
4. Beiträge zur Geologie des nördlichen Bakony,

(Bericht über d ie  geo log isch e Detailarufnahm e im  Jahre 1909.) 

Von Dr. H einrich T aeger.

Im Frühling des Jahres 1909 betraute mich die Direktion der 
kgl. ungarischen geologischen Reichsanstalt mit der Reambulierung 
der geologischen Karte des nördlichen Rakony für die im Aufträge des 
königl. uugar. Ackerbauministeriums erscheinende geologische Spezial
karte (1:75.000).

Die Aufnahmearbeiten, die von Reginn des Monats Mai bis 
November währten, erstreckten sich auf die Rlätter: Zone 16, Kol. 
XVIII SE, Zone 16, Kol. XVIII SWund Zone 17, Kol. XVIII NW. Von 
den angeführten Rlättern wurde das erste bis auf wenige notwendige 
Ergänzungen, die für das nächste Jahr Vorbehalten bleiben und das 
zweite Blatt fast vollständig fertiggestellt, während auf der dritten, 
angeführten Karte sich die geologische Detailaufnahme lediglich auf 
den nördlichen Teil beschränkte. Es wurden also Gebiete in ihrem 
Rau und Bilde studiert, die in folgenden Gemeinden liegen : Mör, 
Bodajk, Veleg, Baiinka, Csernye, Szäpär, Sür, Tes, Cseteny, Dudar, 
Bakonyndna, Zircz, Esztergär, Kardosret, Oszlop und Olaszfalu.

Die Orographie dieses Gebietes sei nur in knappe Worte gefaßt. 
Im Osten haben wir ein großes Plateau, durch den Sprung von Bodajk- 
Moha nordostwärts, durch das Gajatal im Nordwesten, endlich im Sücl- 
osten durch den Hauptbruch von Pere scharf begrenzt. Hier ist eine 
Einheit, die nur an den Plateauabhängen durch zahlreiche Fiumare 
gegliedert erscheint und in ihrem Zentrum von einem Trockental, 
dem Buroktal durchschnitten wird. Westwärts hingegen wird die 
Landschaftsform unruhiger, längere Wasserläufe durchfurchen das 
Berggebiet, das hier in mannigfaltige Hügel, Kuppen und Bergrücken 
gegliedert ist. Erst der Einblick in den Gebirgsbau schafft hier mehr 
Einheit. Wenn auch Talungen und Hügel fruchtbares Ackerland be
deckt und die Berghöhen reicher Wald überkleidet, so finden wir hier
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dennoch Züge, die sonst der Karstlandschaft gehören. Der Unterschied 
liegt nur darin, daß das verkarstete Grundgebirge im Pleistozän auf 
weite Flächen von den Staubmassen der Steppenwinde überdeckt 
wurde. Unter dieser jungen, dünnen Bodendecke lagern aber allenthal
ben Karstfelsen, wasserarm wie am Mittelmeer, in deren Dohnen die 
Tageswässer in unbekannte Tiefen sinken. Doch dieser Karstcharakter 
bleibt nicht immer verborgen, sondern wird dort vielfach siehtbar, wo 
die Felsen zu Tage steigen. Da ist das Gestein gefurcht, zerfressen, mit 
Löchern bedeckt, fast könnte man von Schratten sprechen, so wie sie 
chemische Erosion den Karstländern ihre Eigentümlichkeit gibt.

Die Stratigraphie dieses Gebietes bietet einiges Neue. Einzelne 
Schichtgruppen der die Landschaft aufbauenden Gesteine bergen eine 
reiche Formenwelt, die über Alter und Art der Ablagerung keinen 
Zweifel lassen.

