
21. Der Westausgang des eigentlichen Bakony und neue Skizzen aus seinem Centralteil.
(Bericht, iiher die geologische Detaiiaufnahme im Jahre 1014.)

Von Dr. H e i Nit ich  T a k g e h . 

(Mit einer Abbildung im Texte.)

1. Das W estende des eigentlichen Bakony und seine Umgebung.

Morphologisches Gesamtbild. Die bergigen Plateauflächen des 
eigentlichen Bakony brechen an seinem Westende mit einer Reihe von 
Ausläufern ab, die gleich Kulissen hier gegen ein welliges Hügelland 
ziehen. Dieses vorgelagerte Hügelland geht bald in gleicher Richtung 
in eine Niederung aus, die uns zum Ende an den Rand des kleinen 
Alföld führt.

Jene Ausläufer des eigentlichen Bakony gegen West und Nord
west zeigen rein morphologisch schon eine gewisse Einheitlichkeit auf. 
Diese kommt besonders darin zum Ausdruck, daß zwischen horstartigen, 
nach Nordwesten strebenden Plateauzügen sich von jungen Bildungen 
erfüllte Grabensenken entwickeln, wodurch die zwischen ihnen stehen
gebliebenen Felszüge kulissenartig gegen die Niederung des Vorlandes 
vorgeschoben erscheinen. Man kann also diesen Nordwestabbruch des 
eigentlichen Bakony als eine erste morphologische Einheit als ,.d i e 
A b r a s i o n s k u l i s s e n  a m N o r d  w e s t e n  de  d e s  e i g e n t 
l i c h e n  B a k o n y “  zusammenfassen. Sie entwickeln sich oberhalb 
der Ortschaften Szücs und Koppäny gegen das Gebirge und treten 
von hier nach Westen oberhalb Ugod gegen Nagytevel und Tapolczafö 
immer neuerlich im Landschaftsbilde in Erscheinung.

Ist schon die Tektonik dieser Bergzüge bemerkenswert und für 
das Gesamtbild des eigentlichen Bakony wiederum bezeichnend, so lie
fert ihr innerer Aufbau gleichermassen neue und wesentliche Züge, die 
neue Gesichtspunkte bescheert für die Stratigraphie des Gesamtzuges 
des ungarischen Mittelgebirges in. einer hier gewonnenen ,,G 1 i e d e- 
r u n g d e r  G o s a u f o r m a t i o n  d e s  e i g e n t l i c h e n  B a k o n y “ .
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Endlich entwickelt der Ausgang einer jener Abrasionskulissen 
reiche Wasserausbrüche, „ d i e  Q u e l l e n  v o n  T a p o l c z a f ö “ . Sie 
lenken die Gedanken auch einmal auf einen bisher noch wenig behan
delten Punkt im ungarischen Mittelgebirge hin, auf die Frage nach 
Ursprung und Entstehung solcher Wasser- und Quellbildungen, die hier 
am Rande des Bakony gegen das wellige Vorland strömen.

Dieses junge Hügelland, das sich vor jenen ausladenden Zügen 
des Grundgebirges und auch tief in die zwischen ihnen gelegenen Gra
bensenken hinein entwickelt, wird aus Sand, Ton und Schotter auf- 
gebaut. Es sinkt allmählich nach Westen und Norden, wobei die Haupt
flächen an manchen Punkten terrassenartig' niederzusteigen scheinen. 
Dieses Gebiet weitet sich nordwärts und westwärts Szücs-Koppäny und 
zieht im Norden über Ugod, Beb, Csöt nach Gyimöt, Papa, Borsos- 
györ und Nyärad, während es nach Süden über Noräp, Kup, Ganna. 
Noszlop gegen Ajka und Magyarpoläny den schon mehr südwestlichen 
Gebirgsrand des eigentlichen Bakony umgreift. Diesen Abschnitt wollen 
wir als „ d a s  p a n n o n i s c h - p o n t i s c . h e  H ü g e l l a n d  am 
W e s t a u s g a n g  d e s  e i g e n t l i c h e n  B a k o n y “ herausheben.

Dieses politische westliche Hügelland geht nordwärts in eine von 
jungen Alluvionen erfüllte Ebene aus, die sich in weiter Fläche vor der 
Stadt Papa entwickelt, „ d i e  N i e d e r u n g  b e i  P a p  a“ , die bereits 
dem Randbezirke des kleinen Alföld angehört.

Das Gerüst des Grundgebirges am Westausgange des eigentlichen 
Bakony erscheint zum letzten- Mal südwärts der Abrasionskulissen in 
einem aus dem neogenen Hügellande aufragenden Pfeiler im Südwesten 
bei Magyarpoläny. Es ist „ d i e  B e r g i n s e l  v o n  M a g y a r p o- 
1 ä n y “ , mit der hier die Höhenzüge des eigentlichen Bakony nach 
Westen und Südwesten ihr Ende erreichen.

Die Abrasionskulissen am Nordwestende des eigentlichen Bakony. 
Blieb bisher das Grundgebirge des eigentlichen Bakony im Norden in 
einer langen ungebrochenen Linie mit einer reif zerschnittenen Bruch- 
stufe begrenzt, die weit von Osten von Bakonyszentkiräly her ausholte, 
so beginnt jetzt westwärts bei den Ortschaften Koppäny und Szücs das 
Grundgebirge ein erstes Mal kulissenartig gegen das neogene Vorland 
zu rücken. Hier tauchen alsbald an Grabeneinschnitten und Abhängen 
gegen das Tal der Gerencze die durch Erosion von ihrer ehemaligen 
politischen Hülle befreiten Triasbildungen an die Oberfläche, die im 
Osten vor den Höhen des Bakony unter der pannonischen Decke begra
ben liegen. Sie entwickeln sich westwärts vom Austritt der Gerencze 
aus dem Gebirge weit nach Norden bis Kisdiösmajor und westlich davon 
bis zu den nordwärts von Ugod gelegenen Weinbergen, den Olaszfalui
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belätö-szöllöhegy. Vorwiegend Dolomit und Kalk bilden liier ein reif 
zerschnittenes, ondulierendes niedriges Plateau, das nur gelegentlich von 
dünnen pontischen Schichten überkleidet wird, aus dem die Triasmässen 
allenthalben in kleineren oder größeren Inseln zum Vorschein kommen. 
Die Triasbildungen, welche diese Kulisse zusammensetzen, bauen sich 
im einzelnen aus Raiblermergel, Hauptdolomit und Dachsteinkalk auf, 
denen sich an der Westflanke noch Kreideschichten anschliessen.

Der Raiblerhorizont erscheint hier am Ostrande des Gerenczetales 
im Hügelgebiet zwischen Koppäny und Szücs und besteht aus ocker
gelben Mergeln mit einer im Hangenden entwickelten Kalkbank, die 
schlecht erhaltene Brachiopodenreste führt. Diese Schichten streichen 
Ost-West und fallen gegen Süd unter die am Westufer der Gerencze ent
wickelten Massen des Hauptdolomites ein. Daß diese Raiblermergel den 
Hauptdolomit unmittelbar unterteufen, bekundet des weiteren ein Stein
bruch bei Kisdiosmajor an der nach Station Francziavägäs führenden 
Landstrasse, der hier den Kontakt dieser beiden Gesteine erschließt. 
Sind die Raiblermergel nur in wenigen kleinen Schollen entwickelt, so 
gewinnt der Hauptdolomit an dem Aufbau der Tafel einen ganz anderen 
Raum und setzt ihre gesamte breite nördliche Zone zusammen. Auch 
er fällt nach Süden ein und weicht nach dieser Richtung alsbald dem 
Dachsteinkalk, der dann kräftig zum Horste des Somberek auf steigt. W ir 
haben also hier in einer im Bakony an sich seltenen Erscheinung den 
Hauptdolomit nach oben und unten begrenzt und in einer verhältnis
mäßig schmalen, nur 2 km breiten und damit mutmaßlich kaum durch 
Bruchschuppenbildung gestörten Zone entwickelt. Seine wahre Mächtig
keit könnte daher auf höchstens 680 m veranschlagt werden, wenn man 
das Einfallen dieser Triasbildungen insbesondere jenes der deutlich ge
schichteten Raiblermergel mit ca. 20 Grad in Rechnung zieht. Dies ist 
eine wichtige Tatsache, die hei der Betrachtung der weiten Dolomit
gebiete des eigentlichen Bakony später besondere Berücksichtigung er
fahren wird.

