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DIE VULKAN1SCHEN BILDUNGEN DÉR HALBINSEL TIHANY.

Von A. Hoffer.

(Mit Táléi XXVIII-XXXV.)

Die Halbinsel Tihany isi geologisch einer dér interessanteslen Teile

dér Umgebung des Balalon-Sees. weshalb sie schon öflers den Gegen-

stand eingehender Unlersuchungen bildele. Trolzdem gibl es aber auf ihr

nocli zahlreiche ungeklárle und ungelösle Fragen, wie z. B. das Altér ihrer

Basallvulkane, ihr Aufbau und die Ari ihrer Tátigkeit, sowie ihr Verhállnis

zu den Basallvulkanen in dér naheren Umgebung des Balaton-Sees, in dér

Kleinen Ungarischen Tiefebene, in ganz Weslungarn und im Steirischen

Becken. Auch bezüglich dér Art und Weise dér Tátigkeit dér postvulkani-

schen Thermen bestehen hier noch ungelöste Probleme.

Mit den Basallvulkanen dér Halbinsel bescháftigteng sich zulelzt L.

Lóczy sen. und 1. Vitális vor ungefáhr 30 Jahren, wáhrend spáter

nur noch F. Papp anlásslich seiner Reambulationen einige Angaben über

sie veröffentlichte. Ich selbst beging die Halbinsel in den Jahren 1931.

1935 und 1941. Einen Teil dér sich bei diesen Unlersuchungen ergebenden

Erfahrungen publizierte ich schon an anderer Slelle (6) und gebe nun hier

die weileren Ergebnisse meiner Beobachtungen und Unlersuchungen be-

kannt, sowie meine Ansicht über den Vulkanismus dér Halbinsel.

Die sich auf dér Halbinsel Tihany ergebenden vulkanologischen

Probleme bescháfligten bisher am meisten L. Lóczy sen. (9). Nach seiner

Vorstellung spielte sich die Tátigkeit dér meisten Vulkáné auf Tihany so

ab, dass im Vulkanschlott brodelnder Tuffschlamm aufbrach, dér dann

rings um die Krateröffnung schichtenweise auseinanderfloss. Deshalb spricht

er meist von Schlammvulkanen, obwohl er an einigen Stellen auch Schutt*

auswurf erwáhnt. Diese Schlammvulkan-Theorie Lóczy's wurde dann

spáter in dér ungarischen Fachliteralur gleichsam zu einem Dogma.

In Folgenden sollen nun die vulkanischen Bildungen dér Halbinsel

Tihany einer systematischen Besprechung unterzogen werden.

1. Die Vulkáné dei* Halbinsel Tihariy.

Von den Vulkánén dér Halbinsel Tihany ist dér am Ostrand def

Halbinsel über dem Schloss des Erherzogs, dem Biologischen Forschungs-

inslitut und dem Sport-Hotel liegende am besten aufgeschlossen, da seine

Oslhálfle bei dem pleistozánen Einbruch des Balalon-Beckens abstürzte.

Nach seinem höchsten Punkt, dem Nyársashegy soll er Nyórsas-Vulkan

genannt werden (Abb. 2). Dass die VerWerfung an dieser Stel le einen

Vulkanschlot aufgeschlossen hatte, erkannte auch schon L. Lóczy sen. (9).

Dér beste Aufschluss dieses Vulkans wird von den kleinen Abtra-

gungen gebildet, die an dér Ostseite des Berges, von seinem Südende an

in nordöstlicher Richtung für einen zum Biologischen Forschungsinstitut

hinabführenden Fusssteig angelegt wurden. Diese Abtragungen ergeben das
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in Abb. 1 dargestellte Profil. Die Schichten dieses Profils sind von Norden

nach Síiden zu gerechnet folgende : 1. Grauer, kompakter, kalzitisierler

Lapilli-Kristall-Aschen-Basaltluff. Dér grösste Teil seines Bindematerials ist

durchgebrochener ponfischer Sand. Eine Schichtung ist nicht festzustellen,

aber desto schönere kugelfláchige Ablösugen. Diese 1. Schichte stellt die

Füllmasse des Vulkankanals dar. 2. Nach Síiden zu geht sie allmáhlich in

ausgesprochenen geschichleten Aschen- (untergeordnelen) Sandtuff über, dér

eine Máchtigkeit von 4 m besitzt und NNO 55° falit, d. h. steil auf den

Schlot. 3. Aschen-Sand- (untergeordnete) Kiestuffe in einer Gesamtmáchtig-

keit von 10 m (Taf. XXIX, Abb. 1). Sie falién N 55°. In ihren kiesigen

Anteilen befanden sich auch vöm Grundgebirge aufgeraffte, kleinere, höch-

stens nussgrosse Stíicke permischen, rten Sandsteins und weiters noch

kleinere Quarzilstíickchen. 4. Eine 8 m máchlige Tuffschichte derselben

Zusammensetzung, die aber lockerer ist. Sie falit NNO 42°. 5. Ungefáhr

7 m máchtiger zerfallender Tuff mit einer 1— 1'5 m dicken Zwischenlage-

rung pontischen Sandes. Die Richlung des Fallens wechselnd NNO 28—40°.

6. Hangschult auf einer Strecke von 13 m. 7. Tuffschichten in einer Ge-

samtmáchtigkeit von 10 m (die einzelnen Schichten sind höchslens 10 cm
dick), die háufig stark mit Quarzsand vermischt sind. Durchschnitlliches

Fallen N 25—30°. 8. In dieser insgesamt 30 m máchtigen Schichte

sind die Sand- und Tonmassen noch gewaltiger und überwiegen sogar

über das Basaltmaterial. Wechselndes Fallen um N 30°. 9. lm Folgenden,

18 m betragenden Abschnitt sind die Schichten schön aufgeschlossen.

Es handelt sich dabei um 4—25 cm dicke Aschen- und Sandtuffe, die

von verschiedener Máchtigkeit sind ; einzelne von ihnen keilen auch aus.

