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dass; 1. die Weíz/eri-Schichten, die Basaltausbrüche und das normale

Oberpannon (Balatonica

-

und Rhomboidea-Schichten) gleichallrig sind und

es keine Erosionsperiode vor den Basaltausbrüchen gab (22) ; 2. die Le-

vantinschotler unmittelbar nach dieser Schichtengruppe zr Ablagerung

kamen (22); 3. Máot, Cherson und Unterpannon derseiben Zeilraum ent-

sprechen (21) ; 4. im ungarlándischen Sarmat nicht nur Voihyn, sondern

auch Bessarab vertreten ist (21, 22) ; 5. in Transdanubien sich kein H e 1 v e t

(mit Ausnahme des Schliers) und Törtön gegenüberstellen lassen, sondern

nur ein „Obermediterran" existiert. — In diesem Falle ist aber nicht

nur die Neogenschichtenfolge Transdanubiens sehr einfach, sondern es

werden auch die grossen (auf das ganze Gebiet bezüglichen) tektonischen

Oscillationen, die die mehrfachen Unterbrechungen dér Schichtenfolge ver-

ursachen sollten, unwahrscheinlich und das tektonische Bild dieser Zeit wird

bedeutend einfacher. Diese Tatsache hat aber für die Ölforschung grosse

Bedeutung.

(Schrifttum und Tafelerklarung siehe im ungarischen Text.)

DIATREMEN UND EXPLOSIONS-TUFFTRICHTER AUF DÉR
HALBINSEL VON TIHANY.

Von ; András Hoffer.

(Mit Tatéi IV—VI.)

Auf dér Halbinsel von Tihany wurden im Jahre 1931 bei dér Ge-

winnung des Basalttufes bisher unbekannte Diatremen und Expolsions-

Tufftrichter aufgeschlossen, über welche im Nachfolgenden berichtet wird.

1. Diatremen.

Im nördlichen Teile dér Halbinsel, westlich von dér Óvér genann-

ten Höhe wird das von dern Sandsteinbruch „Fecskelik“ in SO-Richtung

emporstreichende kleine Tál und das von ihm weiler östlich gelegene

Plateau „Gödrös" genannt. In diesem Tale waren im Jahre 1931 in einer

Erstreckung von etwa 120 m Lángé mehrere kleinere-grössere Basaltluff-

brüche angelegt. Dér nördliche gehört dem L u d w i g Kiss. In diesem

Bruch und unmittelbar über ihm, auf dem Westrande des Gödrös-Pla-

teaus, auf dem Grunde des Michel Csimér’s wurden durch die Stein-

brucharbeit kleine Diatremen aufgeschlossen.

Auf dem C s i m é r-schen Grunde fand ich eine 15 m lángé, 7 m
breite Grube von 3‘5 m grösster Tiefe. Die Richtung ihrer Lángsachse

war NNW-SSO. Sowohl an dér st-, als auch an dér Nordwand war

durch die Arbeiten je eine kleine Diatreme eröffnet worden. An beiden

Stellen handelt es sich um einen Durchbruch basaltischen Aschentuffes

durch Basélt-Lapillibrekzie.
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Die Achse dér Diaireme an dér östlichen Wand isi nicht vertikal

gerichtet. sondern falit unler cca. 35—40° gégén Síiden ein (Bild 1.) Ihre

miltlere Breite belrágl 2'2 m, die aufgeschlossene Höhe 2 m. Ihr unge-

schichletes Gesteinsmalerial zerfálll in Bruchslücke von Faust- bis Kopf-

grösse. Die Spalten und Sprünge zwischen den Bruchslücken werden

durch Kalzit ausgefüllt. Dieser kann stellenweise bis zu 0'5 cm Dicke

erreichen und bildet auch Knolen von 6— 7 cm Dicke. Die Háufigkeil

und Menge dér Kalzilfüllungen sleigt in dér Richlung von dér rechten

unleren Ecke des Dialremenaufschlusses gégén seine linké obere Ecke

an. Offenbar war dies die Hauplrichlung des Quellkanales dér den Kalzit

fseinerzeit vielleichl Aragonit) ablagernden Therme.

