
20. G-eotektonischer Aufbau des Balatonhochlandes in der 
Umgebung von Balatonfüred.
Von Dr. L u d w i g  v . L o c z y  junior.

(Mit dreiundzwanzig Textfiguren und m it den Tafeln I V — X III .)

Im Auftrag der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichs
anstalt befaßte ich mich im Juli und September 1916 mit tektonischen 
Detailstudien in der weiteren Umgebung von Balatonfüred und Aszöfö. 
Das Ziel meiner Untersuchungen war: die charakteristische Bruchschol
lenstruktur des Balatonhochlandes möglichst eingehend, wenn auch nur 
auf einem kleineren Gebiete klarzulegen, dieselbe auf einem Kartenblatt 
größeren Maßstabes darzustellen und so ein Bild dieses von meinem Vater 
in großen Zügen bereits nachgewiesenen klassisch-tektonischen Gebirgs- 
aufbaues zu entwerfen. Während der eingehenden tektonischen Forschun
gen richtete sich meine Aufmerksamkeit auch auf die stratigraphischen 
Verhältnisse und das Sammeln von Versteinerungen. Bei dieser Gelegen
heit wurde ich in meiner Arbeit weitgehend unterstützt von meinem 
Vater, der mir die noch nicht veröffentlichten Ergebnisse seiner jahr
zehntelangen Forschungen im Balatonhochland zur Verfügung stellte. 
Trotz seiner erschütterten Gesundheit konnte ich sehr oft als sein Beglei
ter meinen Aufnahmen nachgehen, wodurch meine genußreiche Arbeit 
in hohem Maße gefördert wurde.

Schon bei dieser Gelegenheit, wo ich nur eine kurze Probe meiner 
für die Balaton-Monographie bestimmten Detailstudien darbiete, kann 
ich erklären, daß mir die erst durch längere Erfahrungen gewinnbaren 
Grundlagen meiner Studien durch die Eingebungen meines Vaters zu
teil wurden.

Zwischen Aszöfö— Paloznak bilden in einer Entfernung von 2— 3 
Km vom Seeufer die Berge Bocsär, Szäka, Meleg, Tamas, Peter und Csä- 
käny eine etwa 300 m über dem Meeresspiegel gelegene Bergkette. Diese 
Berge stellen die erste höhere Gebirgsschwelle des Balaton-Hochlandes 
vom Balaton aus dar. deren Gliederung in erster Reihe durch auf die



Figur 1, Stufe des Balatonhoeklandes zwischen Balatonfüred— Älsöörs, in der Gegend von Tiliany vom Balaton aus gesehen.
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Streichrichtung größtenteils senkrechte Brüche bedingt wurde, welche 
der Erosion die Bahnen vorzeichneten.

Wenn wir mit dem Schilf von Siofok oder Balatonföldvar nach 
Balatonfüred reisen, können wir vom Füreder Gestade des Sees, aus einer 
Entfernung von kaum 3 Km dis Zalaer Berge betrachten, und sofort fällt 
uns deren schuppenartige Anordnung ins Auge (Figur 1). Der erste, aus 
härteren mittel-triadischen Sedimenten gebildete aufragende Bergsaum 
der Zalaer Seite erscheint in einzelne Berge gegliedert, welche sich kulis
senartig anordnen, auf die Weise, daß von Südwest nach Kordost die 
einzelnen Kulissen einander verdecken. Diese eigenartige Bruchstruktur 
des Gebirges gelangt also auch in der Orographie zum Ausdruck, trotz
dem das Gebirge abradiert wurde, bezw. ein seniles Gepräge aufweist 
(unterste Abbildung auf Tafel IV ).) Die tektonische Detail forschung 
ergab indessen, daß man nicht nur in den erwähnten Bergen, sondern 
auch an flacheren Stellen Bruchstruktur findet.

Figur 2. Tamäsberg bei Balatonfüred. Phot. v. L u d w ig  L ö c zy  sen.

Bevor ich mich der Charakterisierung der Detailtektonik zuwende, 
halte ich es für notwendig die Geologie der weiteren Umgebung von 
Balatonfüred mit einigen Worten in großen Zügen zu skizzieren, ein viel 
klareres Bild gewinnt man indessen aus der detaillierten Beschreibung 
meines Vaters.

In der Umgebung von Balatonfüred wird der hie und da von quar
tären und pannonischen Schichten verdeckte Untergrund von permischem 
roten Sandstein gebildet. Unterhalb Paloznak, sowie bei Alsoörs treten 
im Liegenden des roten Sandsteins noch die älteren, paläozoischen Phyl- 
lite zutage, welchen der rote Sandstein diskordant auflagert. W ie auch 
mein Vater nachweist, sind sowohl der permische rote Sandstein, als 
auch der Phyllit zu Gewölben aufgefaltet, da die Triasbildungen durch 
diese Faltung nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, muß letztere 
einer älteren Zeit als jene angehören.



<4) A U FN A H M SB E R IC H T . 399

Vom Strande des Sees nach N NW  fortschreitend, gelangen vom 
permi sehen roten Sandstein an, in dessen Hangendem immer jüngere 
Bildungen an die Oberfläche. Im allgemeinen erscheinen die unteren, 
mittleren und oberen Triasablagerungen in regelmäßiger Anordnung mit 
20— 40° nach N NW  einfallend (22— 231l«b). Während die in etwa 300 m

Figur 3. Bad Balatonfüred.
AVerfener Dolomit-Steinbruch hinter der Fürst-Primas-Villa. Im Steinbruch sieht 

man Geysir-Kalksinter samt Ausbruchskern, die nicht gebrochen wurden.

gelegene Rumpffläche der Berge Tamäs, Peter und Csäkäny über Balaton- 
füred von mitteltriadischen, widerstandsfähigeren, härteren Kalken und 
Dolomiten gebildet wird, wird der Untergrund des 2— 3 Km breiten 
flacheren Geländes zwischen den Bergen und dem Balatonufer von unterer 
Trias, nämlich von Werfen er Schiefern aufgebaut.

Das nördlich der aus mittlerer Trias gebildeten Bergumwallnng 
des Balaton gelegene plateauartige Hochland besteht aus Mergeln, Kalk-
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steinen und Hauptdolomit der oberen Trias, deren Streichriehtung den 
tiferen Bildungen im Allgemeinen entspricht, das Einfallen ist etwas 
flacher.

Im nördlichen Teile des Nagymezö und Felsö-Erdö genannten Fü- 
reder Hauptdolomitplateaus erscheint hie und da das allgemeine N NW - 
Einfallen schon geändert, ja in der Nähe des ausgedehnten Literer Bru
ches an der Südseite der Berge Torma und Recsek tritt bereits entgegen
gesetztes SSE-Fallen auf.

Im nördlichen Teil des Felsö-Erdö, entlang des Literer Bruches 
wiederholt sich das Profil. A uf den Hidegküter Recsek- und Tormakergen 
gelangen die Ablagerungen der unteren und mittleren Trias, bei Hicleg- 
küt auf kleinerem Gebiet selbst der permische rote Sandstein in viel sanf
terer, zuweilen fast horizontaler Lagerung, anderwärts schwach gefaltet 
wieder an die Oberfläche. Zweifellos ist also das Triasgebiet südlich der 
NNE— SSW verlaufenden Literer Verwerfung abgesunken.

In dem monographischen Werk meines Vaters wird auf Grund 
eingehender Bearbeitung des paläontologischen Materials eine detaillierte 
Horizontierung der Triasbildungen des Balatonhochlandes geboten. Um 
Wiederholungen zu vermeiden verweise ich hier auf sein Werk,1) oder 
auf die danach von Prof. S c h a f a b z i k  zusammengestellte stratigraphische 
Tabelle.

Meine tektonischen Aufnahmen begann ich am Tannas- und Peter
berg über Balatonaräcs, wo die für unsere Mittelgebirge so bezeichnenden 
Bruchverschiebungen von meinem Vater schon vor längerer Zeit erkannt, 
ja sogar kartiert wurden.

Wenn man von Aräcs auf dem Istenfia genannten W eg zum Peter- 
hegy hinaufsteigt, bemerkt man, daß, während rechts vom Wege schon 
entlang der 260 m Höhenlinie im Hangenden des Megyehegyer Dolomites 
Tridentinus-Kalkstein lagert (Muschelkalk und Reitzer Schichten sind 
liier sehr dünn), zur Linken in übereinstimmender Streichrichtung noch 
immer sich Megyehegyer Dolomit findet. Nur ein gutes Stück höher, etwa 
100 Schritte weit, folgt im Hangenden auch auf dieser Seite der Triden
tinus-Kalkstein, daraus geht zweifellos hervor, daß wir es hier mit einer 
Horizontalverschiebung zu tun haben. Aber nicht nur entlang des Istenfa- 
Weges, der in einer sattelförmigen Mulde verläuft, sondern auch in den 
nahen Mulden rechts und links von dieser Linie gelang es mir Bruchlinien 
und Verschiebungen festzustellen. In der Tat machte ich nicht nur am 
Peterberg, sondern auch anderwärts die Erfahrung, daß solche Brüche, i)

i) L ö c z y  L . seu.: Geologie und Morphologie der Umgebung des Balaton. —  
lies, der wiss. Erf. des Balaton. I. Teil, I. Abschnitt. Budapest, 1913.
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denen entlang Horizontal-Verschiebungen stattfanden, nicht für sich 
allein Vorkommen. Die im Umkreis des Istenfia-Weges infolge dreier 
Brüche zustande gekommenen Lageveränderungen konnte ich auch an 
den Verhältnissen des Streichens beobachten. Im Schuppenflügel westlich 
der mittleren Bruchlinie maß ich Einfallen 20— 21h, im östlichen hin
gegen 24— l h, gegenüber der allgemeinen Einfallsrichtung 22h des Peter
berges. (Siehe Tafel V.)

Am Ostende des Peterberges und am Kopaszberg über Csopak in 
der Umgebung der Höhenpunkte 298 m und 287 m konnte ich ähnliche 
Brüche und Lageveränderungen feststellen. Hier erscheint der zwischen 
den beiden Bruchlinien gelegene Teil kulissenartig hervortretend und 
infolge späterer Pressung schräg zur allgemeinen Streichrichtung gestellt. 
An der Nordostseite des 298 m Gipfels habe ich im linken Flügel der

Figur 4. Profil entlang des aräcser Tales.

Längenmaßstab: 1: 25,000; Höhenmaßstab: 1 : 12,500 (1: 2.). 

Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Balatongegend (Ta.f. IV ., Prof. E .). 
]i =  Permsandstein; t p v  =  Seisser Schichten; t p "  =  untere Campiler Schichten; 
t / '  =  ober-campilischer Platten-Dolomit; tp  =  ober-campilischer Platten-Kalkstein; 
t2IV =  megyehegyer Dolomit; t2" '  =  Muschelkalkstein; t 2"  =  Buchensteiner Schichten; 
t/  =  Tridentinus-Kalkstein und Füreder Kalkstein; t3" ' =  untere Partie der oberen 
Mergelgruppe und sändorhegyer Kalkstein; ts' =  Hauptdolomit; m „IV =  pannonische 
Schichten; m t>" =  Süßwasserkalk; q =  Löß; q '=  pleistocäne Schuttkegel in den Tal

öffnungen.

Verwerfung zwischen Megyehegyer Dolomit und Muschelkalk eine Lage
veränderung von etwa 25 m gemessen. Entlang des anderen Bruches süd
westlich vom 287 m Punkt, etwa 120 m weit, kann eine gleich gerichtete, 
aber bedeutend beträchtlichere Verschiebung auf etwa 40 m festgestellt 
werden. Ebenda keilt sieb der Megyehegyer Dolomit als eine spitzwinke
lige Schuppe in die hier gut ausgebildeten Musehelkalkzone ein. Charak
teristisch für die Verwerfung ist hier, daß an der Südseite eine Horizou- 
takverSchiebung eintrat, ohne daß das Schichtstreichen eine Deformierung 
erlitt; gegen Horden hingegen, etwa 140 m westlich vom 287 m Punkt, 
ist im Eüreder und Tridentinuskalkstein nur eine geringe horizontale Ver
schiebung wahrnehmbar, das Schichtstreichen hingegen erscheint entlang 
des Bruches stark verbogen, was indessen viel besser als durch eine Be-

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 26
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Schreibung auf Tafel V I. dargestellt wird. Die durch Brüche bedingte 
Külissemstruktur des Peter- und Csäkänyberges gelangt auch in der oro- 
gra-phisclien Gliederung zum Ausdruck. (Siehe die beiden oberen A bbil
dungen der Tafel IV ). In Anbetracht der kurz umschriebenen Verhält
nisse glaube ich, daß die Kraftäußerung, wodurch die Horizonta-tver- 
schiebung bewirkt wurde, von Süden, von der Balaton-Depression her 
wirksam war; infolgedessen an der dem Balaton zugekehrten Seite des 
Bergrückens an den Angriffspunkten eine bedeutend stärkere Verschie
bung hervorgerufen wurde, als an der Nordseite, wo nur mehr Scbichten- 
verb'iegungen bewirkt wurden.

