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GEOLOGISCHE STUDIEN AM NORDFUSSE DES MÁTRA- 
GEBIRGES IN DER UMGEBUNG DER GEMEINDEN PÁRÁD, 

RECSK UND MÁTRADERECSKE.
{Auszug des ungarischen Textes.)

Von P a u l  R o z l o z s n i k .

ft) ALLGEMEINER GEOLOGISCHER TEIL.

a) G e o l o g i s c h e  P o s i t i o n .

Das behandelte Untersuchungsgebiet bildet die südliche Fortsetzung 
jener Kulminationsregion der Karpaten, die durch die Hohe- und 
Niedere Tatra und den Osztrovszki Vepor indiziert wird. Südlich von 
dieser Kulminationsregion im Bereiche Rumpfungarns gelangen die vor
tertiären Karpaten im Bükk-Gebirge an die Erdoberfläche. In dem 
Bükk müssen wir eine neue tektonische und faziologische Einheit, 
höchst-wahrscheinlich die Fortsetzung der südalpinen Faziese erblicken. 
Die vortertiären Bauelemente des Bükk tauchen in seinem SW-lichen 
Streichen in mehreren Schollen, zuletzt an der Ostgrenze des Unter
suchungsgebietes, am Darnóberg und an der Ostseite des Miklóstales 
empor.

Zwischen dem Vepor und dem Bükk verläuft ein etwa yo Kan 
breiter tertiärer Trog (S. Fig. 1. des ungarischen Textes, die auf Grund 
der Aufnahmen von E. N  o s z k y und Z. S c h r é t e r  zusammen
gestellt wurde). Wie aus der Figur 1. zu entnehmen ist, findet die durch
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den Vepor indizierte Kulmination nach Süden zu in der Anordnung des 
Tertiärs gleichsam eine Wiederholung, da das Oligozän im Bereiche eines, 
sich dem Vepor anlehnenden, im grossen und ganzen dreieckigen He
bungsgebietes bis zum Nordfusse der Mátra zu verfolgen ist. Dabei lässt 
sich die Ausbisslinie des Saígótarjáner Kohlenbeckens in die Fort
setzung jenes Bruches einreihen, entlang dem die alten Massen des Vepor 
und die übrigen vortertiären Einheiten gegen SW zu versinken und wel
chem dann die Massenausbrüche des Selmecbánya— Körmöcbányaer Vul
kangebietes nachfolgen. Gegen SO zu schaltet sich zwischen das oligozäne 
Hebungsgebiet und dem Bükk das Miozän ein. Eine auffallende Erschei
nung ist, dass am Nordrand des Bükk und der in seiner Fortsetzung lie
genden Schollen nur das Miozän transgrediert.

b) S t r a t i g r a p h i e .

i. Paläozoikum.

Die paläozoische Scholle am rechten Ufer des Miklóstales setzt sich in 
der Hauptsache aus ausgewalztem Radiolarit und metamorphem Diabas 
zusammen. Die Radiolarite des Bajbaches umschliessen grössere-kleinere 
Kalksteinknollen. Auch im Diabasmandelstein finden sich Blöcke eines 
meist feinkristallinen rötlichen Kalksteins; beide Gesteine sind fast 
durchweg verkieselt. Der oft mandelsteinartig ausgebildete Diabas ist 
ferritisiert und chloritisiert. Der bekannte kupfererzführende Gang des 
Bajtales ist an Diabas gebunden. Im Bereiche der Radiolarite aber fan
den sich Manganerzknollen.

Die Altersfrage dieser Series ist eine offene. Die Radiolarite unter
scheiden sich von den triadischen Radiolariten Bosniens und den Malm- 
Radiolariten des Siebenbürgischen Erzgebirges nur durch ihre stärkere 
tektonische Verarbeitung.