Das durchbrocbene Geslein besleht in dér südlichen (rechtsseiligen)

Wand aus Lapillibrekzie. Es finden sich darin auch kleinere, höchstens

Nussgrösse erreichende Basallbomben. Darüber lágert in einer Máchtigkeil

von 05 m ein feinkörniger, grauer Aschenluff, dér — hauplsáchlich lángs

dér unregelmássigen Schichtung — von Kalziladern durchselzt wird. Das

Fallen dér Schichten belrágl an dér Südwand nach NNW (l
h
) 29°. Das

Geslein dér nördlichen (linksseitigen) Wand slimml mii dem südseiligen

überein und isi nur feiner geschichlet (Bild 1.) In 1 m, d. i. in mittlerer

Höhe wird es durch Trennungsfláchen schieferig und blockartig zerlegl.

Auch hier isi das Fallen NNW (l h
) gerichtel, jedoch nur unter 15°.

An dér Grenze zwischen dér Schlotausfiillung und des durchbroche-

nen Gesteines findet sich eine Reibungsbrekzie von wechselnder, jedoch

höchstens 10 cm erreichender Dicke. Von einer Wármewirkung isi am
Kontakt nichls zu sehen.

Es wurde sowohl das Malerial des Durchbruchsgesteines, als auch

des durchbrochenen Gesteines einer mikroskopischen Untersuchung unter-

worfen.

Das Materiül des Schlotes erwies sich makroskopisch als grauer

dichler Tuff. Ungefáhr s
/s bestehen aus Asche, 7S aus Mikrolapilli und

winzigen eckigen Splittern. Die Anzahl dér Kryslalle isi gross, ihre Grösse

bleibt aber immer unler 1 mm. Sie bestehen aus Feldspalhen, Quarzkörn-

chen, Muskovilschüppchen, Vlagnetit und Kalzit. Das Durchschnittsmass dér

Lapilli und Splitler belrágt 1—2 mm, die grösseren werden bis zu 1 cm
gross. Sie sind schwarz oder grau, manchmal rötlich gefárbt und, beson-

ders die grösseren, schlackig. Lapilli überwiegen. Es finden sich auch

wenig Quarzit-Splitter. Salzsáure verursacht geringes Aufbrausen.

Unter dem Mikroskop zeigt das Gestein dichte Struklur. Die Grund-

masse, welche mehr als die Hálfle ausmacht, ist nachtráglich durch Kalzit

durchtránkt worden. Sie enlhált auch viel erdiges Matéria!. Die Krystalle

machen mehr als V* dér Gesteinsmasse aus. Ihr Haupttei! besleht aus

Quarz. Die Quarzkryslalle finden sich nur in Bruchstücken. Ihre Maximal-

grösse betrágt 0'3 mm. Winzige, oftmals reihenförmig angeordnete Flüssig-

keilseinschlüsse sind háufig. Sie iöschen ofl wellenförmig aus. Auch viele

kleine Musfeouifbláttchen und Schüppchen sind im Gestein vorhanden. Die

Feldspathe sind Plagioklase. Sie waren einer náheren Bestimmung nicht
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zugánglich, die Auslöschung im polarisierten Licht zeigt jedoch eine sauerere

Zusammenselzung an, als es bei den Feldspathen dér Basalle gewöhnlich

ist. Ihre AnzahI ist gering. Ihre Ausmasse stimmen mit jenen dér Quarze

überein. Das weitere Krystallmaterial des Gesteines wird durch viele Ideine

z. T. iimonilisierle Magnetit-Körnchen, wenig PuhFNádelchen und viele nacb-

tráglich eingelagerle Kalzit Krystáilchen und Krystallgrüppchen gebildet.

Die Mikrolapilli und eckigen Splitter machen im Dünnschliff weniger

als V4 des Gesammtmaterials aus. Ihre mittlere Grösse betrágl 0 3 mm. Die

Lapilli überwiegen, die Splitter machen den geringeren Anteil aus. Mit

Ausnahme einiger QuarzitstücUchen bestehen sie aus Basalt. Letztere sind

giasiger Natúr. In dér Grundmasse finden sich gewöhnlich leistenförmige

Kryptolithen. Die Menge dér Mikrolithe ist nicht gross. Unter ihnen finden

sich Magnetit-Körnchen, Feldspath-Leisten mit einer Auslöschungsschiefe

von 40", Augite und Apalite. Porphyrische Krystalle finden sich nur in sehr

geringer Anzahl. Es sind Feldspalhe und Augite. Auch Kalzileinlagerungen

sindha ufig. Ihre Form deutet auf praeexistierende Feldspalhe und Olivine hin.

Die Schlolsubstanz isi demnach als ein kalzitisierter sandiger Basalt-
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Krystull-Lapillituffit zu bezeichnen. Ein bedeulender Anteil seines Materials,

wenigslens ein Teil dér Quarze, des Muskovits und dér heldspathe, sowie

dér Rutil enlstamml den durchbrochenen ponlischen Schichten.

