
2. Bericht über die im Gebirge von Yelence ausgeführten 
geologischen Studien.

Von D r . A lad ä e  V en d l.

Die Direktion der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt betraute 
reich im Frühling des Jahres 1911 mit der ehrenwollen Aufgabe, das 
Gebirge von Yelence detailliert zu studieren.

Damals war ich noch Assistent beim mineralogisch-geologischen 
Lehrstuhl der kgl. technischen Hochschule, weshalb mir für die auswär
tige Aufnahmsarbeit nur die zwei Monate der Sommer-Ferien zur Ver
fügung standen. Das studierte Gebiet entfällt in den Bereich fol
gender Blätter: Zone 16. Kol. XIX. SE, Zone 16. Kol. XIX. SW, Zone 
17. Kol. XIX. NE und Zone 17 Kol. XIX. NW und umfaßt die Gemar
kungen folgender Gemeinden: Pazmänd, Nadap, Lovasbereny, Velence, 
Kapolnäsnyek, Sukorö, Pätka, Päkozd, Szekesfehervär.

Das Gebirge von Yelence erstreckt sich in der Streichrichtung des 
ungarischen Mittelgebirges am NW-lichen Ufer des Sees von Velence 
von Szekesfehervär bis Päzmänd in SW-NE-licher Richtung. Im SW, 
SE und NE ist es von Brüchen begrenzt. Gegen NW erscheint es vom 
Vertes-Gebirge in einer breiten Zone durch eine mit Löß- und politische 
Schichten verdeckte Depressions-Fläche getrennt.

Der Kern des Gebirges besteht genetisch aus einer in der Tiefe er
starrten Granit-Lakkolit-Partie. Der die einstige Decke des Lakkolits 
bildende Kontaktschiefer ist jedoch vom Granitkörper zum größten Teil 
abgetragen und ist nunmehr blos in Form einger kleiner Reste erhalten. 
Solche Denudationsreste gibt es bei der oberen Mühle von Csala, 
beiderseits des Tales, ferner bei der Mühle von Szüzvär, an dem auf das 
Gebiet des Graf Cziräky'schen Waldes fallenden Vaskapu- Gebirge, bei 
der Antal- und Jänos-Quelle und auf dem Gebiet zwischen dem Gipfel 
des Meleg-Berges und der Strasse nach Lovasbereny, sowie in den Wein
gärten von Velence unmittelbar W-lich von den SpÄT’schen und Mesz- 
EENYi’schen Weingärten in der Form eines kleinen Streifens.

Dieser Kontaktschiefer ist ein meist vorzüglich geschichtetes, grün-
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Hellbraunes oder grünlichgraues, an den Schichtflächen seidenartig glän
zendes metamorphes Gestein, welches aus Tonschiefer entstand.! In größe
rer Entfernung vom Granitkörper ist er als Flecken- oder Knoten-Schiefer 
zu bezeichnen, wie dies am Yaskapu-Berge, zwischen der N-Lehne des 
Meleg-Berges und der Strasse nach Lovasbereny und den Weingärten 
von Yelence zu sehen ist. In unmittelbarer Nähe des Granits ist infolge 
intensiver Kontakt-Metamorphose Leptinolit, ja sogar Stomolit entstan
den. Dieser Stomolit ist dicht, ohne Schichtung, oder nur sehr schwach 
geschichtet, und besteht aus vollkommen kristallisierten mineralischen 
Gemengteilen, wie dies besonders das Vorkommen von Andalusit beweist. 
Diese stomolitartige Ausbildung ist in der Nähe der Mühle von Szüzvär, 
in dem S-lich von dieser befindlichen SE-NW-lich verlaufendem Wasseriß 
zu studieren.

Diese stark metamorphisierten Kontakt-Reste sind fosilleer. Auf 
Grund von Analogien pflegt man sie zum Devon (?) zu stellen.