Die größte Verschiebung beobachtete ich am Peterberg an dessen 
Westende über dem Aräcser Tal (Pig. 4). Hier erscheint das Westende 
des Berges, entlang einer größeren und einer kleineren Verwerfung, um 
etwa 80 m nach Süden verschoben, gegenüber dem östlichen Flügel. Ich

310

-Figur 5. Profil durch den Csäkäny-Beig von Csopalc-Paloznak.

Längenmaßstab: 1 :2 5 ,0 0 0 ; Höhenmaßstab: 1 :1 2 ,5 0 0  (1 :2 .) .  

'Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Bakitongegend (Tafel IV ., Profil D .). 
p =  Permsandstein; tJ V  =  Seisser Schichten; t p "  =  untere Campiler Schichten; 
t1"  =  oberer Campiler Plattendolomit; tp  =  oberer Campiler Plattenkalk; t2IV =  
megyehegyer Dolom it; t p "  =  M uschelkalk; t2"  =  bucliensteiner Schichten; tp  =  Tri- 
dentinus- und füreder K alkstein; t3" ' =  unterer Horizont der oberen Mergelgruppe; 
tu " =  oberer Horizont der oberen Mergelgruppe und s&ndorhegyer K alkstein; t 's =  
H auptdolom it; m 4iv  =  pannonisclie Schichten; m4" '  =  Süßwasserkalk; q " = L ö ß ;  

• q' =  pleistoeiine Scliuttkegel der Talöffnungen.

vermute, daß diese Scholle auf einer schiefen Ebene, und zwar entlang 
einer die Streichrichtung schneidend gedachten Linie abgerutscht ist, 
demzufolge der Tridentinuskalkstein des Westflügels mit dem Megye
hegyer Dolomit des Ostflügels in eine Linie geriet. Letztere Verschiebung 
wird auch auf Profil Figur 4 gut veranschaulicht.

Für diese letztere, stärkere Verwerfung ist charakteristisch, daß 
in ihrem Verlaufe keinerlei Deformation der Streichrichtung eintrat.

Unter dem 320 m hohen Gipfel des Peterberges, westlich davon 
im W alde unter den Felsen kann die Bruchlinie gut verfolgt werden. Die 
Felsen aus Megyehegyer Dolomit, weiter abwärts von hier über dem
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Aräcser Tal, betrachte ich als Abbruche, die mit Verwerfungen Zusam
menhängen. 'Im Aracser Tal selbst kann keine Horizontalverschiebung 
wahrgenommen, werden, wenngleich in demselben zweifellos eine starke 
Bruahlinie verläuft. In der Tal enge weist das Streichen der Füreder Ralk- 
steimschichten an der linken und rechten Seite normale Verhältnisse auf.

Die Megyehegyer Dolomit-, Muschelkalk-, Tridentinus- und Füre
der Kal'ksteinschichten des Csäkanyberges über Csopak erscheinen um 
etwa 250 m nach Süden verschoben, gegenüber den gleichartigen Bildun
gen des Peterberges. Die Bruchlinie verläuft im Nosztorer Tal von Cso
pak. Die Verwerfung mag ursprünglich in Nord-Südrichtung verlaufen 
haben, und es scheint, daß sie etwas von der Richtung des Tales abweicht. 
Darauf deutet nämlich der Umstand hin, daß am Westende des Csäkany
berges, unterhalb der Talkrümmung auf einer Strecke von einigen 100 m,

Figur 6. Profil durch den Szäszkahegy bei Balatonfüred. 

Längenmaßstab: 1 : 12,500; Höhenmaßstab: 1 : 12,500 (1: 1.).

Übernommen aus L o c z y  sen.; Geomorphologie d, Balatongegend (Tafel V ., Profil B.). 
p =  Permsandstein; t±iV =  Seisser Schichten; t p "  =  untere Campiler Schichten; t , "  — 
obere Campiler Platten-Dolomit; tp  =  obere Campiler Platten-Kalk; t2IV =  Megye- 
hegyer Dolomit; t p "  =  Muschelkalk; t„ " =  Bucliensteiner Schichten; tp =  Triden- 
tinus-Kalkstein und Füreder Kalkstein; t3" ' =  unterer Horizont der oberen Mergel- 
gruppe; t3"  =  oberer Horizont der oberen Mergelgruppe und Sändorhegyer Kalkstein; 
tp =  Hauptdolomit; rn4IV =  pannoniscbe Schichten; m4" '  =  Süßwasserkalk; q " = L ö ß ;  

q' =  pleistozäne Schuttkegel der Talöffnungen.

ein Megyehegyer Dolomitrest, welcher der Fortsetzung des Peter— Ko- 
paszberges entspricht durch das Tal abgeschnitten wird. Infolge der 
(parallel dem Streichen wirkenden horizontalen Pressung kann die Rich
tung der Verwerfung indessen im Laufe der Zeit verändert worden sein, 
und zwar auf die Weise, daß um die Gegend der Talverengung als 
Zentrum die Achse der Verwerfung entgegengesetzt dem Uhrzeiger sich 
fortbewegte, wobei sie faist oist-westliche Richtung annahm. [Torsions- 
Verschiebung (Tomquist).] Im Abschnitt des Mosztorer Tales über 
Csopak beobachtet man nord-südliches Einfallen, während im Abschnitt 
zwischen der Tal Verengung und den Fischteichen die Einfallsrichtung 
der infolge der Pressung aus ihrer ursprünglichen Lage geratenen Bruch-

26*
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linie folgt. Daß die Richtung der Bruchlinie ursprünglich nicht der 
heute nachweisbaren Richtung entsprach, wird, wie ich glaube, gerade 
durch die eigentümlichen Krümmungen des Tales bewiesen.

Am Csäkänyberge sind, ebenso wie am Peterberge, besonders ent
lang dem Kontakte des Megyehegyer Dolomites mit dem Muschelkalke,, 
oder in Ermangelung des letzteren mit dem Tridentinuskal'kstein die Ver
schiebungen sehr leicht wahrnehmbar. Am Csakänyberge selbst wird das 
Streichen nur wenig gestört (Fig. 5) und ich beobachtete nur 3 kleinere 
Verschiebungen. Durch den dichten Gestrüppwald wurde ich hier in mei
ner Arbeit sehr gehindert. Wahrscheinlich wird es gelegentlich einer 
Abforstung auch hier gelingen mehrere Abschiebungen nachzuweisen. 
Eine größere Lageveränderung ist am Ostende des Csäkanyberges auf 
dem Tödi-Felde wahrzunehmen, das indessen bereits außerhalb der Detail
karte von Balatonfüred liegt. Mit den tektonischen Verhältnissen des

Figur 7. Längsprofil vom Bocsärberg bis zum Marktplatz von Balatonfüred. 
Längenmaßstab: 1 :2 5 ,0 0 0 ; Höhenmaßstab: 1 :18 ,7 40  (3 :4 .) .  

Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Balatongegend (Taf. V II., Prof. B .). 
t /  =  obere Campiler Platten-Kalk ; t«VI =  Megyehegyer Dolomit; t2" '  =  Muschelkalk; 
t2"  =  Buchensteiner Schichten; t2' =  Tridentinus-Kalkstein und Füreder Kalkstein 
ts' "  =  unterer Horizont der oberen Mergelgruppe; t3"  =  oberer Horizont der oberen 
Mergelgruppe und Sfindorbegyer Kalkstein; t3'  =  Hauptdolomit; m4iv  =  pannoniseüe

Schichten.

Tödi-Feldes hat sich indessen mein ATater eingehend befaßt, ja sogar eine 
Kartenskizze desselben in seinem Werke veröffentlicht.

AVestlieh vom Aräestal am Tamäsberge konnte ich fünf bedeuten
dere Brüche, beziehungsweise Verschiebungen nachweisen. Gleich über 

-dem Aräcser Tal hinter dem sog. Doppelten Felsen bemerken wir eine 
größere Abschiebung, welche besonders entlang der Grenze des Megye
hegyer Dolomites und das Tridentinuskalksteins zum Ausdruck gelangt. 
Hier schätzte ich die nach Kor dost gerichtete Ortsveränderung auf 45 m. 
Am Beginn des Tamäsberges über Aräcs beobachtete ich mehrere kleinere 
Verschiebungen, welche an Bruchabsenkungen auf schiefer Ebene erin
nern, wobei auch Horizontalverschiebungen von einigen Metern (8— 14 m) 
zu einander eintraten. Von diesen habe ich nnr eine einzige in meine Karte 
eingetragen.
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Am Tamäsberg gelang es mir im Ganzen fünf größere Brüche auf
zuspüren, welchen entlang die zusammengeschobenen Schollen kulissen
artig nach Nordwest gerichtet sind. Die größte Verschiebung wird am 
Tamäsberge westlich der 316 m Spitze beobachtet, wo ich eine Lage
veränderung von etwa 75 m feststellen konnte. Hier wiederholen sich die 
weniger widerstandsfähigen Muschelkalkschichten auf einander gepresst 
im Sektor der Bewegung in oberflächlicher Verbreitung fünfmal. Der 
Sattel, welcher den Brüchen, bezw. dem weicheren Muschelkalk ent
spricht. kann schon von weitem, auch vom Balaton aus gut wahrgenom
men werden (Figur 2 und 12). Am Tamäsberg keilt sich im Allgemeinen 
der Megyehegyer Dolomit in zackigem Verlauf mit spitzen Winkeln in 
den Tridentinuskaifcstein ein, daher nehme ich auch den Peterhegyer Brü
chen gegenüber an, daß die Brüche hier nicht senkrecht zur Streichrich
tung verlaufen, sondern schräge, obwohl es auch möglich ist. daß sie erst 
sekundär, infolge von Pressung ihre gegenwärtige Lage angenommen 
haben. Als charakteristisch für die Verschiebungen am Tamäsberge heben 
wir hervor, daß, während die Dislokationen an der Südseite ziemlich 
bedeutend sind, sie hingegen an der Nordseite, entlang der Grenzen des 
Füreder Kalksteins und des oberen Mergels, an Größe abnehmen, ja zu
weilen vollständig verschwinden.

Am Westende des Tamasberges, beim Durchbruch des Kekitules, 
tritt im Hangenden des Füreder Kalksteins der Kekei Kalkstein auf. 
Dieser gut geschichtete, konkretionenreiche Knotenkalk lagert entlang 
des Kekitales unmittelbar auf dem Füreder Kalkstein. Gegen oben und 
Osten treten indessen auch die oberen Mergel in dünner Zone zwischen
gelagert auf. Die oberen Mergel sind aber hier jedenfalls nicht gut ent
wickelt, so daß ich stark Verdacht hege, daß an den meisten Stellen des 
Tamasberges Füredeir Kalkstein und Keker Kalkstein sich mit scharfer 
Grenze berühren.

Die klassischen Dislokationen des Tamäsberges prägen sich beson
ders im Winter gut aus, wenn die Vegetation noch nicht zu neuem Leben 
erwacht, der Schnieel aber von den steileren Lehnen bereits; verschwun
den ist und nur in den Talungen und Wasserrissen lagert. Im plastischen 
Bilde wird dann die Tektonik des Gebirgsaufbaues gleichsam -wieder 
lebendig. In Ermangelung genügender Aufschlüsse ist es leider nicht mög
lich diese Tektonik mit ihren zahllosen Verschiebungen und Sprüngen 
in einem genauen Kartenbild zn fixieren und durch Messungen zu belegen.

Vom Tamäsberg westlich, in einer Entfernung von einigen Kilo
metern, keilen Muschelkalk, Tridentinuskalkstein und Füreider Kalkstein 
aus. Diese Auskeilung der harten Ladiner Kalke äußert sich auch in der 
Gliederung, da der Saum des höheren Hauptdolomitplateau-Bergrückens
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Figur 8. Profil skizze durch den Bocsarhegy.

t Nagy Mezö D.