Ihr mittleres Fallen ist NNO 20°. 10. Die folgenden 20—25 m zeigen kei-

nen gulen Aufschluss. 11. Ein 40 m langer Abschnitt mit einem schö-

nen Aufschluss. In seiner 5 m hohen Wand geht das bisherige NNO
Fallen allmáhlich in die Richlung SW über, d. h. die nach innen ge-

neiglen Kraterwandschichten des Vulkankegels biegen hier in die nach

aussen geneigten Kegelmantelschichten um (Taf. XXX, Abb. 1). Die nach

innen, d. h. nach NO geneigten Schichten sind dünn, höchslens 20 cm dick

und bestehen zum überwiegenden Anteil aus gelbem und rtem, unterge-

ordnet aus grauem Basallluff. Die nach aussen, alsó nach SW geneigten

Schichten sind dagegen dickbánkige Tuffe (Taf. XXX, Abb. 2). Ihr Bánke

werden nach SW zu allmáchlich dünner und über ihnen liegen pontische

Ablagerungen (Schichten 4—7 dér Abb. 7), die umso máchtiger werden,

je mehr sich die Tuffschichten selbst verschmálern, so dass nach den erslen

12 m ausschliesslich nur mehr diese pontischen Sedimente den Schutt-

hángen auflagern. 12. Die folgenden 30 m zeigen keinen guten Aufschluss,

doch lásst sich so viel erkennen, dass über die Sand- und zum Teil Ton-

schichten wieder Basaltlufe aufgelagert werden. 13. Ein schöner Auf-

schluss ist nur mehr am oberen Ende des Fussweges zu finden. Hier ist

das Fallen dér weniger als 2 m máchtigen Tuffschichte WSW 15—20°.

Die unmittelbar durüber liegenden Schichten zeigen stellenweise auch an-

deres Fallen, doch fal 1 1 dér ganze Komplex, sowie auch die am Südende
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des Nyársashegy neben dem Karrenweg liegenden Bánke im allgemeinen

WSW.
Dér Basalttuffit dér Schichle Nr. 1 des oben gescbilderlen, láng des

Weges aufgeschiossenen Profils wurde auch mikroskopisch unlersucht. Un-

gefáhr ein Driltel seiner Messe wird von Bindemitlel gestelll, wáhrend

ein Dritlel dieses Bindemillels selbst nachlráglich hineingeratenen Kalzil

darstelll. Unter den Krislallen dominiert dér Quarz und auch Muskovit, Rutil

und Magnetil sind in belráchllicher Anzahl vorhanden, wáhrend Feldspat-

krislal le nur mehr sehr selten sind ; zwei von diesen Feldspatkristallen er-

wiesen sich als 31 % An enthaltende Plagioklase (Andesine) ; sie stellen

alsó keine Feldspate des Basalts dar, da sie saurer sind als diese, sondern

sie gelanglen aus den durchgebrochenen ponlischen Schichten in den

Tuffil. Die im Bindemittel spárlich auftrelenden Kristallbruchstücke von

Augil und Olivin, sowie sicherlich auch ein Teil dér Magnelile gehören

aber schon den Basaltschichlen an. Die durchschnitllichen Ausmasse dér

Basalt-Lapilli des Tuffits bewegen sich um 1 mm. Ihre Grundmasse ist mehr*

weniger glasartig, die Mikrolithe sind Magnelite und bis 42° auslöschende

Feldspatleislen. Die Anzahl dér porphyrischen Minerale isi gering ; es han-

delt sich dabei um Augile und Olivine, doch finden wir an ihrer Stel le

meistens nur mehr Kalzilpseudomorphosen. Porphyrische Feldspate konnlen

in den Lapilli nichl gefunden werden.

Vergleichsweise unlersuchle ich auch den ponlischen Sand dér Ha I bin-

sel und entnahm zu diesem Zweck je eine Probe dem Hang oberhalb des

Sport-Hotels und dem Graben des Gödrös-Hanges. 85—90 % dies Sandes

bestehen aus Quarzbruchslücken, unter welchen sich ziemlich reichlich

Muskovit befindet, aber nur mehr wenig Feldspat, Magnetit und Rutil,

wáhrend Turmalin und Chlorit nur ganz vereinzelt auflreten. Daraus geht

nun hervor, dass die Quarz-, Muskovit-, Rutil- und Feldspatkristalle, sowie

zum Teil auch die Magnetite des untersuchten Tuffit-Bindematerials aus

den durchgebrochenen pontischen Ablagerungen stammen.

Aus dér in den Schichten Nr. 4 und 6 dér Schichtengruppe 1 1 des

Profils gefundenen Fauna bestimmte Herr Priv. Dozent Chefgeologe Dr. J.

S ü m e g h y, (dem ich für seine .Liebenswürdigkeit auch an dieser Stel le

meinen herzlichsten Dank ausspreche), folgende Fossilien : Melanopsis gm-
data F u c h s. M. entzi B r u s., M. cf. decollata S t o 1., Theodoxus radma-

nesti F u c h s, Theodoxus sp., Planorbis sp., Melanopsis sp., Dveissensia

Dobrei B r u s. und Congeria sp. Diese Fossilien gehören dem besonders

durch das Auftreten von Congeria balatonica F u c h s und C. triangularis

Partsch charakterisierten, obersten pontischen Niveau an. Es muss hier

festgestellt werden, dass oberpontische Fossilien schon früher gesammelt

wurden, und zwar von Zepharovich (J9) aus Kalksteinstücken am
Fusse des Sattels zwischen Nyársashegy und Kolostorhegy, von L. Lóczy
sen. (9) und 1. Vitális (16) ebenfalls aus Kalksteinstücken am Sattel

zwischen Nyársashegy und Akasztódomb und schliesslich von L. Lóczy
sen. (9) am Osthang des Nyársashegy aus den zwischen die Basalttuffe

eingelagerten pontischen sandig-tonischen Schichten.
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1'5 m oberhalb dér fossilführenden Schichte ragén Basaltluff-Schicht-

köpfe über den Schulzwald auf, die unzweifelhaft auf pontischen Schichlen

auflagern und sich nach oben bis zu den Quellablagerungen auf dem
Gipfel des Nyársashegy verfolgen lassen.

Anlasslich dér Anlage des Fahrweges vöm Schloss in das Dorf wurde
dér Nordrand des Szérüskertek genannten Plateaüs durch eine steile Wand
abgeschnillen (Taf. XXVIII, Abb. 4 und Taf. XXVIII, Abb. 3 in dér Mitle).