Die kulissenartig vorspringende Triastafel westlich Koppäny er
scheint entlang einem von Kopäny kommenden, Nord-Süd streichenden 
Sprung nach Osten und Südosten gegen das hier abgesenkte Bergland des 
Gerenczedurchbruches horstartig (Somberekabbruch) herausg.esehnitten. 
Nach Nordosten, nach dem Austritt der Gerencze aus den Bergen hin 
fällt diese Hochfläche gleichfalls, aber in einer weniger hohen Steil
wand gegen die Talniederung ab. Dieser Abbruch bleibt jetzt aber kaum 
noch tektonischer Natur, verdankt vielmehr seinen Ursprung der nagen
den Kraft des aus dem Bakony strömenden Wassers. Von Koppäny oder 
Szücs her betrachtet, erscheint diese kulissenartig nach Norden vorsprin
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gende Triasfläche als eine wunderbar im Landschaftsbilde herausge
schnittene Abrasionstafel, auf deren Oberfläche man noch Schotterreste 
feststellen kann. Diese Abrasionsterrasse sinkt nach Norden von 300 m 
Höhenniveau allmählich auf ca. 150 m herab. Ist ihre Fläche hier im 
Ostteil der Triaskulisse breit und überall deutlich zu erkennen, so ver
schwimmt gegen West dieser ebene Charakter und die Abrasionstafel 
versinkt unter immer mächtiger werdenden pannonischen Sedimenten, 
die von Ugod her gegen Süden und Osten entwickelt sind. Hier steigt 
aus dem politischen Yorlande das Grundgebirge rasch zum Gipfel des 
Durrogöstetö an, den Kreidekalke mit Hippuriten krönen. Nur am West
rand der Tafel über dem Borgyüküt-dülö kehrt eine prachtvolle Abra
sionsterrasse wieder, nach Osten, nach dem Centrum der Kulisse von den 
Höhen des Durrogöstetö beherrscht, während ihr nach Süden der Gipfel 
des Szärhegy ein Ziel setzt.

Ein großer, von Ugod nach Südosten, gegen das Bödöger W ald
gebiet streichender Sprung schneidet diese Terrasse ab und begrenzt da
mit diese erste Kulisse nach Westen. Entlang dieser Linie zieht südwärts 
Homokbödöge und Nagytevel die pannonische Schichtenserie in einer 
breiten Bucht gegen die Höhen des Bödöger Waldes, während im Westen 
eine neue Kulisse aus Grundgebirge gegen Norden strebt. Es ist dies die 
langgestreckte Horstmauer des Tevelmassivs, die sich nordwärts von 
Iharküt-Bakonyjäkö aus dem Bakonyer Berggebiet viele Kilometer weit 
nach Nordwesten bis in die östliche Nachbarschaft von Tapolczafö vor
streckt. Der Aufbau dieser Scholle liefert einen weiteren Beitrag zur 
Stratigraphie der Gosaukreide im ungarischen Mittelgebirge. Die hier 
das Massiv des Tevelhegy aufbauenden Kreidegesteine streichen gegen 
Nordwesten und fallen in südöstlicher Richtung ein. Von Ost nach West 
folgt, auf rhätischem Dachsteinkalk gelagert, ein schmaler Zug von Hip- 
puritenkalk, der die Mauer des Öregseghegy und Belsöseghegy zusam
mensetzt und einen unteren Hippuritenhorizont darstellt. Darüber setzt 
Gryphaeenmergel ein, der in ausgeprägter Zone die ganze Osthälfte des 
Tevelmassivs beherrscht, während nach Westen und Norden hin über ihn 
neuerlich ein jetzt ziemlich breiter Zug von Hippuritenkalk erscheint, 
ein oberer Hippuritenhorizont, der mit den Höhen des Magya.lhegy, Csek- 
hegy und Tevelhegy bis in die östliche Nachbarschaft von Tapolczafö 
gerät. Aber auch der höchste Abschnitt der Gosaukreide, der Inoeeramen- 
horizont ist in einer kleinen Scholle am Westrand des Tevelmassivs 
unterhalb der Höhe des Csekhegy in Form von plattigen Mergeln ange
deutet, die hier auf dem oberen Hippuritenkalk lagern. Ein großer, nord
wärts von Bakonyjakö in die Gegend von Tapolczafö streichender Bruch 
schneidet in scharfer Linie diesen Kreidehorst gegen Südwesten ab, nach
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welcher Richtung sich nun wie
der politische Sedimente einstel
len, die dann tief nach Süden bis 
nach Bakonyjäkö, Iharkut oder 
Nemetbänya dringen.

Zwischen diesen beiden Kulis
sen des Nordwestens, dem Massiv 
des Durrogöstetö im Osten und 
dem Massiv des Nagytevel im 
Westen ist das Land bis gegen 
den Bödöger Wald grabenförmig 
eingesunken und diese Niederung 
wird von pontischen Bildungen, 
von Sauden, Schottern und Tonen 
ausgefüllt, die in der breiten 
Masse des Kistevelhegy gipfeln. 
Die Grabeneinschnitte weiter süd
lich, insbesondere solche, wie sie 
der Öreg-Sed im Gebiete des Hosz- 
szühegy und Amberg Fühegy be- 
scheert, lassen den älteren Unter
grund mit einzelnen Gesteinsin
seln an die Oberfläche treten. 
Gryphaeenmergel der Gosaukreide 
und Reste von Eozän finden sich 
hier und in dem oberen Abschnitt 
des Öreg-Sed sind auch aus ehe
maligen Brunnengrabungen jene 
brackischen Gosaubildungen be
kannt geworden, die im Kreide
gebiet von Ajka das unmittelbar 
Hangende der dort entwickelten 
Flötze darstellen. Sie lagern im 
Gebiete des Öreg-Sed unmittelbar 
unter dem Gryphaeenmergel. Der 
untere Hippuritenkalk ist hier 
entschieden ausgeblieben, wie er 
ebenso weiter nordwärts am Dur
rogöstetö fehlt, wo der Gryphaeen
mergel direkt auf den weiter nord
wärts zutage tretenden Dachstein-
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kalk transgrediert. Haben wir im Südwesten, im Gebiete des Nagytevel 
unter dem Grypliaeenmergel noch ein marines Element, jene untere Hip- 
puritenkalkzone', so scheint diese also nach Nordosten zu verschwinden 
und an ihre Stelle ein aus brackischen und limnisehen Sedimenten auf
gebauter Horizont zu treten, soweit im Bereiche der kretazischen Ufer
zone eben solche Süß- oder Brackwasserschichten zur Entwickelung 
gelangten. Ein Schnitt durch diese kulissenartig zwischen den politischen 
Bildungen nach Nordwesten vorgeschobenen Ausläufer des eigentlichen 
Bakony würde dementsprechend vielleicht das vorige Bild (Fig. 1) bieten.

