
DIE GRANITTEKTONIK DES VELENCE-GEBIRGES.

(A uszug des ungarischen Textes.)

Vom Dr .  G r a f  G é z a T  e 1 e k i.

Das Velence-Gebirge, eine kleine bewaldete Hügelkette NO — SW- 
licher Richtung zieht am N ¥-R ande des Velence-Sees entlang, an des
sen SW-Ufer das Bahngeleise Budapest—Székesfehérvár dahinläuft.

Schon in der Morphologie kommt der paleozoische Charakter der 
Kette hervor: stark abradierte, abgerundete Hügel mit grossen Blöcken 
und Geröll; flache, weite Täler. Eine Ausnahme bildet der östliche Teil, 
wo die jungen Andesitausbrüche dem Landschaftsbild ein frischeres 
Gesicht aufdrücken.

Das Velence-Gebirge besteht fast vollkommen aus Granit, besser 
gesagt Granitit. Der ganze Komplex ist stark durch Gänge — Quarz
porphyr, Aplit, Kerzantit, Quarzit — durchstochen, welche sich mehr 
oder weniger alle parallel zu einander stellen. Nur an wenigen Stellen 
erscheinen am Rande die Kontaktschiefer, Knollenschiefer, die ihrerzeit 
vor dem Auf dringen des Granits Tonschiefer waren. Auch Andesitkup- 
pen sitzen diesem Grundsockel auf, doch sind meist nur mehr die Schlote 
erhalten. Das Gebirge wurde eingehendst geologisch-petrographisch von 
A. Vendl beschrieben, weswegen ich hier auf sein Werk verweise. Meine 
Aufgabe war die Granittektonik des Gebirges zu erforschen, um eine 
weitere Grundlage zu den Ausbildungsverhältnissen unserer frühen Vor
zeit zu bekommen. Der beschreibende Teil ist im ungarischen eingehend 
behandelt, hier will ich nur die zusammenfassenden Resultate geben.

Wir wissen, dass das Magma an Schwächepunkten aufbrechend in 
Ausbreitung und dinamischer K raft langsam anwächst, inzwischen aber, 
gebirgsbildenden Kräften unterworfen, auskristallisiert, sich versteift,
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in Faltungsgebirgen — aufstösst, zementiert es die Gesteinsserie in welche 
es eindringt. So härtet es das Gestein gegen tektonische Kraftwirkungen 
und nimmt dieselben inzwischen in kleinem Masse auf. Auch wissen 
wir, dass im Gebiete atlantischer Differentiation horizontale Differen
tialbewegungen fast keine Rolle spielen, wogegen diese im pazifischen 
Differentiationsraum ihr wahres Heim haben. Saure Magmen sind also 
an orogenc, basische an epirogene Zonen gebunden.

Der Granit, d. h. Granitit vom Velence-Gebirge zeigt sehr schwache 
Paralleltextur und nur an wenigen Stellen ist Fliessen zu bemerken. 
Diese Messungen gaben keine sichere Unterlage, doch unterstützten sie 
die anderen granittektonischen Elemente. Die schlechte Teilbarkeit liegt 
überwiegend in NO—SW-licher, die gute in NW —SO-licher Richtung, 
wobei das Lager allgemein nach NW  einfällt und zwar umso stärker 
je näher wir dem Kontaktgestein kommen. Die Klüftung zeigt einmalige 
Klüfte in NO —SW-licher Richtung deren grösster Teil mit Gangfül
lung besetzt ist. Dieses allgemeine Gangstreichen ist sehr bezeichend für 
das Gebirge, da die jungen, tertiären Gänge (Baryt-, Quarzit
gänge zusammenhängend mit den Andesitaufbrüchen) allgemein N —S 
streichen, d. h. sie sind schon alpinen Kräften zuzuschreiben. Die Resul
tate der granittektonischen Messungen sind auf der beigelegten Karte 
gut sichtbar, sodass wir. hier nicht näher darauf eingehen.

Wichtig ist, dass das einst aufbrechende Magma während dem 
Erstarrungsgang NO—SW-lich gerichteten Druckkräften ausgesetzt war. 
Die granittektonisch bewiesene Annahme unterstützt jedoch noch ein 
anderer Umstand. Der Granitpluton und seine Deckschichten zeigen in 
erwähnter Druckrichtung drei Antiklinen und zwei Synklinalen, welch 
letztere heute schon Verwerfungszonen sind; doch laufen diese Verwer
fungen NW —SO-licher Richtung preformierten Synklinallinien entlang, 
da von NW  her an beiden Stellen die Kontaktschichten tief nach SO 
eingreifen, was sicherlich einer schon mit dem Eindringen des Magmas 
zusammenhängenden und durch tektonischen Druck bedingten Wellung 
zuzuschreiben ist.