Haupt Dolomit Sändorhegyer Kalk Obere Mergel Keker Kalk
Figur 9. Profilskizze durch Nagymezö und Meleglregy.
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über Balatonfüred zwischen Tannas- und Gyorberg eine Unterbrechung 
erleidet und der binnenwärts gerichtete Plateaurand mit dem abradierten 
Plateau des Nagymezö in einem Niveau liegt (Fig. 2). Gegen Westen 
treten diese Schiehtkomplexe erst in einer Entfernung von etwa 3 Km 
im Györ-, Szäka- und Boesürbarge wieder auf.

Dieses Auskeilen der mittleren Triasablagerungen über Füred ist 
nicht auf stratigraphische, sondern auf tektonische Ursachen zurückzu
führen. Nördlich von Balatonlured nämlich, in der Gegend des Meleg- 
hegy, lagert, wie schon von meinem Vater eingehend beschrieben wurde, 
der Hauptdolomit von den liegenden Schichten getrennt, auf den oberen 
Mergel überschoben, ja sogar auf den hier auskeilenden mitteltriadischen 
Bildungen (Fig. 9).

Am Gyorberg tritt unter der Dolomitdecke, entlang einer auf das 
Streichen senkrechten Verwerfung, der Muschelkalk abermals zutage. Am  
Györ- und Szäkahegy weisen die Tridentinus- und Füreder Kalkstein
bildungen abermals eine starke Dislokation auf (s, Taf. V II). Die ein
gehende tektonische Durchforschung dieser Gegend wurde schon von 
meinem Vater vollzogen, so daß ich an seiner Karte an dieser Stelle 
sozusagen gar keine Änderung vornehmen mußte. Im Tal des Wege» 
zum Kisszöllös tritt zu beiden Seiten am Györberge vom Balaton aus. 
der Muschelkalk in bedeutenderer Mächtigkeit auf, an der linken Lehne 
des Tales steht er in unmittelbarer Berührung mit Hauptdolomit, der 
hier aller Wahrscheinlichkeit nach über die auskeilenden Tridentinus- 
und Keker Kalksteine und die obere Mergelgruppe überschoben wurde. 
Im Tridentinuskalkstein des Györberges maß ich Einfallen nach 23h 
über dem W eg westlich von den Kellern. Westlich von dieser Stelle 
wechselt indessen die Einfallsrichtung, durch einen kleineren Bruch 
bedingt, nach 4h.

Zwischen Györ- und Szäkahegy wurde entlang eines stärkeren 
Bruches der ganze mitteltriadische Schichtkomplex um etwa 50 m nach 
Norden verschoben. Am Szäkahegy ist indessen auch eine eigenartige 
Antiklinal- und Synldinalhildung wahrzunehmen, demzufolge m dem 
von Nord nach Süd, durch Bocsär- und Szäkahegy gezogenen Profil Tri
dentinuskalkstein und die diesen einschliessenden Schichten sich dreimal 
wiederholen. Interessanterweise sind sowohl Antiklinale wie auch Syn
klinale vollständig lokal und allein auf den Szäkaberg beschränkt 
(Figur 6). In östlicher und westlicher Richtung brechen sie entlang 
der starken Brüche, von welchen der Szäkahegy Umrissen wird, plötz
lich ab.

Die flache Antiklinalbildung am Gipfel des Szäkaberges erscheint 
vor allem im Keker und Füreder Kalkstein ausgeprägt.
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Im Steinbruche, der im Passe des Weges über den Szäkahegy liegt, 
lagern die wohlgeschichteten Kalksteine fast wagereclit. Weiter nördlich 
fallen sie allmählich unter Winkeln von 10— 15°, bald 25° nach Korden 
ein. Die Synklinalbildung zwischen Szäka- und Bocsdrhegy ist schon 
weniger flach, da ich in ziemlich guten Aufschlüssen auch Einfallswinkel 
von 35— 42° messen konnte.

Die Faltungs-Struktur des Szäkaberges wird durch die Profile mei
nes Vaters gut veranschaulicht; ich veröffentliche diese in Figur 6 und 7 
aufs Neue. Diese ganz lokale aber ausgesprochene Faltung steht meiner 
Ansicht nach mit der Bruchstruktur in ursächlichem Zusammenhang 
und kann als eine Flexur grösseren Maßstabes betrachtet werden. Wenn 
man diese Erscheinung in der Projektion auf dem Kartenbilde betrachtet, 
könnte man denken, daß hier zwischen zwei Brüchen ein Teil des Mitt
leren Tniaiszuges nach Norden geschoben wurde, daun infolge der entlang 
der Streichrichtung wirksamen horizontalen Kräfte aus seiner Gleich
gewichtslage geriet und schupp enartig abrutschte. Die antiklinale und 
Synklinale Flexur kann unmittelbar durch den Pressungsdruck von 
Seiten der beiden Flügel, nämlich des Györhegy und Bocsdrhegy, sowie 
dem senkrecht darauf wirkenden Gegendruck der oberen Mergelgruppe 
aus nördlicher Richtung her, hervorgerufen worden sein. Wahrschein
lich hat bei Ausgestaltung der Faltung auch die von Norden nach Süden 
gerichtete Überschiebung der Hauptdolomitdecke eine Rolle gespielt. Am 
Bocsarliegy selbst trennt sich letztere vom liegenden Kefcer und Füreder 
Kalkstein, wird etwas über diese geschoben, wobei sie in breiter Falte 
unmittelbar über den Muschelkalk gebreitet wird, infolgedessen der 
Tridentinuskalk auskeilt (Figur 8).

Meiner Meinung nach ist auch letzteres Beispiel ein hervorragender 
Beweis dafür, daß vertikale und horizontale Dislokationen kleineren 
Maßstaibs in ursächlichem Zusammenhang mit einander stehen können, 
was jener allgemein herrscheden Theorie widerspricht, welche zwischen 
vertikalen und horizontalen Dislokationen eine so scharfe Grenze zieht.

Besonders gefördert wird das Studium der Brüche und Horizontal- 
Verschiebungen durch die zwischen den oberen Mergeln beobachteten 
Kalkzüge, welche inmitten der plastischerem Mergel durch auf das Strei
chen senkrechte Brüche und Verschiebungen in Sehuppenkämme zerlegt 
wurden, die infolge der Erosion des Mergels oft zu isolierten Klippen 
aufgelöst werden (Figur 9).

A uf der detaillierten Karte der Umgebung von Balatonfüred wird 
die linke Seite des in die nordöstliche Ecke des Blattes fallenden Anstie
ges der Nosztorer Landstrasse, von den Fischteichen aufwärts, von einem
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Trachyceras austriacum führenden Kalksteinzug gebildet. In diesem Kalk
steinzug habe ich fünf kleinere Lageveränderungen wahrgenoinmen.

Die Schuppenverschiebungen sind hier entlang von Brüchen, die 
fast senkrecht zur Streichrichtung verlaufen, nach Nordest gerichtet. In 
wagerechter Richtung messen die Verschiebungen bloß 18, 10, 20, 14 
Meter. Die bruchartige Beschaffenheit kommt trotzdem in der orographi- 
schen Gliederung des abgeholzten Bergzuges gut zum Ausdruck. (Siehe 
Tafel VL)

Westlich vom Kosztorer Tal sind im Trachyceras austriacum-lva,]k- 
steinzug ebenfalls kleinere-grössere Verschiebungen wahrnehmbar, leider 
wurden indessen hier genauere Messungen durch das waldbedeckte Ge
lände verhindert.

Zu beiden Seiten des Aräcser Kolaskataies wird, 'in den Trachyceras 
austriacum führenden Kalksteinzügen im Abschnitt vom Kolcskatal bis 
zu dem Ritkafak genannten Berge, der Zug durch fünf bis sechs kleinere- 
grössere Verschiebungen unterbrochen, welche Erscheinung von höher 
aufragendem Gipfel aus schon von weitem in der crographischen Gliede
rung wahrgenommen werden kann. Gleich bei dem Kolcskatal über dem 
209 m Punkt befindet sich eine solche grössere transversale Horizontal- 
Verschiebung deren östlicher Elügel gegenüber dem westlichen um etwa 
70 m nach Korden dislociert ist. Eine ähnliche aber stärkere Dislokation 
beobachtete ich an der Ostseite des Ritkafäk-Hügels (298 m Punkt), 
wo eine Verschiebung gleicher Richtung von ca. 110 m angetroffen wurde. 
Alldies wird indessen verständlicher durch Tafel VIII.

Sehr interessant sind die im Becken des Balatonfüreder Kekitales 
zwischen den oberen Mergeln zerstreuten klippenartig isoliert aufragenden 
Trachyceras austriacum führenden Kalksteinkämme, deren wirre Anord
nung auch in dem Buche meines Vaters hervorgehohen wird (p. 170— 171). 
Mein Vater erklärt die isolierten Kalksteinaufragungen hauptsächlich 
durch die im Laufe langer Zeiten auf die weichen Gesteine der oberen 
Mergel wirksame Erosion und Denudation. Die entlang des Kosztorer und 
Koloskatales beobachteten Verhältnisse haben indessen in mir die Vor
stellung wachgerufen, daß auch hier im Koker Becken der Kalkstein 
ursprünglich einen in der Streichrichtung zusammenhängenden Zug zwi
schen den oberen Mergeln bildete. Bei dem unregelmäßigen durch Dis
lokation geförderten Absinken des Keker Beckens wurden dann die 
a uscin a ndergerissenen Bruchstücke des Kalkstein zuges in den weichen 
Mergeln durcheinander geschoben, welche infolge ihrer geringeren Wider
standsfähigkeit gegenüber den pressenden Kräften' auch eher Faltung 
unterworfen wurden, aber trotzdem gieng1 die allgemeine nordwestliche 
Überlappung derselben nur an wenigen Punkten verloren.



410 DK. LUDW IG V . LOCZY JUNIOR (15)

Läszlö- und Somhegy bilden anscheinend schwimmende Klippen 
in den oberen Mergeln. Nichtsdestoweniger ist es wahrscheinlich, daß 
diese Kämme bei ihrer schuppenförmigen Anordnung auch Wurzeln 
besitzen. Am Nordfuß des Läszlö- und Somhegy, beim Durchbruch des 
Kekitales, entspringen wasserreiche Quellen.

Nördlich vom Szäkahegy und Bocsarhegy, entlang des gegen den 
Kiis-Szöllös führenden Weges, treten in der Zone der oberen Mergel die 
Tracliyeeras aMsbYaenrn-Kalksteine wieder klippenartig auf. A uf den 
nördlich vom gegen den Kis-Szöllös führenden Wege gelegenen Berg
kämmen 231 m und 323 m habe ich sowohl durch Transversal- als 
auch durch Horizontalbrüche erklärbare Verschiebungen wahrgenommen. 
Die Größe der Verschiebung wechselt zwischen 16— 30 m. Nur das zwi
schen den 231 und 323 m Kuppen gelegene Tal bildet eine stärker ge
brochene Stelle, wo ausser einer geringen Verschiebung auch die Streich
richtung gegen Nordwest um etwa 45° abweicht.

Die klassischesten Brüche und Verschiebungen des Baiatonlandes 
sind am Südsaum des Hauptdoloimit-Plateamsi zu beobachten, wo zwi
schen Hauptdolomit und oberem Mergel der Sändorhegyer Kalksteinzug 
lagert. Die kulissenartige Zusammensichiehung kann hier sehr gut stu
diert werden.

Im allgemeinen kann ich sagen, daß ich die größten Brüche und 
Verschiebungen der erwähnten Bildungen in der Gegend der reichen 
Quellen beobachtete, von welchen die größeren Bäche (sog. „Sed“ ) 
gespeist werden. Das im Boden des ausgedehnten Hauptdoiomitplateäus 
verschwindende Wasser bricht in unserem Hochlande zumeist am Rande 
des Hauptdolomites, und zwar am Kontakt des Sändorhegyer Kalkes 
und der oberen Mergel an die Oberfläche, entlang der diese durchschnei
denden größeren Verwerfungen. Die Quellen der Flüßchen unserer 
Gegend halte ich demgemäß für tektonischen Ursprungs. Die Nosztorer-, 
Koloskai- und die Balatonfüredier Keki-Quelle sowie die Siskie-Quelle 
weisen alle ähnliche geologische Verhältnisse auf.