Das Malerial dieser Wand besleht aus mit pontischem Sand und Tón stark

untermischten Basalttuffil. Die Lagerung gibt ein unruhiges Bild, doch fal-

len die Schichten im allgemeinen nach Südweslen, d. h. sie neigen sich

vöm Zentrum des Nyársas-Vulkans nach aussen und sind gégén Síiden bis

zum Akasztódomb zu verfolgen.

Nordwestlich des Eruptionszentrums zieht sich zwischen dem Nyársas

hegy und dem Kolostorhegy, unterhalb des Sattels, in einer absoluten Höhe
von 150— 160 m eine durchschniltlich 2m máchtige Basalttuffbank (Abb. 2

N° 4). Sie falit SW und W 6— 15°, ihre Schichten neigen sich alsó vöm
Eruptionszentrum nach aussen und siellen — wie aus dér Richlung und

dem geringen Grade ihres Fallens zu entnehmen ist — schon Teile des

Kegelmantels dar. Dieses Fallen lásst sich im Allgemeinen bis zu Óvár

verfolgen. Das Matériái dieser Basalttuffbank slimmt in allén seinen wesent-

lichen Eigenschaften mit dem sich nach Kugelfláchen spaltenden Tuffit des

Schlotes überein.

Es kann daher festgestellt werden, dass dér Nyársas-Vulkan ein sub-

mariner Stratovulkan war, dér nach dér Art seiner Tátigkeit zu den Ex-

plosions-, nach seinem Baumaterial zu den klazmatischen und nach dér

Farm seines Aufbaues zu den Aspitvulkanen gerechnel werden soll. Dér Grund-

riss seines Kegels ist eine in nordsüdlicher Richlung stark gestreckte Ellipse,

dérén lángere Achse 1100 m betrágt (Karlenskizze 2). Dér Ausbruch dieses

Vulkans erfolgte — wie aus den zwischen seinen Schichten gefundenen

Fossilien hervorgeht —• im obersten Pontikum.

Dér Óvár-Vulkan. Nördlich dér Gemeinde Tihany liegt das

Óvár genannte Gebiet (Taf. XXVIII, Abb. 2 und Kartenskizzen), ein 1000 m
langer und 500 m breiter elliptischer Kraterrest. Die öslliche, kleinere Hálfte

dieses Kraters war anlasslich des Einbruches des Balaton Beckens abge-

worfen. Dér gégén das Innere dér Halbinsel gerichlele Kraterrand wurde

dagegen vöm Urmenschen des Neolithikums zu einer Schanze erhöht (Taf.

XXVIII, Abb. 2, links).

Die am südlichen Ende des Óvárs, am Beginn des Serpentinenweges

durchgeführte Ablragung seines Uanges erschloss das in Abb. 3 dargesteille

Profil (s. auch Taf. XXXI, Abb. 1). Die Schichtengruppe Nr. 1 dieses Pro-

fils, in welcher Basalltuff- und Süsswasserkalkschichten mileinander ab-

wechseln, ist aller Wahrscheinlichkeil nach eine Bildung des Vulkans aus

seiner letzten subaerischen Periode. Es ist anzunehmen, dass D. K a á 1 i

Nagy im Jahre 1909 die R/imoceros-Knochen (9) in den abgeslürzlen

Teilen dieser Schichte gefunden halté.

An dér Ostseite des Óvárs isi dér Basalttuff am Beginn des Grabens
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am Gödrös-Hang in einer Máchtigkeit von 8 m gut aufgeschlossen, welcher

in seinen wichligeren Merkmalen mit den oben beschriebenen Tuffilen

übereinstimmf. Nach Nordweslen zu nimmt die Máchtigkeit und Korngrösse

dér Basalttuff- und Breccienschichlen allmahlich zu. Am máchligslen (57 m)

und grobkörnigslen werden sie bei den I^insiedlerhölilen (Barátlakások),

was dafür spricht, dass dieser l ei I dem Eruptionszentrum am náchsten lag

(Taf. XXIX, Abb. 2 und die Karte). An dér Osl-, Nord- und Westseile des

óvárs fallen die Schichten konzentrisch gégén das Zenlrum, wáhrend sie

im Südleil des Kraters schon nach aussen, d. h. im Allgemeinen nach Síi-

den geneigl sind.

Dér Óvár-Vulkan war ebenfalls ein Explosions-Stralovulkan. Dér ein-

heilliche Aufbau seines Vulkankegels zeigt keinerlei Spuren von Seiten-

kanalen oder Boccas. In dér Art seiner Tátigkeit stimmt er mit dem Nyársas-

Vulkan überein ; diese spielte sich námlich gleichfalls submarin ab, doch

vollzog sich dér lelzte Abschnitl seiner Ausbrüche im Levanlikum schon

subaerisch. Die überall im Kráter zu findenden zahllosen Kalkscherben

lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass dér Óvár Vulkán eine gewisse

Zeitspanne hindurch einen Kratersee besass.

Gödrös. Die Diatremen und Explosions-Tufftrichter des westlich

vöm Óvár gelegenen Gebietes Gödrös habé ich schon an einer anderen

Stelle beschrieben (6), weshalb sie hier nur kurz erwáhnt werden sollen.

Zwei dieser Diatremen verdanken ihre Entstehung je einem Ausbruch,

wáhrend eine weitere Diatreme auf zwei Ausbrüche zurückzuführen ist.

Das aufbrechende Gestein besteht aus kalzitisiertem Aschen-Krislall-Lapilli-

Basaltíuffit, dér mit den bisher beschriebenen Tuffilen übereinstimmt, bezw.

in dér anderen Hálfte des Doppelschlotes eine Basaltbreccie darstellt. Das

durchgebrochene Gestein ist eine Basalt-Lapilli-Breccie. Im Gödrös gibt es

ausserdem noch einen halb abgebauten, kleinen Explosions-Tufftrichter,

dér ursprünglich einen Durchmesser von 40 m besessen habén mag, und

wahrscheinlich noch einen weiteren, dér aber nur schlecht aufgeschlos-

sen ist.

Im Gödrös finden wir auch noch drei leere Kanálé, die höchstwahr-

scheinlich das Ergebnis von Ausbrüchen darstellen, die nahe dér Erd-

oberfláche erfolgt waren.

Jegenye. Die Basalttuffe und Breccien des südöstlich vöm Göd-

rös liegenden Jegenye (155 m) zeigen im Mittel ein Fallen ONO 25°.