Der den Kern des Gebirges bildende Granit ist ein typischer Granitit 
von kristallinisch-körniger Struktur, ziemlich grobkörnig, und in dieser 
typischen Ausbildung von Szekesfehervar bis Nadap bekannt. Seine nörd
liche Grenze ist die Mühle von Szüzvar, die Umgebung von Körakäs, 
die Istvän-Meierei, der Yaskapu-Berg und das Graf CziKAKY’sche Jagd
schloß. Die wesentlichen Gemengteile dieses Granitits sind: rosenfarbiger 
Orthoklas, dessen Individuen oft 2—3 cm groß sind, weißer Orthoklas, 
Biotit und Quarz, wie dies in dem unter der Set. Donath-Kirche befind
lichen und den „italienischen“ Steinbrüchen bei Sukorö am besten 
aufgeschlossen zu sehen ist. Auf dem an der SW-Lehne des Meleg-Berges 
befindlichen plateauartigen Gebiete, ferner am Särberge, also verhältniß- 
mäßig höher im Gelände ist der Granitit bereits mehr von granito- 
porphyrischem Gefüge und zufolge des vielen kleinen, oft chloristisch 
veränderten Biotit schon der Farbe nach von dem tiefer befindlichen 
Granit von mehr typisch granitischem Gefüge verschieden.

Im östlichen Teil des Gebietes, vom Melegberg angefangen ist der 
Granitit zufolge Wirkung tertiärer postvulkanischer Tätigkeit stark ver- 
kaolinisiert und stellenweise verquarzt, wie dies die Steinbrüche zwischen 
Nadap und Velence beweisen.

Zufolge Auskühlung des Lakkolits selbst sind am Lakkolitkörper 
meist NE-SW-liche, daher mit der tektonischen Hauptrichtung des unga
rischen Mittelgebirges parallele Längsbrüche, Sprünge entstanden, die 
die einheitliche Granitmasse zergliederten. Nachdem das granitische 
Magma in diese Lücken eindrang, ist es mit mehr weniger prophyrischen 
Gefüge als Granitporphyr erstarrt. Bald aber sind die im Lakkolit ent
standenen neueren Sprünge durch die infolge späterer Spaltung des gra-
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nitisclien Magma, entstandenen Leukokrat-aplitischen diaschistischen 
Gänge ausgefüllt worden. Endlich wurde ein Teil dieser Spalten durch 
das allerletzte, allersauerste, sozusagen aus reiner Kieselsäure bestehende 
Spaltungsprodukt des Magma ausgefüllt, dessen Ausgestaltung schon mit 
pneumatolithischen postvulkanischen Vorgängen verbunden war und 
welches die Quarzit-Gänge zur Folge hatte.

Was die Struktur der Granitporphyr-Gänge anbelangt, so nähern 
sich dieselben oft der ganggranitartigen Entwickelung. Ein solcher ist 
der Gang mit rotem Orthoklas, welcher sich an der N-Lehne des Csucsos- 
Berges E-lich von den Weingärten am Karäcsonyhegy und bei Szekes- 
fehervär dahinzieht. Ein andermal wieder sind die farbigen Gemeng
teile in untergeordneter Menge vorhanden, in welchem Falle das Gestein 
einen Übergang zu den Apliten bildet. Ihre Grundmasse enthält mikro- 
granitische und dunkle Gemengteile (Glimmer). Porphyrisch ausgeschie
den enthalten sie rosenfarbigen, manchmal fleischroten Orthoklas, wenig 
weißen Plagioklas (Oligoklas), dihexaederförmigen Quarz und Biotit. 
Die Mächtigkeit der Gänge ist verschieden, und schwankt etwa zwischen 
5—15 m. Ihr Material widersteht der Erosion besser, als der Granitit, 
weshalb sie meist in Form von aus dem Gelände sich erhebenden Kegel
reihen Vorkommen. In dieser Form sind die Gänge zwischen Sukorö, 
Vilägosmajor, Bikavölgy und Melegberg in Kegelreihen von SW—NE- 
licher Richtung anzutreffen. Auch am 'Särberg, Tompos-Berg und auf 
dem Gebiete zwischen der Kisfaludi-Meierei und dem Racz-Berg konn
ten mehrere solche Gänge ausgeschieden werden.