Bei der Nosztorer Quelle wird der Rand des Hauptdolomitplateaus 
von Sändorhegyer Kalkstein in amphitheatralischer Anordnung gebildet. 
Über Nosztori-puszta maß ich an der Nordseite im Sändorhegyer Kalk
stein das Einfallen von 36— 40° gegen 2h. Von da an tritt entlang Nord- 
Süd gerichteter Brüche eine Änderung des Streichens und FaUens ein, 
wo ich Einfallswinkel von 26° nach 22h maß. An der Nordwestseite 
des Nosztorer Tales beobachtete ich im dichten Walde, leider nur mangel
haft aufgeschlossenen Sändorhegyer Kalkstein ebenfalls mit dem Ein
fallen nach 23 h unter Winkeln von 20— 40°. Es besteht also kein Zweifel.
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daß hier die los getrennte Schuppe des Sändorhegyer Kalkes, entlang 
zweier Brüche gegen Norden hervorgezwängt wurde.

Westlich von N osz toi li - puszta. um die 275, 279 und 269 m Punkte 
beobachtete ich kleinere-größere Transversalverschiebungen, von denen 
indessen keine 30 m überschreitet. Charakteristisch für diese Verschie
bungen ist, daß die Verwerfungen sich nicht entlang scharfer Gren
zen abspielten, sondern sehr oft mit Verbiegungen der Streichriclitung 
verbunden waren. Solche Deformierungen des Streichens, welche in der 
Projektion auf der Landkarte als horizontale Flexuren erscheinen, be
obachtete ich in großer Zahl an den rechten Lehnen des Nosztorer und 
Koloskatales, weiterhin am Südostrand des Nagymezö; ich konnte sie 
auch durch Messungen an Streich- und Einfallsrichtungen nachweisen.

Der Sändorhegyer Kalkzug wird, wenn wir gegen Westen vom 
Nosztorer Tal der Streichrichtung folgen, von mehreren kleineren-größe- 
ren Horizontal-Tranisversalversehiebungen durchschnitten; es dünkt mir 
aber überflüssig diese hier eingehender zu erörtern, da sie auf der bei
gefügten Karte mit genügender Klarheit dargestellt werden.

Der im Nosztorer Tal in weiter Verbreitung anstehende Sändor
hegyer Kalkstein verengert sich bei dem Koloska, in der Gegend des 
269 m Punktes, ja im Bereich des gegen Veszpreimifa.jsz führenden Feld
weges und der Koloskaquellen keilt er sogar stellenweise aus, so daß 
gegenüber den Kctloskafelsen der Hauptdolomit auf kleinem Raume 
unmittelbar den oberen Mergeln, aufliegt.. Nach meinen. Beobachtungen 
ist hier der Hauptdolomit von seinem Liegenden losgelöst, und als feistes 
Blatt- darüber geschoben worden, infolgedessen die höheren Schichtein 
(Sändorhegyer Kalkstein) der Mergelgruppe an der Oberfläche 'auskeilen. 
Diese Erscheinung bildet ein ausgezeichnetes Beispiel der Abschiebun
gen im Schichtverbande,1) das uns indessen neben Balatonfüred in der 
Umgebung des Afeleghegy noch charakteristischer vor Augen tritt (siehe 
Tafel VII. und Fig. 9).

Vom Koloskafels bis zum 288 m Punkt des Sändorberges wendet 
sich der Sändorhegyer Kalkstein von Schuppenverschiebungen unter
brochen nach Süden. Dessenungeachtet geht aus meinen Messungen des 
Sohiohteneinfalleios hervor, daß trotz aller Änderung der Streichrichtung 
des Zuges, dennoch das Einfallen von 25— 30° nach 23h im Allgemeinen 
sich nicht ändert, was darauf deutet, daß die ursprüngliche Streichriclitung 
auch hier im großen Ganzen von AVest nach Ost gerichtet war. In den 
Waldrodungen über den Koloskafelsen, am Ostrande der 283 und 266 m i)

i) A m sl e r : Tektonik des Stafelegg Gebietes und Betrachtungen über Bau und 
Entstehung des Jura Ostendes. Eelogae Geologicae Helvetiae. Yol. V II. H . 4. 1915.



412 DE. LUDW IG V . LÖCZY JUNIOR (17)

Gipfel, keilt der Hauptdolomit in spitzwinkeligem Zipfel in den Sändor
hegyer Kalkstein ein. Hier wurden also die Soliuppen der primären Trans
versal Verschiebungen durch spätere Pressungen kulisseinartig ineinander 
geschoben, wobei auch die Bruchlinie entgegengesetzt dem Uhrzeiger lim 
etwa 45° gedreht wurde (siehe Tafel V III). Kleinere Abweichungen 
des Einfallens nach 23h beobachtete ich nur in der Nähe der Bruch
linien, besonders am Nordende der Kulissen.

Die transversalen Verschiebungen des Sändorhegyer Kalksteins 
uhd die kulissenartige Zusammendrängung seiner Schuppen glaube ich 
durch, mit dem Streichen parallele zweiseitige horizontale Pressung 
erklären zu können, wobei der Sändorhegyer Kalkstein, aus welchem der 
Saum der Hauptdolomittafel gebildet wird, in die Zone der weniger 
widerstandsfähigen weichen Mergel eindrang. Diese Auffassung werde 
ich übrigens im allgemeinen Teil noch eingehender erörtern.

Nördlich vom Sündorhegy, um die 288 und 265 m Punkte ist der 
Sändorhegyer Kalkstein in vollständiger Ausbildung, im Allgemeinen 
frei von Transversalbrüohen vorhanden. Der auf dem flachen Rücken 
der erwähnten Gipfel gelegene kleine Steinbruch ist ein ausgezeichneter 
Fossilfundort, wo ich auch bei dieser Gelegenheit zahlreiche interessante 
Formen sammelte.

Wenn wir uns von den erwähnten Punkten des Sändörberges gegen 
Norden wenden, machen wir die Erfahrung, daß der fossilführende Sän
dorhegyer Kalk mit dem Hauptdolomit sich abwechselnd dreimal wieder
holt. Diese Wiederholungen in Schuppen sind eine Folge der Dislokation 
an der NNE—.SSW verlaufenden mächtigen Bruchlinie, welche durch 
die wasserreiche Keki-Quelle bezeichnet wird. Am Punkt 288 m, weiter
hin am Gipfel 266 m, konnte ich eine beiderseits von Hauptdolomit be
grenzte, etwa IV2 Km Hange Schuppe des Sändorhegyer Kalkes nachweisen. 
In der trocken liegenden Fortsetzung des Kekitakis oberhalb der Quell© ist. 
der Kalkstein an mehreren Stellen gut auf geschlossen, und ich kannte 
daraus auch Versteinerungen sammeln. Dia sich dreimal wiederholenden 
Sändorhegyer Kalkschuppen sind wahrscheinlich durch solche Longitudi
nal- (Blätter-) Brüche hervorgerufen, die nach Nordost zusammenschli s- 
send auskeilen, während sie mach West auf rissen. Zweifellos kann diese 
Erscheinung mit dem Keker Bruch in Zusammenhang gebracht werden, 
sie bildet gleichsam dessen Abschluß.

Im Verlaufe des Kekitales, am Südostsaum des Nagymezö, habe 
ich den koloskaom ähnliche Brüche beobachtet. In der Gegend des Meleg- 
hegy keilt der Sändorhegyer Kalk an mehreren Stellen schuppenartig 
in den Hauptdolomit ein, so daß entlang nord-südlicher Verwerfungen 
der Randpartie Sändorhegyer Kalkstein mit Hauptdolomit in drei-vier
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maligem Wechsel sich wiederholen, wobei der obere Mergel des Liegen
den in zickzackartigem Verlauf sich zwischen die Kulissen einkeilt. 
Auch die kulissenartigen Schuppen des Abschnittes von der Kekiquelle 
bis zum Meleghegy glaube ich durch Längspressung erklären zu können; 
wobei entlang senkrecht zur Streichrichtung verlaufender oder sekundär 
schräg abgelenkter Brüche die zerbrochenen Teile des Bandes kulissen
artig ineinander geschoben wurden.

Am Meleghegy wiederholen sich die Bildungen des Sandorhegyer 
Kalkes mit dem Hauptdolomit dreifach, ja sogar fünffach. Über dem 
Marktplatz in Bal&tonfüred bei dem Punkt 219 m und nördlich davon ent
deckte ich in einer Länge von etwa 1/2— 1 Km drei bis vier, gegen Westen 
auskeilende Kalksteinschuppen im Hauptdolomit. Ob diese Schuppen die 
Folge von Längsbrüchen sind, oder kulissenartige Zusammenschiebün- 
gen transversaler Brüche entlang, konnte ich noch nicht entscheiden. 
In diesem gut aufgeschlossenen Teil des Niagymezö traf ich auch in der 
Gabelung des Tales, östlich der Säskequelle, eine Sandorhegyer Kalk
steinschuppe, welche sich bis zu 700 m von der Quelle erstreckt und 
dann auskeilt (siehe Tafel V II). Letztere Schuppe, welche vom Kagy- 
mezö-Rand etwa 1 Km nördlich liegt, läßt schon eher auf eine Längsver
werfung schliessen.

Südlich vom Meleghegy, am Punkt 219 m, machte ich an mehreren 
Stellen die Erfahrung, daß der unter einem Winkel von 36— 38° ein
fallende Kalkstein infolge einer Überschiebung der weniger steil einfal- 
lenden Hauptdolomitdeoke auskeilt. Der Hauptdolomit des Kagymezö fällt 
bereits bedeutend flacher ein. Mein Vater befasst sich auf p. 174 seines 
Buches mit der Struktur des Nagymezö-Hochflächenrandes.

Die Lage des Hauptdolomites vergleicht auch er »einer überschobe- 
nen, zerbrochenen 'Tafel, die Wiederholung des Sandorhegyer Kalkes 
indessen versucht er durch Längsbrüche zu erklären.

Die Verschiebung im Schichtenverbande des Ha-uptdolomites kann, 
hauptsächlich am Südostrand des Nagymezö wahrgenommen werden, 
wo infolge Überschiebung des Hauptdolomites der Sandorhegyer Kalk 
vollständig auskeilt, zusammen mit dem darunter befindlichen mittel- 
triaclisehen Schichtkomplexe. Zwischen dem Tal der Füreder Siskequelle 
und dem Györhegy gelangt der Hauptdolomit mit dem Muschelkalk 
m Berührung. Auch am Györhegy selbst berührt sich noch auf engem 
Raum der Hauptdolomit mit Tridentinus- und Füreder Kalkstein.

Entlang der vom Györhegy nach Nord westen gerichteten tektoni
schen Linie tauchen die oberen Miergel zuerst unter den Hauptdolomit und 
kehren erst weiter westlich, in der Richtung nach Balatonkisszöllös, in 
dem dortigen Becken in größerer Verbreitung und in vollständiger Schich-

413
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tenausbildung wieder. Auch kleinere flexurartige Faltungen des beinahe 
wagerechten Keker Kalksteins neben dem W ege nach Balatonkisszöllös, 
nördlich vom Gfyörhegy (siehe Fig. 19) glaube ich auf die W irkung 
der vorgeschobenen, abgelösten Dolomitdecke zuruekführen zu dürfen.

Ich war bestrebt das Hauptdolomitplateau, den Nagymezö und 
Felsöerdö möglichst gründlich zu begehen um dornt das Einfallen der 
Schichten an möglichst vielen Punkten festzustellen. Das dichte Gestrüpp 
und Jungholz verhinderten aber die Feststellung zusammenhängender tek
tonischer Linien. Die große Verbreitung des Hauptdolomites ist auf seine 
flachere Lagerung und sanfte Faltung zurückzuführen. Während Mes
sungen am Südrand an verschiedenen Stellen Einfallswinkel von 30— 40° 
nach 22— 23h ergaben, wird gegen Norden, dem Reesekhegy zu das Ein
fallen unter Beibehaltung der Richtung immer flacher und geht endlich 
in der Nähe des Hidegküt— Literer Bruches, an dessen ganzer Länge 
in einer von Süden flachflügeligen Synklinale in entgegengesetztes Ein-

Figur 10. Profil vom Reesekhegy bis zum Balatonftireder Nagymezö, 

Liingenmaßstab: 1 :25 ,0 00 : Höhenmaßstab: 1 :10,666 (1 :3 ). 

übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Balatonumgebung (T af. V III . Prof. C.). 
lg  =  obere Campiler Plattenkalk; t2lV =  Megyeliegyer Dolom it; t / "  =  M uschelkalk; 
t2"  =  Buchensteiner Schichten; t2' =  Tridentinus-Kalkstein und Füreder Kalkstein; 
t3' "  =  unterer Horizont der oberen Mergelgruppe; t 3"  =  oberer Horizont der oberen 

Mergelgruppe und Sändorhegyer K a lk ; t3' =  Hauptdolomit, q " = L ö ß .

fallen von 25— 40° gegen 9— 10h über. Auch diese bedeutendere Flexur- 
synklinale des Hauptdolomdtes, welche der Liter— Hidegküter Bruchlinie 
folgt, deutet auf einen Einbruch des Dolomit-Plateaus (siehe Fig. 10).

Die älteren Triasbildungen, welche am Reesekhegy und dem mit 
dichtem W ald üb erwachsenen Tormahegy aufs neue zutage treten, liegen 
fast wagerecht, welcher Umstand den auch hier nicht fehlenden Trans
versalbrüchen ein in gewissem Sinne eigenartiges Bild verleiht. Im A b
schnitt zwischen Tormahegy und dam Hidegküter Evetestal entdeckte 
ich vier Transversalverschieburygen von 30— 100 m (siehe Tafel IX ) 
zwischen Muschelkalk und Tridentinus-Kalkstein. Westlich vom Hideg
küter Tal hört der geradlienige NE— SW  Verlauf des Literer Bruches 
auf, wobei der Hauptdolomit auskeilt und die wiederholt auftretenden 
älteren Triasbildungen gelangen mit den oberen Mergeln in Berührung.
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Zwischen den Balaton-Kisszöllöser Bergen und dem Hidegküter Tal 
erscheint der von Muschelkalk, Tridentinuskalkstein und Keker Kalk
stein gebildete Rand in zusamimengeschabene kleinere Schuppen zerrissen.

Die Gegend von Balatonkisszöllös und Nagypecsely ist von tek
tonischem Gesichtspunkte aus in hohem Grade beachtenswert. Bisher 
hatte ich hauptsächlich nur Gelegenheit die Mikrotektonik der nördlich 
von Balatonkisszöllös gelegenen Nagygella und Hegyesmäl Berge klar
zulegen (siehe Tafel X III). Die genannten Berge liegen zwischen bedeu
tenderen transversalen Bruchlinien, welche einerseits im Vakenybach-Tal 
zwischen Rökahegy und Nagygella, andererseits im Hidegküter Evetes- 
tal verlauf en. Die Berge bilden eigentlich den durch Täler unterbrochenen 
äufragenden erhöhten Rand des Tötvazsonyer Plateaus. Die Berge, deren 
Höhe 400 m überschreitet, tragen die Wasserscheide und bilden so eine 
scharfe Grenze zwischen dem Kisszöllöser und Tötväzsonyer Becken.

Der ladinische Zug des Hegyesmäl und Nagygella fällt in die 
westliche Fortsetzung der Antiklinalen der Hidegküter Recsek- und 
Tormaberge und entspricht dem Südflügel der Antiklinale. Der im Eve- 
testal hinziehende groß angelegte Transversalbrucli gelangt von der Ober- 
Häche des Balaton in senkrechter Richtung zu dem Lite rer Bruche, Am 
Treffpunkte, welcher zwischen dem Hegyesmäl- und Tormaberge gelegen 
ist, keilen beide aus. Die Hauptdolomitpliatte des Nagymezö erscheint 
hier, infolge der Einbrüche ringsum, als ein durch die beiden erwähnten 
Brüche losgelöster Horst. Das Nordost-Südwest gerichtete Streichen der 
ladinischen Bildungen des Tormaberges hört bei dem Evetestale plötzlich 
auf und wendet sich hier nach Nordwest. Die an der linken und rechten 
Lehne des Evetestales beobachteten Streiehriehtungen bilden miteinander 
einen Winkel von 60°. Zwischen Hegyesmälspitze und Evetestal erspähte 
ich im ladinischen Zuge drei Sprünge, welche nach Nordwesit gerichtet 
sind, gegenüber der entgegengesetzten, nach Nordost gewendeten Disloka
tionen am Tormaberge. Wenn wir auch diese kleineren Verschiebungen 
in Betracht ziehen, kann der oben erwähnte, mittelst des Schichteinfallens 
gefundene Winkel auf 40° abgerundet werden.

An der zweizinnigen Spitze des Hegyesmäll konnte ich eine sehr 
komplizierte Mikrotektonik nach weisen. Der Tridentinus- und Fürecler 
Kalksteinzug wird hier von zahlreichen Sprüngen nach allen Richtungen 
durchsetzt, wobei entlang einem N NW — SSE gerichteten Bruch die 
Streich rieh tu ng sich wieder nach Südwesten wendet, wie am Tormaberg. 
Die Tridentinus- und Füreder Kalksteinschuppe, welche den Gipfel des 
Hegyesmäl bildet, wurde durch zwei Brüche losgelöst und nach Norden 
gedrängt. Diese eigenartige Tektonik gelangt besonders nordwestlich der 
Bergspitze zum Ausdruck, entlang des Bergweges, wo der Tridentinus-



41
0 

d
u

. 
i.

u
d

w
io

 
v

. 
l

ö
c

z
y

 
j

u
n

io
r

Hgui 11. Csopak. Eiscnbahneilischnilt östlich von Niidasktit; untere Werfener (Seisser) Dolomit-schichten mit permischem Eisensandstein
und den Verwerfungen.

Figur 12. Balatonarucs. Osthang des Tamäsberges mit dem doppelten Steinfels zur Rechten der Koloska-Enge. Die Felswand 
enthält die vollständige mitteitrindische Schichtenserie vom oberen Werfener Plattenkalk bis zum Füreder Kalkstein,
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und Füreder Kalkstein fast in rechtem Winkel auf den niacli 10h ein- 
fullenden Megyohegyer Dolomit stösefc, um dort plötzlich auszukeilen.

Durch die Dagerungsverhältnisse, welche ich hier an mehreren 
Stellen gut aufgeschlossen untersuchen konnte, wird diese durch Brüche 
beherrschte Tektonik in vortrefflicher Weise bestätigt. In den Einfalls
richtungen südlich vom He gyesmäl-Gipfel an oberen Mergeln und Raibler 
Kalken gemessen kommen die inmitten der härteren ladmischen Kalk
steine beobachteten Brüche weniger' scharf zum Ausdruck. Sie lassen 
eher auf plastische Verbiegung der Streichrichtnng ohne Bruohbildung 
schließen!, woraus man wiederum folgern kann, daß die Raibler Mergel 
und Kalksteine vom Klsszöllöser Becken her zwisohen die zerbrochenen 
Schuppen der ladmischen Kalke gepreßt wurden.

Zwischen Hegyesmäl-Gipfel und dem Süsküter Tal beobachtete ich 
4 kleinere, nach Südost gerichtete Sprünge und Verschiebungen, deren 
keines 20 m überschreitet. Das Sösküt er Tal ist dann wieder der Ort 
eines stärkeren Querbruches. Ich habe zwar im Tale neben dem W eg 
keine Transversalverschiebung waihrgenommen, aber die Streichnicbtung 
erleidet abermals eine Änderung, indem sie sieh, ebenfalls mit einem 
Einfällen von 20°, nach Südwest wendet. Hinter der Qstspitze des 400 m 
Gipfels verläuft wieder ein Bruch, wo außer einer Verschiebung von 
etwa 30 m, die Eintfiällsriohtung abermals nach Nord west biegt. An 
der gut aufgeschlossenen Westseite des Berges von 400 m konnte ich 
dann zwm weitere Brüche feststellen. Im Tale zwischen dem Berg von 
100 m und dem Nagygella fand eine neuerliche Transversal Verschiebung 
von 30 m Matt.

An der Westseite des Nagygella sind kleinere zipfelförmige Zusam
menschiebungen wabrzunehmen. Besonders an dem Ineinanderkeilen der 
Reitzer Schichten und des Tridientinuskallkas kann das Wesen dieser 
Brüche, gut erkannt werden. Entlang des Vaken ypatak- Tal es, zwischen 
Nagygella und Rokahegy, verläuft ein mächtigerer Transversalbruch, in 
dessen Verlauf ich am Westhang des Nagygella zipfelförmige Schuppen 
bemerkte. Am Rokahegy finden wir gegenüber dem Tridentimus- und 
Füreder Kalkstein die oberen Mergel. Den Zug' ladinischer Kalke finden 
wir am Rokahegy um etwa. 300 m nach Norden verschoben. Auch am 
Rokahegy erkannte ich eine außerordentliche Zerklüftung. Nach meiner 
Ansicht können diese Brüche durch den Einbruch das Beckens von T6t- 
väzsony beeinflußt worden sein.

Die heftige Zertrümmerung der widerstandsfähigeren ladinischen 
Kalksteine des Rokahegy, Nagygella und Hegyesmäll versuche ich auf 
ähnliche Weise wie die Dislokationen des Sändorhegyer Kälfcsteinsaumes 
an Nagymezö und Felsoerdö, auch als Ergebnis einer mit dem Streichen

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 27
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parallel gerichteten horizontalen zweiseitigen Pressung zu erklären. W äh
rend die oberen Mergel, ja auch die Raibler Kalksteine, auf den gleich
mäßig wirkenden Druck hin plastisch auswichen und so der Zertrümme
rung entgingen, wurden die .starren lad mischen Kalksteine, von welchen 
der Südrand des Plateaus von Tötväzsony gebildet wird, an der Grenze 
der Raibler Schichten in zahlreiche Schuppen zerlegt. Besonders die nach 
Korden gezwängte Schuppe des Hegyesmäl gibt in der Karteriprojektion 
ein lebendiges Bild dieser Erklärung der Bruchstruktur.

Von den Verwerfungen entlang des Evetestailes, Söskuter Tales 
und Vekäny-Baohtales durchsetzt, verändert das allgemeine nordwest
liche Streichen in den zickzaokartig ineinander gepreßten Scholien seine 
Richtung fortwährend. Man kann entlang der erwähnten Brüche, in der 
Streächrichtung und Anordnung der Züge, Abweichungen von 50— 60° 
feststellen.

Kagypecsely, Aszofö, Balatonudvari, weiterhin das von diesen

Figur 13. Profil zwischen der Gemeinde Balatonfiired und der Badekolonie. 

Litngenmaßstab: 1 : 15,000; Höhenmaßstab: 1 :1 2 ,5 0 0  (4 :5 .) .  

Übernommen aus L ö c z y  sen .: Geomorphologie der Balatongegend (Tafel II., Profil D .). 
p =  Permsandstein; t tIV — Seisser Schichten; t p "  =  untere Campiier Schichten; t , "  =  

oberer Campiier Platten-Dolom it; t /  =  oberer Campiier Platten-Kalk.

westlich gelegene Bergland besitzen in ähnlicher W eise einen sehr kompli
zierten Aufbau. Eine mikrotektonische Untersuchung dieser Gegenden, 
welche ich schon mehrmals oberflächlich begangen habe, erscheint mir 
ebenfalls wünschenswert. W ir können hier die Klärung bisher noch neuer 
Erscheinungen - erwarten.

Bisher haben wir uns mit der Tektonik des aus mittel- und ober- 
triaclischen Schichten »ufgebauten steileren Randgebirges des Balaton- 
Hochlandes in der Umgehung von Ralatonfüred befaßt; wir wollen nun 
zu dem flacheren Gebiet zwischen dem Baiatonufer und dem Fuß des 
Berglandes übergehen, tan dessen Aufbau sich vorherrschend die unter- 
triadischetn Schichten beteiligen (siehe Figur 13 und 14).

Die bei Alsoörs zutage tretenden Phyllite sind chaotisch gefaltet. 
Die Faltung der Phyllite ist älter als der rote Sandstein. Der rote Sand
stein erscheint in der Umgehung von Balatonfüred im großen Ganzen auf 
die Ufer beschränkt. A u f diesem Gebiete findet man im roten Sandstein
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keine Faltungen, indessen kommen kleinere-größere Verwerfungen und 
Transversalverschiebungen darin häufiger vor. An der Berührungsfläche 
des sandigen Seisser Dolomites und des Dolomites wird das Aufsuchen 
derartiger Verschiebungen schon durch die verschiedene Farbe der Ge
steine sehr erleichtert. W o Aufschlüsse fehlen, unterscheidet sich das 
rötliche Verwitterungsprodukt (rote Erde =  roter Morast) wesentlich 
von dem aus Seisser Dolomit entstandenen Boden.