Eine dritte und letzte Grundgebirgstafel dringt noch weiter im 
Westen, von Bakonyjakö her gegen das pontische Vorland bis in die 
Nachbarschaft von Päpakovacsi. Ist sie noch bei Bakonyjakö als ein 
einheitliches Plateau entwickelt, so erscheint dieser Rücken weiter nord
wärts mehr und mehr in isolierte Kuppen und Inseln aufgelöst, von 
politischen Schichten umhüllt und von Alluvionen reif zerschnitten.

Eine tektonische Linie scheint auch diesen gegen Nordwest aus
ladenden Grundgebirgszug nach Osten zu begrenzen, setzt doch nach 
dieser Richtung bis zum Tevelmassiv hin eine breite Zone einförmiger 
politischer Schichten ein. Landschaftlich tritt aber eine solche Ruptur 
keinesfalls sichtbar in Erscheinung. Hier ist es vielmehr die erodierende 
Kraft des aus den Bergen brechenden Wassers, welche die Abbrüche 
herausmodelliert. So ist durch die Bittva von Nemetbänya her über 
Bakonyjakö eine Steilwand gegen die hier südwärts entwickelten Kreide- 
Eozängesteine geschaffen worden, bis dann mehr nach Norden der Bach 
in einem scharfen Bogen nach Süden abschwenkend den ganzen Gebirgs- 
flügel durchbricht. Es teilt dieser Durchbruch der Bittva unsere Kulisse 
in einen südlichen Abschnitt, dem Abrasionsplateau von Bakonyjakö 
(Bergäcker, Steinriegel, Dirndlberg) und in ein nördliches, reich model
liertes Schild, die Eozänscholle von Döbrönte. Diese Masse geht nach 
einem schwachen .stufenartigen Abfall nordwärts Kisganna in den Bezirk 
der Kreideinseln bei Tapolczafö über, in welche dort dieser nach Nord
westen vorgeschobene Grundgebirgsflügel sich endlich auflöst, wobei der 
pontische Untergrund stetig in seiner Verbreitung an Raum gewinnt.

Nach Südwesten schließt diese Grundgebirgstafel gleichermaßen 
ein Blattbrirch ab, der aber in der Landschaft schon besser wie sein öst
licher Begleiter zum Ausdruck kommt: mit dem nach Nordwesten ziehen
den Tale des Kärkuti viz, mit dem von Döbrönte nach Kisganna strei
chenden Westabhang der Eozänscholle von Döbrönte und mit den gegen 
Somogyi-major ostwärts Päpakovacsi wiederkehrenden Kreidebildungen.

Der südliche Abschnitt der Grundgebirsgtafel, das Abrasionspla
teau von Bakonyjakö breitet sich westwärts dieser Ortschaft aus. Es ist
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dieses Massiv oberflächlich von einer dünnen LöJJdecke überkleidet, wäh
rend den inneren Aufbau dieser Platte ihre scharf gegen den Bittva
grahen nach Osten und Norden abbrechenden Flanken enthüllen. Das 
Grundgerüst bildet auch hier die Kreide, unmittelbar aufgelagert auf 
Dachsteinkajk oder Hauptdolomit, die an zwei lokalen Punkten im Dorf 
und seiner engsten Nachbarschaft aus jungen Bildungen hervorblicken. 
Die Kreide beginnt hier mit dem Gryphaeenmergel, der marine tiefere 
Horizont des unteren Hippuritenkalkes fehlt ebenso wie das terreste 
Äquivalent die Braeksehiehten und Kreidekohlen. Über dem Gryphaeen
mergel folgt an den Nordabbrüchen des Abrasionsplateaus der obere 
Hippuritenkalk. Beide Bildungen sind durch eine Übergangszone von 
felsbildendem Knollenmergeln gelegentlich eng verbunden. Diese Serie 
streicht fast genau Nord-Süd und fällt unter 25 Grad nach Westen. 
Gegen dieses ältere Gebirge transgrediereu von Nordwesten her die eozä
nen Nummulitenbildungen, die an dem Aufbau der ganzen Westhälfte 
iles Plateaus Anteil nehmen. Sie zeigen eine nur schwache Neigung, ja 
liegen in manchen Komplexen söhlig und scheinen sich damit in trans- 
gressiver Lagerung der ehemaligen eozänen, auch damals ziemlich ebenen 
Landoberfläche innigst anzuschmiegen. *1

Während einige tief in die Tafel von Bakonyjäkö eindringende 
Was.serrisse den Plateaucharakter dieses Gebirgsstückes kaum abzu- 
schwäcben vermögen, ist bei den über der Bittva nach Norden entwickel
ten Höhen von Döbrönte der weiter südlich durch Abrasion geschaffene 
Tafelcharakter durch die Arbeit der Atmosphärilien stärker beeinträch
tigt. Freilich scheint dieser nördliche Flügel des Gebirges in diesem Teil, 
zur pannonischen Zeit schon ein in präpannonischer Epoche vorgebilde
tes System von Urtälern besessen zu haben, so daß die alttertiäre und: 
kretazische Gesteinstafel schon damals modelliert blieb. Zwischen eozä
nen, aus Nummulitenkalk aufgebauten Rücken und Flächen mit gele
gentlichen Schotterdecken und Sanden aus politischer Zeit ziehen sich 
von pannonischen Bildungen ausgefüllte Gräben hin, in denen es auch 
zu lokalen limnischen Absätzen (Paludinen- und Planorbismergelschieferv 
Lignitflöze) kam, wie solche unweit Döbrönte in einem kleinen Tale 
ostwärts der Staudenmühle durch einen heute auf gelassenen Stollenberg
bau einstmals aufgedeckt wurden. Das Liegende der eozänen Höhen von 
Döbrönte, die im Hangyalosihegy, Magyarhegy und Bendei erdö gipfeln, 
bildet auch dort die Kreide, und zwar ihr oberster Abschnitt der Inoce- 
ramenmergel, der an der Landstrasse nach Kisganna-iUnmittelbar vor 
Oreg-Döbrönte in einem schmalen Saume eine kurze Strecke weit an die 
Oberfläche taucht.