Hier finden sich auch schon háufig Schichten von zusammengeschweissten

Lapilli. Im Allgemeinen zeigt hier nicht nur die Streichungsrichtung, son-

dern auch dér mineralogische Charakter dér Tuffe und Breccien ein an-

deres Bild, als im Gebiet des Gödrös, was beweisst, dass dieses Matériái

schon aus einem anderen Eruptionszentrum stammt.

Diós. Sehr charakteristich für das westlich von Jegenye gelegene

Gebiet Diós (160 m) ist die Basaltbreccie von den Ausmassen 150x50 m,

die fást ausschliesslich aus Basall-Lapilli und Bmben besteht. Ein Ba-

saltstück dieser Breccie unlersuchte ich auch eingehender unter dem Mik-

roskop. Am Dünnschliff nimmt die Grundmasse 5/6 dér ganzen Fláche
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ein, Sie enthált viel Glas, weiter Magnetit-, Feldspal- und Augitmikrolithe ;

an porphyrischen Mineralen sind Augite und Olivine zu sehen, wáhrend
Feldspat vollkommen fehlt. Dieses Gestein slimml in allém mit dem von

1. Vitális (16) von hier beschriebenen Limburgit überein.

Das Fallen dér Tuffe und Breccien am Diós ist derart wechselnd,

dass es keine bestimmien Schlussfolgerungen auf ein Éruptionszenlrum

zulássl. L. Lóczy sen. karlierte (9) am Diós sieben Eruptionsschlole und

am Jegenye zwei. Seine Annahme erscheint auf Grund dér Dialremen im

Gödrös wohl berechtigl, doch sind zum vollen Beweis áhnlich schöne

Aufschlüsse notwendig, wie die im Gödrös.

Am südwestlichen, unteren Teil des Diós befindet sich in einem dér

Abschnitte des bei dér Brücke liegenden Einschnitles, dér lángs des We-
ges hinzieht, mit pontischem Tón und Sand vermengter Basalltuff. Dies

spricht nun dafür, dass die Eruptionen wenigsten zum Teil auch hier un-

ter dem Wasser erfolgten.

Bei dér erwáhnten Brücke wurde seinerzeit ein 8— 10 m tiefer Ká-

nál in den Basalttuff eingeschnitten. Das vulkanische Matéria! erreichl

auf dér ganzen Halbinsdl an dieser Stel le seine grösste Tiefenausdeh-

nung. Wahrscheinlich dürfle auch hier ein eigenes Éruptionszenlrum ge-

legen habén.

Auf dem südwestlich dér Brücke liegenden A p á I i h e g y gibt es

keinen schönen Aufschluss. Das Fallen dér an die Oberfláche aufbre-

chenden Tuffe ist sehr verschieden.

Am Südfuss des sogenannten Büdöstóoldal (218 m), dér südlich

vöm Apátihegy liegt, wurden im Jahre 1931 Steine gebrochen. Das Profil dér %

Wand dieses Steinbruches ist in Abb. 4 wiedergegeben. In ihrem Tuff und

in ihren Breccien kommen auch rote, permische Sandstein-Agglomerate in

den Ausmassen kleiner Fásser vor. Dér Umstand, dass dér ungeschichtele

Kern von geschichteten Tuffen bedeckt wird, in welche dér Kern allmáh-

lich übergeht, zeigt, dass hier kein Eruptionscentrum lag. Dieser Gebiets-

teil wurde eine gewisse Zeit hindurch vöm Vulkán ununterbrochen mit

gleichartigem, ungeschichtetem Schutt (Klastikum) bestreut, welcher dann

spáter von geschichtetem Schutt zugedeckt wurde. Das Fallen dér Tuffe

des Gipfels ist sehr wechselnd, doch fallen sie noch am ehesten gégén

das Innere dér Halbinsel zu ab. Dasselbe kann auch von den Tuffen des süd-

westlich vöm Büdöstóoldal gelegenen Nagynyereg (226 m) festgestellt

werden (Abb. 6), von dessen Westseite L. Lóczy sen. (9) einen kleinen

Eruptionsschlol beschrieben hat. Gégén seine Annahme scheint zu spre-

chen, dass über diesem Schlot geschichlete Tuffe Hegen, wáhrend anderer-

seits dér Umstand, dass nach L. Lóczy sen. dér ungeschichtele Tuff voll-

stándig bis zum Niveau des Sees hinabreichl, die Annahme bestáligl.

Diese Frage konnte nichl klargelegt werden, da dér betreffende Hang heute

von einem jungen Bannwald bedeckt ist.

Dér 236 m hohe Csúcshegy zeigt keinen gulen Aufschluss. An
seinem Südfuss vermutete L. L ó c z y sen. (9) ebenfalls einen Eruptionsschlol,

was aber heute nichl mehr bewiesen werden kann. Dasselbe trifft auch
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für das von ihm angenominene Eruplionszenlrum am Seehang des G u r b i-

csa (176 m) zu. Dér in dér Wand des Alsószarkád auf Grund dér Schlamm-

vulkan-Tlieorie von L. Lóczy sen. vermulele Schlol isi aber sicher kein

Vulkanschlol, da sein Tuff geschichtet isi. In diesenTuffen fand 1. Vitá-

lis (16) eine reiche oberpontische Fauna. L. Lóczy nahm an. dass dér

Tuff diese Fossilien aus den pontischen Ablagerungen mii sich geruffl ha-

bén dürfle, wogegen sich Vitális auf ihren gulen Erhallungzusland bé-

rit, sowie auf die Talsache, nach welcher sich auch im lnneren dér ge-

fundenen Schnecken Basalltuff befindel.

Am Gipfel des im lnneren dér Halbinsel gelegenen Hosszúhegy
(183 m) fallen die Basaltbreccien-Schichlen NW 20°. alsó gégén das Innere

dér Halbinsel. Ihr Matéria! wurde wahrscheinlich aus grösserer Entfernung,

sowie von Südosten hierher gebracht.

Die Tuffe und Breccien des sich westlich dér Gemeinde Tihany erhe-

bende Kiserdlel (207 m) (Taf. XXXII, Abb. 1) verweisen durch ihre

rofe Farbe, durch ihre zusammengeschweisslen Lapilli und Bmben, so-

wie durch ihr Limburgit-Gestein auf die Verháltnisse am Diós. Das Fallen

ist OSO und SO, wird auf dér Kuppe sleiler (27—31°). sowie nach Nord-

osten zu sanfler (18—20°).