Das älteste Glied des untersuchten Gebietes ist der Dachstein
dolomit (Hauptdolomit) der norischen Stufe mit zahlreichen Megalo- 
donten der Obertrias. Er besilzt eine große Verbreitung und setzt die 
ganze Südostflanke der Gebirgskette zusammen in einem Zuge, der von 
Bodajk-Gsurgö gegen Eplöny-Rätöt streicht. Er kehrt neuerlich wieder 
in einem durch grosse Verwerfungen geschaffenen Gegenflügel ausser
halb der Hauptkette, wo er das Grundgerüst des Dudar-Cseszneker 
Plateaus bilde!.

Den Dachsteindolomit begleitet ständig der Dachsteinkalk der 
rhätischen Stufe, der sich als jüngeres Glied ihm konkordant anlagert, 
aber auch mehrfach durch einen bisher in diesem Gebiete noch nicht 
bekannten Dolomit der Kössener Schichten vertreten werden kann. 
Diceruten und Megaloclontiden sind reichlich in Dachsteinkalk zu fin
den. Im Norden, im Gebiete des Mellar, südöstlich von Gsernye, tritt 
er zum ersten Male in Erscheinung und läßt sich von hier aus süd
westwärt in einem einheitlichen Zuge nach Also- und Felsöpere hin 
verfolgen. Ebenso findet er sich in dem großen Gegenfliigel, wo seine 
Massen von Dudar nach Esztergär streichen. Der Kössener Dolomit 
hingegen findet sich nur im Hauptzuge einmal im Gebiete südlich von 
Tes, dann aber auch bei Epleny. Ihn charakterisiert eine reiche Fauna 
von Zweischalern und Gasteropoden, sowie rhätische Megidodonten, 
ähnlich wie den durch Löczy entdeckten Kössener Dolomit bei Sümeg 
im südlichen Bakony.

In engem Zusammenhänge mit dem Dachsteinkalk steht der un
terste Jura. Seine Schichten sind mit diesen älteren Absätzen pelrogra- 
phisch so gleichartig, daß eine makroskopische Unterscheidung nur 
dort noch möglich ist, wo Hornsteinlagen sich zwischen die Gesteins
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massen einschalten. Wir müssen also von einer Dachsteinkalkfazies im 
untersten Lias sprechen, die nur deshalb von dem eigentlichen Dach
steinkalk trennbar ist, weil sie gelegentlich Brachiopoden führt und 
eine reiche Mikrofauna besitzt. Dieser unterste Lias in Dachsteinkalk
fazies tritt in kleineren und größeren Partien auf, konkordant im Zusam
menhang mit dem typischen Dachsteinkalk des Rhät. Dieser Dachstein
lias konnte sicher in einem längeren Zuge bei Puszta-Kis-Csösz südlich 
von Gsernye, weiterhin in einer ganz kleinen Partie westlich von Tes 
sowie am Borsöföld, südlich von Nana, endlich aber in weiter Verbrei
tung und ziemlicher Mächtigkeit in dem die Zirzer Mulde einschließen
den westlichen Gebirgsflügel verfolgt werden.

Auf den Dachsteinlias folgt ein zweiter Horizont, der Hornstein
lias. Seine Schichten bestehen aus Hornsteinbänken und Hornsteinlin
sen, die sich sehr reichlich zwischen dünnbankigen, fossilarmen Kalken 
einschalten. Die organischen Reste beschränken sich auf wenige kleine 
Brachiopoden. Dieser Horizont ist im Tal der Gzuha verbreitet, und 
baut die höheren Teile der nordwärts von Kardosret sich erhebenden 
Bergzüge auf.

Die obere Abteilung des unteren Lias besteht aus roten, fleisch
farbenen, oder weißlichen Brachiopoden- und Crinoidenkalken in Hier
latzfazies. Für das hier in Rede stehende Gebiet detaillierter geolo
gischer Aufnahme haben diese Absätze keine Bedeutung. Nur der 
Vollständigkeit halber sollen sie angeführt werden mit dem Hinweis, 
daß sie weiter südwärts, und westwärts, bei Lökut, Epleny und nörd
lich von Bakonybel, am Kekhegy und Köröshegy Verbreitung und Be
deutung haben.