Das Handstück des uon dér östlichen Dicitreme durchbrochenen Ge-

steins wurde dér südlicben (rechlen) Wand enlnommen. Es ist dies eine

rötlichschwarze Lapillibrekzie. Sie enlhall wenig Grundmalerial. Aucb bier

isi dieses limonitisiert und kalzitisiert worden. Die mitllere Grösse dér La-

pilli betrágt 2—3 mm. Sie sind schwarz oder dunkelgrau, scblackig. Ilire

porphyrischen Minerale beslehen aus Feldspallien und Augilen und sind

kleiner als 1 mm. Dér Kalzit hat z. T. aucli die Lapillisubstanz verdrángl.

An einem Teil des Handstückes isi auch Chlorilisierung zu beobachlen.

Unler deni Mikroskop isi die Kalzitisierung und zum kleineren Teile

auch Limonilisierung gul sichlbar. Die Minerale und Basalllapilli dér Grund-

masse sind dieselben und ebenso ausgebildel, wie jene des Geisleines dér

Diaireme. Das durchbrochene Geslein ist alsó als eine kalzUisierte, z. T.

lirnonitisierte sandige Basalt-Lapillibrekzie zu bezeichnen.

Die kleine Diaireme isi das Produkt einer einmaligen Gasexplosion.

Diese hal nicht nur Basaltmaterial, sondern auch aus den durchbrochenen

ponlischen Schichten eine bedeutende Menge Sand (Quarz und Muskovil),

und aus dem Grundgebirge wenig Quarzilbruchslücke emporgerissen. Die

geringe Anzahl dér Quarzile und das völlige Fehlen dér in den Basalt-

luffen und Brekzien von Tihany so gewöhnlicher permischen rten Sand-

sleinstücke weisl darauf hin, dass die Explosion übér dér Zone dér méla-

morphisierten Gesteine und dér permisch-mezozoischen Ablagerungen er-

folgte. Dér explosive Durchbruch hat die ursprüngliche Lagerung des durch-

brochenen Gesleins nichl veránderl, sondern dessen Schichten bloss einfach

durchgeschlagen.

Die dynamische Achse dér Explosion war nichl vertikal gerichtet,

sondern neigle sich nach Síiden unler einem Winkel von 35—40°.

Die Temperatur des Gases und dér von ihm mitgebrachlen Gesteins-

massen konnte nicht hoch sein, da das durchbrochene Geslein gar keine

Spuren dér Einwirkung von Hitze zeigt.

lm Gefolge dér Explosion machle sich eine bedeutende Thermen-

tatigkeit bemerkbar, infoige dérén die Spaltenrisse sowohl dér Schlolaus-

füllung, als auch dér benachbarten Teile des durchbrochenen Gesleines

durch Kalziumkarbonat erfüllt wurden. Die Thermen habén auch metasoma-
lisch viel Kalziumkarbonat in die Gesteine abgelagert.

Die Achse dér Diatreme an dér Nordwand ist schon senkrechl ge-

richtel (Bild 2.). Ihr Schlot hat eine Breite von 1'2 m. Dér aufgeschlossene

Teil isi 2'5 m hoch. Ihr Gestein stimml schon makroskopisch ganz mitje-

nem dér östlichen Diaireme überein. Es zerfállt sogar in eckige Bruchstücke

von derselben Grösse und Form, wie dórt.

Das durchbrochene Geslein ösllich (rechls) von dér Diatreme ist das

gleiche wie das wesllich von dér Dialre.rie an dér Ostwand befindliche.

Sogar das Schichtenfallen ist gleich : nach NNW 15°. Das Gestein dér

westlichen (linken) Wand ist rötlichbraun gefárbt und zeigt ein Fallen nach
NW unter 20°.
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Am Kontakt des Durchbruchsgesteins und des durchbrochenen Ge-

steins findet sich auch hier eine Reibungsbrekzie dér vorerwáhnten Art,

doch erreicht sie hier am rechten Rande bis zu 20 cm Máchtigkeit.

Kalziteinlagerungen gibt es auch hier. In dér unteren Hálfte dér

Schlotfüllung fehlen sie zwar noch, in dér oberen Hálfte aber vermehren

sie sich allmáhlich und sind zu oberst ebenso háufig, wie in dér linken

oberen Ecke des östlichen Schlotes.