Wellung und granittektonische Elemente weisen also auf eine N N W — 
SSO-liche Streichrichtung des Gebirges hin. Die grössere SO-liche 
Hälfte des Plutons liegt heute wahrscheinlich in der Tiefe, bedeckt von 
jungen Bildungen, und zwar zwischen dem Velence-See-Abbruch und 
der Ortschaft Seregélyes. Diese Annahme unterstützen die geophysischen 
Messungen, die bei Seregélyes ein Anomaliemaximum (390) andeuten.

Die tektonische — also nicht die morphologische — Streichrichtung 
des Velence-Gebirges weist nach SSO den Fazckasboda—Mórágy-
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Gebirge zu, welch letzteres Gebirge ich im Jahre 1939 kartierte und wo 
ich auf Grund der Messungen dieselbe Streichrichtung fand.

Der Granit drang, wenn auch nicht in einem Faltungsgebirge, so 
doch mit aller Wahrscheinlichkeit in einem Orogengürtel empor. Es ist 
ein saurer, pazifischer Alkali-Kalk-Granit, was eine preorogenetische 
Entstehung ausschliesst. Er kann also syn- oder postorogenetisch sein, 
oder aber ein Zwischenglied dieser beiden Möglichkeiten: spätorogene- 
tisch. Neben letzter Anahme zeugen: 1. die Gänge, die im noch nicht 
erstarrten Granit empordrangen und überwiegend sauere, leukokrate 
Gänge sind, 2. die schwache Kontaktmetamorphose, schnelle Aus
kühlung, vertikaler Aufbruch, 3. die gemessenen granittektonischen 
F lemente, die auch auf Eigenbewegung des Magmas hindeuten.

Für einen variszischen Urpsrung sprechen: Zusammensetzung,
Grösse (II. Klasse) und die Entstehung in N N W —SSO-licher Richtung 
an länglich ovaler Ausbruchsfront. Der geologischen Lage nach haben 
wir es mit einem Kernpluton zu tun, da er im Centrum einer geologi
schen Einheit liegt, nach der konkordant aufliegenden Schichtenkruste 
mit einem Antiklinalpluton. Der den Pluton umgebende Tonschiefer 
konnte schon von Anbeginn schwach gefaltet sein. Auch ist eine mit 
der Intrusion konzentrische Wellung anzunehmen. Die Einschlüsse im 
Granit lassen auf einen Schlotpluton folgern — ev. regionalen Faltungs- 
lakkolith.

Das Verhältnis von Kontakt und der Struktur des Nebengesteins 
ist konkordant, wogegen die innere Plutonstruktur gemessen zum 
Kontakt diskonformen Habitus zeigt. Plutonstruktur zur Struktur der 
Umgebung ist harmonisch. Diskonformität mit Harmonie weist darauf 
hin, dass sein eingenommener Platz mit den Bewegungen der Umgebung 
in Zusammenhang steht. Im zähflüssigen Zustand war er durch Form 
des ihn umgebenden Schichtkomplexes, nach der Erstarrung vom Aufbau 
der Schichten abhängig, wodurch er den Charakter der Umgebung auf
nahm. Plutonische und tektonische Elemente kommen in seiner Masse 
gemischt vor.

Was die Entstehung, Alter und regionale Vergleiche betrifft kann 
folgendes gesagt werden.

Die den Kern der Transdanubischen Mittelgebirge bildenden 
Tonschiefer wurden ihrerzeit durch einen NO —SW-lich gerichteten 
schwachen Druck zusammengepresst. Flache Wellung stellte sich ein. 
Der Grund dieser Inwellenlegung muss in einer Änderung der regiona
len Gleichgewichtsverhältnisse gesucht werden, die durch ihre tief
greifende Anlage bis zum Magmaherd hinunterreichte. Infolgendessen
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wellte sich auch die Fläche zwischen fester Kruste und zähflüssigem 
Magma und warf somit das Gleichgewicht des Magmas um. Zu dieser 
Zeit brach scheinbar der saure Granit auf. Das der Magmaaufbruch 
regional sich durchsetzte wird durch die Granite von Fazekasboda, Mór
ágy, des Papuk usw. unterstützt, sowie der in der Bohrung von Székes - 
fehérvár zwischen 960 und 1040 m langermässig eindringende, unige- 
wandelte Diorit. Auch die Diorite gehören der pazifischen Sippe an, u. 
zw. sind sie Faltungsgebirgstypen der Alkalikalkgruppe. Die Differen- 
tation von Granit und Diorit geht aber in grosser Tiefe vor sich. So 
müssen wir annehmen, dass das Erscheinen des Diorits am Westende des 
Velence-Granits dessen weitere Ausbreitung gegen Westen abschliesst.

Da die Sárrét-Linie meiner Ansicht nach eine sehr alte tektonische 
Linie ist, der entlang alle jüngeren gebirgsbildenden Kräfte sich in Form 
von Verwerfungen und Verschiebugen erneuerten,, so könnte diese Linie 
in engem Zusammenhang mit dem Granitaufbruch und den mit diesem 
parallelen Kräften stehen. Wenn auch nur theoretische Grundlagen 
dafür sprechen, so muss ich diese Linie im regionalen Sinne doch als eine 
schwache Überschiebungslinie von O nach W annehmen (Abb. 1 6). 
Die Fortsetzung dieser Linie sehe ich in der unteren Kapos. Dies alles 
bedeutet also, dass die Granite in einem N N W —SSO streichenden 
paleozoischen Gebirgszug intrudierten, u. zw. als Längsplutone der 
Streichrichtung. Die granittektonischen Messungen scheinen diese 
Annahme vollkommen zu unterstützen.

