
4. Weitere Daten zur Geologie des eigentlichen Bakony.

Von Dr. H e i n r ic h  T a e g e r

Meine Stadien über die Geologie des eigentlichen Bakony erstreck
ten sich im .Jahre 1911 filier ein Gebiet, das im Osten durch die Czuha, 
im »Süden und Westen durch den Gerenczebaeh, im Norden aber durch die 
Ortschaften Bakony Szt. Läszlö und Papa-Teszer begrenzt erscheint.

Die stratigraphischen Grundzüge, die schon in früheren -Aufsätzen 
behandelt wurden, kehren mit gleichen Verhältnissen auch in diesem Ge- 
birgsstück wieder.

Für den Jura ist als neu hervorzuheben, dass im Gebiete des Ko- 
paszhegy südlich Borzavär über den typischen Crinoiden-Brachiopoden- 
kalken des unteren Dias Oephalopoden- und Brachiopoden führende Bänke 
lagern mit einer Ammoniten liimm, die noch zweifellos auf den unteren 
Lias hinweist, während in den anderen Bezirken des eigentlichen Bakony 
und vornehmlich im Balatongebirge1) die Cephalopodenfacies sich erst im 
mittleren Lias einstellt.

Auch für die Mittelkreide wurden durch Brunnengr&l,mögen auf der 
Besitzung TüHdrtrmrtjor hei Zircz neue Daten gewonnen. Das Liegende 
der Kreide bildet liier, wie schon an früherer Stelle dargelegt wurde, der 
bekannte Rudistonkalk der Aptstnfe mit Tmicasia Lonsdalei Now. In die
sen koralligenen Kalken scheinen in jenem Gebiet Erosionsmulden Ver
breitung zu haben, über die in Transgression marine Foraminiferentone 
der Mittelkreide mit Orbitolina lenticularis Lam. und Orbitolina concava 
Lam. bis zu den Randteilen hinübergreifen. Zwischen diesen marinen 
Bildungen der Mittel- und Unterkreide sind nun S ü s s -  u n d  B r a c k 
w a s s e r s e d i m e n t e  e i n g e s c h a l t e t  m i t  S p u r e n  v o n  K o h- 
l e n f l ö z c h e n ,  d i e  b i s h e r  a u s  d e m u n g a r i s c h e n  M i t t e l 
g e b i r g e  ü b e r h a u p t  n o c h  n i c h t  b e k a n n t  w a r e n ]  Es 
stellen sich also nicht nur in der oberen Kreide, in der Gesauformation 
Süss- und Brack Wasserbildungen ein, sondern es kommt auch in der

!) E. Va d ä sz : Die Juraschichten des südlichen Bakony (Resultate der Wissen
schaft!. Erforschung des Balatonsees. I. Band, I. Teil Pal. Anhang) 1910.
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Mittelkreide zu einer kurzen Verlandung mit lokalen Süsswasserabsätzen 
und unbedeutenden Kohlenresten.

Endlich mögen für dies Eozän Landbilduugen im Triasgebirge .süd
lich von Fenyöfö kurz Erwähnung finden. Es sind rein örtlich ent
wickelte feine Sande mit Sandstein kugeln und Sandsteinlinsen, die Num- 
mulitenkalk als Dachgestein führen und entlang einer kleinen Verwer
fung auftreten, an welcher der nördliche Flügel abgesunken ist. Mutmass
lich handelt es sich hier um eine lokale Sandanwehung in der eozänen 
Festlandsperiode, da die staubartige Feinheit der Massen auf äolischen 
Transport hinzuweisen scheint.

Tektonisch entspricht das im Detai l untersuchte Gebiet einem Teil des 
großen Nordwestflügels des eigentlichen Baitony, der in SW—E< Micher 
Richtung streicht und im wesentlichen gegen Süden einfällt. Demgemäss 
ist auch hier die Trias, der Hauptdolomit und der ihn konkordant über
lagernde Dachsteinkalk an der ganzen Nordwestflanke entwickelt, wärend 
sich Jura und Kreide weiter gegen Süden einstellen. Das Eozän lagert in 
Form von Nummulitenkalken in Transgression auf den abradierten Trias 
schollen des Nordwestens, drang aber von Norden auch in die Porvaer 
Senke, wo es in einigen Gräben und Wasserrissen südlich von Porva in 
Form von NummuJitenmergeln, an den rundlichen Teilen, gegen das ältere 
Grundgebirge (Buchwald unweit Porva) als Grundkonglomerat und 
Nummulitenkalk ausgebildet erscheint.

