mihályi No 5. in 1316,26 m 
Tiefe Phyllit. Die unterirdische Richtung der Antiklinale ist durch die 
Gravitations-Maximumachse von Mihályi angegeben. Diese Gravita- 
tions-Maximumachse erreicht in der Umgebung von Dunaremete die 
Donau, wo magnetische Messungen ein Maximum feststellen. Dieses 
Maximum, sowie auch dasselbe der Umgebung von V át kann auch auf 
Serpentin weisen, wie es vom Nachfolgenden vorausgesetzt werden 
kann.

In der zwischen den Kőszeg—Pinnye und Eisenberg—Mihályi 
Antiklinalen hegenden Synklinale, aber an einem Gravitationsmaximum, 
erschloss Bohrung Bük No 1. in —827 m, No 2. Bohrung (vom vorigen 
in 121°36’30” Richtung 1309 m entfernt, näher zur Synklinalachse 
und dementsprechend in grösserer Tiefe von —1314 m) den im Streichen 
des Devon von Sámfáivá hegenden Dolomit.
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Hier decken sich die Gravitations—Maximumachse und die Antilki- 
nalachse nicht. Nämlich liegt die Büker Gravitations-Maximumachse 
in einer Synklinale. Diese Erscheinung steht mit dem in der Bildung der 
Antiklinale nachfolgenden Zeit auftretenden Tektonismus in Zusammen
hang. Dieser Tektonismus schuf mehrere Brüche. Unter diesen sind jene 
Brüche am bedeutendsten, entlang welcher die bei Sopron, Kőszeg, Eisen
berg an der Oberfläche liegenden Urgesteine in die Tiefe gesunken sind. 
Deren Richtung nehme ich auf Grund der in ungarischer und Österreicher 
Seite dargestellten (Janoschek, 1951) Gravitationsisogammen für N—San. 
Einer von diesen bestimmt die Richtung des Neusiedler-Sees (Fertő tó). 
Entlang der nordsüdlich streichenden Brüchen sanken auch die mesozoi
schen Bildungen der Ostalpen in die Tiefe. Deshalb betrachte ich diese 
Brüche als nach-mesozoisch.

Diese Antiklinalen schliessen sich im westlichen Teil des Landes 
mit W—O-lichem Streichen den Alpen an. In Ungarn ändert sich ihr 
Streichen; mit einer NO—SW Richtung erreichen sie die Donau.

Diese Antiklinalen sind parallel miteinander sowie mit der von ihnen 
südlich liegenden Elevation, welche die Orientation der südlichen Grau
wackenzone in Ungarn bezeichnet. Auf diesen Zusammenhang habe 
ich schon verwiesen (1958).

Die Wurzel der pannonischen und dinarischen Verzweigung ist in 
Karner Elementen zu suchen. Der eine Ast der Verzweigung wird durch 
die südliche Grauwackenzone, der andere durch das Mecsek Gebirge, 
der dritte durch die Dinariden representiert.

Die südliche Grauwackenzone zieht die Karner Alpen, Karawanken, 
Bacher, Balaton und Velenceer Teich entlang. Diese variszische Kette 
sank längs des Bachers in die Tiefe. Die Gravitations-Maximumachse 
von Újfalu, Budafapuszta, Oltáré, Újudvar, Balatonhidvég deutet auf 
ihre Anwesenheit in der Tiefe. Die Balatonhidvéger Bohrung schloss 
Chloritschiefer auf. Weiter östlich beziehungsweise nordöstlich weisen 
die bekannten transdanubischen, paläozoischen Bildungen auf ihre An
wesenheit.

Auf die Verbindung der Bacher Gebirge mit dem transdanubischen 
Paläozoikum weist ausser der Gravitations-Maximumachse auch die 
ähnliche Gesteinsfacies der beiden Gebieten. In der Balatongegend: 
Phyllitserie, Quarzporphyr, Diabas, Diorit, Granit, Granitporphyr, 
Aplit, Pegmatit. Im Bacher: Phyllitserie, Quarzit, Porphyrit, Diorit, 
Bachergranit: (Granodiorit-Tonalit), Aplit, Pegmatit.

Hier gedenken wir des Grauwackenschiefers, welches die Bohrung 
von Székesfehérvár aus der Tiefe von 1100—1228 m auf die Oberfläche 
brachte nach der Bestimmung von Jugovics (1944).