Wir treten in den mittleren Lias. Es finden sich da Kalke, dun
kel bis lichtrot gefärbt mit reicher Gephalopodenfauna. Der klassische 
Fundort der reichen jurassischen Gephalopodenfauna des ungarischen 
Mittelgebirges liegt in der hier geschilderten Gegend bei Gsernye, wo 
die Schichten des mittleren Lias ebenso prächtig entwickelt sind, wie 
die gleich zu besprechenden höheren Juraabsätze. In engem Zusam
menhang mit dem Cephalopodenkalk des mittleren Lias stehen mangan- 
führende Feuersteinbänke, oft reich an Radiolarien. Mit ihnen findet 
der mittlere Lias seinen Abschluß. In seiner Verbreitung bleibt der 
mittlere Lias nicht auf das Gebiet von Gsernye beschränkt. Mangan- 
führender Feuerstein des mittleren Lias tritt auch auf der Höhe des 
Pinterhegy bei Zircz zutage und geringe Reste von Cephalopodenkalk 
des mittleren Lias finden sich etwas nördlich davon auf dem Nägy- 
Bocskorhegy.

Die Juraabsätze von Csernye setzen noch in gleicher Gephalopo-
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denfazies in den oberen Lias hinüber und werden von kieselsäure- 
führenden dünnplattigen Mergeln bedeckt, die den Abschluß der Lias
serie im nördlichen Bakony bilden. Andere Schichten aus dem oberen 
Lias wurden mir in diesem Gebiete nicht bekannt. Hingegen mag 
darauf hingewiesen werden, daß diese kieselsäureführenden Mergel in 
der Jauraserie von Lökut von mir bereits nachgewiesen, wenn auch 
nicht näher studiert werden konnten.

Die Sedimentation schließt in dem untersuchten Gebiet sicher im 
mittleren Jura ab. Denn nur Kalke des unteren Dogger sind verblieben. 
Höhere Schichten fehlen. Diese Kalke des unteren Dogger erscheinen 
fleischrot und sind heller gefärbt als die Cephalopodenkalke des Lias. 
Auch sie bergen eine reiche Formenwelt, die bereits aus dem Gebiete 
von Csernye geschildert worden ist. Doch in einem anderen Gebiete 
konnten diese Doggerkalke ebenfalls nachgewiesen werden. Sie finden 
sich auf dem Pinterhegy bei Zircz in einem Steinbruch des Klosters 
gut aufgeschlossen. Eine größere Zahl von Ammoniten konnte gesam
melt werden unLer ihnen Formen, die auch neue Arten umfassen dürf
ten und später in der Hauptarbeit, der «Geologie des Nördlichen 
Bakony» von mir näher beschrieben werden sollen.

Eine neue Transgression setzt am Ende des weißen Jura wieder 
ein. Die Sedimente dieses Meeres beginnen mit Krinoidenkalken des 
Titon, die den Dyphienkalken der Ostalpen entsprechen. Ihnen folgen 
Brachiopodenkalke, die den Strambergerschichten gleichzusetzen sind 
und nur lokal nachweisbar blieben. Während im Osten die Grinoiden- 
kalke des Tithon sehr arm an Fossilien erscheinen, führen sie in den 
westlicher gelegenen Fundpunkten reichlich Brachiopoden. Die Stram- 
berger Schichten sind ebenfalls fossilhaltig. Die Krinoidenkalke des 
Tithon treten an mehreren Punkten zutage. Sie finden sich in einer 
kleinen Partie bei der Jurascholle von Csernye, weiterhin am West
abhang des Nagy-Bocskorhegy bei Zircz und endlich in reicher Ver
breitung südlich von Zircz, am Kakasdomb und Eperjeshegy bei Olasz- 
falu. Tithon von Stramberger Charakter konnte nur bei Kardosret 
nachgewiesen werden.