2. Überblick über die vulkanologischen Verháltnisse.

Baumaterial und Struktur dér Vulkáné auf Tihany.
Allé auf dér Halbinsel Tihany untersuchlen Vulkanluffe sind kalzitisierte

Mikrolapilli-Aschen-Kristall-Basaltluffile. In den Lapilli fand ich porphyri-

sche Feldspate ausschhesslich in dem Basaltmaterial dér Schlote und des

durchgebrochenen Gesteins dér Dialremen, die daher Feldspalbasalte dar-

stellen. Die Bmben am Diós, Kiserdlet und des Explosions-Tuff-

Irichters enthallen keine porphyrische Feldspate. Dieser Umsland, sowie

die chemische Zusammenselzung veranlassten I. Vitális (16), diese Ge-

steine als Limburgit aufzufassen. Die Feldspatmikrolithe bilden aber im-

mer wesentliche Besandteile dér Basalte auf Tihany, was jedoch wieder

gégén diese Annahme spricht.

Es muss alsó zugegeben werden, dass die Basaltgesteine Tihanys

noch immer nicht genügend bekannt sind.

Die Basaltvulkane dér Halbinsel können auf Grund ihrer Struktur in

einer Entwicklungsreihe zusammengefasst werden. Am einfachsten

erscheinen die Explosionskanále des Gödrös, auf sie folgen dann dér Reihe

nach die Diatremen, die Explosions-Tufftrichter und schliesslich die grösse-

ren Stratovulkane, alsó dér Nyársas- und Óvár-Vulkan. Áhnlich, aber noch

bedeutend grösser mag dér hypothetische Vulkán gewesen sein, dessen

Teile vöm Jegenye und Kiserdtet (auf Grund ihres Gesteines und ihrer

periklinalen Schichtung), sowie vöm Diós (auf Grund seines Gesteines) ge-

bildet wurden und dem auch — wie wohl angenommen werden kann —
Apátihegy, Büdöstóoldai und Nagynyereg angehört habén mögen. Sein

Eruptionszenirum lag wahrscheinlich zwischen Diós und Apátihegy, wo
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schon früher ein solches Eruptionszentrum vermutét worden war. An die-

ser Stelle sind heute die Ruinen dér Kirche des zugrundegegangenen Dor-

fes Apáti zu finden, nach welcher dér hypothetische Vulkán als Apáti-
Vulkán bezeichnet werden kann. Sein Aufbau, dér einen Durchmesser

von mindestens 3 km besessen habén muss, wurde zum Teil von tektonischen

Kráften, zum Teil durch áussere Einwirkungen stark gegliedert und denu-

diert. Die tektonischen Bewegungen des Pleistozáns brachten sein nördli-

ches Drittel zum Einsturz.

Die Tuffschichten des Hosszúhegy, Gurbicsa und Alsószarkád, die

sanft (5—22°) gégén das Innere dér Halbinsel abfallen, stammen wahr-

scheinlich von einem, oder vielleicht mehreren Eruptionszentren, die schon

nicht mehr auf die Halbinsel selbst fallen, sondern südlich von ihr in dem
abgestürzten Gebiet des Balaton-Sees liegen dürften.

Die Frage, ob es auf dér Halbinsel Tihany Kráter gibt, oder nicht,

besitzt heute schon ihre eigene kleine Literatur. Beudant (1), Zepha-
rovich (19) und Vitális (16) bestreiten das Vorhandensein von Kra-

tern, oder bezeichnen es zumindest für unmöglich, sie heute noch nach-

weisen zu können, wáhrend H o f m a n n (7) die beiden auf dér Halbinsel

liegenden Teiche für Kraterseen hált. L. Lóczy sen. sieht in den Becken

dieser beiden Teiche keinen Kráter, doch erkennt er schon den des Nyár-

sas- und den des Óvár-Vulkans und nimmt in seine Kérte (9) auf dér

Halbinsel mehrere kleine Schlote auf.

Meiner Ansicht nach kann nun die Kraterfrage als schon gelöst be-

trachtet werden. Unversehrte Vulkankrater gibt es heute auf dér Halbinsel

nicht mehr, doch lassen sich drei Kráter sicher nachweisen, und zwar dér

des Nyársas-Vulkans, dér des Ovár-Vulkans und schliesslich dér kleine

Explosions-Tufftrichter am Gödrös. Die Rekonstruktion des Apáli-Vulkans

ist derart mangelhaft, dass bei ihm derzeit nicht von einem Kráter gespro-

chen werden kann.

Die Vulkáné dér Halbinsel Tihany liegen einer pontischen Basis auf,

dérén Erhebung über dem Meeresspiegel am Rande dér Halbinsel überall

150— 160 m belrágt, mit Ausnahme des Füllmalerials dér Kanálé des Nyár-

sas- und Apáti-Vulkans. lm Inneren dér Halbinsel ándert sich aber die

Oberfláchenhöhe dér pontischen Ablagerungen ; am kleinsten isi sie am
Nord- und Westrand des Küls-tó, wo sie 120— 125 m betrágt und am
grössfen am Kiserdtet, wo sie zwischen 190 und 200 m schwankt. Dar-

aus kann nun geschlossen werden, dass sich zr Zeit dér Ausbrüche in den

Gebielen nördlich und wesllich vöm Küls-tó eine 25— 30 m tiefe Einsen-

kung hinzog, anslelle des Kiserdlet sich dagegen eine 30—40 ni. hohe

Erhebung gefand. Eine nachtrágliche Bewegung kann nicht angenonimen

werden, da auf dér Halbilnsel keine Spur einer solchen Bewegung zu

finden ist.

Die Art dér Táligkeit dér Vulkáné auf Ti-
hany. Die Vulkáné dér Halbinsel sind lypische Explosions- Vulkáné, die

nur Schutt auswarfen und so auf Grund ihres Maleriales zu den ldas-

matischen Vulkánén gehörlen,
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Die Diatremen und die Explosions-Tufftrichler sind monögene Vul-

kanbildungen, wáhrend dér Nyársas-Vulkan und dér Óvér-Vulkan polygene

Vulkáné darslellen, wofür die zwischen ihre Schichten eingelagerlen pon-

lischen Ablagerungen Zeugenscl aft ablegen.

