
BEITRÄGE ZUR SRTATIGRAPHIE 
UND TEKTONIK DER UMGEBUNG VON FELSÖÖRS 

IM BALATON-GEBIRGE.

Von G r a f  G é z a  T e l e k i .

(Bericht über die A ufnahm en in den Jahren 1937—38.)

Im Jahre 1937 erhielt von der Direktion der kön. ung. Geologi
schen Anstalt Verfasser den Auftrag anschliessend an seine Disserta
tionsarbeit die tektonischen Aufnahmen im Balaton-Gebirge fortzu
setzen. Neben der mikrotektonischen Aufnahme des mesozoischen Teiles 
ist der Schwerpunkt der Aufgabe auf das Studium der paleozoischen 
Bildungen gelegt worden. Ausser ihren tektonischen Gegebenheiten er
scheint auch die eingehende stratigraphische Erforschung derselben von 
Wichtigkeit. Dies hat seine guten Gründe. Um nämlich das Ungarische 
Zwischenmassiv und die es umrandenden Mittelgebirge in den Rahmen 
des grosstrukturellen und paleogeographischen Werdeganges von Europa 
einfügen zu können ist eine regionale Bearbeitung des Paleozoikum? 
unumgänglich nötig. Diese Aufgabe erfordert zu allererst die mikrotek
tonische und stratigraphische Aufnahme sämtlicher paleozoischer Flecke 
Ungarns, zu welcher der erste Meiler in dieser Arbeit niedergelegt wird. 
Selbstverständlich soll die regionalstratigraphische und regionaltektoni
sche, sowie die eingehende petrographische Behandlung erst in einer spä
teren Arbeit nachfolgen.

Das in vorliegender Arbeit beschriebene Gebiet ist begrenzt: im 
Norden von der Eisenbahnstrecke Balatonalmádi—Szentkirályszabadja, 
im Osten und Südosten vom Balatonsee, im Nordwesten vom Bruch 
von Liter, um im Westen und Südwesten in das von L. Lóczy jun. tek
tonisch schon bearbeitete Gebiet von Balatonfüred und Umgebung über
zugehen.1

1 L. L  ó c  z y  ju n . : G eotektonischer A ufhau  des B alatonhochiandes in der Um» 
gebung von Balatonfüred. Jahresber. k. ung, G eol. A nst. 1916.
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■ Stratigraphie.

Als Grundlage ist die alte, ausführliche geologische Karte im Mass
stab von 1:75.000 benützt worden. Hier konnten nur einige neue De
tails festgestellt werden. Eine genauere Abgrenzung der paleozoischen 
Glieder ist auf der Karte nicht widergegeben, da die Horizontierung 
nur regional durchgeführt werden kann. Das schon aus einer Reihe von 
Arbeiten bekannte Mesozoikum ist ganz kurz behandelt, die gefunde
nen Fossilien nicht aufgereiht. Sie dienten meist nur zur Festlegung der 
einzelnen Horizonte und tektonischen Linien.

1. P a l e o z o i k u m .

Eine zeitliche Gliederung ist in diesem kleinen Gebiet nicht durch- 
zuführen, daher werden nur die einzelnen Gesteine beschrieben. Ein 
sicheres Alter ist nur dem roten Sandstein beizulegen.

a) Grundgebirge. Das stark verfaltete Grundgebirge tritt an meh
reren Stellen hervor: so an der SO-Lehne des Felsőhegy, in der Mulde 
des Káptalanerdő und beim Nagykőorr in mehreren unregelmässigen 
Flecken. Nach SW erreicht es seine grösste Ausdehnung bei Alsóőrs 
und Lovas. Ein SO-NW gerichtes Profil dieser Gegend zeigt folgende 
Gesteine.

Zuunterst lagern grünlichgraue, serizitische, glänzende Tonglim
merschiefer mit spärlichen weissen Quarziteinlagerungen. Es folgen bläu- 
lichgraue, serizitische, sehr fein geschichtete Tonglimmerschiefer, denen 
wiederum ein grünlichgrauer Phyllit mit braunen Sandsteinlagen auf
liegt. Dieser führt auch weisse bis gelbbraune Quarzitlinsen. Zuoberst lie
gen graubraune, etwas dichtere Tonglimmerschiefer mit ausgedehnten 
Quarzitlagen von weisser, gelber oder braunschwarzer Farbe. Diese 
ganze Serie wird an einigen Stellen von Quarzporphyrgängen durch
stochen, die aber später innig mit den Schiefern verfaltet wurden. Durch 
die Kontaktmetamorphose wird der Tonglimmerschiefer zu einem Por- 
phyroid von oft rotbrauner Farbe, die Quarzite sind in nächster Nähe 
der Aufbrüche immer dünkler, ja sogar ganz schwarz (Limonitkörner). 
Hangend folgt Permkonglomerat.