Dieser höchste Abschnitt der Gösau ist viel trefflicher in jenem
Jaliresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reiclisanst. f. 19M. -6
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Gebiet der Kreideinseln aufgeschlossen, in das sich weiter nordwärts, 
jenseits der Höhen des Magyarhegy oder des Bendei erdö unser Gebirgs
ausläufer langsam verliert. Diese Inoceramenschichten tauchen südwärts 
von Tapolczafö bei Somogyi-major und Macsolya-major auf Hügeln oder 
Gehängen der hier reich zerschnittenen pontischen Oberfläche auf, wäh
rend der eozäne Nummulitenkalk nur noch in einer kleinen Scholle ober
halb Kisganna die Kreide begleitet. Bei Tapolczafö selbst sind am alten 
Köbanyahegy oder am neuen Köbanvahegy diese oberen Gosauschichten 
in Steinbrüchen ebenso schön erschlossen, wie am Szöllöhegy bei Ma- 
csolya-Puszta. Diese Schichten streichen in diesen verschiedenen A uf
schlüssen allenthalben Nordwest-Südost und fallen gegen Südwesten. Ihr 
Liegendes muß daher im Nordosten gesucht'werden und die immer weiter 
nach Südwesten sich entwickelnden Kreideinseln müssen, soweit nicht 
Blattbrüche die Aufeinanderfolge der Serie stören und unterbrechen zu 
immer höheren Hangendschichten führen. Im Gebiete des Tevelmassivs 
haben wir gesehen, daß die Inoceramenschichten mit einer Mergellage 
auf dem Hippuritenkalk ruhen. Am alten Köbanyahegy, der nordöstlich
sten Kreideinsel bei Tapolczafö ist in den Steinbrüchen ein ganz gleicher, 
tafeliger, graugelber Mergel aufgeschlossen, mit Spuren von Inoceramus 
Cripsi M an t ., wobei tonreiche und kalkreiche Partien miteinander wech
sellagern. Darüber folgt ein in dünnen Bänken plattig geschichteter, 
hellgelber fester Kalk mit zahlreichen Kriechspuren. Diese gleichen 
Kalke haben wir in der unmittelbaren Nachbarschaft aber ein wenig 
südwärts und damit wohl weiter gegen das Hangende hin am neuen Kö- 
bänyahegy entwickelt. Die dort anstehenden Massen werden bereits von 
dünnen Mergelbänken unterbrochen, die dann am ganzen Südostteil der 
Kuppe in graugrüne Mergelbänke mit Inoceramus Cripsi M an t . über
gehen. Bis Macsolya-major folgt nun auf einer größeren Strecke eine 
Unterbrechung, längs der auch Blattbrüche zu vermuten sind, so daß 
man bei dem neuerlichen Auftauchen der Inoceramenschichten bei Ma- 
csolya major die hier entwickelten Bänke nicht mehr mit Sicherheit zu 
den geschilderten Bildungen im Nordosten in Beziehung bringen kann. 
Hier überlagert die Mergelserie ein höheres, oberes Kalkniveau, das bei 
Somogyi major sogar wieder ziemlich koralligenen Charakter annimmt. 
Man kann daher zusammenfassend d e n  I n o c e r a m e n h o r i z o n t  
d e r  G o s  au  k r e i d e  im Gebiete der nordwestlichen Ausläufer des 
eigentlichen Bakony als e i n e n  K o m p l e x  v o n  M e r g e l -  u n d  
K a l k b ä n k e n  ansprechen, der sich mit einer ersten Mergellage über 
dem Niveau des oberen Hippuritenkalkes entwickelt, in den mergeli
gen Abteilungen Inoceramen führt, in den Kalkniveaus aber gänzlich 
fossilarm bleibt.
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Die Gliederung der Gosauformation im Gebiete des eigentlichen 
Bahony. Nacli der hier bei der Besprechung der Abrasionskulissen am 
Nordweste des eigentlichen Bahony gegebenen allgemeinen Beschreibung 
der darin entwickelten Gosaukreide mögen die hierbei aufgestellten Ho
rizonte, in die sich die Gosauserie gliedern läßt, zum Abschluß kurz in 
einer Tabelle zusammengefaßt werden. W ir haben:
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—
1 Kalk Bänke Mit 
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Inoceramenhorizont ) McrgeUagen nlit 
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. ... .. (  Korraligene Kalke mit Unterer H.ppuriten- J Hi J i t e s  cornumcci.
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Das Quellgebiet von Tapolczafö. Diese oben angeführten Gosaubil- 
dungen führen in den durchlässigen Kalkhorizonten Wasser insbeson
dere im Niveau der Inoceramenschiehten. Diese spenden im Gebiete 
von Tapolczafö oder bei Somogyi major am Ausgang der Gebirgskulis- 
sen reiche Quellwasser, die von dort durch das politische Vorland nach 
der alluvialen Niederung bei Papa eilen. Hier, bei Tapolczafö ist eine 
Kalkbank des Inoceramenhorizontes bei der Kalvinerkirche des Dorfes 
entwickelt, und aus dieser Kalkplatte selbst, wie aus dem Grunde des 
Dorfteiches und aus dem Kopfende seines Abflußes, dem Tapolcza-folyo, 
unter dem wir verborgen noch die Kreidescholle vermuten müssen, 
sprudeln mächtige Massen von Wasser und Gasen empor. Einzelne aus 
der Kalkplatte brechende Quelladern bringen nur Wasser und keine Gase, 
in benachbarten schäumen mit dem Wasser die Gasperlen wie in einer 
Sodawasserflasche empor, und in dem der Kreidescholle sich anschlies
senden Dorfteiche kocht und gährt es dank der aus der Tiefe steigenden 
Gase, daß man gern einige Zeit bei dem eigenartigen Schauspiel verweilt. 
Die hervorbrechenden Gase zeigen aber in ihrer chemischen Zusammen
setzung keine wesentliche Abweichung von dem Gasgemisch der Luft und 
auch das Quellwasser, das hier mit einer Temperatur von 15 s Grad Cel

20-
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sius aus recht geringen Tiefen von höchstens 60— 100 m aufsteigt be
sitzt keine besonderen Eigenschaften. Es würde in diesem vorläufigen 
Bericht zu weit führen auf die zahlreichen in diesem Gebiet gesammelten 
Einzelheiten einzugehen, die der späteren Monographie Vorbehalten blei
ben und so mögen nur wenige Notizen aus meinen Tagebuch an dieser 
Stelle veröffentlicht werden.

Die Kreidekalkscholle von Tapolczafö, aus der die Wasser ent
springen, erscheint längs von Brüchen zwischen wasserundurchlässigen 
politischen Tonen eingklem mt, die seitlich die Scholle umschliessen und 
nach dieser Richtung ein Abströmen des Wassers ebenso verhindern, 
wie jene gleichfalls kaum wasserdurchlässigen Inoceramenbänke, die den 
Kalk hier bald unterteufen, das Absinken nach der Tiefe hin unmöglich 
machen. Es ist also eine mit Brüchen in Verbindung stehende Schicht
quelle, die bei Tapolczafö zutage tritt. Ihr Ursprungsgebiet muß nach 
Südosten, mehr nach dem Gebirge hin gesucht werden, dort, wo die Gosau 
znm Gebirgsrand des Bakony auf steigt. Hier werden an der Oberfläche 
bis zu den Kreidebildungen hinab die politischen Schichten nicht etwa 
von küstenfernen wasserundurchlässigen pontischen Tonen, sondern von 
ufernahen Schottern und Sanden, also von permeablen Gesteinen gebildet, 
durch das die vom Gebirge strömenden Wassermassen bis in die Kreide
serie absinken können. W o sie die wasserdurchlässigen, von Klüften und 
Hohlräumen erfüllten Inoceramenkalkbänke erreichen, die im Hangen
den und Liegenden stets von kaum wasserdurchlässigen Mergelhorizonten 
hegleitet werden, fliessen sie dem Schichtengefälle folgend vom Gebirge 
hinweg nach der Niederung hin. A uf seinem Wege reißt das Wasser 
dieser Schichtquelle Luftteilchen, die in den Hohlräumen des Kalkhori
zontes verbreitet sind, mit sich und fördert sie als Gaseinschlüsse in zahl
reichen Quelladern weiter, die bei Tapolczafö zur Oberfläche gelangt mit 
dem Wasser emporzusprudeln, um so das Schauspiel von Gase führenden 
Quellen zu bieten. Das Wasser saugt gleichsam auf seinem Wege die zu 
den Adern und Hohlräumen strömende Luft ab und drückt sie in gewal
tiger Stromkraft iveiter. Daß manche Quellen keine Gase liefern, läßt 
endlich auf eine gewisse Isolierung der Wasserhahnen, der Klüfte und 
Gänge im Gosaukalk schliessen.

In gleicher Weise erklärt sich ein zweites Quellgebiet, das wir bei 
Somogyi-major gegen Päpakovacsi hin entwickelt sehen und das auch 
hier aus einer ganz gleichen Kreidescholle des Inoceramenhorizontes em
porbricht.