Bezüglich des Nyársas-, ó\ár- und Apáli-Vulkans kann nachgewie-

sen werden, dass sie zumindest wáhrend eines Teiles ihrer Taligkeit sub-

marine Vulkáné waren. Dafiir sprechen die zwischen ihre Schichten ein-

gelagerlen ponlischen Sedimenle und ihr flacher Bau, dér ini Kegelmanlel

nur einen kleinen Neigungswinkel aufweisl. Darüber, ob die Taligkeit des

Nyársas-Vulkans auch noch in dér f’rockenlandperiode angehallen habé,

konnte ich keinerlei Anhaltspunl te gewinnen. Die Tatigkeit des Óvár-Vul-

kans erslreckle sich aber — wü dies aus dér obersten Schichte des Ein-

schnittes neben dem Serpenline .weg hervorgeht— sicher auf diese Periode

und ebenso auch die des Apát -Vulkans, wofür seine Schweissbreccien

den Beweis liefern.

Das Altér dér Vulkáné auf Tihany. Nach B e u d a n I

(l)und Stache (14) sind die Basaltvulkane Tihanys jünger als das Pon-

tikum, nach Zepharovich (19) und Judd (8) pontisch und nach

Hala véts (5) mittelpontisch, vrahrend sie nach den Feslstellungen von

Hofmann (7), J. B ö c k h (2) und I. Vitális am Ende dér ponlischen

Periode in Taligkeit standén. Nach L. Lóczy sen. (9) setzten in West-

ungarn die Basalteruptionen im obersten Pontikum ein, hielten das ganze

Levantikum hindurch an und erdeien erst im unleren Pleislocan. DieVul-

kantátigkeit auf Tihany fiel in das Ende des Terfiárs.

Auf Grund meiner Untersuchungen kann nun feslgestellt werden,

dass die Haupttatigkeit dér Vulkáné Tihanys in die
Zeit nach dér Ablagerjng eines Teiles dér oberen
Co n g er i a b a I a t o n i c a und C. triangularis führenden
ponlischen Schichte falit, aber auch auf das Levan-
tikum übergriff.

Die Diatremen durchbracher die am Westfuss des Óvárs liegenden

Schichten, sind alsó jünger als dése. Aus dem abnehmenden Dynamis-

mus des Vulkanismus ergibt sch nun folgende Eruplions-Reihe : Am
áltesten sind die verháltnismássig grossen Stratovulkane, dér Apáti-, Óvár-

und Nyársas-Vulkan, wáhrend he Explosions-Tufftrichter schon jünger

sind. Auf ihre Tátigkeitsperiode folgten dann die Diatremen, die aber

vielleicht gleichalt sind und schliesslich die leeren Explosions-Kanále,

welche die Ietzten Offenbarungei dér vulkanischen Tatigkeit auf Tihany

darstellen.

L. Lóczy sen. (9) und nach ihm allé Forscher haltén die Vulkáné

Tihanys für die Ietzten Lebensáusserungen des Basaltvulkanismus in dér

Umgebung des Balaton-Sees, de schon dér Trockenlandperiode (denudier-

te Oberfláche) angehörten. A»s den Tuffen dér grossen Basaltvulkane

am Nordufer des Balatons sild pontische Gesteine nicht bekannt. Wenn
nun die Vulkáné Tihanys au>.h noch im C. balatonica -Meer tatig waren,

die Basaltvulkane des Balabn-Oberlandes aber nur noch in dér Trocken-
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landperiode, und zwar zum Teil (wie 2. B. dér Szent György-Vulkan)
sogar über den C. ba/afonica-Schichten, d?nn sind die Vulkáné auf Tihany
altér als die auf dem Nordufer des Belatons liegenden. Dass sie auf

einem niedrigeren Niveau liegen, kann famit erklárt werden, dass sie

— küstennah gelegen — schon ursprüngl eh auf niedrigerem Meersboden
tatig waren. Noch wahrscheinlicher ersci .‘int aber die Annahme, nach
welcher sie anlásslich des pleistozánen Einsturzes des Balaton-Beckens
auf epirogenetischem Wege in ein tieferes Niveau gelangten. Die Vul-
káné Tihanys stellen daher nichtdie Produkte des
ausgehenden Basaltvulkanisnus in dér Gegend des
Balaton-Sees dar, sondern nur seine Randfazies
mit schwácherem Dynamimus

Nach den Untersuchungen von J. Fírenczi (4), S ü m e g h y (13)

und E. Szádeczky-Kardoss (15) \ aren die Basaltvulkane
dér Kleinen Ungarischen fieebene im obersten Pontikum
und mittleren Pliozán (unteres und mt

tt ltes Levantikum) tatig. Die obere
Grenze ihrer Tátigkeitsperiode kann so

lglge nicht festgestellt werden. bis

das Zeitalter des „altén Raabschotters“ genau bekannt sein wird.

Das Altér des Basaltausbrüche V es j un g arns kann jp Erman-
gelung an Fossilien ebenfalls nicht dir^t bestimmt werden. Nur soviel isi

sicher, dass sie einen Teil dér pontiscien Schichten durchbrochen hatten,

alsó jünger sind als dér Grossteil diese Schichten. Dér in die Basaltluffe

eingelagerte Schotter ist nach W in
( ]g r .|-{g rma den sogenannter

Silberberg-Schotter, dér seiner Ansicht n^^ oberpontischen Ursprunges ist.

Damit kann alsó festgestellt werden, das; die Basalte oberpontischen Alters

sind (18).

Die Basalte des Steiris/h en Beckens brachen nach
Winkler-Hermaden (17) an de: Grenze zwischen Pontikum und
Levantikum (mittleres Pliozan).

Vöm Gesichtspunkt dér Altersbeíjmrnung dieser Vulkáné erhalten

nun die Basaltvulkane Tihanys dadurcl e jne grosse Bedeutung, dass aus-

schliesslich in ihren Tuffen gleichaltrige Fossi lien gefunden wurden.
Dér Zusammenhang zvj s c [, e n den Vulkánén

Tihanys und ihrer Raumt.^jopj^ Dér Basaltvulkanis-

mus Westungarns und Steiermarks falit n j t dér rhodanischen Auffaltungs-

phase Stíllé s zusammen. Die Basalterutjonen vvurden höchslwahrschein-
lich durch die mii diesen Faltungen eh-)ergehenden Bewegungen aus-

gelöst.