Die untere Kreide in der untersuchten Gegend fehlt, und es ist 
wohl sicher anzunehmen, daß zu dieser Zeit das Gebiet Festland ge
wesen ist. Erst gegen Ende der unteren Kreide, im Apt kommt es zu 
einer neuerlichen Sedimentation. Als Kiffe nahe einer Meeresinsel bil
den sich Rudistenkalke in weiter Verbreitung. Die in ihnen enthaltene 
Fauna ist einförmig und umfaßt nur wenige Arten von Paehydonten. 
Dieser Rudistenkalk des Apt läßt sich in einem einheitlichen Zuge von 
Puszta-Kis-Gsösz im Nordwesten des Hauptflügels über Tes nach Zircz



und von dort weiter gegen Westen verfolgen. Im Dudar—Esztergärer 
Gegenflügel fehlt er hingegen.

Im Gault ändern sich die Verhältnisse etwas. Die Sedimente die
ses Gebietes werden tonhaltig, was auf eine Vertiefung des Meeres 
schließen läßt. Die Pachydonten verschwinden. An ihre Stelle treten 
Echiniden, Brachiopoden und Exogyren, die für diese Gaultkalke ganz 
charakteristisch sind. Der Übergang vollzieht sich allmählich, sodaß 
eine scharfe Scheidung zwischen diesen beiden eigentlich verschieden
artigen Sedimenten nicht immer vollzogen werden kann. Dieser Gault
kalk ist über dieselben Gebiete verbreitet wie der Rudistenkalk, mit 
dem er in engem Zusammenhänge steht.

Als nächstes Glied folgt in der Kreideserie unseres Gebietes ein 
Mergel mit Gephalopoden, insbesondere Turriliten, der auch noch dem 
Gault zuzuweisen ist. Dieser Turrilitenmergel besteht in seinen tieferen 
Partien aus dunkelgelblichen oder bräunlichen, feinerdigen Mergeln mit 
Glaukonit. In dem höheren Horizont dieser Schichtgruppe verschwin
den die Grünerdekörner. Der Turilitenmergel führt reichlich Gephalo
poden und Echiniden. Seine Schichten tauchen in größeren oder klei
neren Partien am Nordwestabhang des Hauptzuges des nördlichen 
Bakony vielfach an die Oberfläche. Bei Puszta Inota, in der Gemeinde 
Jäsd, südlich und östlich von Nana, südlich von Esztergär, endlich am 
Ostrande des Eperjeshegy und am Vallöhegy bei Olaszfalu sind diese 
Schichten verbreitet.

Ein besonderes Interesse verdienen neue Kreidesedimente, die aus 
dem ungarischen Mittelgebirge bisher wenig bekannt waren. Es handelt 
sich um eine Schichtserie, die sich aus Austernbänken, Brachiopoden- 
führenden Tonen mit Bryozoenkalkplatten und Orbitolinenbänken zusam
mensetzt, und diskordant dem älteren Grundgebirge aufgelagert erscheint. 
Sie gehört dem Cenoman an und gibt Zeugnis, daß auch die cenomane 
Transgression diese ungarische Insel erreicht hat. Die Absätze dürften 
den Orbitolinenmergeln der Ostalpen entsprechen, die ebenfalls dem 
Cenoman angehören. Es wurden diese Schichten von mir zum ersten 
Mal bei Tes im Kis-Csöpögö ärok aufgefunden. Jedoch ist ihre Verbrei
tung viel größer im Gebiete der Zirczer Mulde, wo ich sie an vier 
weiteren Punkten nachweisen konnte. Es hat den Anschein, als ob 
die Genomanschichten des nördlichen Bakony hier ihre größte Aus
dehnung hätten. Ich möchte daher diese Serie als das «Zirczer Ceno
man» bezeichnen.