Das j>annonisch-pontische Hügelland am Westausgang des eigent
lichen Bakony. Diese bei Tapolczafö und Papakoväcsi hervorbrechenden 
Quellen laufen gegen die alluviale Niederung bei Papa, wohin auch die
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zahllosen anderen Abflüsse im Osten oder Westen von den Bakonyer 
Bergen herab durch das politische Hügelland ihren Endlauf nehmen. Das 
pannonisch-pontische Hügelland am Westausgang des eigentlichen Ba- 
kony wird durch dieses nach Norden sich immer reicher ausbreitende 
System von Abflüssen gegen Papa hin in schmale, pontische Hügelzüge 
und kleinere isolierte Kuppen und Inseln aufgelöst, zwischen denen sich 
bald kilometerbreite ebene, von Wiesen durchschnittene Ackerflächen 
dehnen. Erst weiter nach Süden hin, von Küp über Salamon nach Nagy- 
Aläsony beginnt das pannonische Hügelland zu dominieren und das 
Entwässerungsnetz sich auf schwache, die Landschaft durchschneidendc 
Bänder zu beschränken. Das pontische Hügelland am Westausgang des 
eigentlichen Bakony gliedert sich demgemäß in zwei Abschnitte, in ein 
südliches, ondulierendes Plateau von durchschnittlich 180— 200 m Höhe, 
das sich westwärts von Papakovacsi, Cf an na und Magyarpolany ent
wickelt und über den Somlövulkan gegen Kisczell setzt und in einen 
nördlichen Zug von Ausläufern und Inseln, die entschieden niedriger 
liegen mit durchschnittlichen Höhen von 150— 160 m, die aber nach 
Osten, gegen die Nordfront des eigentlichen Bakony, also bei Ugod. 
Szücs und Päpateszer auf 200 m und 240 m emporsteigen. Dieses nörd
liche in Rücken und Inseln aufgelöste pontische Gebiet ist Gegenstand 
•eingehender Studien gewesen, über die hier kurz berichtet werden mag.

Von Szücs gegen Ugod, Homokbödöge, Tevel, Noräp, Papakovacsi 
sind im allgmeinen im Hangenden Sande mit Schotterlagen und Schotter
decken entwickelt, während mehr tonige Sedimente das Liegende bilden. 
Ostwärts und südwärts aber, in der Nachbarschaft der Gebirgsausläufer, 
also im Bereiche der ehemaligen neogenen Küste treten grobe Gerolle, 
grobe Sande und Schotter in den Vordergrund und Tonlagen pflegen 
diese Bildungen hier nur untergeordnet zu begleiten. Nach der Niederung 
hin, gegen das Gebiet des ehemaligen pontischen Wassers haben wir 
mehr feine Schotter, Sande und Feinsande voll Glimmer mit reichem 
Tongehfi.lt, Bildungen, die von einförmigen Tonen in beträchtlicher Mäch
tigkeit unterteuft werden, während das sandige Element stark zurück 
tritt und sich im allgemeinen nur auf düTmc Decken beschränkt. Diese 
Tone und glimmerigen, tonigen Feinsande sind in vielen Ziegeleien gut 
erschlossen und haben auch ein reiches Material an pannonischen Fossi
lien geliefert. Eine Tiefhohrung auf Trinkwasser bei Papa hat jene ponti
schen wasserlosen Liegendfpgel in außerordentlicher Mächtigkeit kon
statiert, während die bei Papa entwickelten oberflächlichen Sandschich
ten nur geringe Mächtigkeit auf zeigen.

War man dank der Fossilfunde über das Alter der Ton- und fein- 
glimmerigen Sandbildungen in diesem Gebiete vollkommen orientiert,
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so blieben über die stratigraphische Stellung der über ihnen entwickel
ten Sande, feinen Schotter, gröberen Sande, Schotter und großen Gerolle 
Zweifel bestehen, umsomehr, als diese in der Regel fossilleer blieben. 
A. K och1) hat diese Sande und Schotter seiner Zeit bereits in das Quar
tär gestellt ohne hierfür überzeugende Gründe ins Treffen zu führen. 
Wären diese Schotter und Sande, die ihren Ausgang von den Höhen des 
Bakony genommen hatten, wirklich quartären Alters, so mußte mit einer 
bedeutenden Abtragung, mit einem besonderen Reichtum an Nieder
schlägen in diesem Zeitabschnitt gerechnet werden, zu der die echte 
quartäre Lößsteppe auf den Bakonyer Hochflächen wenig zu passen 
schien. Auch gab die Tatsache zu denken, daß in manchen Gebieten diese 
Sand- und Schotterschichten oft in innigster Beziehung zu den Conge- 
rientonen und glimmerigen Feinsanden stehen und diese Gebilde karto
graphisch eigentlich überhaupt nicht getrennt werden können. Ein neuer
liches Studium dieser Gebiete war daher erwünscht und förderte neben 
bisher unbekannten Fossilpunkten (Däka, Nyärad) auch im Gebiete von 
Päpakoväesi neues Tatsachenmaterial zutage. Hier sind in der Tat jene 
Sande und Schotterdecken samt den darunter liegenden echten pontischen 
glimmerigen Feinsanden und Tonen auf dem Plateaeu zwischen Päpa
koväesi und Küp besonders prächtig entwickelt. Tonige, staubfeine Con- 
gerien führende Sande bilden hier die Unterlage und sind in der großen 
Ziegeleianlage von Küp mit echten Tonen im Liegenden gut erschlossen. 
Es streichen diese Schichten hier vollständig söhlig gelagert gegen den 
Untergrund von Päpakoväesi, von wo aus aufwärts auf den W eg zu den 
Höhen des das ganze Plateau beherrschenden Koväcsihegy ein Aufschluß 
dem anderen folgt und in die über der erwähnten Serie entwickelten 
Sedimente einen lehrreichen Einblick gewährt. Gleich über der Sohle des 
Koväcsihegy sind an der nach Küp über das Plateau führenden Strasse 
feine glimmerhaltige pontische Sande in mehreren Gruben erschlossen 
mit Congeria Basteroti und Cardienresten. Über dieser ca. 20 m mäch
tigen Schicht stellen sich etwas gröbere Sande ein, mehr vom Korn der 
Oligozänsande, die auch lokale schwache Schotterlagen führen. Die Sande 
haben eine hellgelbe, verwittert rostrote Farbe und zeigen- etwa jenen 
Typus, wie er auf den gegen die Niederung ausgebreiteten Rücken und 
Kämmen des Vorlandes am allgemeinsten in Verbreitung bleibt. Fossilien 
konnten in diesen Sandbildungen leider nicht auf gefunden werden. Süd- 
ostwärts, gegen den Gipfel legt sich über diesen hellgelben Sanden eine 
lettenartige, glimmerige Schicht, über die sich alsbald Sande und Schot
ter ausbreiten. Diese obersten Sande und Schotter sind nun auf dem west-

*■) A. K och : A BakonyhegysSg öszaknyugati rdszenek mnnmulitkdplete 6b 
fiatnlnlib kgpzc'Mmenyev. Füldt. Közl. T. Svf. Pest, 187t.
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liehen Rücken cles Plateaus von Koväcsi mit großen Schottergruben an 
der Strasse prächtig aufgedeckt und geben einen guten Einblick in diesen 
höchsten Abschnitt der Absätze des pannonischen Hügellandes am W est
ausgang des eigentlichen Bakony. Uber den gelben Sanden mit Schotter
streifen breiten sich hier die Reste einer obersten Schotterdecke aus, in 
denen lokal auch einzelne Sandstreifen entwickelt sind. Die Schotter 
bestehen hier aus dem gleichen Material, wie sie in allen anderen Bezir
ken des pontischen Vorlandes vorherrschen und zwar aus den verschie
denartigsten Gesteinen vom Typus des eigentlichen Bakony und des 
Balatonhochlandes also: Nummulitenkalke, Kreidekalke und Mergel, 
Jurakalke und Hornsteine, die verschiedenartigsten Triaskalke und Do
lomite, Permsandstein, Quarzite, Sericitphyllit usw. Die in diesen Schot
tern auftretenden Sandlagen, die hier ein besonderes Interesse verdienen, 
sind verhältnismäßig spärlich entwickelt. Die Sande sind meist grob
körnig, in einzelnen Streifen aber auch staubfein und dann lößartig.