Das Matéria! des Schlotes wurde auch hier eingehend untersuchl. Es
zeigte im wesenllichen die gleiche Zusammensetzung wie das Gestein des

Schlotes dér Ostwand, aber es ist schon mit freiem Auge zu bemerken,

dass eine grössere Menge an Lapilli darin vorkommt.

Unter dem Mikroskop besteht zwischen beiden eine auffallende Diffe-

renz darin, dass das Gestein des Schlotes an dér Nordwand reichliche

Porén zeigt. Die Karbonatisierung ist etwas geringer als im östlichen

Schlotmaterial.

Die relatíve Menge und Art dér Krystalle stimmt mit jener dér Ge-

steinsfüllung dér Diatreme -dér Ostwand überein. Ein Unterschied zeigt sich

nur darin, dass hier auch limonitisierter, bezw. — zum geringeren Teil —
chlorilisierter Biotit auftritt

; es wurde auch ein (0 07 mm grosses) Chlorit-

(Klinochlor-) Bláttchen beobachlet. An zwei Feldspathkrystallen konnte

symmetrische Auslöschung gemessen werden. Dér eine erwies sich als

Plagioklas mit An 26%, dér Andere mit An 32%, daher sind sie Andesine,

alsó auch hier nicht die typischen Basallfeldspathe. Einige Zirkon Körnchen

wurden ebenfalls beobachtet.

Die Mikrolapilli stimmen sowohl in Bezug auf Grösse, als auch Mi-

neralzusammensetzung völlig mit jenen dér Gesteinsfüllung dér östlichen

Diatreme überein.

Das Gestein dér Diatreme dér Nordwand ist demnach ein ebensolcher

halzitisierter sandiger Basalt-Krystall-Lapillituffit, wie jenes dér Diatreme

dér Ostwand.

Auch die Genesis dér Diatreme an dér Nordwand isi die gleiche wie

bei dér östlichen Diatreme, nur dass in diesem Falle die Explosionswirkung

sich vertikal nach oben áusserte. Kaustische Wirkungen waren auch hier

nicht zu beobachten. Die Kalziumkarbonat ablagernde poslvulkane Ther-

mentátigkeil war auch hier in demselben Masse zu beobachten.

Beide Diatremen sind alsó in vollstándig gleicher Weise entstanden.

Sie sind so nahe zu einander gelegen — die Entfernung zwischen ihnen

betrágl nur einige Meter — und auch ihr Matéria! ist so weitgehend gleich,

dass mán annehmen darf, sie seien mileinander in unterirdischer Verbin-

dung : náhmlich die Áste ein und desselben Explosionskanals. Sie sind auch

aller Wahrscheinlichkeil nach zr gleichen Zeit entstanden.

Unmittelbar unterhalb dér beschriebenen Vertiefung mit den Dialre-

men im Tale, hat dér Betrieb im unteren nordwestlichen Drittel des Bru-

ches des Ludwig Kiss eine dritte Diatreme an einer nach Norden expo-

nierlen O-W slreichenden Wand aufgeschlossen (Bild 3.) Die Breite dér

Schlotausfüllung betrágl hier 3 m. Ihr Matéria! isi ungeschichtet, abe<- nicht
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überall homogén. Dér westliche (rechle) Teil beslehl aus Basallbrekzie, in

welcher sich auch bis Kopfgrösse erreichende Polyéder von Brekzienluff

finden ; dér öslliche (linké) Teil wird von Basallluff gebildel. Es scheint

wahrscheinlich. dass dementsprechend das Materiül des Schlotes nicht

von einer, sondern von zwei separaten Explosionen herrührt.

Das durchbrochene Geslein beslehl im unleren Teil (0'5 m) dér west-

lichen (rechlen) 2m hohen Wand aus Tuff, im oberen (1'5 m) aus Brekzie.

In lelzeren finden sich auch reichlich eckige Trümmer von permischem

rtem Sandslein bis Nussgrösse. Das Fallen belrágl 28" nach WSW ; es

slimml alsó im grossen Ganzén mit dem Fallen des von den oberen Dia-

tremen durchbrochenen Gesteins überein. Das Matéria! dér 3 m hohen

östlichen (linken) Wand wird von einer Brekzie gebildet, die mit jener

dér wesllichen Wand übereinslimmt. Untergeordnet zeigen sich durin auch

feinere Aschentuff-Partien.