In diesem Gebiete kommen Aplit-Gänge in sehr großer Anzahl vor 
und können sehr genau ermittelt werden. In meinen Skizzen konnte ich 
etwa zweihundert bald dünnere, bald mächtigere Aplitgänge notieren, 
die wichtigsten habe ich auch auf der Karte ausgeschieden. Diese apli- 
tischen Injektionen dürften mit mineralbildenden Dämpfen und Gasen 
stark gesättigt gewesen sein. Nur so ist die Entstehung der manchmal 
äußerst dünnen, kaum einige cm mächtigen Aplitadern zu verstehen. 
Auch die Aplitgänge haben eine SW—NE-liche Richtung; eine Abwei
chung hievon ist nur hie und da in dem E-lich vom Meleg-Berg befind
lichen Gebiete bemerkbar. Im W-liohen Teile des Gebietes sind sie im 
allgemeinen viel mächtiger, oft 10—12 m mächtig, gegen E zu meist 
viel dünner. Im allgemeinen panidiomorph-körnig. Die Quarzdihexaeder 
sind sehr oft prophyrisch ausgeschieden; als porphyrische Ausscheidungen 
erscheinen manchmal die Orthoklase, so daß sie betreffs Struktur und 
mineralogischer Zusammensetzung viel Mannigfaltigkeit bieten.

Die Haupttypen sind — bei Vernachlässigung der Details — die 
folgenden: Der im städtischen Steinbruche von Szekesfehervar unmit
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telbar auf der südlichen Seite der Landstraße aufgeschlossene Aplit ist 
von einer ziemlich gleichmäßigen, ziemlich grobkörnigen Struktur und 
enthält rosenfärbigen Orthoklas und untergeordnet auch Biotit. In dem 
unter der Sot. Donath-,Kirche befindlichen Steinbruche in Szekesfehervär 
ist ein dünner weißer Aplitgang aufgeschlossen. In der aus Quarz und 
Feldspat bestehenden feinkörnigem Grundmasse sind hie und da größere 
Quarzindividuen ausgeschieden. Es scheint, daß dieser Typus am häu
figsten vorkommt. Ein solcherart ausgebildeter Aplit ist z. B. in den im 
Weingarten bei Yelence befindlichen Aufschlüssen, im Steinbruch des 
N-lich von Päkozd am Tompos-Berg befindlichen etwa 10—12 m mäch
tigen Ganges, an mehreren Punkten E-lich von der Istvän-Meierei, in 
dem NNW-lich von der Kisfaludi-Meierei befindlichen etwa 5 m mächti
gen Gange, in dem am Belsöberg bei Szekesfehervär befindlichen Gange 
usw. Zuweilen sind die prophyrisch ausgeschiedenen Quarzindividuen nur 
etwa 1 mm groß und außerdem sind ebenfalls kleine rosenfarbige Ortho
klase porphyrisch ausgeschieden. Der im südlichsten Teile des Ördög-Ber- 
ges befindliche Aplitgang weist hierfür ein am wenigsten verwittertes Bei
spiel auf. Öfters sind auch solche Aplitgänge zu beobachten, die aus einem 
sehr kleinkörnigem panidiomorphen Gemenge von rotem Orthoklas, Quarz 
und untergeordnetem Biotit bestehen. Die Aplitgänge sind im westlichen 
Teile des Gebirges: im Weingarten bei Szekesfehervär, am Tompos-Berg, 
am Särberg — wo sie viel mächtiger sind, als diejenigen, die in der Um
gebung des Melegberg Vorkommen — in .Steinbrüchen gut aufgeschlossen.

Aplitgänge sind in Form von dünnen Apophysen in der Gegend 
von Körakäs und bei der Mühle von Szüzvär auch in den Kontaktsohie- 
fer eingedrungen.

Die Quarzitgänge sind daher als orthogenetische Injektionen, als 
sauerste Spaltungsfazies des granitartigen Magmas zu betrachten. Daß 
aber bei ihrer Ausgestaltung auch pneumatolithische Wirkungen eine 
Rolle spielten, das beweist der in denselben hie und da in Spuren vor
kommende Fluorit, von zweifelsohne pneumatolithischen Ursprung, ferner 
die ebenfalls in Spuren auftretenden Blei- und Kupfererze.