I n  e i n e m  d i e s e r  S a n d s c h m i t z e n  f a n d  s i c h  n u n  
e i n  e c k i g e s  B r u c h s t ü c k  e i n e r  d i c k s c h a l i g e n  M u 
s c h e l ,  w i e  s o l c h e  w o h l  i n  p o n t i s c h e n ,  n i c h t  a b e r  i n  
q u a r t ä r e n  A b l a g e r u n g e n  z u h a u s e  s i n d  u n d  w e i t e r 
h i n  w u r d e  i n  d e m  a m B r u c h e  a u f g e h ä u f t e n  S c h o t 
t e r n  e i n  e c k i g e s  u n g e r o l l t e s  B r u c h s t ü c k  e i n e r  Co n -  
g e r i a e n t d e c k t .  Aus diesen beiden Funden, die trotz der Mürb
heit der Kalkschalen in gänzlich ungerollter Form vorliegen und auf 
eine primäre Ablagerung hinweisen geht wohl ohne allem Zweifel her
vor, d a ß  a u c h  d i e  o b e r e n  S a n d e  u n d  S c h o t t e r d e c k e n  
d e s  H ü g e l l a n d e s  am W e s t a u s g a n g  d e s  e i g e n t l i c h e n  
B a k o n y  e i n  n e o g e n e s ,  p o n t i s c h e s  A l t e r  b e s i t z e n ,  d a ß  
a l s o  h i e r  d i e  B e z e i c h n u n g  „ p a n n o n i s c l i  - p o n t i s c h e s  
H ü g e l l a n d “ i h r e  v o l l s t ä n d i g e  B e r e c h t i g u n g  hat .

Die Beziehungen der Deckenschotter zu den großen sarmatischen 
Schuttströmen, die über den Bakony in jener altneogenen Landperiode 
geflossen sind und deren Mündungsfächer in friihpontischer und spät- 
pontischer Zeit am Rande des pontischen Sees zu diesen Schotterdecken 
und Sanden aufgearbeitet wurden, all’ diese hochinteressanten Fragen, 
die über den Rahmen eines Aufnahmsberichtes, also einer vorläufigen 
Mitteilung weit hinausgehen, werden in der geologischen Monographie 
des eigentlichen Bakony später eingehende Würdigung und Behandlung 
finden.

Die Niederung bei Päpa. Zwischen diesen pannonischen Hügel 
land, das sich nach Norden mit fingerförmigen Ausläufern und isolier
ten Rücken und Kuppen zieht, spannen sich immer breiter werdende
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Wiesenflächen und ebene Ackerböden, die nordwärts von Päpa und Nya 
rad allgemein in eine große Ebene, in die Niederung bei Papa münden.

Bestehen die von Süden zu ihnen hinlaufenden Wiesenflächen und 
ebenen Ackerböden in ihrem Untergrand zumeist noch aus sandigem 
Wiesenlehm mit Kleinschotter, so erscheint der Boden im Gebiete der 
großen Niederung aus hellgelben Wiesenton mit vereinzelten, von den 
Bächen herbeigetragenen Schotter erfüllt, wie wir solche Schichten nord
wärts und westwärts von Papa gegen Mezölak bei der „Asszonyfa“ - 
Mühle aufgeschlossen finden. In diesen tonigen Absätzen zeigen sich zahl
lose rezente Mollusken: Yiviparen, Planorben, Unionen usw., die das 
holozäne Alter dieser Niederung ebenso bestätigen, wie die schnurgera
den Ebenen, die sich hier soweit das Auge reicht gegen Norden und 
Westen ausdehnen. W ir sind hier am Rande des kleinen Alföld, im Ge
biete junger Alluvionen. Die aus dem rückwärtigem, noch von schmalen 
pontischen Zügen und Inseln zu ihnen laufenden ebenen Ackerflächen 
erscheinen gegen das junge Depressionsgebiet schwach terrassiert, indem 
diese Flächen gegen die große Niederung nord- und westwärts von Papa 
in einer schwachen, aber immerhin in der Landschaft noch wahrnehm
baren Stufe abbrechen (Terrasse südlich Mihälyhäza).

Diese ältere, vielleicht altholozäne Terrasse bewegt sich oberhalb 
Mihalyhäza von West nach Ost über Derecske, Kettornyalak nach Beb 
und Csöth von Kote: 134, 142, 147. 150, 161, 167, 170, 177, 178 und 
wird durch die auf ihr entwickelten jungbolozänen Wiesenflächen mit 
etwas niedrigerer Bodensohle in Nordost-Südwest streichender Richtung 
sekundär durchschnitten. Das Hauptaufschüttungsgebiet liegt also im 
Osten, daß heißt vor den höheren Gebirgszügen des eigentlichen Bakony.

W ir haben also vom Bakony her einen alluvialen Schuttfächer 
gegen das kleine Alföld entwickelt, dessen Scheitel ostwärts von Papa 
vor dem Bakony liegt und dessen westliche Stirnregion in einem schwach 
nach Südwesten schwenkenden Bogen allmählich vom Bereiche des klei
nen Alfölds zurückweicht.