Auf die Verbindung im Karbon weist der Visé von Nötsch, beziehungs
weise Szabadbattyán, sowie das Oberkarbon der Karner Alpen und in 
der Balatongegend das Oberkarbon der Karáder Bohrung.

In meinem früheren Aufsatz (1958) habe ich die Vorkommen von 
Karád und Nagyvisnyó auf Grund der Literaturangaben als Permokarbon 
bezeichnet. Von K. Balogh habe ich erfahren, dass auf Grund der neueren 
Untersuchungen die Anwesenheit der Moskauer Stufe in Nagyvisnyó
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festgestellt wurde. In den Karner Alpen beginnt das obere Karbon mit 
der Miatschkowo-Stufe (Heritsch—Kühn, 1951 p. 243.). Auf Grund 
dieser Angaben ist es möglich, dass das „Permokarbon'’ von Karád auch 
in die Moskauer-Stufe eingeteilt werden kann.

Dem Grödener Sandstein des Bachers entspricht im Balatonhochland 
das Konglomerat von Perm. Die Angaben des Bachers entnehme ich 
aus Schwinner’s Arbeit (1951, p. 124—125).

Im Karpatengebiet kennen wir Meeresperm nur vom Bükk. DasOber- 
perm vom Bükk entspricht den Bellerophonschichten der Karner Alpen. 
Von beiden Gebieten sind gemeinsame Formen zum Vorschein gekommen.

Aus der Lage der besprochenen Antiklinalen und aus anderen Anga
ben denke ich. dass die Sedimente des Variszischen Meeres auch nordöst
lich von der Umgebung der Velenceer Gebirge zu erwarten sind.

Es kann nicht entschieden werden, ob die Phyllite, Quarzporphyrzüge 
im Kern der Antiklinale liegen. Es ist möglich, dass die Richtung dieser 
Antiklinalachse durch die zwischen Tihany und Kenese ziehende, von 
Eötvös bestimmte Gravitations-Maximumachse angegeben wird, ln 
ihrem Streichen liegt der auf das Visé geschuppte Kristallinkalk von 
Szárhegy. Die Antiklinale dieses Kalksteins stellt schon Löczy Sen. 
(1913) fest. Von dem von diesen nordöstlich liegenden Velenceer Gebirge 
setzt A. Vendl (1914) voraus, dass es der Kern einer Antiklinale war.

In Trandsanubien sind die magnetischen Maxima an die zu Basalte, 
Andesite und Phyllite geknüpfte Diabas oder Serpentine gebunden. Im 
transdanubischen Abschnitt der südlichen Grauwackenzone, die Schuppe 
von Liter entlang am östlichen Rand des Velenceer Gebirges, zwischen 
Seregélyes und Vereb ist der Diabas an mehreren Stellen an der Ober
fläche zu beobachten. Auf diesem Gebiete meldet E. Hoffer ( 1959) mag
netische Maxima. Magnetische Maxima stellt Hoffer auch in der Umge
bung von Tárnok, Budakeszi fest. Da diese Gebiete im Streichen der 
vorigen liegen, ist es möglich, dass der Diabas auch hier in der Tiefe 
aufzufinden ist. Es ist möglich also, dass im letzteren Gebiet die Maxima 
die Spurlinie der variszischen Bildungen bezeichnen. Oszlaczkg’s (1958) 
Ansicht steht mit dieser Auffassung in Einklang. Er setzt nämlich auf 
Grund der Auswertung der Ergebnisse von Gravitationsmessungen in 
der Umgebung von Budakeszi Granit in geringer Tiefe voraus. Ferner 
steht damit auch die Feststellung von Lenggel (1951) in Einklang. Er 
hat in den Andesiten des Szentendreer Gebirges als Einschluss Granit 
gefunden. Diese Feststellung unterstützt die vorhergehende Voraus
setzung, da der Granit auch für das variszische Streichen spricht.

Die nördlichsten oberflächlichen Vorkomnisse der variszischen Kette 
in Transdanubien sind durch die alten Bildungen des Velenceer Gebirges 
gekennzeichnet. Die von den Bohrungen der Umgebung von Balassa
gyarmat und Losonc (Noszkg sen. 1940) aufgeschlossenen Kristallinen 
Gesteine dürften die Verbindung zu den Gemeriden andeuten.