Ein anderes Bild zeigt uns das Profil am Nagykőorr. (Siehe Skizze 
im ungarischen Text Seite 3.) Hier sind die Tonglimmerschiefer 
überall von Quarzporphyrgängen durchsetzt, führen scwharze Quarzit
lagen, eisenhältige Linsen und sind von rot bis braunroter Farbe. Sie 
sind sozusagen verbrannt. Dicht verfaltet und von mässiger Ausdehnung
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geben sie keine Möglichkeit zur Horizontierung. Obenauf folgt die nor
male Grödener-Serie.

Die Gesteine des Grundgebirges sind also sedimentären und pluto- 
nischen Ursprungs. Ihre petrograpische Untersuchung und deren Ergeb
nisse sind einer späteren Arbeit vorenthalten.

b) Perm (oberes), Grödener-Sandstein. Alle Profile durch den Perm
sandstein zeigen denselben Aufbau. Diskordant über dem Grundgebirge 
folgen zuerst mehr oder minder mächtige Brekzien, dann Konglomerate, 
im Hangenden mit rotem Sandstein. Dieser rote Sandstein ist in den 
untersten Lagen, in frischem Zustand, bläulichgrau bis graubraun, ver
wittert rot und ist dicht und hart. Dem Hangenden zu wird er weniger 
dicht, führt oft gelbrote Mergelzwischenlagen und ist in frischem Zustand 
graubraun bis braunrot. In den obersten Lagen, wo die Seiser-Schichten 
ihm diskordant aufliegen, ist er oft gelblichweiss, etwäs dolomitisch und 
eisenfrei. Dä jedoch die Mächtigkeit dieser Lagen nie 2— 3 Meter über
schreitet, ist Zusammensetzung und Farbe wahrscheinlich nur der Aus
laugung des Meerwassers zuzuschreiben.

Im Gebiet ist der Sandstein überall weitgehend zerstückelt, dicke 
gut verfolgbare Bänke selten. Nicht überall zeigt er die gleiche Ausbil
dung, was durch die lokale Verschiedenheit des Grundgebirges erklärt 
wird. An manchen Stellen ist der Permsandstein von weissen Exhala- 
tionsgängen durchwoben, besonders im Bereiche der Intrusionen. Im all
gemeinen kann man folgende Lagen unterscheiden:

Sandsteinbrekzie. Das Bindemittel ist rotbrauner Sandstein, die Ein
schlüsse sind eckig mit scharfen oft aber schon etwas abgerollten Kan
ten. Alle beschriebenen Grundgebirgsgesteine nehmen am Aufbau teil.

Sandsteinkonglomerat. Dasselbe wie erstere, nur mit abgerundeten 
Einschlüssen. Das Sandsteinbindemittel besteht bei beiden meist aus 
Quarz, Feldspat und Limonit.

Dichter Sandstein, blaugrau, rot verwitternd.
Dichter Sandstein, braunrot, rot verwitternd.
Loser Sadstein, rotbraun, gelblichrot verwitternd.
Mergeliger Sandstein.
Dolomitischer Sandstein, weiss; oder rotgelber Mergel.

2. M e s o z o i k u m .

Das Mesozoikum ist, wie aus mehreren Arbeiten schon bekannt 
wurde, in typisch südalpiner Entwicklung nur durch die Trias vertreten,
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u. zw. von den Werfener-Schiefern bis zum norischen Hauptdolomit. 
Das Gebiet lieferte keine Neubefunde bezüglich der Horizontierung. 
Daher wird auf die im Jahre 1936 erschienene Arbeit des Nachbar
gebietes verwiesen.1