Mit dem Czuhabrucli gegen das östliche Bergland bei Csesznek ge
schieden, zerfälllt das Gebirgsstück durch ein ausgeprägtes Bruchsystem 
in einzelne, teilweise gekippte Schollen. Ein Hauptbruch von Sdndortuajor 
südwärts Baitony Szt. Ldszlö über Fenydfö gegen das Südgebiet 
vmi Koppduy scheidet den Gebirgsflügel von dem mit politischen und 
pleistozänen Bildungen überdeckten hügeligen Vorland, aus dem aber die 
alten Triasbildungen in lokalen Hügeln oder an Wasserrissen zutage 
treten. Diesem Bruche parallel läuft im Süden eine zweile Verwerfung, 
die vom Hodoser Bach bei dem Wintergrünberg gegen die Zabola csarda 
(Hafnerhöhe) und den Zabola zieht, hier aber mehr in die N—S-Richtung 
umschwenkt oder durch einen NNO—SSW-Bruch abgelöst wird,der den 
Horst des Kek- und Köröshegy gegen Osten begrenzt und am Jägerhaus 
Kis Nzcpelmamajor vorbei gegen den Szäraz-Gerenrze. läuft. Entlang die
sem Bruchsystem ist die Porvaer Tafel gegen Norden und Westen in die 
Tiefe gesunken, und die auf den Höhen südlich Fenyöfö entwickelten 
Triaskälke treten südwärts in der Niederung im Gebiete des Gsesziieker 
Waldes partieweise .in viel tieferem Niveau ebenso partiell an die Ober
fläche. wie die Ceplm.lopoden- und Brachiopoden-rülireiiden Liasschichten, 
die rlie Höllen des Körös- und Kökhegy krönen, in kleinen Tnseln nord
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wärts Kis Szepalmamajor aus der mit Löss überkleideten Niederung em
portauchen.

Auch der Czuhabruch wird im Westen von neuen, ihm paralellen 
Dislokationen gefolgt, die das zwischen der Porvaer Senke und dem hü
geligen Vorland bei Fenyöfö gelegenen Gebirgs stück in einzelne Schollen 
zerschneiden. Den ersten Querbruch gegen Westen bezeichnet der Lauf 
des Hodoser Baches, ein zweiter folgt westlich und entspricht dem Tälchen 
Halovelö südwärts von Fenyöfö. An diesen Verwerfungen entlang sind 
die einzelnen Schollen gegeneinander gekippt, indem die N—O-Flanken 
jeweilig abwärts gingen, während die südwestlichen Schollenfirste stehen 
blieben, sodass wir ein nach Osten geneigtes Schollensystem erhalten.

Auch der Horst des Körös-Kekhegy wird durch ähnliche Quer
brüche in einzelne Schollen zerlegt. Der Nordteil vom Gipfel des Körös- 
hegy über den Gipfel des Kekhegy bis zum Zabola bildet eine einheit
liche Masse, die im untersten Teil aus rhätischem Dachsteinkalk und Lias
dachsteinkalk, darüber aus Crinoiden-Brachiopodenkalk, in ihrem höchsten 
Teil, im Gebiete des Gipfels des Köröshegy aber aus Cephalopodenkalk 
mit Hornsteinbänken von vielleicht bereits mittelliasischem Alter aufge
baut wird. An der Nordabdachung zwischen dem Gipfel des Körös- und 
Kekhegy sind diese Gesteinsschichten schwach aufgewölbt. Den Kern 
dieser Antiklinale bildet der Liasdachsteinkalk, der den Crinoidenkalk 
unterteuft und hier durch Denudation teilweise frei gelegt wurde.

Vom Gipfel des Köröshegy gegen Südwesten nach dem Parajoshegy 
laufen die eingangs erwähnten NW—SO-Brüche. Sie sind auf dieser Li
nie scharf charakterisiert durch die alternierende Folge von: Cephalopo
denkalk am Gipfel und abwärts Crinoidenkalk, Liasdachsteinkalk weiter 
neuerlich Crinoidenkalk, Liasdachsteinkalk, und endlich wiederum Ce- 
phalodenkalk, Crinoidenkalk, Liasdachsteinkalk. Der Hauptverwerfer 
entspricht dem zwischen dem Gipfel des Köröshegy und dem Gipfel des 
Parajoshegy gelegenen Taleinschnitt Märvänyvölgy.