Mit der Frage der Verbindung der Gemeriden und des paläozoischen 
Zuges von Balaton—Velence befasst sich auch Jantskg (1958), er vergleicht 
auf Grunde Fasan—Maska—Zoubek die stratigraphischen Verhältnisse des 
Paläozoikums der Gemeriden mit den erwähnten Bildungen Transdanubiens
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Die Streichrichtung der variszischen Bildungen zwischen Balaton 
und Gemeriden hat dem Wesen nach auch Limanowski hier angegeben 
(1920—1922), Limanowski führt diese Streichrichtung längs des Hernáds, 
dann den Rand des Oberschlesischen Kohlenbeckens streifend zieht er 
ihn weiter gegen Westen. So umrandet er von SO und N die erzgebirgisch 
streichende Geoantiklinale.

Die paläogenen Andesite, die Helium Spuren, sowie Bendefy’s 
(1959) geokinetische Untersuchungen bezeichnen die Spurlinie der süd
lichen Grauwackenzone. Diese Linie wird ferner auch durch unsere Erz- 
vorkommisse (Szabadbattyán, Velenceergebirge, Börzsöny, Mátragebirge, 
Rudabánya, Tokajgebirge) zum Vorschein gebracht.

Dass die paläozoische Oberfläche von unserem Lande auch vor dem 
Mesozoikum keine flache Ebene war, wissen wir schon seit Lóczy sen( 11.1913), 
der eine mit den oben genannten Antiklinalen parallele, aber von diesem 
südöstlich liegende, von ihm altpannonisches Gebrige bezeichnete Erh- 
eibung festgestellt hat. Diese stand noch im Mediterran an der Oberfläche.

Das Sinken der Schwelle begann bereits im Perm. In Transdanubien 
ergriff dieser Vorgang aber fast das ganze Gebiet nur im Tertiär. Dieses 
Gebiet ist ein verbindendes Kettenglied zwischen den Ostalpen und 
den Westkarpaten. Den ähnlichen Karakter des präalpinen Raumes 
und der Tektonik des letzteren Gebietes haben die Detailuntersuchungen 
bestätigt. Meine eben besprochene Auffassung, welche sich auf den 
in die Tiefe gesunkenen Abschnitt der Ostalpen und Westkarpaten be
zieht, zeigt ein identisches Bild mit den auf den oberflächlichen Gebieten 
der Kette vollzogenen Untersuchungen. Die beigelegte Karte bringt 
auch diese Ansicht zum Ausdruck. Laut dieser Karte schliesst sich an 
dem von den tschechoslowakischen Kollegen festgestellten tektonischen 
Bau derselbe von Transdanubien. Und zwar schliesst sich die Tektonik 
der Gegend von Sopron derselben der Kleinen Karpaten, die von Kőszeg— 
Pinnye mit Berührung von Inovec der von der Hohen Tátra, berüh
rend die Gegenden von Eisenberg—Mihályi—Nyitra und Tribecs bis 
zur Niederen Tatra an, die südliche Grauwackenzone aber schliesst sich 
berührend die Umgebung von Balassagyarmat und Losonc den Gemeri
den an. (Abb. 1.)*

Die liier skizzierte Auffassung weicht von derselben Müller’s ab 
(1958). Müller bindet nämlich das Gravitationsmaximum von Mihályi 
mit dem Inovec zusammen.

Das Sinken des Gebietes geschah östlich von den Alpen längs eines 
meridionalen Bruches und den W —0 streichenden Donaubruch entlang.

Zwischen der Vindelizischen Schwelle und dem Böhmischen Massiv 
entsteht vom Bathonien angefangen die Regensburger Srasse (Dorn, 
1958, p. 331.). Eventuell entsteht jetzt der 0—W streichende Donau
ruch als ein Abschnitt des vorhergehenden Einbruchs.

Die ungarischen Verhältnisse mit den Ostalpen vergleichend ergibt 
sich folgendes Bild:
* S. u n te r den Beilagen.
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In den Ostalpen können nach Metz (1952) drei paläozoische Gebiete 
unterschieden werden :

1. Nördliche Grauwackenzone: Der Veitscher Visé weist auf eine 
Verbindung mit dem sudetischen Unterkarbon. Diese Grauwackenzone 
hat seinen Hauptkarakterzug in der bretonischen Zeit erreicht, ebenso 
wie auch das Moravosilesikum (Metz, 1952).