2. Biotit— Amphibol— Andesit, Dazit und ihre Tuffe.

Wie Verfasser bereits im Jahre 1925 —  wohl zuerst —  nachweisen 
konnte, müssen wir in dem Vulkankomplex der Kálvária— Kanázsvára—  
Lahóca— Fehérkő— Hegyeskő-Gebirgsgruppe Stratovulkane erblicken, de
ren Tätigkeit sich vor der Ablagerung des Kisceller Tones abgespielt hat. 
Der Kristalltuff- und Agglomerattuffcharakter mancher Gesteine ist auf 
den ersten Blick zu erkennen, die Unterscheidung der Tuffgesteine und 
Laven ist aber infolge ihrer oft tiefgreifenden Zersetzung im Gelände 
nicht immer möglich. Neben den zersetzten Laven treten auch frische
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Andesite auf, in deren Aufstieg man wohl den Schlussakt der vulkani
schen Tätigkeit erblicken kann. Der jüngere frische Andesit bildet Schlot
ausfüllungen (vergleiche 26.), Lagergänge, Gänge und kleine Lakkolithe.

Die Gesteine des Hegyes-Fehérkomplexes führen ständig Quarz
dihexaeder, bilden daher Übergänge in Dazit.

Die Mächtigkeit der Lava- und Tuifbildungen überschreitet nach 
einer Bohrung von Mátraderecske 400 m.

Mit der Erzlagerstätte von Recsk haben sich neuerdings mehrere 
Autoren befasst (26., 27., 28. u. 29.). Man hat es hier mit Imprägnations
stöcken zu tun. Die Kieselsäure und Erze fördernden Lösungen sind 
Spaltensystemen entlang emporgestiegen und haben wo sie auf Agglome- 
rattuff stiessen, seitlich teindringend die unregelmässigen Lagerstätten 
gebildet.

In der Lava- und Tuff Serie sind vereinzelt auch klastische, dünne 
Linsen und Lagen von Ton und Sandstein anzutreffen (Kálváriaberg usw.)

3. Unteroligozän.

Die auf den Biotit-Amphibolandesit transgredierenden etwa 10— 15 
m mächtigen basalen Schichten setzen sich aus Konglomerat-Brekzien, 
Kalksteinbänken, glaukonitisch sandigen Mergeln und mehr oder minder 
kalkigen Sandsteinen zusammen. Die Zusammensetzung ist keine ständige, 
da die Kalkstembänke ausbleiben können. Ein an Kalksteinbänken rei
cheres Porfil zeigt Figur 2 des ungarischen Textes. Die Fauna der Serie 
siehe bei E. N  0 s z k y  (3). Die Nummulinen der Serie gehören einer klei
nen gestreiften Zwergform an, deren Flauptschnitt bereits Anklänge zu 
jenen der Amphisteginen erkennen lässt und am besten mit der von 
v. H a n t  k e n  aus dem Kleinzeller-Ton beschriebenen Nummulina 
budensis vergleichbar ist. 4

4. Mitteloligozän.

(Kisceller-Ton.)

Der Kisceller Mergelton umschliesst in seinem basalen Teil S-lich 
von der Eisenbahnstation Mátraderecske eine einige Zentimeter mächtige, 
feinkörnige Brekzienlage und auch eine 0.5 m mächtige weisse Tuffbank 
mit, wohl eingeschwemmtem, Tuffmaterial. Im Profil des Schurfschachtes 
Nr. 1. im Miklóstal finden wir auch Sandsteinkugeln, eine zwischen
lagernde Sandsteinbank und eine gelbe Hornsteinbank aufgezeichnet. Süd-
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lieh von Reesk und SW-lich von der Vécsitanya umschliesst der höhere 
Teil des Kisceller-Tons eine i m mächtige Bank von Aschentuff.

Wie die übrigen klastischen Gesteine weist auch der Kisceller-Ton 
starke Klüftung auf, wobei die beiden Richtungen 3— 4h und 9— io h 
die Hauptrolle spielen.

Der Kisceller-Ton besitzt einen Karbonatgehalt von 24— 29.5%, 
welcher teilweise allerdings auf seinen reichlichen Gehalt an Foramini
feren zurückzuführen ist. Die Foraminiferenfauna siehe auf S. 554 des un
garischen Textes (laut Bestimmung von Dr. L. M a j z o n). Der Kis- 
zeller-Ton lässt keinen Bithumengehalt erkennen und die diesbezüglichen 
Chloroformproben haben höchstens problematische Spuren aufgewiesen.