Diese Quarzitgänge verlaufen am Tomposberg mit den Aplit- und 
Granitporphyr-Dyken vollkommen parallel. Hier sind sie durchschnitt
lich dünn, kaum 1—2 m mächtig. An Gipfel des Melegberges und in den 
Gebieten E-lioh von diesem streichen sie NW—SE-lich und erreichen 
manchmal eine Mächtigkeit von 3—5 m.

Was die petrographische Beschaffenheit betrifft, nimmt der Quarz 
zuweilen bei der Bildung des Gesteins lokal in zwei Generation teil, unter 
den kleinen Quarzen sind daher prophyrisch ausgeschiedene größere 
Quarzindividuen zu erkennen. Manchmal enthalten sie auch noch kaolin
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artiges Material. Sie sind entweder dicht, oder von mikrolithischer Aus
bildung und in den Höhlungen können kleine Quarzkristalle beobachtet 
werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Quarzitgänge ist der Granitit 
sekundär umgewandelt. Biotit fehlt ganz und der Feldspat ist kaolinisch 
verändert. Diese Veränderung des Granitit ist oft nur sehr gering; sie ist 
nur unmittelbar längs der Quarzgänge (Tomposberg) zu beobachten; oder 
-— wo die Quarzitgänge von beträchtlicherer Größe sind und dichter 
auftreten — kommt die sekundäre Veränderung auch in größeren Partien 
vor. An diesen Stellen ist der Granit teils stark kaolinisiert (Weingärten 
bei Velence), teils ist die Kaolinisierung geringer und es ist eine stärkere 
Verquarzung bemerkbar.

Im Tertiär war dieses Granitgebiet abermals der .Schauplatz einer 
heftigen vulkanischen Tätigkeit. Durch tiefe tektonische Klüfte sind 
Andesit und Dazit emporgedrungen. Von den effusiven Formen aber 
sind nur die Kanalausfüllungen erhalten geblieben. Den größten Teil 
derselben kannte bereits I n k e y .1) Auf der Landkarte konnte ich insgesamt 
nur drei neuere Andesitpartien ausscheiden, unmittelbar Fei Sukorö, 
E-lich davon, unweit des neu gegrabenen Gemeindebrunnens, ein wenig 
NE-lich von diesem letzteren, fand ich dunkelbrauenen, fast schwarzen, 
ein wenig Quarz führenden Biotit-Amphibolandesit mit dichter Grund
masse. An der NW-lichen Seite der von Nadap nach Sukorö führenden 
Straße konnte eine anderere, weit größere Amphibol-Dazit-Partie ausge
schieden werden. Endlich habe ich vor Nadap am südlichsten Punkte 
des beim Triangulations-Fixpunkte befindlichen Aufschlüße einen klei
nen Pyroxen-Andesitstiel mit einem Durchmesser von ca 5 m vorgefunden.

Die andesit-dazitischen Eruptionen dürften von heftigen postvul- 
kanisclien Wirkungen begleitet gewesen sein. Einen Beweis hiefür liefern 
die in dem zwischen Nadap und Velence befindlichen Pyroxen-Andesit- 
Bruche, in den Absonderungs-Höhlungen des Gesteins vorkommenden 
Zeolithe (Stilbit, Epistilbit, Chabasit), ferner der im Gestein selten vor
kommende Fluorit und Hämatit.1) Dies beweist die grünliche Umwand
lung des bläulichgrauen Gesteins und auch der große Pyritgehalt dieser 
grünlichen Partien.

Auf ebenfalls sehr intensive postvulkanische Wirkungen weist auch 
der Umstand, daß im östlichen Teil des Gebietes — besonders in dem i)

i) I n k e y  B e l a : Über die g ra n it-  und tra c k y ta r t ig e n  Gesteine dos SzdkesfeM r- 
var—Velence-er Gebirges Földt. Közl. 1875. S. 145. (ungar.)