2. Die südliche Grauwackenzone: Das Bild des Nötscher Visé weicht 
von dem des vorigen ab. Auf diesem Grunde unterscheidet Metz die 
Nord -und Südalpinen Gebiete. Zwischen beiden Gebieten, Meeresarmen, 
liegt die Zentralalpine Schwelle. Den Kern dieser Schwelle bildet präva- 
riszischer Gneis. Im grössten Teil des Gebietes ist der Gneis mit varis- 
zischer Hülle bedeckt. Die Bildung der Schwelle hängt nach Metz 
mit der bretonischen Faltungsphase zusammen. Auf diese Faltungsphase 
verweist die nachdevonische Trockenlegung, Emporhebung des Gebietes 
in der Umgebung von Kőszeg, Eisenberg. Im weiteren entfaltet sich 
noch schärfer das Bild der zwischen den nördlichen und südlichen Grau
wackenzonen sich erhebenden Schwelle, worauf die Oberkarbon—Floren 
von Turrach und Steinacherjoch hindeuten. Das Lepidodendron (?) 
weist auch auf die mit diesen Gebieten gleichzeitige fernere Emporhe
bung.

Das Emporheben wird durch das völlige Fehlen des Meereskarbons 
in Westungarn bestätigt. Diese Schwelle ist im Tertiär zwischen dem 
Bakony und der westlichen Landesgrenze in mehrere 1000 m Tiefe 
gesunken. Heute finden wir sie nur in der Umgebung von Sopron, Kő
szeg, Eisenberg, Balaton und Velenceer Teich an der Oberfläche.

Der Gneis von Sopron kann mit dem Tauerngneis verglichen werden. 
Das ist der Kern der schwelle, darauf lagern die Phyllite.

3. Die Zentralalpine Schwelle : Hier finden wir das Paläozoikum von 
Graz mit dem anschliessenden Paläozoikum entlang der Mur. Das Paläozoi
kum von Graz schliesst sich nach Metz den südlichen Grauwackenzonen 
(Pinzgauer, Phyllit N. Tirol) an. Dieses Gebiet, sowie auch die südliche 
Grauwackenzone hat seinen Hauptcharakter nach Metz in der sudetischen 
Faltungsphase erworben.

In der nördlichen Grauwackenzone ist Karbon zugegen, aber das 
Devon fehlt; in der südlichen Grauwackenzone finden wir das untere 
und obere Karbon und auch das Devon; im Grazer Gebiet kommt Devon 
vor, das untere Karbon ist durch Gnathodus Kalkstein ( Flügel, 1958) 
vertreten. Anschliessend dem Grazer Gebiet erscheint ein Konglomerat 
(Turrach), welches eventuell zufolge eines dem das Cáker Konglomerat 
zum Vorschein bringenden Vorgang ähnlichen orogenen Geschehens 
entstanden ist (asturische Faltungsphase?).

Von der obigen Besprechung kann gefolgert werden, dass die westunga
rischen paläozoischen Bildungen mit den auf den Zentralcdpiden Schwelle 
liegenden in Verbindung gebracht werden können.

Auf der südöstlichen Seite dieser Schwelle finden wir die variszischen 
Bildungen der Umgebung vom Balaton und Velenceer Teich; wie wir es 
schon erwähnt haben, weisen diese auf das ungarländische Auftreten der 
südlichen Grauwackenzone. Die weitere Fortsetzung dieser sehe ich gegen
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die Gemeriden durch Balassagyarmat, Losonc. Während sich der zentrale 
Körper der Schwelle nach dem Devon im Heben befand, war sein Rand
gebiet im Sinken. Diese Bewegung ermöglichte die Ingression des Visé- 
Meeres im heutigen Transdanubien.

So entfaltet sich im Karbon hier eine Undation; diese liegt parallel 
zu dem am Ende des europäischen Paläozoikums entstandenen Schwellen 
und Meeresarmen, welche sich westlich vom Gebiet melden (Dorn, 1951 
p. 17) Südlich von dieser Undation schalten die herrschenden mitteleuro
päischen NO—SW tektonischen Richtungen, die 0—W Richtung hindurch, 
in die NW—SO-liche dinarische, eritreische-herzinische Streichrich
tung um (Szalai, 1958). (Abb. 2.)