Das Gesteinmaterial dér linken Hálfte des Schlotes beslehl zum über-

wiegenden Teile aus Aschenluff, zum geringeren Anteile aus Mikrolapilli-

Brekzie. Dér Tuff ist sowohl in dér makroskopischen, als auch in dér

mikroskopischen Erscheinungsform ganz dér gleiche, wie jener aus den

Diatremen des Csimór-Grundes, alsó ein : kalzitisierter sandiger Basalt-

Krystall-Lapillituffit. Seine Lapilli. Mineralkörner und dérén prozentuales

Verháltnis zu einander ist ganz das gleiche.

Die Lapilli und eckigen Trümmer dér Mikrolapilli-Brekzien-Parlien

erreichen bis 1—2 mm mittleren Durchmesser und auch die grössten sind

nur 5 — 6 mm gross. Es finden sich unter ihnen auch Basaltobsidian-Köm-

chen. Kalzit ersetzt das an Menge zurücktretende Bindemalerial.

Das Gestein in dér rechten Hálfte des Schlotes wird durch eine fein-

körnige Basaltbrekzie mit minimalem Bindemiltel gebildet. Die mitflere

Grösse dér Lapilli betrágt 2—3 mm. Auch die grösseren unter ihnen er-

reichen nur einen Durchmesser von etwa 1 cm. Sie sind entweder über-

haupt nicht, oder nur mássig schlackig. Das geringe Bindematerial isi im

allgemeinen kalzitisiert, zum geringeren Anteile limonilisiert.

Dér Aschentuff-Anteil des durchbrochenen Gesteins dér linken (öst-

lichen) Wand stimmt mit dem Gestein dér nördlichen Diatreme des Csi-

mérschen Grundes in jeder Beziehung völlig überein. Es isi ein kalziti-

sierter sandiger Aschen-KrystalULapillituffit . Es zeigen sich darin noch

einige Biolit- und Chlorit-Schüppchen. Die beslimmbaren Feldspathe er^

wiesen sich als An 25—27 °/
0-ige Plagioklase, sie sind daher saure An-

desine. Auch einige Zirkonkörnchen kommen vor.

Im Tuff finden sich auch Partién von Mikrolapillibrekzie. Sie enl-

sprechen dem Gestein dér südlichen (rechten) Wand dér Diatreme in dér

oberen Grube. Das geringe Bindematerial dieses Gesteines ist ebenfalls

kalzitisiert.

Dér untere Teil dér rechten Wand dér Diatreme besteht aus eben-

solchem Aschenluff, wie dér Tuffteil dér linken Wand.
Das Gestein dér Diatreme dér Kiss-Grube und seine Vulkanologie

stimmt mit dem dér Diatremen dér Csimér-Grube überein. Dér ganze
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Unterschied besleht nur darin, dass die Diatremen dér Kiss-Grube aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht durch eine, sondern durch zwei Explosio-

nen entstanden sind.

Das durchbrochene Gestein wurde durch keine dér Diatremen forl-

bewegt, sie entsprechen aiso dem Alb-Typ Lachmann-s.

2. Explosionstufftrichter.

Elf Schritte höher, alsó gégén SO, von dér Diatreme dér Kiss-Grube

befindet sich ein Eruptionszentrum (linkes Viereck des Bildes No. 4.). Des-

sen ungeschichleter Basaltluff geht gégén SO (auf dem Bilde nach rechts)

in geschichtete Ablagerung über. Die Schichten slehen in unmitlelbarer

Náhe des Tuffes.des Zentrums beinahe senkrecht (vgl. Bild No. 5., wel-

ches eine aus kürzerer Entfernung erfolgte Aufnahme dér Partié im Viereck

auf dér linken Seite des Bildes No. 4. darstellt). Mit zunehmender Ent-

fernung vöm Zentrum fallen die Schichten unter einem immer grösser

werdenden Winkel, d. h. sie sind um das Zentrum herum fácherförmig

angeordnet ; (vgl. Bild No. 6., welches eine aus dér Náhe erfolgte Auf-

nahme dér Partié im rechten Viereck des Bildes No. 4. darstellt.)

Die Breite des durch den Abbau aufgeschlossenen und stehen ge-

bliebenen Teiles des ungeschichteten Kerns betrágt 6'5 m, seine Höhe 6

m, wáhrend dér geschichtete Teil 12 m láng ist.

Das Gestein des ungeschichteten, jedoch zu kugelförmiger Absonde-

rung neigenden Kernes besleht aus Tuff und Brekzientuff. Aus diesen

Gesteinen wird auch dér geschichtete Anteil gebildel.