Diesen Brüchen schliesst sich westwärts eine ältere Verwerfung an, 
die in SSO—NNW-licher Richtung die hier entwickelten Massen der 
oberen Trias durchschneidet und den älteren Hauptdolomit wie den jün
geren Dachsteinkalk in gleiche Horizonte bringt. Es zieht diese Verwer
fung von Somhegypuszta bei Bakonybel über die Einsattelung zwischen 
dem Tönkölös- und Parajoshegy nach dem Plattenberg westwärts Kop- 
päny über Höhen und Taleinschnitten in einer Länge von fast vier km.

Eine ganz gleichartige Verwerfung zwischen Hauptdolomit und 
Dachsteinkalk streicht vom Zabola in 0 —W-licher Richtung nach dem 
Plattenberg.

Südwärts der Porvaer Senke ragt der langgestreckte Rücken des Som-
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begy empor mit dem Hajagos und Halomäny im Osten, der ebenso wie der 
Körös-Kekhegy einen typischen Horst darstellt. Das Grundgerüst dieses 
mächtigen Kalkklotzes besteht aus rhätischem Dachsteinkalk im west
lichsten Teil, der nach Osten allmäglich in den Liaskalk vom Dachstein
typus hinüberführt. Im Gebiete des Hajagos und Halomäny überlagert 
ihn die Feuersteinfacies des unteren Lias, und im Gebiete des Generalerdö 
wird er von Brachiopoden-Crinoidenkalken des unteren Lias bedeckt. Von 
Süden her greifen gegen den Horst in Transgression die Crinoidenkalke 
des Titon aus, und ihnen gliedern sich wiederum Schollen von Unterkreide 
an, die im Süden des Gipfels des Somhegy selbst gegen die Hauptmasse 
des Horstes abgesunken sind. Ein scharfer Abbruch trennt den Horst des 
Somhegy im Süden gegen den Graben von Bakonybel—Penzeskut.i Ebenso 
scheiden ihn Verwerfungen vom Horst des Körös-Kekhegy gegen Westen 
und Norden und auch im Osten finden sich Dislokationen. Der Horst selbst 
ist von mehreren Brüchen zertrümmert, die eine wechselnde Lagerung 
der ihn aufbauenden Gesteinsserie bedingen.

Auch das von Titon und Unterkreide gebildete Hügelland südlich 
Palihaläs wird von mehreren geknickten Brüchen durchzogen, die Crinoi- 
denkalk und Rudistenkalk in Schollen nebeneinanderführen.

Weiter nordwärts, im Gebiete des Kopaszhegy bei Borzavar haben 
wir ein mit dem Plateau von Tündermajor zusammenhängendes Gebirgs- 
stiick. Am Nordrand, am Abfall gegen die Borzavaer Talung, ist der ge
gen Süden unter das Ganze einfallende Liasdachsteinkalk entwickelt, ihm 
folgt in konkordanter Ueberlagerung der Crinoiden-Brachiopodenkalk des 
uneren Lias und in der Nähe des Gipfels setzen ihm Cephalopoden- und 
Brachiopodenfülirende Bänke auf, die hier das oberste Glied des unteren 
Lias darstellen. An diese untere Juraserie stossen südwärts vom Gipfel 
an einer Südwest-Nordostverwerfung die im Gebiete von Tündermajor 
so weit verbreiteten Crinoidenkalke des Titon ab, unter die in den tiefer 
aufgeschlossenen Partien, wie im Rencsesärok oder gegenüber Kis-Borza- 
vär ein älteres, Cephalopoden-führendes Niveau zu Tage streicht.

Das hier besonders nach tektonischer Seite beleuchtete Gebirgsstück 
bietet aber auch noch nach einer anderem Richtung viel des Interessanten. 
So muss dieses Gebiet für das Studium der Sedimentation in den Jura
zeit im ungarischen Mittelgebirge als geradezu klassisch bezeichnet wer
den. W ir haben in diesem Territorium von Gerenczebach bis ins Czuhatal 
den älteren Jura prächtig entwickelt und zwar:

G )
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a) Cephalopodenkalk 
(Klausschichten am Pinterhegy)
Park. Parkinsoniizone.

b) Manganhaltige Hornsteinfacies 
(am Pinterhegy)

c) Cephalopodenkalk 
(in den Bergen des Czuhatals ?)

d) Cephalopoden-Bracliiopodenkalk 
(Köröshegy, Kopaszhegy ?)

e) Brachiopoden-Crinoidenkalk.
f) Hornsteinschichten.
g) Liaskalk vom Dachseintypus.