Der alten Aufnahme sind jedoch einige Ergänzungen und Richtig
stellungen beizufügen. Und zwar: Seiser Schichten sind auch an der lin
ken Seite des Királykútvölgy zu finden (Fundstelle No. 2). Der Haupt
dolomit am SO-Abhang des Asztaghegy wurde als Megyehegyer-Dolo- 
mit erkannt, wobei nach NW  zu die ganze anisische Stufe vertreten ist 
— also auch die bisher nicht nachgewiesenen Buchensteiner-Tuffschichten 
(Fundst. No. 32, 42). Sodann ist Füreder-Kalk zwischen den beiden 
Tälern Malomvölgy und Királykútvölgy gleichfalls vorhanden (Fundst. 
No. 19), und auch der Hauptdolomit zieht bis auf die W- und NW-
I.ehne des Asztaghegy hin. NW-lich der Überschiebung von Liter an 
beiden Seiten der Lössmulde W-lich des Asztaghegy erscheint eine ver
kehrte Serie. Von SO nach NW  ergeben sich der Reihe nach: Tridenti- 
nuskalk, Buchensteiner-Schichten, Muschelkalk, Megyehegyer-Dolomit, 
Campiler-Plattenkalk und Mergel, wobei das Einfallen der Schichten 
SO-lich, also verkehrt ist.

Die triasischen Schichten sind überall sehr fossilreich. Dies erleich
tert die stratigraphische und mikrotektonische Kartierung ungemein. Es 
konnte während der Aufnahme eine Fauna aus etwa drei-vierhundert 
Stücken gesammelt werden, deren Hauptteil die oft sehr schön erhaltenen 
Ammoniten ausmachen.

3. K ä n o z o i k u m .

Die Gebilde des Känozoikums treten im Gebiet sehr spärlich auf. 
Nur der an die Windleeseiten und Vertiefungen gebundene Löss nimmt 
grössere Flächen ein. Doch ergaben sich auch einige Neubefunde. So ist 
in der Mulde, wo die Landstrasse Almádi—Felsőörs zwischen Cserelak 
und dem Felsőhegy entlangzieht, im Süden gennanter Strasse über dem 
Permsandstein Geröll zu finden. Die Ausdehnung, Lage und Zusammen
setzung (meist allerlei triasische Gesteine) lassen auf einen Schuttabhang 
oder Bachgeröll schliessen. Das Alter ist nicht festzustellen. Nördlich 
der selben Landstrasse fand F. Szentes vor einigen Jahren, beim Wein
bau, in kleiner Ausdehnung ein weissgelbes, kalkig-sandiges Sediment

1 G. T e l e k i :  Beiträge zur Srtatigraphie und Tektonik der Umgegend von  Liter 
im Balaton=Gebirge. Mitteif. Jahrb. k. ung. G eol. Anst. 1936.
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von unbestimmten Alter. Entweder ist es sarmatisch oder aber handelt 
es sich um pannonische Congerien-Schichten, welche an mehreren Stellen 
unter dem Löss des Felsőhegy und öreghegy emportauchen. Bei den 
Steinbrüchen von Lovas sind dagegen Strandkonglomerate des panno- 
nisch-pontischen Sees gefunden worden.

Tektonik.

Ein Blick auf das Kartenbild zeigt uns eine Schollenlandschaft mit 
zwei grunverschiedenen tektonischen Hälften: das Paleozoikum und das 
Mesozoikum. Ersteres ist eine durch varistische Gebirgsbildung stark 
gewellte, mehrmals verfaltete Einheit mit plutonischen Begleiterscheinun
gen. Letztere eine typische alpide Zwischengebirgsschollenstruktur mit 
Überschiebungen, Längs- und Querbrüchen.

Im nachstehenden werden die wichtigsten tektonischen Linien und 
die durch sie abgegrenzten Schollen nur kurz behandelt, da eine ein
gehende Beschreibung und Einteilung bereits in der schon erwähnten 
Arbeit gegeben wurde. Dies soll daher nur als Ergänzung dienen. i. 2 3

i. S t ö r u n g s l i n i e n .

Wie schön bekannt, lassen sich die das Gebiet zerstückelnde zahl
losen Linien in zwei Gruppen ein teilen:

a) Störungen parallel zum Streichen und
b) Störungen vertikal zum Streichen.
In die Gruppe a) gehören:
1. Die Störung von Liter, eine Überschiebung am SO-Rande der 

Antiklinale von Litér, welche hier durch die Lössmulde von Szent
királyszabadja nach S V  dem NW-Abhang des Asztaghelv entlangzieht. 
Sie ist am Asztaghelv durch eine Vertikalstörung verworfen.

2. Die Überschiebung des norischen Hauptdolomits auf ältere Glie
der der Trias. Sie zieht, an mehrere kleine Abschnitte zerlegt, von der 
Störung von Liter am Asztaghely in das Quellengebiet des Malomvölgy 
und Királykútvölgy nach SW.