i) Ma u r it z  BIs l a : Die Zeolite von Nadap. Annales m usei nationalis hungarici 
VI. 1908, pag. 537—545.
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E-lich von der Straße Lovasbereny—Nadap gelegenen Gebiete — der 
einstige Granitit in sehr hohem Masse verquarzt ist. Produkte von andesit- 
dazitischen Eruptionen sind im allgemeinen auf der östlichen Seite des 
Granitgebietes vorzufinden, und nur aus den auf diese Ausbrüche fol
genden heftigen postvulkanischen Wirkungen ist jene große Yerquarzung 
zu erklären, die am Nyiresberg, Kirchenberg, Csücsosberg, Csekelyberg 
und in Cseplek bemerkbar ist. Diese postvulkanische Tätigkeit mußte 
mit heftigen Solfataren-Wirkungen verbunden gewesen sein, wofür der 
am Nyiresberg, Csücsosberg, Csekelyberg in den Höhlungen des porösen 
Quarzits in kleinerem, oder größerem Maße auftretende Alunit spricht. 
Stellenweise ist als Resultat der postvulkanische Tätigkeit außer der Yer
quarzung eine sehr starke Kaolinisierung erfolgt. Diese postvulkanischen 
schwefeligen Exhalationen und die mit diesen verbundenen W asserdampf- 
ind Heißwasser-Aufbrüche dürften hauptsächlich in den gangartigen 
Spalten zur Oberfläche emporgekommen sein, und dies ist zweifelsohne 
am deutlichsten an der kammartigen NW—SE-lichen Erhebung des 
Bergrückens von Csücsos zu suchen.

Die bisher für Devon gehaltenen Quarzite des Kirchenberges, 
Nyiresberges, Csücsosberges, Csekelyberges und von Cseplek sind dem
zufolge durch postvulkanische Wirkungen aus Granitit sekundär ent
standen.

Auf diese Eruptivgesteine folgen als jüngste Bildung unmittelbar 
die Ablagerungen der pannonischen (pontischen) Stufe. Obwohl die 
pannonisclien Bildungen im Pleistozän teilweise abgetragen, teilweise 
mit Löß verdeckt wurden, liegen sie in kleineren-größeren Partien 
an vielen Punkten dennoch zutage. Die pannonische Stufe ist im 
begangenen Gebiete durch feinen, selten groben, graulichgelben, oft bräun
lichen glimmerigen Sand vertreten. Stellenweise, wie z. B. in der Grube 
Murvabänya ist derselbe ziemlich fest sandsteinartig. Zwar gelang es mir 
bisher nicht in dieser Bildung Fossilien zu sammeln, dennoch sind diese 
Sande auf Grund der Analogie mit den am E-Rande des Vertesgebirges 
vorkommenden sowie den pannonischen Bildungen der Umgebung des 
Balatonsees in den mittleren oder oberen Horizont der pannonischen 
Stufe zu stellen.

Zur Zeit der folgenden pleistozänen Periode wurde unser Gebiet 
durch eine ausgedehnte und an manchen Stellen ziemlich mächtige Löß
decke bedeckt. In den Tälern und an den Anhöhen finden wir überall den 
durch den Wind dahingewehten Staub. Stellenweise wird der Löß von 
Hohlwegen und Wasserrissen durchzogen. Manchenorts ist er gröber, 
sandiger und wird, wie in der Umgebung von Lovasbereny, zu sandi
gem Löß.
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Im Holozän schwemmen die Gewässer Sand, tonigen Sand mit in 
die Täler. Das Granitit zerfällt an der Oberfläche zu Grus.

Bevor ich diesen Bericht1) abschließe, fühle ich mich verpflichtet 
der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt für den ehrenden 
Auftrag das Gehigre von Velence detailliert zu studieren, meinen erge
bensten Dank auszusprechen. Besonderen Dank schulde ich dem Herrn 
Direktor Dr. L u d w ig  v . L oozy , der mich während meiner Arbeit 
im Felde besuchte und mit wertvollen Ratschlägen und Anweisungen 
unterstützte. Innigen Dank pflichte ich auch Herrn Dr. F e a n z  S c h a f  ae - 
z ik , Professor an der technischen Hochschule, der mich für diese Arbeit 
in Vorschlag brachte und meine Arbeit stets mit sachlichem Interesse 
begleitete.

4  D ie ausführliche Bearbeitung behalte ich mjr für die mir anbetraute und
bereits im  Zuge befindliche monographische Arbeit vor.

Jahresb. d. kgl. U ngar, Geol. R eich san s t. f. 1911. 4