Zwischen Paloznak und Aszofö hatte ich fast überall Gelegenheit 
an clen Grenzen des permischen Sandsteins und des Seisser Dolomites 
Brüche und Verwerfungen nachzuweisen.

Im Park des Bades Balatonfüred, hinter dem Theatergebäude, bil
det gegen Westen der untere sandige Seisser Dolomit kleinere felsige 
Erhebungen. Wenn wir dem Zuge dieser Höhen gegen Westen folgen, 
beobachten wir darin entlang des Streichens nach 22h kleinere-größere 
Verschiebungen.

Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Balatongegend (Tai. II., Profil E .). 
p =  Permsandstein; t,IV  =  Seisser Schichten; t j " ' =  untere Campiler Schichten; t ±"  =  
oberer Campiler Platten-Dolom it; t /  =  oberer Campiler Platten-Kalk; t2IV — Megye- 
hegyer Dolomit; t2' "  =  Buchensteiner Schichten; t2' =  Tridentinus-Kalkstein und 
Füreder Kalkstein; t s" '  =  unterer Horizont der oberen Mergelgruppe; m4i v  =  pan-

nonische Schichten.

Der Seisser Dolomit wiederholt sich hei Ftired in drei Zügen, ein
geschlossen von oberen Seisser Mergeln. Die heim Bau der Villa Rodosto, 
sowie im Steinbruch hinter der Fürstprimas-Som merfrische (Figur 3) 
beobachteten Verhältnisse lassen darauf schließen, daß diese Wiederho
lung durch Faltung hervorgerufen wurde, obwohl auch nicht aus
geschlossen erscheint, daß die dreimalige Wiederholung des Dolomites 
das Resultat longitudinaler Blätterbrüche darstellt.

Wo' die Bahnlinie von der Lamdistrasise Fürecl— Savanyüviz über
quert wird, bildet der untercampilische Kalkstein eine kleinere antikli- 
niale Schichtenwölbung. Im S tr asseneinschnitt beobachtete ich nämlich 
unterhalb der Bahnlinie Einfallen von 30° nach 121/2h, oberhalb der Bahn

2 7 '
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hingegen konnte ich Einfallen von 40° nach 22h messen. Von der Station 
gegen Westen wird der auf- und absteigende Höhenzug aus untercam- 
pilischem Kalkstein aufgebaut. Auch die Gliederung der Eelshöhen 
deutet darauf hin, daß wir es hier mit einem vielfach gestörten Hügel
zug zu tun haben.

In den Fluren Bardcska, Fenek, Berekret, Lapostelek, Belsomezö 
erheben sich die in wiederholtem Zuge auftretenden unteren Seisser Dolo
mite und untere Gampiler Kalksteine als Felsenriffe über die weicheren 
Mergel. Die Verschiebungen und Brüche können auch hier nicht so sehr 
an den EinfaMsrichtungen, als vielmehr an der kulissenartigen Anord
nung der Felsenketten erkannt werden. Der rote Sandstein keilt sich bei 
Berekret und Fenek an mehreren Stellen zackig zwischen die Seisser 
Dolomitschuppen ein. Besonders südlich vom Lapostelek, hinter dam 
Punkt 128 in, weiterhin am Punkt 127 rn des Berekret und östlich 
davon, dringt der rote Sandstein in den kuLissendrtig sich wiederholen
den Dolomit ein. Ob wir es hier mit Querbrüchen und nachträglichem 
kulissenartigem Zusammenschnb oder longitudinalen Wechselbrüchen 
zu tun haben, konnte ich ohne Kenntnis der Einfallsverhältnisse 
dieser Lokalität nicht endgiltig entscheiden. Ich halte es indessen für 
möglich, daß hier um einzelne Punkte durch Längsbrüche losgelöste 
Schuppen vorliegen, wodurch auch die Wiederholung des unteren sandi
gen Seisser Dolomites erklärt werden kann. In den Fluren Berekret und 
Belsomezö wird der Zwischenraum zwischen zwei Seisser Dolomit- 
Höhenzügen von roter toniger Erde bedeckt. In Ermangelung von A uf
schlüssen konnte ich nicht entscheiden, ob dieses das rote Verwitterungs- 
piodukt des. permischen roten Sandsteins oder der oberen Seisser Pseudo- 
monotis-Schiehten ist. Die Wiederholung des roten Sandsteins auf dem 
Belsomezö würde Wechselbrüche beweisen, während aus der Anwesen
heit der Pseudomonotis-Sohichten vielmehr auf eine durch Faltung be
dingte Tektonik zu folgern wäre. In der Tat beobachtete ich, daß wäh
rend am Punkt 127 m des Berekret im unteren Seisser Dolomit von mir 
das Einfallen 10h mit 30° gemessen wurde, in den Höhen des Belsomezö 
im Allgemeinen ein Einfällen nach 22h vorherrscht (siehe Figur 15).

Zwischen Aszofö und Örvenyes hatte ich ausgezeichnete Gelegen
heit in guten Aufschlüssen, entlang des Kontaktes das Megyehegyer 
Dolomites mit Plattenkalk, Querbrüche festzustellen (siehe Tafel X II). 
Kordwestlich von Aszöfö entlang der Kagypecselyer Landstrasse keilt 
sich Mer Plattenkalkstedn kulissenartig in den Megyehegyer Dolomitzug 
ein. Der Plattenkalkstein erscheint hier von einem Schwarm von Brüchen 
durchsetzt, an welchen entlang eine nach Kordast gerichtete Verschiebung 
der Schuppen stattfindet. Messungen im Plattenkalke ergaben im Allge
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meinen das Ein fallen 20— 26° nach 22h. Stellenweise indessen, wie in der 
kleinen Schottergrube westlich von Aszöfö, maß ich das Einfällen 45° 
nach 22h. Zwischen die anfragenden Höhen des Plattenkalkes greifen von 
Nördwest her Zipfel des kiesführenden Megyehiegyer Dolomites ein. Ent
lang der Brüche wendet sich das Einfallen zuweilen nach 19— 20h. Von 
der westlich von Aszöfö in einer Entfernung yon etwa 300 m gelegenen 
Sohottergrube an bis zum Peoselyer Tal sind die Verschiebungen zwi
schen Dolomit und Plattenkalk bereits schwieriger aufzufinden, da in den 
Ackerfeldern bessere Aufschlüsse fehlen. Die aufragenden, zu Kulissen 
angeordnleten Höhen des Plattenkalkes lassen indessen die Lage der 
größeren Brüche vermuten. Neben der Landstrasse von Aszöfö nach Örve- 
nyes kann aus der kulissemartigen Anordnung der aus den härteren 
Campiler Schichten aufgebauten Höhen ebenfalls auf Querbrüclie und 
Verschiebungen gefolgert werden. Die Verschiebung zwischen den ein
zelnen Höben überschreitet 20 m nicht.

Klassische kulissenartige Ineinanderschiebungen zwischen permi- 
schem roten Sandstein und Werfener Schichten kommen auch unter Oso- 
pak und Araes vor (siehe Tafel X I). Die in diese Kategorie gehörigen 
Schuppen deis Bene-Riedes wurden schon von meinem Vater genauer be
zeichnet. Bei Nädatsküt hinter dem Beketetö dringt der rote Sandstein 
mit scharfem Zipfel zwischen den Seisser Dolomit ein. In ähnlicher 
Weise wird am felsigen Rand des Bene-Riedes der permische Sandstein 
hinter die aus härterem Seisser Dolomit aufgebauten Hügel gezwängt. 
Die wagerechte Bewegung und die Zusammensohiehungen an diesen Brü
chen schätze ich auf 25— 30 Meter. Die transversalem Verschiebungen 
vor der Ziisammenpreßung mögen ursprünglich sicher bedeutend größer 
gewesen sein. Zwischen Seisser und Campiler Schichten gelang es mir 
ebenfalls den vorigen entsprechende, wenngleich nur verschwommene 
Verschiebugen nach Norden in den Weingärten zu beobachten. Ebenfalls 
hier, auf dem Bene-Ried im Eisenbahneinsehmitt des Beketetö sind jene 
klassischen Verwerfungen zu sehen, die von meinem Vater in seinem 
Buche reich illustriert beschrieben werden.1)

Wichtige Daten für die Mikrotektonik des roten Sandsteins und 
der Werfener Schichten konnte ich außer den erwähnten Beispielen noch 
auf dem Gebiet des Bades Balatonfüred auffinden. An1 der Band eingehen
der mit der Mineralwassersobürfung zusammenhängender Untersuchun
gen des Untergrundes von Füred konnten zahlreiche kleinere-größcre 
Verschiebungen und Absenkungen längs Verwerfungslink n nachgev^esen 
werden. Als Assistent, meines Vaters mit der tektonischen Aufklärung be-

) L ö c z y  s e n . J. c. p. 43. u. 91.
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traut, konnte ich unter anderem mit H ilfe von Schachten in der Umgehung 
des Steinbruches hinter der Fürstprimas-Villa vier kleinere Schuppenver
schiebungen zwischen rotem Sandstein und Seisser Dolomit foststsllen. Xm 
Steinbruck ist mit 33° nach 22h einfallender sandiger Dolomit aufgeschlos
sen. An der tiefsten Stelle des Steinbruches kann man gut sehen, wie an 
einem Längsbruch der rote Sandstein des Liegenden flexunartig nach oben 
umbiegt. E b taillier sind auch auf einstmalige Quelltätigkeit deutende 
Inkrustationen sichtbar (Figur 3). Unmittelbar über dem Steinbruck, 
an dessen Westseite, in direkter Fortsetzung des Doloimitstreichens stieß 
unser Schürf schacht auf roten Sandstein. Daraus geht einwandfrei her
vor, daß auch hier eine die Streiehrichtung schneidende Trans versa] Ver
schiebung verläuft; ich konnte diese übrigens auch mit Hilfe eines ande
ren Schachtes nach weisen. Zwischen dem Steinbruch und dem Ferenc 
Jozsef-Brunnen gelang es mir mehrere solche kleinere-größere Brüche 
festzustellen.1) Tn der Monographie meines Vaters wird einwandfrei nach- 
gewiesen, daß die Kohlensäure postvulkainischen Ursprungs der Füreder 
Säuerlinge-an diese tektonische Brüche gebunden ist, entlang welcher

Figur 18. Längsprofil entlang dem Tamilsliegy, Peterhegy und Csäkilnyliegy-Eticken.

Längenm aßstab: 1 :5 0 ,0 0 0 ; Höheum aßstab: 1 :5 0 ,0 0 0  ( 1 :1 .) .

Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie d. Balatongegend (Tat. V II ., Prof. A .) . 
t , "  =  oberer Campiler Plattendolom it; tp  =  oberer Campiler P lattenkalk; tJ V  =  Megye- 
hegyer Dolom it; t , ' "  =  M uschelkalk; ta"  =  Buchensteiner Schichten; t 2' =  Tridenti- 
nus-Kalkstein und Füreder K alkstein ; t3" ' =  unterer Teil der oberen Mergelgruppe; 
t 3"  =  oberer Teil der oberen Mergelgruppe und Sändorhegyer K alkstein ; m iv 4 =  pan-

nonische Schichten.

das Gras durch die Erdrinde an die Oberfläche gelangt. Die östlich von 
Füred hinter dum Hotel Esterhazy beobachteten Verhältnisse beweisen, 
daß der rote Sandstein abgesunken ist (meist an Längsbrüchen), die 
W erfener Grebilde hier aber meist stark an den abgesunkenen Sandstein 
gepreßt wurden, wobei .sie Faltungen erlitten.

Vom Rücken des Hotels1 Esterhazy bis zur Sommerfrische Rodcsto i)

i) Solche Brüche und Absenkungen, an Verwerfungen konstatierte auch Dr. 
T h . K osmos i. J. 1913. in der Gegend des Ferenc- Jözsef-Brunnens auf Grund der 
im Auftrag des leitenden Ingeneurs A . Be c se y  niedergebrachten Bohrungen.

L. v. Löczy sen.
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Figur 19. Flexurbilclimg des Keker Kalksteins in der Nähe des Kontaktes mit der 
Hauptdolomit-Platte von Nagymezu, im Steinbruck neben dem KisszöIIöser W eg, 

hinter dem Györhegy. (Aufnahme des Verfassers.)