Dér Tuff des Kernes zeigt sowohl makroskopisch, als auch mikros-

skopisch Übereinstimmung mit dem Gestein dér Diatremen. Es finden sich

ín ihm noch einige Augit Krystallsplitler, Túrmalin- Krystalle bezw. Bruch-

stücke und auch Zirkorx- Körner. An Stel le dér Feldspathe sind zumeist

nur Kalzit-Pseudomorphosen zu finden. Die Albit-Zwillinge dér wenigen

frisch gebliebenen Feldspath-Krystalle löschen unter kleinem Winkel aus,

sind alsó auch hier saurer, als die Feldspathe dér Basalte. Die Anzahl,

Grösse und mineralogische Zusammenselzung dér Lapilli und eckigen

Trümmer ist ebenfalls die gleiche, wie in den Diatremen. Das Gestein ist

alsó ein mit den letzteren übereinslimmender Basalt-Krystall-Lapillituffit.

Die Menge des Bindemitlels in dér Kern-Brekzie ist minimál, in ein-

zelnen Partién sozusagen Null. In diesen sind die Lapilli zusammenge-

schweisst. Ihr mittlerer Durchmesser betrágt nur 3—4 mm, maximai 1—

2

cm. Sie sind grau und mehr-weniger schlackig.

Das eine Lapilli wurde von mir auch detailliert untersuchl. Die por-

phyrischen Minerale machen nur einen geringen Anteil, cca. '/is des Gan-

zén aus, das übrige ist Grundmasse. Mehr als die Hálfte lelzterer ist brau-

ne Glasbasis-Mesostasis (Zwischenklemmungsmasse), Vo
—

'A Magnelit-

Mikrolith. Ausserdem finden sich noch Feldspalh- und Augit-Mikrolilhe.

Dérén Menge ist beinahe gleichgross. Die maximale Lángé dér Feldspath-

Mikrolithe betrágt 0’2 mm. Sie habén Leistenform. Beinahe allé sind dop-

pelte, oder polysynthetische (Albit)-Zwillinge. Letztere sind wegen ihrer
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symmetrischen AuslÖschung als nach An 46 °/o — An 61 °/0 zusammen-

gesetzle Plagioldase, alsó als Labradorile anzuspreclien. Glassubslanz

kommt háufig, Apátit und Magnelil schon sellener als Einschluss vor.

Wegen dér schnellen Abkühlung sind insbesondere die grösseren Feld-

spathkrystalle mit Quersprüngen durchsetzl. Die Augit-Mikrolilhe sind zu-

meist von unregelmássiger Form. Ilire maximale Lenge betragt gégén 5

mm. Magnetil ist in ihnen ein háufiger Einschluss. Die porphyrischen Mi-

nerale sind Augite und Olivine. Dérén mittlerer Durchmesser betragt nur

0'2 mm, dér grösste aber 0'5 mm. Es ist bezeichnend, dass dér Dünn-

schliff keinen porphyrischen Feldspath enthált.
1 Die porphyrischen Mine-

rale bestehen ccu B
/io aus basaltischem Augit. Sie sind ziemlich gut auto-

morph, mit Sprüngen durchsetzl. Als Einschluss kommt háufig Glassub-

stanz, seltener Magnetit vor. Die Olivine sind die grösslen porphyrischen

Kryslalle. Die sind gut idiomorph und zeigen Sprünge, lángs denen und

an den Rándern enllang Limonilisierung erfolgte. Als Einschlüsse finden

sich Glassubslanz und Magnetit.

Das Matéria! dér Lapilli ist in jeder Beziehung übereinstimmend mit

dem Limburgit von Tihany, wie er von Stefan Vitális beschrieben

wurde, alsó latsáchlich als ein solcher zu bezeichnen.

Dieser kleine Vulkán ist keine Diatreme mehr, d. h. kein einfach

aufgebautes Produkl einer oder zweier Explosionen, sondern ein kleiner

Tufftrichter, dér durch mehrere Ausbrüche hervorgerufen ívurde.

Es ist nur ein Teil seiner Südoslhálfte u. zw. wahrscheinlich dér

grössere Teil aufgeschlossen. Die Nordwesthálfte fiel dér Erosion zum
Opfer, bezw. wurde abgebaut. Dér ursprüngliche voile Durchmesser mag
40 m betragen habén. Es fehlt auch dér obere Teil des Trichters, so dass

darum dér Oberbau des Gebildes nicht mehr rekonstruiert werden kann.