Die W—O-liche Streichrichtung wird durch die Oberflächenbildun
gen des Mecsek-Gebirges in Transdanubien bestätigt. Dieselbe Rich
tung weisen die nachpannonischen Schuppenbildungen auf, jedoch folgen 
hier die rezenten Bewegungen die NO—SW Richtung, wie es Bendefy’s 
(1959) geokinetische Untersuchungen nachweisen. Dieser Tektonik folgt 
zwischen Baja und Mohács auch die Donau. Von Mohács bis Villány kenn
zeichnen auch die Gravitationsisogammen diese Tektonik (G. Szabó’s 
Aufnahme vom Jahre 1958).

Feststellungen
1. Der Verweis auf die Möglichkeit der Verbindung des Kőszeg— 

Eisenberg Paläozoikums mit dem Grazer Paläozoikum. Nachweis dessen, 
dass der transdanubische Abschnitt der Zentralalpinen Schwelle sich 
ebenso infolge der bretonischen Faltungsphase hier erhoben hat, wie auch 
im Gebiete der Ostalpen.

Erwähnung dessen, dass diese Schwelle das südöstlichste Glied der 
im Karbon beziehungsweise am Ende des Paläozoikums enstandenen, 
osteuropäischen NO—SW-lichen Schwellenserie ist.

2. Ich habe nachgewiesen, dass das Cáker Konglomerat, da darin 
Dolomitkiese die herrschenden Elemente sind und da der älteste Dolomit, 
welcher in den Ostalpen erscheint, einem devonischen oder nachdevo
nischen Orogenvorgang entspross, möglicherweise in derselben Zeit 
entstand, als das Turracher Konglomerat (asturische Faltungsphase). 
Unabhängig von meiner den Dolomit betreffende Meinung, ist es auf 
Grund des im Cáker Konglomerátum gefundenen Lepidodendron(?) 
unzweifelhaft, dass es jünger ist, als Devon. Der Phyllit liegt unter dem 
Devon, so konnte das zwischen oder unter dem Phyllit liegende Cáker 
Konglomerat nur tektonisch dahin gelangen.

3. Bisher meinte man, dass der Eisenberg—Kőszegei- Phyllit Kar
bon beziehungsweise Permokarbon ist. Angesichts der alpiden Phyllit- 
Vorkommen ist es möglich, dass die Bildung der ungarischen Phyllite 
im Ordovizium begann. Die Gestein-Facies sind nämlich an beiden 
Gebieten identisch. Es ist aber sicher, dass diese, wenigstens jene um den 
Eisenberg älter sind, als der Devon Dolomit. Ihr Alter kann nicht genauer 
bestimmt werden. Die Devon und die Karbon Ablagerungen der Bala
tongegend, die Bildung des Cáker Konglomerats und die Daraufschup-
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pung der Phyllite, beziehungsweise Glimmerschiefer, ferner die Perm 
Konglomerate der Balatongegend und im Hangenden die Sandsteine 
weisen auf junge kaledonische und alte variszische synorogene Faltungs
phasen, sowie auf junge variszische Gebirgsbildung. Die vier parallelen, 
teilweise wahrscheinlich aus altpaläozoischen Elementen aufgebauten 
Antiklinalen, Elevationen, weisen auf variszische Gebirgsbildung hin. 
Die spektralanalitisch durchgeführte absolute geologische Altersbestim
mung hat das Alter des velenceer Granits für 250 Millionen Jahre ge
schätzt (Frau Földvári-Vogl und Kliburszky: M. Tud. Ak. Műszaki
Tud О. Geokémiai Konferenciája 1959). ____ _

Aus Frau Földvári’s gefälligen mündlichen Mitteilung habe ich er
fahren, dass Ofcsinyikov den Granit von Velence als 320 Millionen 
Jahre alt bestimmt hat. Diese Bestimmungen, aber hauptsächlich die 
letztere weisen auf die devonische Bildung des Granits. Meine auf das 
devonische Alter des Granits bezügliche Meinung ist aus dem Gesichst- 
punktder Beurteilung der Bewegungszeiten von Wichtigkeit.
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