Jüngere Schichten der Oberkreide fehlen in dem Gebiet.
Reich entwickelt ist wiederum das Eozän. Eine genauere Gliede

rung seiner Absätze halte ich aber erst für durchführbar, wenn alle
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Gebiete des nördlichen Bakony einheitlich in Bezug auf ihre Eozän
absätze erforscht sein werden. Daher beschränke ich mich einstweilen 
auf eine kurze Zusammenfassung dieses Schichtenkomplexes. Das Eozän 
beginnt mit Süßwasserbildungen, die bei Zircz in Form von Sauden 
mit eingeschalteten Tonlagen in einer Grube der Gemeinde auf
geschlossen sind. Es folgen Brackwassermergel mit reicher Mollusken
fauna, die in ihrer ganzen Ausbildung an die Urkuter Mergel des 
südlichen Bakony, an die Fornaer Tone und Mergel im Vertes und an 
die Brackwasserabsätze der Tatabanyaer Braunkohlenmulde erinnern. 
Diese sandigen Mergel nehmen in einzelnen Gebieten rein marinen 
Charakter an und führen dann auch Nummuliten, stehen aber durch 
ihren Reichtum an Mollusken den rein brackiscben Schichten sehr 
nahe. Molluskenreicher Mergel, teils brackischer teils mariner Natur fin
det sich in der Sandgrube der Gemeinde Zircz im Hangenden der 
Süßwassersande. Schichten von ähnlichem Charakter stehen an der 
Straße von Dudar nach Esztergär an. Zu ihnen gehören ferner die 
Eozänabsätze am Weinberge der Gemeinde Jäsd und endlich die Eozän
bildungen im Lencsesärok bei Csernye. Eine dritte Gruppe von Absätzen 
umfaßt marine Nummulitenbildungen, die nur untergeordnet als Tone, 
vielfach aber als tonhaltige Kalke endlich auch als reine Küstenkalke 
entwickelt sein können, und dann den eigentlichen Hauptnummuliten- 
kalk vom Südbakonyer Typus entsprechen, ln dieser Form ist das 
Gestein im Berggebiet von Dudar, Oszlop und Csesznek enlwickelt, 
und vertritt hier die obere Abteilung des Bakonyer Hauptnuinrauliten- 
kalks (Tchichatcheffischichten). Etwas tonige Nummulilenkalke mit meist 
kleineren Nummuliten finden sich im Gebiete des Mellar, wo sie an 
seinem Nordabfall in den Fiurnaren in kleineren Partien aus der Löß
decke tauchen. Ähnliche Schichten treten südlich und westlich von 
Csernye, weiterhin am Vargahegy bei Jäsd, im Gebiete von Vadalmäs 
westlich von Tes, bei Puszta Nagy Veim, nördlich Akli puszta und an 
anderen Punkten auf. Ob der an der Trojakmühle bei Csernye zutage 
tretende Sandstein in das Eozän gehört, wage ich noch nicht zu ent
scheiden ; denn Fossilien wurden mir aus diesen Schichten nicht bekannt. 
Nur P rinz1 erwähnt aus ihnen eine Aturia  sp. Dies würde zwar für 
Eozän sprechen, doch da es mir nicht gelang, auch nur einen einzigen 
Nummuliten in diesen marinen Absätzen zu entdecken, so glaube ich 
eher, daß es sich um Oligozän handeln dürfte.