Die Berginsel von Magyarpoläny. Haben wir bisher den Nordwest
ausgang des eigentlichen Bakony betrachtet, so wollen wir uns nun 
auch zu seinem südwestlichen Ende kehren, das hier durch einen weithin 
aus dem pannonischen Hügellande heraustretenden Pfeiler gekennzeich
net ist, der Berginsel von Magyarpoläny. Bei der Beschreibung der west
lichsten zwischen Döbrönte und Bakonyjäkö nach Norden strebenden 
Kulisse wurde hervorgehoben, daß ein Nordwest-Südost streichender 
Bruch diese Scholle gegen Westen abschneidet. Über die nach Südwesten 
einfallenden Nummulitenschichten des Kövesvfztales ist westwärts eine 
hohe Felswand emporgehoben, die zum Plateau von Poläny führt. Die
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ses Plateau steigt ständig gegen Süden an. Während wir südwärts von 
Dübrönte die Hochfläche mit dem Kislödihegy in 290 m aufstreben sehen, 
steigt das Plateau von hier nach Süden langsam im Bereiche des Urasägi 
erdö bei Magyarpoläny zu 337 und im Hosszühegy zu 396 m empor, 
um nach Nordwesten und Westen mit langsam abnehmenden Höhen all
mählich in das pannonische Hüggelland zu versinken. Dementsprechend 
dürften große tektonische Störungen nach jener Richtung kaum ver
mutet werden, würden sie sich doch im Landschaftsbilde einigermassen 
ausprägen. Scheint sich also das Plateau vom Pulnuy nach Nord und 
West allmählich in das politische Vorland zu verlieren, so weisen die 
scharf abbrechenden Bergflanken des Hosszühegy, des Kecskes-erdö oder 
des Urasägi erdö gegen Süden ebenso bestimmt auf einen Längsbruch 
hin, entlang dem in südwest-nordöstlicher Richtung die von politischen 
Bildungen erfüllte Fläche von Kislöd— Ajka— Rendek abgesunken ist. 
während der im Tale des Kövesviz streichende Blattbruch, wie erwähnt, 
unser Polänyer Plateau nach Osten und Nordosten gegen die südliche 
Wurzel der letzten nordwestlichen Kulisse des eigentlichen Bakony be
grenzt. Der Aufbau dieser Scholle ist einfach genug. Die ältesten Bil
dungen treten im Nord teil des Dorfes in jenem zwischen dem Gipfel des 
Hosszühegy und dem Kalvarienberg gelegenen Abschnitt auf, wo die 
Inoceramenmergel der Gosaukreide mit häufigen Inoceramenabdrücken 
zu finden sind. Sie streichen hier fast Nord-Süd und fallen nur schwach 
unter 10 Grad nach Westen ein. Über sie legen sich mit noch geringerer 
Neigung die eozänen Nummulitenschichten, die nach Westen und Norden 
hin den Inoceramenmergel unter ihrer hier oberflächlich mächtig ent
wickelten Masse begraben, so daß die Nord- und Westabhänge des Hosz- 
szühegy oder die Süd- und Westlehne des öreghegy nur noch von eozä
nem Nummulitenkalk aufgebaut erscheinen. Dieser Nummulitenkalk 
setzt jetzt die ganze Oberfläche des Polänyer Plateaus nach Westen und 
Norden hin zusammen. Freilich machen hier die von Norden und Westen 
gegen die Kalkplatte transgrediej1 enden pontischen Bildungen der gene
rellen Oberflächenverbreitung des Eozän einen erheblichen Eintrag, so 
daß der Nummulitenkalk bis auf den südlichen oder östlichen Bezirk 
nur mit inselartigen Flächen nach der Gegend von Pölöske und Gannä 
hinüberstreicht.

Bleibt hier die Tektonik recht einförmig, so scheinen die landschaft
lich reizvollen Höhen bei Magyarpoläny mehr unter dem Einfluß einer 
Gebirgsbewegung gestanden zu haben. Gegen das Plateau des Hosszü
hegy— öreghegy erscheint der von Nummulitenkalk gekrönte Kalvarien
berg von Magyarpoläny, dessen Sockel die Inoceramenmergel aufbauen, 
entschieden abgesenkt, liegt doch die Grenzfläche zwischen Kreide und 
Eozän hier viel tiefer als am Abhange des Hosszüplateaus. was hei dem
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Westfallen der Schichten auf einen Bruch schliessen läßt. Dementspre- 
chend erscheint der Kalvarienberg von Magyarpoläny als ein von zwei 
Brüchen umschlossener Zeugenberg, der kühn mit seiner die Landschaft 
beherrschenden Zinne aus dem Grunde des Dorfes steigt.

Gegen das Plateau von Magyarpoläny mit seinen durch Bruch und 
Abtragung von diesem losgelösten Zeugenberg transgredieren von West, 
Kord und Süd die pontischen Bildungen, die, wo sie den Grundgebirgs- 
sockel erreichen, eine typische Strandfazies annehmen. Man gewinnt hier 
unwillkürlich den Eindruck, als ob lößgelbe Sande, feinkörnige, glim- 
merige Kiese, feinkörnige feste Sandbänke, feste plattige Sandsteinbänke, 
Quarzitkonglomerat und Eozänkonglomerat gegen die pannonische Küste 
hin sich nicht immer überlagern, sondern auch als Strand fazies innig 
miteinander verzahnen, wie überhaupt der Aufbau der pontischen Mas
sen in diesem Gebiete sich abwechselungsreich gestaltet, Verhältnisse, 
auf die in einer vorläufigen Mitteilung einzugehen der Raum verbietet.

2. Skizzen aus dem mesozoischen Schollenland im östlichen 
Centralteil des eigentlichen Bakony.

Mit diesem letzten Abschnitt kehren wir in das Centralgebiet des 
eigentlichen Bakony zurück, und zwar in jene Region, wo eine mannig
faltige Zone von Jura und Kreidegesteinen ein erstes Mal der südwärts 
entwickelten und dort große Landkomplexe aufbauenden Trias Gefolg
schaft leisten, ein Gebiet das von Löküt über Eplenypuszta und Olasz- 
falu bis nach Pere reicht. Dort haben wir durch Täler und Erosionsrinnen 
gegliederte Höhenzüge, mit denen der Bakony vom Hochplateau von 
Zircz gegen die südwärts abgesenkte Triashochfläche von Hajmäsker—  
Rätöt niedersteigt. Hier reihen sich Hügel und Höhen aneinander und 
es folgt ostwärts vom Papodmassiv der Kdväshegy, der Harsnyiläs und 
der Eperjesalja bei Epleny, weiter die Gruppe des Arnos- und Kisämos- 
hegy, die !Höhen des Mezsma oder endlich nach Pere hin der Vadalmas- 
erdö und der Villöhegy. Untersucht man diese angeführten Bergkomplexe 
genauer, so erweisen sich die angeführten Glieder einzeln oder zu grö
ßeren Komplexen vereint als eine Reihe längs von Blattbrüchen und lon
gitudinalen Spalten aufgekippte Schollen, in die dieser nach dem Zirczer 
Plateau aufsteigende Gebirgsrand zerspalten erscheint. Aber unter allen 
jenen hier die Landschaft durcheilenden Brüchen nimmt keiner einen 
so markanten Platz ein, wie die g r o ß e  B a k o n y e r  T r a n s v e r 
s a l s p a l t e ,  deren nördlichen Abschnitt wir bereits mit dem Czuha- 
bruch kennen gelernt haben. Ihre südliche Fortsetzung findet diese Stö
rungslinie von Zircz über Epleny gegen Rätöt, entlang dem Fuße des
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EperjesTiegy bei Olaszfalu und ebenso deutlich ausgeprägt am Abliang 
des Amoshegy und des Ilagymutetä. Entlang dieser Linie sind die In'ieli- 
sten Hangendglieder des westlichen id»gesunkenen Gebirgsllügels gegen 
die ostwärts entwickelten Triasbildungen samt den ihnen dort nordwärts 
folgenden Jura- oder Kreidegesteinen abgesunken. Dementsprechend 
sehen wir am Südabhang des Ämoshegy gegen die hoehnufsteigende 
Wand des Hauptdolomites eine kleine Schölle von Dachsteinkalk, Num- 
mulitenkalk nebst sarmatiseben Schotter entwickelt, die hier den west
wärts niedergegangenen Hauptdolomit krönen. Oder wir gewahren bei 
Eplenypnszta gegen eine östliche Wund von Hmiptduiomit eine weiter 
nach Westen sieh auadehnende Fläche von sarmatischeu Schottern, Nuni- 
mulitenkalk, mittleren und unteren Liasschichten abstossen und haben 
endlich westwärts der Jura-Kreidescholle des Eperjeshegy bei Olaszfalu 
eine allgesenkte, von Löß überdeckte, in den Hüben des Kakashegy mit 
jungen Kreirlebildüngen aufgebaute Tafel, kurz auf der ganzen Linie 
kommt auch dieser südliche Teil der großen Hakeny er Transversalspalte 

'mit einem scharfen Gesteinswechsel zum Ausdruck. Es teilt diese Linie 
jenen vom Papndmassiv setzenden Höhenzug von den nord-ostwärts in 
immer neuer Folge an Bruchlinien aufstrebenden Gesteinstafelii. Und 
zwar können wir auf dieser Linie unterscheiden: die Bruchtafcl des 
Kä.väshegy, die mit dem Härsnylläs nach Eplenypusztn setzt, über der 
Transversalspalte aber den Rücken des Ämos, weiter den Dolomitzug 
des Kisiimos— Epcrjesalja— Mezsma, darüber hinaus gegen Nordost, end
lich die Schollen des Vadalmas-erdö und des Yillöhegy.