3. Kleinere Störungen im ganzen Gebiete. Hieher gehören meist 
kleine Überschiebungen, die auf der Karte nicht eingetragen sind und 
nur lokaltektonischen Charakter besitzen (Überschiebung härterer Lagen 
auf weichere). Einige derselben sind jedoch Schollenabbrüche, die mit 
der Senkung der Tiefebene Zusammenhängen. Solche finden wir: im 
Permsandstein des Nagykőorr und öreghegy (bei Almádi) und am

20*
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S-Fusse des öreghegy von Lovas, wo auch die Seiser Schichten mitver
worfen werden.

4. Die Störung vom Balatonsee. Sie ist überall verhüllt und nur 
regionaltektonisch zu enkennen.

Der Gruppe b) sind zugehörig:
5. Die Störung Asztaghely—Felsőhegy— Káptalanerdő, eine Blatt

verschiebung von fast OW-licher Richtung. Sie besteht aus zahllosen 
kleineren Verschiebungen, doch ist der Charakter immer einheitlich und 
das zerstückeln nur sekundär. In der Karte wurde sie einheitlich ein
getragen.

6. Auch die Störung von Asztaghely—Felsöörs—I.ovas ist eine 
Blattverschiebung ersten Ranges. Sie ist aber durch grössere-kleinere 
Querbrüche stark zerstückelt und weist mancherorts Überschiebungs
charakter auf.

7. Die Störung Királykát—Kishegy, gleifalls eine Blattverschiebung 
ist von gleicher Richtung wie Störung No. 1. Sie ist einheitlich und 
morphologisch stark ausgedrückt.

8. Kleinere Störungen im ganzen Gebiet, welche meist Blatt- oder 
Torsionsverschiebungen sind. Doch gibt es auch Abbrüche, sekundärer 
Entstehung. Auf diese kommen wir noch bei der tektonischen Einheit 
des Malomvölgy—Királykútvölgy zurück.

2. T e k t o n i s c h e  E i n h e i t e n .

Vier grössere Schollen werden von einander durch die Störungs
linien abgetrennt:

1. Das Gebiet von Almádi—Asztaghely, begrenzt durch die Linien 
1, 2, 5, 4 und die Bahnstrecke Almádi—Szentkirályszabadja.

2. Das Dreieck Káptalanerdő—Felsöörs—Lovas, begrenzt durch 
die Linein 4, 5 und 6.

3- Das Kleinschollengebiet des Malomvölgy, begrenzt durch 1 ,6 ,7 .
4. Das Gebiet SW-lich vom Királykútvölgy, begrenzt durch 2, 7, 

6, 4 und gegen SW offen.
5. Das Gebiet des Balatonsees, deren Unterlage der paleozoische 

Phyllit ist und hier nicht näher besprochen sein soll.
Gebiet No. x und 2 sind zwar durch die Störungslinie 5 getrennt, 

doch haben sie einheitlichen Charakter und können zusammen behandelt 
werden. Auch ist die Störung No. 5 nur eine Blattverschiebung, die 
sind diese Wellungen von den Porphyrintrusionen, die einen grossen 
Anteil an der Fieraushebung dieses Komplexes haben. Der ganze Komplex
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weder morphologisch noch stratigraphisch stark zum Ausdruck kommt 
und daher nur eine untergeordnete Rolle spielt. (Der Verlauf der Linie 
ist im paleozoischen Teil an manchen von Löss bedeckten Orten noch 
fraglich.) Der Aufbau der beiden Gebiete ist — zu einem Komplex 
zusammengezogen — folgender:

Der Permsandstein der öreghegy von Almádi, des Felsőhegy und 
Cserelak—Nagykőorr bildet eine ungefähr N —S streichende Antiklinale, 
die am Somlyóhegy von Alsóörs abbricht. Ein Netz von kleinen Brüchen, 
Verschiebungen und Überschiebungen •— das hier den Verlauf des Baches 
regelt — bildet die SW-Grenze dieser Einheit. Der Antiklinaldom 
besteht aus mehreren kleinen und aus drei grösseren Wellen, in denen 
das Grundgebirge hervortritt, u. zw. am Felsőhegy in der zweiten, am 
Cserelak—Nagykőorr in der dritten und zwischen diesen beiden Stellen 
in der Mulde des Káptalanerdő—Landstrasse Almádi, quer auf das 
Streichen in einheitlichem, stark gewelltem Zug beide verbindend. Begleitet 
ist von zahllosen kleinen Brüchen und Verschiebungen zerstückelt. 
In der Karte wurden nur die wichtigeren eingetragen. Das Dreieck 
Somlyóhegy—Lovas—Kishegy liegt dagegen im normalen NW-Streichen 
und weist unzählige kleine Schollenstücke auf.