Oligozän ist ziemlich verbreitet. Über die Stellung oligozäner Tone

1 G. P r in z  : Die Fauna der älteren Jurabildungen im nordöstlichen Bakony, 
Mit.t. a. d. Jahrb. d. k. ung. Geolog. Anstalt Bd. XV.
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im Gebiete von Csernye am Sikätorhegy mit. Fragmenten von Echini- 
den und schlecht erhaltenen Zweischalern soll erst nach Aufarbeitung 
des gesammelten Materials entschieden werden. Hingegen ist die Oli- 
gozänformation, die sich westwärts von Csernye über Szäpär nach Jäsd 
und Dudar erstreckt durch den Braunkohlenbergbau von Szäpär in 
ihrem Aufbau gut bekannt geworden. Dieses Gebiet ist anscheinend 
eine alttertiäre Mulde gewesen, in die im Unteroligozän die Thetis ein
drang. Es kommt zur Ablagerung des Tegels von Kiscell, der zwar 
nirgends zutage tritt, aber durch Schürfungen bei Szäpär als Liegen
des der Oligozänserie festgestellt wurde. Auf ihn folgen Süßwassertone 
mit einem zwei Meter mächtigen Braunkohlenflöz. Die Hangendpartien 
des Flözes führen schlecht erhaltene Pflanzenreste. Es sind einförmige 
graue Tone, die auch an mehreren Stellen zutage treten. So beißen 
die kohleführenden Süßwasserschichten dicht bei Szäpär aus. sind in 
einem Graben südlich Csernye aufgeschlossen und linden sich bei 
Bakonynäna sowie in einem Wasserriß unterhalb des Magoshegy bei 
Dudar. Darüber folgen Konglomerat und Sandschichten als höchstes 
Glied der ganzen Serie, die der Zone des Pectunculus obovatus zuzu
rechnen sind, hier aber keinerlei Fossilien führen. Oligozäne Sande 
und Tone finden sich in dem aufgenommenen Gebiet am Einsiedler
berg bei Mör, ferner im Gebiete von Veleg und Puszta-Sikätor.

Schwer von den oligozänen Sand- und Konglomeratbildungen zu 
unterscheiden sind ganz gleichartig ausgebildete Sandsteine, Konglo
merat- und Sandschichten, deren Bildung in die zweite Mediterranstufe 
fällt. Wenn diese Absätze auch fossile Hölzer führen, so fehlen solche 
gerade dort, wo man entscheiden soll, ob Oberoligozän oder Mediter
ran vorliegt. Die außerordentlich weite Verbreitung der Mediterran
schotter, die in breiter Zone am Nordwestrand des Bakony dahinzie
hen, bezeugen, daß die große mediterrane Transgression alte Massen 
des ungarischen Mittelgebirges in ganz bedeutender Weise abgetragen 
haben muß. Die Zusammensetzung der verschiedenen Schotter deutet 
darauf hin, daß ehemalige größere Bergkomplexe von den Meeresfluten 
zerstört und vernichtet wurden, daß, wo wir heute mit jungen Bildun
gen überdecktes Flachland sehen, hier in vergangener Zeit ein ganzes 
Gebirge sich erhob, dessen Trümer als einförmiger Kiesstrand eines 
mediterranen großen Mittelmeeres in breiten Säumen die damaligen 
Gebirgsinseln umgürtete.

Eine neue Sedimentation erfolgt im Pannon. Die große, dem nörd
lichen Bakony vorgelagerte Ebene wird der Schauplatz eines weiten 
Süßwassersees. In manchen Gebieten, wie bei Sür, werden Pflanzen zu 
schwachen Kohlenlagern zusammeugeschwemmt. Die Fauna dieses pan-
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nonischen Sees scheint nicht besonders reich gewesen zu sein. Denn 
an organischen Resten fanden sich nur in einer Sandgrube bei Puszta- 
Gsatär nördlich Cseteny wenige zerbrochene Schalen einer nicht näher 
bestimmbaren Unio. Wenn auch die pannonischen Bildungen in plei- 
stozäner Zeit teilweise aufgearbeitet wurden oder der Löß sie bedeckte, 
so treten ihre Schichten mehrfach an die Oberfläche. Das Grabengebiet 
von Mör-Bodajk, das Hügelland südlich von Csatka und das Vorland 
bei Oszlop sind jene Gebiete, in denen die pannonischen Schichten 
zutage streichen.