Die Bruchtafel des Kdväshegy. Diese erste tektonische Einheit 
bleibt nach Westen gegen das Gebiet des Papodmassivs durch einen 
großen Blattbruch begrenzt, der von Rätöt her gegen Löküt zieht und 
unter dem im Südteil des Käväshegy aufgetürmten Hauptdolomit einen 
Zug von hier abgesunkenen Dachsteinkalk zur Entwickelung bringt. 
Weiter nordwärts kommt dieser gleiche Bruch ebenso prägnant mit dem 
scharf im Landschaftsbilde ausgeprägten Steilabfall der mehr nördlichen 
Teile des Käväsrückens zum Ausdruck, an dessen Fuße jene die Höhen 
krönenden Gesteine als niedergegangene Horizonte wiederkehren. Von 
dieser Linie nach Osten und Norden haut sich die Bruchtafel des Kaväs- 
hegy aus Gliedern auf, die alle Ost-West streichen und gleichförmig nach 
Norden einfallen. Im Süden haben wir allenthalben den bereits erwähn
ten Hauptdolomit. der gegen Norden nun nicht in dieser Tu fei vom Dncli- 
steinkalk einfach überlagert wird, sondern an ihm längs einer Ost nord ost- 
Weptsüdwest streichenden Verwerfung mit schnurgerader Grenzlinie an
gesetzt erscheint. Dieser Dnehsteinkalk geht alsbald in unteren Linsdnch- 
steinkalk mit Braehiopodeudnrelischnitten über, der nun wieder seiner
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seits nach Norden zu von Brachiopoden führenden Hierlatzkalk über
lagert wird. Über diesem baut sich nun der mittlere Lias auf, der hier 
hauptsächlich durch manganführende Feuersteinbänke vertreten wird, 
während der tiefere Horizont, die Abteilung der roten Cephalopodenkalke 
nur an wenigen Stellen zum Vorschein kommt. Dieser Komplex des 
mittleren Lias ist hier aber gegen die ihn umgürtenden älteren Gesteine 
auf Bruchspalten eingesunken und mit ihnen in gleiches Niveau gerückt, 
wo er insbesondere im Osten und Süden in schnurgerader Grenzlinie mit 
dem älteren Liasdnohsteinkalk auf dem Kamine des Käväshegy entlang
zieht. Ebenso umgürtet diese Scholle nach Westen ein Längsbruch, der 
das Plateau von Loküt vom Käväshegy trennt, kurz diese Tafel erscheint 
als eine im Westen stark und sekundär zertrümmerte Scholle aus Trias- 
und .1 uragesteinen. Diese Massen ziehen vom Kücken des Käväshegy 
weiter nordostwiirts als Hierlatzkalk und mittlerer Hornstejnlins gegen 
Kplcuy, wo sie von sarmatischeu Schottern in mächtiger Decke iiberlagcrl 
werden, die hier den Hügel das Härsnyiläs aufbauen und bis an die große 
Bakonyer Transversalspalte reichen.

Der Triasrücken des Ämos. Ostwärts dieses Sprunges entwickelt 
sich vom Hagymatetö her ein mächtiger Zug von Hauptdolomit, der 
kurz vor dem Gipfel des Amoshegy mit einer in gleicher Richtung nach 
Norden fallenden Zinne von Dachsteinkalk überlagert wird. Dieser Dach
steinkalk wird nun nach Norden und Nordosten entlang von zwei unter 
einem stumpfen Winkel sich treffenden Bruchlinien neuerlich von Haupt
dolomit abgelöst, Sprünge, von denen der eine als Blattbruch sich zwi
schen dem Amoshegy und Kisämoshegy einschiebt, während der andere 
Ost-West streichend den Dnchsteinkulkzug des Amoshegy von den Do- 
lomitflächen des Eperjesalja bei Eplcuy trennt.

Der Dolomitzug des Kisämos, Eperjesalja und Mezsma. Von diesen 
Brüchen nordwärts und ostwärts der Transversalspalte entwickelt sich 
nun eine Hochfläche aus Hauptdolomit, die aber durch nach Süden ange
legte Entwässerungsnetze in ein reif modelliertes Bergland mit tiefen 
Talungen umgeformt ist. Neue Brüche begrenzen diesen Dolomitzug 
gegen Nordwesten.

Die Scholle des Vadalniris-erdö. Ebenso wird aber der Verbreitung 
des Hauptdolomits nach Nordwesten durch einen scharfen Blattbruch 
ein Ziel gesetzt, der sich zwischen dem Mezsma und dem Vadalmäs-erdö 
entwickelt und hier nun nach Nordosten auch jüngere Glieder am Aufbau 
der Höhen Anteil nehmen läßt. Mit nordwest-südöstlichem Streichen und 
nordöstlichem Einfallen erheben sich über dieser Bruchlinie die Massen 
der Kreide, Rudistenkalk und Gaultkalk mit einer im Westen hervor
blickenden und sie unterteufenden Scholle von jurassischem Cephalopo-
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denkalk. Nach Nordosten werden diese Gesteinzüge durch einen Längs
bruch begrenzt, entlang dem die westlich entwickelte Plateaulandschaft 
leicht abgesunken ist, eine Verwerfung, die auch noch die Scholle des 
Villöhegy im Nordos’ten erreicht und im gleichen Sinne begrenzt.

Die Scholle des Villöhegy. Inzwischen wird auch der Rücken des 
Vadalmäs-erdö nach Nordosten von einer mit Löß ausgefüllten Senke 
unterbrochen, ein Gebiet, entlang dem ein neuer Querbruch einsetzt, der 
hier nach dem Hangenden hin über dem Gaultka.lk an der Srüdwest- 
abdachung des Villöhegy die ältere Kreide, Foraminiferentegel und Ru- 
distenkalk in Erscheinung bringt, während auf dem Rücken des Villö
hegy ihnen ein schmaler Zug von Gaultkalken aufsitzt. Ein neuer Blatt
bruch führt an der nordöstlichen Abdachung des Villöhegy ein wieder 
älteres Glied an die Oberfläche, Crinoidenkalke des Titon, die darin nord- 
ostwärts wahrscheinlich mit neuerlichen Blattbrüchen. unter eine weite 
Lößdecke sinken, welche nun bis Pere das ganze Gebirge unter seiner 
Hülle begräbt.

*
Nach den hier knapp gegebenen Skizzen stellt also das Bergland 

um Epleny ein Schollenmosaik dar aus triadisch-jurassischen und kreta
zischen Gesteinen mit aus dem Landschaftsbilde tretenden Tafeln, die 
im allgemeinen entlang von longitudinalen, also Nordost-Südwest gerich
teten Sprüngen und senkrecht zu diesen angeordneten Blattbrüchen hier 
im Centralgebiet des eigentlichen Bakony gegeneinander gekippt und 
verschoben erscheinen. W ir , haben damit also dasselbe Bild, wie es den 
eigentlichen Bakony auf weite. Gebieten auch im großen beherrscht, tek
tonische Züge wie sie ja schließlich der ganzen Südteil des ungarischen 
Mittelgebirges bietet und wie sie ebenso im Balatonhochland wie im 
Vertesgebirge wiederkehren.