Bezüglich des Problems dér Zusam^p^gpgg zwischen dér Tektonik

dér Umgebung des Balaton-Sees und seies Basaltvulkanismus soll auf

die einschlágigen Arbeiten von Hofmar n (7 ) j Böckh (2). Vitá-
lis (16) und *L. Lóczy sen. (9) verwiese werden, doch sind allé von

diesen Autoren vertretenen Auffassungen b au f den heutigen Tag Hy-

pothesen geblieben.

Soviel kann als bewiesen angesehen \2rden, dass die am Nordrand

des Balaton-Sees hinziehende, uralte tektonií^g Linie irgend einen tZu-
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sammenhang mit dem Vulkanismus auf dér Halbinsel Tihany besilzt. Be-

achtenswert isi ferner auch dér Umstand, dass die Erdbebenkarle Réthly '

s

über das Gebiet nördlich des Balaton-Sees (12) eine seismoleklonische

Llnie angibl, die in dér Lángsachse dér Halbinsel nach Nordweslen, gé-

gén Balalonkisszlls ziehl. Wie L. Lóczy jun. nachwies (10). ist das

Tál des Evetes-Baches, das zwischen dér Halbinsel und dem Becken von

Balalonkisszlls senkrechl auf die leklonische Hauptlinie des Balaton-

Ufers ziehl, eine schöne transversale Bruchlinie. Die Basalte dér Halbinsel

Tihany brachen demnach an jener Slelle auf, an welcher sich die dem

Nordufer des Balalon-Sees enllangziehende leklonische Linie und die des

Evetes-Tales überkreuzen.

Was den teklonischen Aufbau dér Halbinsel selbst belrifft, so kann

zweifellos festgestelll werden, dass die ponlischen Ablagerungen fasl voll-

kommen horizonlal gelagerl sind und dass ihre Aufschlüsse keine Spuren

von Auffaltungen zeigen. Die Basalttuffe erscheinen zwar an einigen Stel-

len gefallet (Taf. XXXIV, Abb. 2), doch sind die unter ihnen liegenden

Tuffe nichl gefaltet, so dass alsó sie selbst ebenfalls nichl gefallet sein kön-

nen. Ihre diskordanle Lage entsprichl dér ursprünglichen Ablagerung, oder

stelll das Ergebnis ihrer ehemaligen gleitenden, stauenden Bewegung dar.

Bruchteklonik konnte ich auf dér Halbinsel Tihany nicht feststellen.

Tatsache ist aber, dass die Verbindungslinie zwischen dem Eruptions-

zentrum des Nyársas-Vulkans und dem des Óvár-Vulkans parallel zu dér

NW-SO ziehenden, zweifellos teklonischen Randlinie verláuft und mit dér

tektonischen Linie des erwáhnten Tales des Evetes-Baches genau zusam-

menfállt. d. h. mit dér tektonischen Linie Tihany-Balatonkisszlls.

3. Postvulkanische Tátigkeit.

Auf dér Halbinsel Tihany folgte dér Funktionsperiode dér Basaltvulkane

einer sehr lebhafte Thermenlátigkeit. Auffallend ist, dass sich dér überwiegen-

de Anteil dér Thermalquellen auf dér südöstlichen Hálfte dér Halbinsel be-

fand, wo überhaupt keine, beziehungsweise nur sehr wenig Basalte zu finden

sind. Besonders reich an Quellablagerungen ist das südlich des Bels-tó

liegende Gebiet (Taf. XXXI, Abb. 2 und Taf. XXXV, Abb. 2). Unter den

Autoren, die Beschreibungen über die Halbinsel Tihany gaben, beschaftig-

ten sich Beudant, Zepharovich, J. Böckh, I. Vitális und

L. Lóczy sen. auch mit diesen Quellablagerungen. Vitális bezeichnet

das Aranyház, die Quellablagerungen des Csúcshegy, den hohlen Kegel

des Hármashegy und die geschichteten Bildungen des Nagynyereg (Abb.

6) als Ablagerungen von Geiser-áhnlichen Sprudel-, Springquellen, doch

nennt er sie nicht Geiser (16). L. Lóczy sen. (9) und nach ihm allé an-

dérén Autoren sprechen aber von den einstmaligen Quellén dér Halbinsel

schon ganz entschieden von Geisem und L. L ó c z y (9) vermeinte auf

den Felsen des Aranyház sogar noch die Spuren dér zurückfallenden

Wassertropfen zu sehen.

Dér unterste Teil des Materials dér Quellablagerungen auf Tihany
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besteht aus grauem oder gelbem, dünnschichtigem, mehr-weniger quarz-

háltigem Kaik. Nach oben zu gehl dieser Kaik allmáhlich in kaum, oder

überhaupt nicht geschichteten, porosén, wabigen, weiss, grau oder gelb

gefárblen quarzháltigen Kalktuff über, dessen Quarzgehall immer grösser

wird, so dass er háufig zu fást ganz kalkfreiem, in kleineren Partién sogar

reinem Hydroquarzit wird. Dieser Hydroquarzit ist in allén Fallen von
wabiger Struktur und ausgehöhlt. Die Wánde dér Wabenzellen und Höh-
lungen sind oft mit Chalcedon überzogen. Auch kleinere Teile dér kalki-

gen Quarzmasse können aus Chalcedon bestehen und mitunter sogar aus
gelbem Opal, dér aber nie in grösseren Mengen auftritt.

Deshalb muss alsó festgestellt werden, dass die Ablagerun-
gen dér einstmaligen Quellén dér Halbinsel Tihany
nicht Geysirite sind, wie dies in dér Literaturüber-
all zu lesen ist, sondern quarzháltiger Quellén kaik,
seltener reiner Kalktuff, oder reiner Hydroquarzit.