In der jetzt folgenden großen Steppenperiode des Pleistozäns wird 
das Gebiet mit einer weiten, oft ziemlich mächtigen Lößdecke über
zogen. Auf den Höhen, in den Talungen überall wird der vom Winde 
angewehte Staub niedergeschlagen. Löß wird damit das weitaus verbrei
tetste Sediment im Gebiete des nördlichen Bakony. Und wenn er auch 
dem Geologen ein wenig angenehmer Begleiter ist, die hier heut le
bende Bevölkerung verdankt seinem fruchtbaren Boden ihren Wohl
stand! Neben dem Löß ist aus pleistozäner Zeit die Bildung von 
Kalktuff mit Stißwassergasteropoden anzuführen. Ihre Verbreitung er
streckt sich nur auf das große Nordostplateau, wo sie südlich von 
Isztimer und im Stinktal südlich Puszta-Kis-Gyön hervorkommen.

Im Alluvium wird von den Gewässern Lehm und Sand in die 
Täler geführt. Im äussersten Norden der aufgenommenen Blätter kommt 
es bei Mör und im Gebiete von Sür zur Bildung von Flugsand.

Die Tektonik sei nur in wenige Worte zusammengefaßt. Hebun
gen setzen in verschiedenen Gebieten bereits am Schluß der Trias ein. 
Weitere Bewegungen erfolgen in späteren Perioden ohne aber einen 
nennenswerten Betrag zu erreichen. Die große Gebirgsbewegung erfolgt 
wahrscheinlich in der obersten Kreide. Durch gewaltige Brüche und 
Pressungen wird die Juraserie keilförmig in die Triasmasse nach Süden 
bis Epleny geschoben. Es erfolgen große Brüche in südwest-nordöst
licher Richtung, von Zircz über Jäsd gegen Bodajk und während die 
Massen auf dieser Linie in die Tiefe sinken, heben sich weiter nord
wärts bei Bakony-Szt. Kiräly neue Triasmassen als Gegenflügel empor- 
Hand in Hand damit gehen Verwerfungen in nordwest-südöstlicher 
Richtung. Auf diesen Brachsystemen vollzieht sich auch der Einbruch 
des Zirczer Beckens. Im Alttertiär tritt Ruhe ein. wenigstens hätte 
intensive Gebirgsbewegung deutliche Spuren hinterlassen müssen. Aber 
bereits mit Beginn des Neogen erfolgen neue große Dislokationen. Das 
Gebiet wird durch zahlreiche NW—SE-Brüche stark zertrümmert und 
die Schollen werden mehrfach durch Seitenschub in sanfte Synklinen 
und Antiklinen gelegt, deren Achse senkrecht zum Streichen des Ge-
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birges steht (Beispiel: Teser Gewölbe). Brüche ziehen nicht nur durch 
das eigentliche Gebirge, sondern laufen auch durch das Vorland. Klei
nere, schwache Schollen werden aus dem Untergrund gehoben und in 
einer NW—SE-Achse geschaukelt, wobei sich die Flächen vielfach 
gegen Nordosten neigen. Auch in der NE—SW-Richtung erfolgen Brü
che und Abgleitungen, wie der Dudar-Esztergärer Sprung und die 
Gleitlinie von Bakonynäna-Csernye. An den Bruchrändern kommt es 
zuweilen zu leichten Schleppungen. Im Pleistozän wird die Gebirgs
bewegung erneuert. Aber es ist mehr ein leises Nachzittern, das keine 
bedeutenden Umgestaltungen schafft. Das Mediterran wird vielfach aus 
der Horizontalen gebracht und die pontischen Schichten gelegentlich 
bis zu einem Betrage von 15° geneigt. Aus manchen dieser Sprünge 
brechen Quellen hervor, die den diluvialen Quellkalk schufen. Man 
kann daher mit Recht von einer pleistozänen Gebirgsbewegung im 
nördlichen Bakony sprechen, die mit meinen postpontischen Hebungen 
im Vertes 1 im Einklang steht. Und heute noch ein letztes Nachzittern 
dieser Bewegungen, die jetzt in Erdbeben ausklingen, wie im Gebiete 
des großen Sprunges von Zircz-Epleny.

1 Vergl. H. Taeger: Die geologischen Verhältnisse des Vertesgebirges, Mitt. 
a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geolog. Anstalt Bd. XVII, pag. 196.