Soviel ist unzweifelhaft feststellbar, dass es sich um einen kleinen

monogenen Stratovulkcin handelt, welcher durch eine ganze Folge von Ex-

plosionen entstand. Es finden sich keine Anzeichen dafür, dass sich wáh-
rend dér Entslehung Unlerbrechungen ereignet hátten.

NW-lich von dér Diatreme dér Kiss-schen Grube fallen im ganzert

unteren Teile dér Grube, ungefáhr in 15 m Breile die Basaltluffschichten

gleichfalls gégén ein Zentrum zu. Wahrscheinlich ist auch dieses ein

kleiner Explosions-Tufftrichter, dessen Mitle aber nicht aufgeschlossen ist.

Es liegt noch innerhalb des Berges, östlich dér Grubenwand.

lm Gebiete dér Diatremen finden sich auch einige eigenlümliche

Höhlungen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Vorhandensein eben-

falls dem Vulkanismus verdanken.

Zwei Meter westlich von dem Schlote dér nördlichen Diatreme des

1 Dasselbe fand S t. Vitális an dem Basall des nahen Diós-Berges. Er

hat diesen darum von den Limburgitoiden dér Balatongegend abgetrennt und als

Limburgit bezeichnet. S t. Vitális: Die Basalte dér Balatongegend. Resultate d.

wiss. Erforschung d. Balatonsees. 1. Bánd. 1. Teil. (Geologischer, petrographischer.

mineralogischer und mineralchemischer Anhang.) II. Ahhandlung. 1— 191.; vgl. S.

89. Wien 1911. Víg. Ed. Hölzel.
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C s i m á r-Grundes, d. h. in dér linken Wand dieser Grube findet sich eine

Höhlung von unregelmássigem, lánglichem Umriss mit ungefáhr einem hal-

ben Meler messender Offnung. Mán kann in sie bis auf 1‘5 m Tiefe hinein-

blicken. Es handelt sich eigentlich um einen Kánál mit unregelmássigem

Querschnitt. Seine Wánde bestehen aus Basalttuff mit unebener, aus Stük-

ken und Blöcken gebildeten Oberfláche, die einen dicken Überzug von

weissem Kalzit aufweist. Ein reicher Kalzitbelag zeigt sich auch auf dér

Wandpartie über dér Offnung.

Auch in dér Wand dér K i s s-Grube bestehen zwei áhnliche Höh-

lungen. Die Offnung dér grösseren ist 3'5 m hoch, 1'5 m breit und erlaubt

eine Einsicht bis zu dér Tiefe von einigen Metern. Sowohl auf dér eckigen

Blockwandung dér Höhlung, als auch um die Offnung herum zeigen sich

reiche Kalzitbeschláge.

An den Wánden dér Höhlungen ist keine Spur von Korrosion zu se-

hen. Sie scheinen Produkte solcher einmaliger Gaseruptionen zu sein, welche

den ausgeblasenen Kánál nicht mehr mit Gesteinsmaterial anfüllten. Die

Explosion hat auch in diesem Falle dér Kalziumkarbonal ablagernden

Quellenlátigkeit die Wege eröffnet.

Eine áhnliche Höhlung, bezw. ein Kánál wird von Ludwig Lóczy

sen. aus dem Basaltdeyk des Szigligeter Várhegy beschrieben. 2 Hieristaber

die Wandung glatt. Lóczy nimmt in diesem Falle einen Exhalationsschlot

von Gasen oder noch eher Wasserdampf an.

Die primitíven kleinen Vulkáné des Gödrös reihen sich in eine Ént-

wicklungsserie. Die schwáchsten und einfachsten Aeusserungen dér vulka-

nischen Kraft waren die einmaligen Gaseruptionen, welche die Höhlungen,

bezw. die Kanálé hervorgebracht habén. Sie sind wahrscheinlich ganz nahe

zr Oberfláche erfolgt, habén Gesteinsmaterial nicht mit sich gerissen und

darum ihre Schlote nicht erfüllt.

Die Diatremen sind gleichfalls noch Produkte von einer oder von

zwei Explosionen. Diese waren in diesem Falle schon máchtiger und ka-

men aus grösserer Tiefe. Es wurde von ihnen auch Basaltmaterial mitge-

rissen, welches sie aber mit dér Substanz dér durchbrochenen Gesteine,

besonders des pontischen Sandes stark durchmischten und mit diesem

Gemenge die schmalen Explosionskanále anfüllten.