Die Annahme, dass die Quellén Tihanys Geiser waren, ist auf den

senkrechten, kanalartigen Schlot in den Quellablagerungen des Aranyház
(Taf. XXXIII, Abb. 1 und 2 und Taf. XXXIV, Abb. 1) und des Csúcshegy

zurückzuführen. Degegen, dass es sich dabei wirklich um Geiserschlote ge-

handelt habé, spricht dér Umstand, dass sie überwölbt sind (Taf. XXXIV,
Abb 1) und dass an ihren Wanden die Spuren einer von untén her wir-

kenden Korrosion, meist in Form von nach untén gerichteten Korrosions-

höhlungen zu sehen sind. Höhlungen mit ahnlich korrodierten Wanden,
dérén Achse aber nicht senkrecht steht, sind in den Quellablagerungen

dér Halbinsel an mehreren Stellen zu sehen (Taf. XXXV, Abb. 1). Auch
die als Spuren von Tropfen erscheinenden Eindrücke auf dér Oberfláche

dürften in Wahrheit keine Spuren zurückfallender Wassertropfen sein,

sondern nur die überall auf Hydroquarziten zu findenden Spuren dér ge-

wöhnlíchen Oberfláchenkorrosion.

Die Höhlungen in den Quellablagerungen dér
Halbinsel Tihany sind alsó keine Geiserschlote,
sondern das Ergebnis nachtráglicher Korrosion.
Die chemische Zusammensetzung des Quellwassers, das urspriinglich

hauptsachlich quarzháltigen Kaik, dann spáler kalkigen Quarzil ablagerle,

ánderte sich mit dér Zeit derart, dass seine Lösungskraft versiárki wurde.

Vielleicht wurde es an Kohlensaure reicher, wodurch es dann den Kaik

dér Quellablagerungen besser lösen konnte.

Die Quellablagerungen liegen mit wenigen Ausnahmen über dér 150

m Isohypse. Daraus ergibt sich nun, dass die Tátigkeit dér Thermen un-

míttelbar nach dem Ausbruch dér Basalte am starksten war, alsó im niilt-

leren Pliozán (unteres Levantikum). Dass sie aber schon vor dem Basalt-

ausbruch eingesetz hatte, isi an dér Seeseite des Koloslorhegy zu sehen,

wo auch in dem unter dem Basaltluff liegenden pontischen Sand reichlich

Kalkplatten zu finden sind. Auf dem unter 150 m liegenden Niveau(130

—

135 m) finden wir nur auf dem Gebiel zwischen den beiden Teichen, so-

wie in dér Nöhe des Balaton-Ufers, hinler dem Biologischen Forschungs-
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inslitut in einer Hölie von ungefáhrt 108 in Quellablagerungen auf einer

dér Slufen dér das Ufer bildenden Verwerfung. Die Quellablagerungen

zwischen den beiden Reihen zeigen, dass die IThermaltáligkeit auf dér de-

nudierlen Oberfláche dér Halbinsel gégén das Ende des Pliozáns (oberes

Levanlikum) schon gering war, wáhrend dér Hydroquarzitfleck am Bala-

ton-Ufer dafür sprichl, dass sie aber auch nach dem, am Beginn (L. L ó-

c z y sen.), oder schon am Ende (3) des Pleistozáns erfolglen Einbruch

des Balaton-Beckens nich! vollslándig erlosch. Die Thermallaligkeit hiell

wahrscheinlich bis zr Ablagerung des jüngeren Eösses, alsó bis zr Riss-

Würm Interglacialzeit an.

Zusammenfassung.

1. Die Vulkáné Tihanys sind nach dér Art ihrer Tátigkeit Explosi-

ons-Vulkane, nach ihrer Gesteinsart klasmatische Vulkáné und nach ihrem

Aufbau Stratovulkane und Dialremen. Nach ihrer Form sind sie Aspile,

Tufftrichter und Tuffschlote ; auch ein Homo! (Óvár Vulkán) befindet sich

unter ihnen. Ihrer Entstehung nach sind sie polygen und monogen.

2. Dér Hauptausbruch dér Vulkáné falit auf Tihany in das Ende

des Pontikums. in die Zeit dér Ablagerung dér oberen Halfte des Conge-

ria bcilatonica — C. rhomboidea — Niveaus. doch griff ihre Tátigkeit auch

auf das mitllere Pliozán über.

3. Dér Basaltvulkanismus setzte auf dér Halbinsel Tihany früher ein,

als am Nordufer des Balaton-Sees, da die Vulkáné Tihanys noch im pon*

tischen Meer, alsó auch submarin tatig waren.

4. Die Vulkáné Tihanys stellen mit ihrem allmáhlich abnehmenden
Dynamismus nicht die letzten Ausklánge des Basaltvulkanismus in dér

Umgebung des Balaton-Sees dar, sondern sind ihre Randfazies mit abge-

schwáchfem Dynamismus.

5. Die Vulkáné Tihanys brachen an dér Kreuzungsslelle dér am
Nordufer des Balaton-Sees in dér Richtung NO-SW ziehenden tektonischen

Lángslinie und dér von NVV nach SO gerichteten. queren tektonischen

Linie des Evetes-patak-Tales von Balatonkisszlls auf.

6. Die Vulkáné Tihanys sind mit den Basaltvulkanen am Nordufer

des Balaton-Sees, in dér Klemen Ungarischen Tiefebene, in Westungarn,

sowie im Steirischen Becken, gleichalt und ihr Aufbrechen steht in Zu-

sammenhang mit dér rhodanischen Rindenbewegung Stil les. Unter allén

diesen Vulkánén sind die von Tihany für die Altersbestimmung am wich-

tigsten, da bisher alléin im Klastikum von diesen Fossilien gefünden

werden konnten.

7. Die postvulkanischen Quellén dér Halbinsel Tihany waren keine

periodisch aufbrechenden Thermen oder Geiser, sondern einfache Quellén,

alsó kelne Springquellen. Die Aushöhlungen in ihren Ablagerungen sind

das Ergebnis sekundárer Lösungsprozesse.

8. Das Matéria! dér Quellablagerungen auf Tihan> ist nicht Geysirit,

sondern Quellenkalk, Quellenquarzit (Hydroquarzit), in den meisten Falién

aber kalkhaltiger Quellenquarzit, bezw. quarzháltiger Quellenkalk.
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9. Die Tátigkeit dér Thermen Tihanys setzte am Ende dér pontischen

Periode, noch vor den Basaltausbrüchen ein, erreichte ihr Maximum im

mittleren Pliozán, unmittelbar nach den Basaltausbrüchen, und 'endete

erst im Pleistozan.
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