Der untere Lias ist in diesem Gebiete allenthalben in seinem unter
sten und dritten Gliede entwickelt. Hingegen haben auffallender Weise 
in diesem so eng begrenzten Territorium die Hornsteinschichten des un
teren Lias keine generelle Verbreitung. Während sie am Kopaszhegy bei 
Borzavär fehlen, sind sie einmal ostwärts oberhalb Zircz im Gebiete des 
Pinter- und Bocskorhegy und der Szesztrahöhen entwickelt und kehren 
neuerlich im Westen, im Gebiete von Szepalmamajor wieder. Schon 150 
m westwärts vom Kopaszhegy tauchen sie an den Abhängen des Hajägos 
auf und trotz dieser kurzen Entfernung zeigen sie bereits eine ansehn
liche Mächtigkeit. Kaum 1.5 km. weiter gegen Westen an den Nordab
hängen des Somhegy sind sie schon wieder verschwunden und Brachio- 
podenkalke des unteren Lias überdecken hier den Liaskalk vom Dach
steintypus. Die Hornsteinfacies greift von Szepalmamajor nach dem Kö
röshegy hinüber, aber nur in einer schmalen Partie am Ostabhang dieses 
Berges ist dieser Horizont oberhalb der Hegerhäuser Kis-Szepalmamajor 
angedeutet. Unmittelbar nordwärts von diesem Punkte fehlt er, und 
Brachiopoden-Crinoidenkalke bilden mit dem Liasdachsteinkalk einen 
Schichtenverband. Der Hornsteinhorizont des unteren Lias ist also insel- 
artig in diesem Gebiete entwickelt. Er bedeckt keine bedeutenden Flächen, 
denn im Gebiete von Szepalmamajor erstreckt sich seine Verbreitung 
schätzungsweise etwa über ein Areal von 4 qkm.

Es fragt sich nun, was ist die Ursache dieser inselartigen Verbrei
tung des Hornsteinhorizontes im unteren Lias? Schwerlich kann diese auf 
eine Verlandung infolge lokaler intensiver tektonischer Bewegungen zu- 
rückgefürt werden. Wenn dies der Fall wäre, so müsste an allen Stellen, 
wo der Hornsteinhorizont fehlt, sich eine ausgeprägte Diskordanz 
zwischen dem Liaskalk in Dachsteinfacies und dem Brachiopoden-Crinoi
denkalk nachweisen lassen. Aber gerade am Gipfel des Köröshegy lagern

Dogger

Mittl. Lias.

Unterer Lias
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beide Horizonte in absoluter Konkordanz aufeinander und auch in allen 
anderen untersuchten Gebieten hat sich nirgends eine sicher ausgeprägte 
Diskordanz nachweisen lassen.

Man könnte andererseit annehmen, dass der Hornsteinhorizont par
tieweise in diesen Gebieten die Crinoiden-Brachiopodenkalke vertritt. 
Diese Annahme hat vielleicht einiges für sich. So fehlt im Gebiete der 
Szesztraberge nördlich Zircz der Brachiopoden-Crinoidenkalk gänzlich 
und Cephalopodenabsätze lagern unmittelbar den Hornsteinsedimenten auf. 
Auch im Gebiete des Pinter- und Bocskorhegy sind bei reicher Entwicke
lung der Hornsteinserie die Brachiopoden-Crinoidenkalke auffällig 
schwach vertreten, wenn man auch hier ihre geringe Mächtigkeit auf 
nachträgliche Denudation zurückführen kann. Im Generalerdö, im Gebiete 
des Somhegy sind die auf Liashornstein aufruhenden Brachiopoden- 
Crinoidenkalke zwar in weiter Fläche entwickelt aber man kann gerade 
hier nichts sicheres über ihre Mächtigkeit infolge ungünstiger Aufschluss- 
Verhältnisse folgern. Immerhin erscheint eine facielle Vertretung der 
Brachiopodenfacies durch die Hornsteinfacies in das Berreich der Mög
lichkeit gerückt.

Auffallend wird die Lückehaftigkeit im mittleren und oberen Lias 
und unteren Dogger, ein Umstand, auf den schon in einem vorgehenden 
Aufsatz1) hingewiesen wurde. Sicherlich bieten sich bei Lösung dieses 
Problems, viele Schwierigkeiten, doch soll noch einmal auf diese Frage 
in der späteren Monographie über „Die Geologie des eigentlichen Bakony“ 
näher eingegangen werden. i)

i) H. Ta e g er : Daten zum Bau und erdgeschichtlichen Bild des eigentlichen  
Bakony (Jahresbericht der kgl. ungar. geologischen R eichsanstalt für 1910).