Das Perm liegt überall diskordant auf dem stark gefalteten Phyllit, 
doch wird das ganze Bild durch die späteren Gebirgsbildungen ver
schwommen.

Dem Perm lagern diskordant die Seiser Schichten auf. Der ganze 
Triaskomplex ist einheitlich und nur durch einige kleine Blatt Verschie
bungen gestört. Am Asztaghegy sehen wir den Hauptdolomit auf den 
Tridentinuskalk emporgeschoben. Im Nordwesten schneidet die Bruch- 
iiberschiebung von Liter diesen Komplex ab.

Gebiet No. 3, das Kleinschollengebiet des Malomvölgy, begrenzt 
durch die Linien 1, 6 und 7 ist ein tektonisch ungemein stark beanspruch
ter Teil, was schon in der Morphologie gut zum Ausdruck kommt. 
In der Ecke dieses Dreiecks, am Kishegy von Felsöörs erscheint ein' 
kleiner Fleck der Tirolites-Mergel. Nach NW  folgt dann die vollständige, 
normale Serie bis zum Hauptdolomit. Das ganze Gebiet ist wie besäht 
mit Verschiebungen, unter denen die wichtigeren auch auf der Karte 
eingetragen sind. Die zwei wichtigsten sind die Blattverschiebungen des 
Malomvölgy. Die grössere ist WNW —OSO gerichtet und ihr entsprin
gen, unter dem Hauptdolomit die Quellen. Auch das obere Királykút- 
Tal verdankt seine Entstehung einer Blattverschiebung (No. 7), wobei 
auch hier die Gewässer unter dem Hauptdolomit herausfliessen, indem
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dieser in mehreren kleinen Staffeln der Cassianer—Raibler—Stufe auf
geschoben worden ist. Den Abschluss nach Norden bildet die Störung 
von Liter.

Gebiet No. 4 ist ein wenig gestörter Komplex, mit einem Längs
bruch bei Lovas (Perm-Seiser-Perm) und einigen Blattverschiebungen. 
Da nur die Randteile erforscht wurden kann nicht viel gesagt werden, 
ausser, dass an der rechten Seite des Királykát unter dem Hauptdolomit 
auch der raibler Sándorhegyer-Kalkstein — mit vielen Fossilien — 
zum Vorschein kommt, die Überschiebung des Hauptdolomits also min
der stark war.

Gestaltungsgeschichtlicher Überblick.

Eine Gestaltungsgeschichte von der Skythischen Stufe angefan
gen ist in der schon erwähnten Arbeit von Liter gegeben worden.

Was nun das Paleozoikum betrifft, ergeben sich nach der Beschrei
bung folgende Verhältnisse:

1. Durchschnittliches NN O —SSW Streichen.
2. Antiklinaldomcharakter des Permsandsteiris in drei Wellen.
3. Mehrmalige starke Verfaltung des Grundgebirges.
4. Quarzporphyrintrusionen mit postvulkanischen Erscheinungen.
5. Diskordanz Grundgebirge-Permsandstein.
6. Diskordanz Permsandstein-Seiser Schichten.
7. Blatt- und Torsionsverschiebungen.
8. Abbruche (nach SO).
9. Zerklüftung des Sandsteines.
Punkt 7, 8 und 9 sind die Ergebnisse postmesozoischer Tektonik, 

werden also hier nicht neuerlich besprochen.
Die übrigen Verhältnisse, welche in einer späteren, regionalen Ab

handlung erscheinen sollen, sind alle prämesozoische, d. h. wahrschein
lich den pfälzischen und saalischen Gebirgsbildungsphasen zuzuschrei
bende Erscheinungen. Auch ältere, varistische Phasen haben sich hier 
sicherlich ausgewirkt, sie könnten aber nur mit Vorbehalt hier erwähnt 
werden. Sicher ist, dass im Gebiet zwei Phasen wenigstens zum Ausdruck 
gelangen, da das Grundgebirge vor Ablagerung des Perm schon gefaltet 
war- Intrusionen begleiteten diese Bewegungen. Dann ist das ganze Ge
birge, samt dem aufliegenden Permsandsteinkomplex in leichte Wellen 
gelegt worden, wofür die diskordante Auflagerung der unteren Trias bürgt.