Die Intrusionen bewirkten dann später die Gabelung der meso
zoischen Meeresablagerungen in Alpiden und Dinariden. So entstanden 
unsere NO —SW verlaufenden Mittelgebirge, deren Entwicklung aus 
meinen früheren Arbeiten zu ersehen ist. Spätere orogene Kräfte — die 
im ungarischen Becken auch noch heute tätig sind — riefen in diesem 
interalpinen Massiv die Dilatationskräfte, epirogenartige Bewegun
gen, Bruchsysteme usw. hervor. Auch das Massiv von Velence kam 
durch diese verschiedene Kräftewirkungen in seine heutige Lage, welche 
Kräfte die Scholle auch zerstückelten. Der Grund der verhältnissmäs- 
sig schwachen Abrasion ist ausser der klärte des Gesteins darin zu suchen, 
dass das Velence-Massiv seine heutige Lage wahrscheinlich nur in junger 
Zeit einnahm, eventuell im Zusammenhang mit den miozänen Andesit- 
eruptionen, die die Scholle emporhoben.

In welchem Zeitalter intrudierte nun der Granit? Dies ist eine der 
schwierigsten Fragen, da die bekannten paläozoischen Schichten ausser 
dem Permsandstein nirgends einen Anhaltspunkt zur sicheren Alters-
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Bestimmung liefern. Tonschiefer und den Kalkstein von Polgárdi halte 
ich für Devon-Unterkarbon, die Phyllite des Balatonhochlandes für 
Oberkarbon, wogegen die Quarzporfirintrusionen dem unteren Perm 
zuzuschreiben sind. Diesem Komplex lagern Permkonglomerat- und -Sand
stein auf. Eine gleichgeartete Serie finden wir nur in der moravischen 
Zone, obzwar dort das Perm auf der inneren Granitseite erscheint. 
Dort falteten zum erstenmal bretone, dann sudetische und asturische 
Phasen die Gesteine. Diese Phasen wellten wahrscheinlich auch unsere 
Tonschiefer.

In variszischen Gebirgen sehen wir im allgemeinen folgende Ent
wicklung: i. vortektonische Eruptiva (Ofiolit, Diabas), 2. syntek- 
tonische Aufbrüche (Granite zu Gneiss gefaltet) und 3. posttektonische 
Intrusionen (Diorit, Granit). Diabaseruptionen beginnen schon im 
Kambrium und gehen — über Keratophire — während der variszischen 
Hauptfaltung in saure Magmen über. Nur diesen folgen — als spät- 
oder posttektonische Intrusionen — die kataklastischen Granite, die 
im regionalen Sinne, Knollenschiefer- und Hornfelskontakthöfe haben. 
Im oberen Karbon brechen dann eher richtungslos-körnige Granite 
empor, die durch ihre pneumatoiitischen Nachwirkungen posttektonisch 
sind. Mit ihren Dioritvorläufern nehmen diese Eruptionen eine Mittel
stellung zwischen Batholiten und Lakkoliten ein.

Auf Grund der regionalen Verhältnisse ist anzunehmen, dass unsere 
transdanubischen1 Granite zu letzterer Gruppe gehören. So auch der 
Granit von Velence, dessen Vorläufer die Dioritart der Bohrung von 
Székesfehérvár sein würde. Die Intrusionen sind also aller Wahrschein
lichkeit nach der sudetisch-asturischen Phase zuzuordnen und sind 
damit spätorogenetische Plutone. Diese Verhältnisse zeigt am besten bei
gelegte Tabelle.

Im regionalen Sinne genommen ist zu sagen, dass die Velence- 
Granitscholle ein Bindeglied zwischen moravischer Zone und Rhodope 
ist und das der Garnit als Kernpluton in diese Streichrichtung sich 
einfügt.

Der Velence-Granit ist also ein während der sudetisch-asturischen 
Phase unter Wirkung von tektonischen Kräften in den N N W —SSO 
streichenden paleozoischen Gebirgszug zwischen moravischer Zone und 
Rhodope eingedrungener Kernpluton der II. Klasse, mit Antiklinal- 
charakter und konkordanter Lagerung.
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Da der allgemeine Aufbau der Varisziden folgender ist:
1. Nördliche Sedimentationszone.
2. Kristalline Zentralzone.
3. Südliche Sedimentationszone.
4. Moravischer Oststamm mit dem polnischen Mittelgebirge, so ist 

der Granit von Velence und Fazekasboda mit der sie umhüllenden 
paläozoischen Serie zwischen Zone 3 und 4 zu setzen.