426 DK. L U D W IG  V . LÖ CZY JU N IO R <31>

beobachtete ich 3 schuppenartige Transversalverschiebungen. Erwähnens
wert ist, daß in Zusammenhang mit der Absenkung des roten Sandsteins 
zwischen Füred und Aszöfö an mehreren Stellen Quelltuffe (Travertin) 
auftreten, wie sie bei den Sauerwasser-Quellen, an der alten Stelle des 
Kisfaludy-Stalidbilds und westlich der -Primas-Villa außerhalb des Bad
gebietes, weiterhin am Lapostekk und in kleineren Spuren auch an der 
Ostseite des Berekret verkommen. Höchstwahrscheinlich ist dieser Quell
tuff als kohlemsaure Kalkablagerung durch die Tätigkeit postvulkani- 
seher Thermalquellen entstanden. Die Kohlensäure-Ausbrüche der Füre- 
der Sauerwasserquellen können als Nachwirkung dieser aufgefaßt wer
den (siehe Figur 16 u. 17). Im Kalktuff gefundene TJnio, Anoäonta, 
Planorbis, Bithynia usw. Schalen beweisen, daß die Ablagerungen zu 
einer Zeit erfolgten als der Spiegel das Balaton um 6— 7 m höher lag 
als heute.

Im Obigen habe ich die tektonischen Verhältnisse der weiteren 
Umgebung von Balaton füred kurz skiziert. Ich will nunmehr den Ver
such machen ans den gebotenen Tatsachen Folgerungen von allgemeinerem. 
Wert abzuleiten.

Die Bruchstruktur unseres Balatonhoehlaudes stimmt sehr gut 
überein mit den übrigen Mittelgebirgen unseres Vaterlandes, wie Nagy- 
bakony-, Vertes-, Gerecse- und Villänyer Gebirge. Eine Spezialbeschrei
bung der charakteristischen Bruchstruktur dieser Berggegenden von tek
tonischem Gesichtspunkte wurde noch von niemand geboten. Wenn wir 
die ausländische Litteratur überblicken, machen wir in gleicher Weise die 
Erfahrung, daß noch niemand mit einem derartigen Bruehgebirgsbau, 
der gleichzeitig ein Produkt horizontaler als auch vertikaler Disloka
tionen ist, sich befaßt hat, oder aber werden diese Naturerscheinungen 
auf andere Weise erklärt.

Sowohl die deutsche als auch die schweizer tektonische Schule 
pflegt im Allgemeinen eine scharfe Grenze zwischen horizontalen und 
vertikalen Dislokationen zu ziehen. Obwohl in neuerer Zeit besonders 
die Schule deutscher Tektoniker sich gegenüber eines gewissen ursächli
chen Zusammenhanges zwischen Faltungen und Radialdislokationen nicht 
vollständig verschließt, wie dies aus neueren geologischen Detailbeschrei
bungen reiehsdeutscher Gebiete zu entnehmen ist, so hat meines Wissens 
doch noch niemand auf den unmittelbaren Zusammenhang dieser Er
scheinungen hingewiesen. Die wagerechten Transversalverschiebungen, 
welche für unser Mittelgebirge so charakteristisch sind, werden von der 
großen Maße der Lehrbücher zu den horizontalen Dislokationen gerech
net und ihre Entstehung durch Zerklüftung infolge solcher Tangential
kräfte erklärt, welche den Nachwirkungen der Faltung entsprechen.



(32) A U FN A H  M SB E ßlC H T. 427

Unsere Mittelgebirge, wo solche Traneversalverschiebungen kleineren 
Maßstabes ziemlich häufig Vorkommen, sind größtenteils nicht gefaltete 
Gebirge, sondern in erster Reihe hauptsächlich von Bruch Struktur be
herrschte Gebirgssohollen, bei denen indessen in kleinerem Maße auch 
horizontale Dislokation eine Rolle spielt. Nach meinen Erfahrungen ver
danken Bakony, Balatonhochland und Yilhmyer Gebirge die Entstehung 
der Bruchstruktur horizontalen Kräften, dn diesen Berggegenden ge
langte aus verschiedenen Gründen hauptsächlich die zerbrochene Beschaf
fenheit im Gebirgsbau zum Ausdruck, der gegenüber der nicht fehlende

'¥

Figur 20. Fkxuibildung in ze.ligem C’ampiler Dolomit am Südende der 
Gemeinde Balaton tu red.

Faltungscharakter in Hintergrund tritt und mehr nur ein primäres Rudi
ment darstellt. Unter unseren Mittelgebirgen ist das Pecser Gebirge das 
einzige, bei dem Faltungscharakter über Bruchstruktur vorzuwiegen 
scheint. Die tektonische Aufklärung des Pecser Gebirges können wir 
übrigens demnächst in der monographischen Bearbeitung von E. V adasz 
erwarten.

W ie ans obiger Beschreibung hervorgeht, wird die in der Gegend 
von Balatonfüred erkannte Tektonik des Balatonlhoohlandes von Disloka
lionen folgender Art bestimmt:

T r a n s v e r s a l e  h o r i z o n t a l e  Y e r s c h i e b u n g e n ,  wel-
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che zumeist an ursprünglich senkrecht zur Streicliriclitung verlaufende 
Brüche gebunden sind (Figur 21). Gute Beispiele dafür bieten die ein
gehender geschilderten Verschiebungen des Peterliegy und Tamashegy 
in der Nahe von Balaton-Aräcs, sowie des Csopaker Csäkanyhegy. Diese 
Verschiebungen variiren zwischen 12— 120 m. Sie können aber auch

l IlI
I

Figur 21 Erklärung der durch Transversalverscliiebungen entstandenen Kulissen
struktur.

bedeutender sein, wie z. B. die Verschiebung zwischen Csäkanyhegy und 
Peterliegy, welche fast 300 m beträgt. Auch die Täler folgen gewöhnlich 
den Brüchen, welchen Verschiebungen entsprechen. So haben sich die 
wasserreichsten Bäche, die sog. ,,Sede“ , wie Nosztorer, Ivoloskaer, Bala- 
tonfüreder und Hidegküter Sed in Mulden, welche den Bruchlinien ent
lang entstanden sind, eingeischnitten, wobei diese in Engen verwandelt
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wurden. Nach meinen Beobachtungen können indessen die Verschiebun
gen sich vielmals an schrägwinkelig zum Streichen verlaufenden Bruch
linien abgespielt haben, was zur Folge hatte, daß irgend ein ursprünglich 
einheitlicher und zusammenhängender Zug in kulissenartdg sich anord
nende Schuppen zerriß. In der Umgebung von Balatonfüred ist der Zu
sammenschub der sowohl bei kleineren als .auch bei größeren Verschie
bungen wahrnehmbaren derartigen Kulissenschuppen im Allgemeinen von 
Südwest nach Nordost gerichtet. Diesen Zusammensohub zu Kulissen 
glaube ich am einfachsten durch mit dem Streichen parallele longitadi-

Figui" 22. Erklärung der Entstellung von Wechsel-Brüchen nach einer Zeichnung voir
Dr. C4. T o boü ffy .

nale Zusammenpresisung erklären zu können. Auch die eigenartigen Zu
sammenstauungen der ladiniselten Kalksteine der Hegyesmäl- und Nagy- 
gella-Berge, sowie die Zerklüftung und kulisisenardge Anordnung des 
Sandorhegyer Kialksteiuzuges am , Rand des Hauptdolomitplateaus kön
nen als gute Beispiele dieser tektonischen Erscheinung dienen. Ich führe 
letztere auf drei Ursachen zurück. Die größte Wahrscheinlichkeit kommt 
jener Erklärung zu, daß parallel mit dem Streichen gerichtete, von beiden 
Seiten tätige horizontale Kräfte zusammengewirkt haben. Während die 
oberen Mergel dieser Pressung nachgebend deformiert wurden, bildeten 
sich in dem angrenzenden Sandorhegyer Kalksteinzug, infolge der 
Raumverengerung am Rande des Hauptdolomites, zahlreiche Sprünge,.
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denen zufolge auch die aus den Eanfallsverhältnissen ersichtliche allge
meine ENE— W SW  Streichriohtung -vielfach verbogen wurde. A uf den 
noch widerstandsfähigeren Hauptdol omit wirkte die longitudinale Zusaim- 
menpressung wahrscheinlich bereits gleichförmiger, so daß er an zahlrei
chen Steilen, wie z. B. auch über Füred, sich von seinem Liegenden 
loslöste und durch tafelig-blätterige Verschiebung im Schichtverbande 
von Norden nach Süden als Decke sich über den Sändorhegyer Kalkstein 
und die oberen Mergel breitete. Aber auch jene Möglichkeit erscheint nicht 
ausgeschlossen, daß gerade die nach Süden gerichtete Verschiebung der 
Dolomitdeoke eine Zertrümmerung des aus Sändorhegyer Kalkstein ge
bildeten Randes bewirkte.

B l ä t t e r i g e  S c h u p p e n b i l d u n g ,  parallel mit dem Strei
chen verlaufenden Wechselbrüchen entlang, tritt ebenfalls ziemlich häufig 
auf (Figur 22). Ein Beispiel dafür -kommt im südlichen Teil des Nagy- 
mezö vor, oder ein anderes in der Gegend der Keki-Quelle im Felsöerdö, 
wo Sändorhegyer Kalkstein mit Bauptdolomit sich öfters wiederholen. 
Aus den erwähnten Beispielen gewann ich den Eindruck, daß der größere 
'Teil dieser Weehselhrüche eine derartige Struktur besitzt, daß von einem 
Punkte betrachtet irgend eine Scholle in der Längsrichtung .au'fgerissen 
ist. in der Fortsetzung aber die Bruchspalte entlang der Streiohrichtung 
sich schließt und die Schichten gehen in eine Flexur über. Diese Erschei
nung erinnert an die Torsionsverschiebungen T obnquist ’s . Bedeutendere, 
ausgedehntere Wechselbrüche habe ich in der begangenen Gebiete nW 
gemds gefunden.

Die Wiederholungen des Sändorhegyer Kalksteines (Tafel V III) 
und der roten Sandsteinzipfel tief im Liegenden (Tafel X I) könnten 
größtenteils eine Folge solcher Wechselbrüche sein-, obwohl es nicht un
möglich ist, daß diese tektonischen Gebilde nach Art der früher behan
delten Verschiebungen an Transversa lbrüehen entstanden sind. Die ur
sprünglich transversal bewegten Schuppen wurden durch Lämgspressun- 
gen kuliissenartig ineinander gezwängt (siehe Figur 21). Interessant ist 
indessen meine Beobachtung, daß entlang dieser transversalen und longi
tudinalen Verschiebungen d^s Einfallen sieb nicht sehr verändert. Die 
Querversohiebungen stelle ich mir in der Weise vor, daß der eine Flügel 
irgend eines zusammenhängenden Zuges auf der schiefen Ebene einer 
Gleitfläche entlang des Querbruches abrutscht oder hinaufgepreßt wird. 
Ich möchte nicht annehmen', daß dieser Verschiebungsvorgang immer 
in einer wagerechten Ebene sich vollzieht.

Die älteren Bildungen des besprochenen Gebietes fallen im A ll
gemeinen mit Winkeln von 25— 40° nach 22— 23h. Auch aus dem Um
stande, daß das Einfallen in den beiden Flügeln der Brüche sich nicht
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ändert, entnehme ich, daß diese Abrutsohungen auf schiefer Ebene, in 
entgegengesetzter Richtung des Schichteinfallems, d. h. gegen die Bala
ton-Depression hin stattfiand, wobei die Einfallsverhältnisse ausgeglichen 
wurden.

Ich halte es nicht für überflüssig hier kurz auf die Literatur der 
transversalen Horizontalverschiebungen einzugehen. Transversal horizon
tale, blätterige oder Querverschiebungen werden in der Literatur mit 
verschiedenen Hamen bezeichnet, nämlich als Blattverschiebung ( K r ü m 

m e r 1) ,  Heave (T. D a v i e s 1 2) ,  Shift fault (amerikanische Tektoniken), 
Transversal-Horizontalverschiebung ( M a e g e b i e - H e i m 3 *) ,  Querverschiebung 
( R o t iip l e t z Q , Diagonalverschiebung ( P h i l i p p i 5 *) ,  Torsionsverschiebung 
{ T o r n q u is t 3) .