Die Explosions-Tufflrichter bezw. die Tufftrichter sind schon die Er-

gebnisse von mehreren, aber ununterbrochenen Explosionen.

Dies war die Reihenfolge nach steigendem Dynamismus des Vulka-

nismus.

Die zeitliche Reihenfolge, oder das relatíve Altér dér vulkanischen

Gebilde kann unmiltelbar nicht feslgestellt werden, weil eines das andere

nicht durchsetzl. Die Übereinslimmung des Gesteinsmalerials dér Diatremen

Und Explosionslufftrichter deutet auf gleichzeilige Entstehung hin. Sollle den-

noch im Ablauf dér vulkanischen Ereignisse ein geringer zeitlicher Unter-

2 S t. V i t á 1 i s : A. n. 0. S. 117— 118. (von L. Lóczy sen. verfasste An-

merkung No. 1.)
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schied beslanden habén, so war dessen Aufeinanderfolge, — ein allmáh-

liches Abklingen dér vulkanischen Kráfle vorausgeselzl, — gerade enlgegen-

geselzl gerichlel, wie die dynamische ReihenfolRe. Am áltesten sind nam-

lich die Explosionstrichter, ihnen Folgle dér Ausbruch dér Diatremen und

dér Vulkunismus schloss mit den einfuchen Gasexplosionen.

Schliesslich möchte ich noch erwáhnen, dass im Gebiele dér bespro-

chenen vulkanischen Bildungen seil dér Zeil ihrer Enldeckung kein weilerer

Gesteinsabbau erfolgte. lm Sommer 1941 konnle ich sie noch wiederfinden,

natüilich aber waren sie infoige dér Gesleinsabbröckelung, dér Ansiedlung

von Pflanzen und dér einheillich grau gewordenen Gesleinsoberfláchen bei

weilem nichl mehr in dem Zuslande, als wie sie noch frisch waren und

wie sie auf den hier beigegebenen Aufnahmen aussehen.

ALUNIT IN DEN UNGARISCHEN BAUXITVORKOMMNISSEN.

Von Elemér Vadász.

Dér zwischen den Ortschaften Iszkaszentgyörgy—Fehérvárcsurgó und

Guttamási gelegene Abschnili dér östlichsten Ausláufer des nördlichen Ba-

konygebirges ist ein, durch triassische Dolomitschollen unlerbrochenes

Eozángelánde. In dér Umgebung dér Orlschafl Iszkaszentgyörgy fand mán
Bauxit zuersl im Jahre 1940 in einer missgelungenen Brunnengrabung

auf dem — auch aul dér Spezialkarfe vermerklen — Weinberge „Kincses".

Noch im Herbst des selben Jahres wurden hier Schürfbohrungen zwecks

Erkenntnis des hiesigen Bauxitvorkommnisses abgeteuft.

Nach unseren geologischen Untersuchungen ist dér südliche Teil des

Iszkaszentgyörgyer Bauxitvorkommnisses nur durch verháltnissmássig we-

nig máchtige, pleistozán-pannonische Schichten bedeckt. Gégén N hin taucht

er mit 15—20 Grad Gefálle unter einen, sich allmáhlich verdickenden

eozánen Schichtkomplex unter. Auf dieser Gebietstelle tritt dér Bauxit in

einer NW-SO slreichenden, posteozánen Grabensenkung auf. In dér Achse

des Grabens wird dér Bauxit durch einen 80— 170 m. máchtigen Eozán-

komplex bedeckt. Dieser Schichtenkomplex tritt zwar an den Fiánkén in

geringerer Tiefe auf, doch er verjüngt sich allmáhlich in dieser Richlung.

Die durch Bohrungen festgestellte Máchtigkeit des Bauxits schwankt zwi-

schen 1— 16 m. Die einstige Uferlinie wird hier durch Bohrlöcher dér eozá-

nen Bohrmuscheln im Dolomitgestein markiért.

Auf dem durch relatíve geringeren Hangendschichten bedeckten Ge-

bietsteile „Kincses" wurde dér Bauxit im Frühjahre 1941 durch Tagbau
aufgeschlossen, und so dér geologischen Untersuchung auf grossem Gebiete

zugánglich. Unter dem — in vollem Umfange ausgebeuteten — Bauxit

wurde die unebene, verkarstete Oberfláche des Dolomits sicntbar. Die kahl

herausragenden Unebenheiten des Dolomits beslehen manchenorts aus

dickem, verwittertem, zerpulverndem Dolomitgesteine. Das ist übrigens dér