Der großen Wichtigkeit und Bedeutung dieser Erscheinung beginnt 
man nur in neuerer Zeit größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Heuer
dings haben sich Q u i r i x g 7) und K k ü m m e r  systematisch damit befaßt. 
S ü e s s ,8) A. H e i m , R o t h p l e t z , P h i l i p p i , T o r n q u is t  und K r ü m m e r  erklä
ren die transversalen Hörizontalverscliiebungen im Allgemeinen durch 
horizontale Dislokation und halten sie für die letzte Phase der Faltung. 
Besonders M a r i e  J e e o s c h " )  befaßt sich systematisch und erschöpfend 
mit den Querdislokationen des Säntis. Sie nimmt an, daß der größte 
Teil der transversalen Horizontalverschiebungen jünger ist als selbst die 
letzte Phalse der Haltung und betrachtet als Entstehungsursache dis 
verschiedenen Widerstände.

Im Gegensatz zu den angeführten Tektonikern sucht Q u ir in g  diese 
Dislokationserscheinung auf ganz andere Weise zu erklären. Hach ihm 
gehören die sogenannten Querverschiebiingen weder in diei Kategorie 
der horizontalen noch auch der vertikalen Dislokationen und eigentlich 
hat hfei ihrer Entstehung eine Verschiebung gar nicht stattgefunden. 
Q u ir in g  gelangt zu dem Schluß, daß hier von solchen Störungen die

1) K rümmer  : Historische Entwicklung und Definition der hauptsächlichsten 
tektonischen Begriffe etc. Zeitsehr. f. Prakt. Geologie. 1912, p. 249.

2) D a v i e s  T . : Beports of Miners Assoc-. of Cornwall on Devon, 1879.
3) M a r g e r ie  H e i m : Die Dislokationen der Erdrinde. Zürich, 1888, p. 70.
4) B o t h p e t z : Geotektoniselie Probleme. Stuttgart, 1894. p. 120.
s) P h i l i p p i : Geologie von Secco und des Besogomassivs in d. Lombardei. Z. d. 

D . Geol. Ges. 1894. p. 329.
«) T o r n q u is t : Das vizentinische Triasgebirge. Stuttgart, 1901, p. 171.
") Qu ir in g  : Theorie der Horizontalverschiebungen. Zeitsehr. f. Prakt. Geologie. 

1913. p. 70.
8) Su e s s : Antlitz der Erde. I. Wien, 1883. p. 154.
s>) M. J e r o s c h : Die Querstörungen im mittleren Teile des Säntisgebirges. Das 

'Siintisgebirge. Heim A . Beitr. z. Geol. Karte d. Schweiz. N . F. X V I. Lief. p. 266.
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Figur 23. Verwerfungen im permischen roten Sandstein vom linksseitigen Westende 
des Eisenbahneinschnittes unter dem Csopaker Beketetö.

Übernommen aus L ö c z y  sen.: Geomorphologie der Umgebung des Balatons (Fig. 24.).
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Rede sei, welche als Trennungslinien verschieden gebauter Schollen eine 
Rolle spielten. Durch den Faltungsprozess wurden in den von der Ver
werfung begrenzten Schollen verschiedene Wirkungen gezeitigt. Während 
auf der einen Seite die Schichten eine Überlappung erlitten, wurde auf 
der anderen Seite die normale Lage nicht verändert.

Die Schollen können ihre Lage nicht durch Verschiebung verändern, 
sondern es handelt sich um die Entstehung von Grenzflächen, welche 
zwischen Schollen von verschiedenem tektonischem Aufbau angeordruet 
sind. Die faltende Kraft gelangt auf den beiden Seiten der mit ihr paral
lel gelichteten Grenzspalte in verschiedener Weise zum Ausdruck, so daß 
der Fall eintreten kann, daß auf der einen Seite da® Gelände gefaltet 
wird, während auf der anderen normale Lagerung wahrzunehmen ist. 
Q u ik i v g  versetzt die Entstehung dieser Grenzspalten noch in die der 
Faltung vorausgehende Zeit und betrachtet sie gleichsam als Vorläufer 
der horizontal wirkenden faltenden Kraft.

Wenn wir die Erklärung Q u i r i n g ’s  annehmen wollten, könnten 
wir in erster Reihe an die Querschiebungen der Berge Bocsür und Szäkia 
von Balatonfüred denken (Figur 7), wo der Bruch gegen Osten ein gefal
tetes Gelände abschließt, während die Scholle der anderen Seite, von 
welcher der Györhegy aufgebaut wird, normale Lagerungsverbältnisse 
auf weist. Wenn ich mich auch nicht gegen die Möglichkeit verschließe, 
daß iSohon lange vor Abspielung der für das Balatonhocbland charakte
ristischen Dislokationen au Brüchen, die richtungweisenden Sprünge und 
Brüche vorhanden gewesen sein mögen, so kann ich doch auf Grund der 
bei meinen Aufnahmen gewonnen Erfahrungen keine einzige Querver- 
schiebung unseres Balatonhoehlandes ursächlich begründet nach der 
Q u i r i n g ’sehen Auffassung erklären.

Das genannte Bocsdrhegyer Beispiel, sowie alle anderen Querver
schiebungen können erst beträchtliche Zeit nach der tektonischen Gestal
tung des Gebirges, ihren Anfang genommen haben jedenfalls später als 
die Ausbildung des allgemeinen Einfallens zu 22h, nach der Entstehung 
des Literer Bruches und Abspielung der lokalen Faltungen, wodurch 
Hebungen und Senkungen und die auf dem Wege dieser zu Stande ge
kommenen Spannungsunterschiede ausgeglichen wurden. Meine Beweise 
dafür sind die Verbiegungen des Sehichtstreichens entlang der Quer- 
brüche, horizontale Elexuren, die an mehreren Orten der Verschiebungen 
beobachtete zerbrochene Beschaffenheit der Schichten, sowie auch die 
nicht selten beobaotete Erscheinung, daß durch die Querbrüche und Ver
schiebungen die ältere tektonische Struktur zerbröckelt wurde, jene daher 
nur später sich ereignet haben kann. Nachdem unsere Querbrüche aus den 
mesozoischen Bildungen herausgetreten rind, setzen sie sieh gegen Süd-

Jahresb. d. kgl. ungar. Geo3. Reichsanst. f . 1916. 28
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ost auch im Jungtertiär fort, gegen die Depression des großen ungarischen 
Aillföldes. Auch die Veirbreitungsrichtungen der Erdbeben stehlt nach 
neueren Beobachtungen mit dem Yerlauf dieser Brüche in Zusammenhang.

Auch die beobachteten Faltungen scheinen ursächlich mit der Bruch
struktur unmittelbar verknüpft zu sein. Die typische Faltung des Boosär- 
und Szäkalberges (Figur 6 und 7) findet ihre Erklärung wahrscheinlich 
durch die nach Süden gerichtete Verschiebung der Hauptdolomittafel des 
Nagymezö. Die auf den Hidegküter Recsek und Tormabergen beobach
teten Faltungen (Figur. 10), sowie die Synklinale Struktur des Haupt- 
dolomites am Felsöerdö können auf Senkung entlang der Liter— Hideg
küter Bruchlinie und auf dadurch hervorgerufene verschiedene horizontale 
und vertikale Pressungen zurückgeführt werden.

Hingegen können diese mit Brüchen und Verschiebungen in Ver
bindung stehenden Faltungen, welche in den Profilen B. u. D. auf Tafel 
V. dann D. u. E. auf Tafel V III. in L oczy gen.: Geomorphologie der 
Umgebung des Balaton dargestellt sind, 'im strengen Sinne des Wortes 
schon nicht mehr für Flexuren gehalten werden, sondern sie entsprechen 
echten Faltungen.

AAn den Pressiungsfalten der härteren Bildungen ist die in weiche
ren Geisteinen beobachtete Faltung zu unterscheiden. Diese Faltung von 
Flyschtypus tritt in den oberen Mergeln und den Werfener Sandsteinschie
fern sowie in der Zone der Mergel auf. W ie ich in Obigem nachgewiesen 
habe, können die oberen Mergel ihre Faltung der mit dem Streichen pa
rallelen horizontalen Zusammenpressiung verdanken, also derselben Kraft 
die auf den widerstandsfähigeren Sändorhegyer Kalkstein im Hangenden 
bruchbildend wirkte. Die Faltung der Werfener Schichten glaube ich 
durch Einbruch der Balaton-Depression erklären zu können, wobei jene 
zwischen permischen Sandstein und die Anisuser Doloro itmasse gezwängt 
chaotisch zusammengefailtet wurden (Figur 16— 17).

Wenn wir 'also das Gesagte zmsammenfassen, sind für die Boden
struktur der Umgebung von Balatonfüred Dislokationen folgender Art 
charakteristisch:

1. Transversale Horizontal- sog. Querverschiebungen, welche ur
sprünglich entlang senkrecht zur St-reichrichtung verlaufender Brüche 
entstanden sein können.

2. Zusammenschub in Wechselschuppen und ToräonsverSchiebun
gen, welche entlang der mit dem Streichen parallelen Brüchen und A u f
spaltungen entstanden.

3. Faltungen im Hauptdolomit und anderen härteren Gesteinen.
4. Flyschtypus-Faltungen in den oberen Mergeln und den Werfener 

Schichten.
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5. Durch Horste und Gräben charakterisierte Einbrüche, wie z. B. 
am Hidegküt— Literer Bruch, sov^ie die größeren Einbrüche von Pecsely 
und Aszofö.

6. Kleinere Verwerfungen und Flexuren (Profile der Eisenbalin- 
einschnitte von Kadasküt und Beketetö, Figur 11 u. 23, sowie 19 u. 20).

Der Aufbau des Balatonilicchlaiides erstreckt sich, wie auch aus 
den Ergebnissen der monographischen Beschreibung meines Vaters er
sichtlich, bis in sehr jugendliche posthum© Dislokationen, welche den 
primären Krustenbewegungen folgten. Die ältere Struktur ist infolge der 
durch die Denudation entstandenen Rumpfflächen sowie in der orographi- 
schen Gliederung der Halbebenen schon fast vollständig verwischt worden, 
während die jüngere Struktur auf Schritt und Tritt zum Ausdruck 
gelangt. Letztere ist jedenfalls nicht älter als jungtertiär, ja die tek
tonische Umgestaltung hält in gewisser Hinsicht Dis auf den gegen
wärtigen Tag am, was an der Übereinstimmung der Erdbeben-Verbrei- 
tungslinian mit den südöstlichen Fortsetzungen der Bruchlindem des Bala- 
tonhochlaindes erkannt werden kann. A uf Grund der gleichen Erscheinung 
hat mein Vater gefolgert, daß zwischen der Tektonik des Balatouhoch- 
landes, der Balatondepression und dem Einbruch des großen ungarischen 
Alföldes ein ursächlicher Zusammenhang bestellt.

Zur Klärung der geologischen Geschichte unseres Vaterlandes 
würde es sich lohnen auch die anderen Teile des Balatoniliochlandes und 
unsere übrigen Mittelgebirge einer eingehendem tektonischen Erforschung 
zu unterziehen, was zum Ergebnis hätte, daß der in geologischer Hin
sicht schon bisher bestbekannte Teil unseres Vaterlandes nämlich das 
sogenannte Transdanubien auch bezüglich der Tektonik an erste Stelle 
rücken würde.

Die Ergebnisse meiner obigen Detailstudion lassen sich in Folgen
dem zusammen! aissen:

Unser Balatonhochland ist ein typisches Bruchgebirge, ivelches 
seine Erhebung im Gänsen soivohl vertikalen als auch horizontalen 
Dislokationskräften verdankt, die von einander nicht scharf ,db gegrenzt 
werden können. Die Hauptursache der Gebirgsbildung scheint mir trotz
dem in solchen vertikalen Einbrüchen zu liegen, durch welche auch die 
Depression des großen ungarischen Alföld entstanden ist. Der Einbruch 
des Alföld . kann für die peripheren Teile, so auch für die Balatongegend, 
verschiedene kleinere und größere Erhebungen und Einsenkungen zur 
Folge gehabt haben. Derartigen Ursprungs kann auch die Balaton- 
depression sein. Durch diese wurden dann wiederum Spannung sunt er-, 
schiede hervorgerufen, welche dann jene horizontal wirkenden dislozie-| 
renden Kräfte verursachten, ivelche die horizontalen Transv£rsal-Ver-

23 ‘
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Schiebungen, kulissenartigen Zusammenschiebungen und lokalen Faltun
gen zur Folge hatten. Den schon von mehreren Anhängern der Über- 
schiebungs- und Dechentheorie unternommenen Versuch, das B;alaton- 
hochland in irgend ein Überschiebungsdechen- oder Wurzelsystem einzu
reihen, muß ich als verfehlte, jeder Grundlage entbehrende Spekulation! 
zurückweisen.