3. Glimmerig-sandiger Kisceller-Ton.

Diese das Hangende des reineren Tones bildende Schichtfolge ist 
besser gebankt und lässt eine Wechsellagerung von mehr oder minder 
mergeligen und sandigen Bänken erkennen. In allgemeinen zeichnet er 
sich auch durch eine dunklere Farbentönung aus. Die Grösse der Sand
körnchen bleibt im Allgemeinen unterhalb 0.1 mm; sie besitzen einen 
durchschnittlichen Durchmesser von 0.05 mm, gehören daher der Mo- 
Gruppe an. In seiner Zusammensetzung herrscht das schlammig-kalkige 
Bindemittel vor, in welchem eine feine Verteilung von Pyritkörnchen zu 
beobachten ist. Foraminiferen sind nur vereinzelt anzutreffen (Globige- 
rina bulloides nach Bestimmung von L. M a j z o n). In den in Sandstein 
übergehenden Proben wächst der Durchmesser der Sandkörner auf o .o j—
0.12 mm, ferner ist auch das Auftreten von 0.05— 0.2 mm Durchmesser 
besitzenden Glaukonitkörnern zu erwähnen.

Der sandige Kisceller Ton zeichnet sich bereits durch einen nahezu 
konstanten, wenn auch niedrigen Bithumengehalt aus.

6. Glimmeriger Sandstein.
(Oberoligozän.)

Derselbe geht aus dem vorangehenden Glied übergangartig hervor. 
Der mittlere Durchmesser der Sandkörner einer Probe beträgt nur 0.1 mm, 
nur das schlammige Bindemittel der sandigen Tone bleibt vollends aus* 
oder reduziert sich auf ein Minimum. Das kennzeichnendste Glied ist ein 
dunkel- oder grüngrauer stark glimmeriger Sandstein, der an seinen 
Schichtflächen Hieroglyphen und Regentropfenspuren erkennen lässt. Mit
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diesem Sandstein wechsellagert glimmeriger Ton, mitunter auch Ton mit 
Kohlenschmitzen. Der Sandstein weist teilweise bereits Kreuzschichtung 
auf.

7. Konglomeratsandstein und Grobsand.

In der Umgebung von Mátraballa lagert im Hangenden des, der vor
angehenden Gruppe angehörenden tonigen Sandsteines eine davon bereits 
durch ihre helle Färbung abweichende Serie, die eine 'Wechsellagerung von 
mehr oder minder grobkörnigen, mitunter Schotter führenden Sandsich
ten repräsentiert. Der Sand wird in einzelnen Lagen, Linsen und Mügeln 
durch Kalk zementiert. Das Material des meist nur Erbsengrösse errei
chenden und oft polierten Kleinschotters erweist sich als ein dunkel
grüner Hornstein, infolgedessen die teilweise für diese Schichtgruppe 
gebrauchte Bezeichnung „Glaukonitsandstein“ sich als untunlich erwiesen 
hat. Die Schichtgruppe lässt fast durchwegs eine stark ausgeprägte K reuz- 
schichtung erkennen (S. Figur 3 des ungarischen Texten). Von organi
schen Resten haben sich nur Aufbereitungsreste von Pecten und einigen 
andern Muscheln vorgefunden. In seiner Fazies gemahnt die Schicht
gruppe bereits an jene des unteren Miozän, eine endgültige Entscheidung 
bleibt aber glücklichen Versteinerungsfunden Vorbehalten.

8. Marines Untermiozän.

«.) Tufföser schotteriger Sand.

Das Profil der vom Kollegen I. F e r e n c z i  entdeckten Fundstelle 
des Ilonatales zeigt die Fig. 4. des ungarischen Textes, wo auf S. 539 auch 
die Faunenliste des vom Verfasser und Dr. K. G o t t h a r d  eingesam
melten Versteinerungsmaterials laut der Bestimmung des Kollegen D r.

2 . S c h r é t e r  vorzufinden ist. Die Grösse des in dieser Schichtfolge 
auftretenden Schotters überschreitet auch die Eigrösse und sein Material 
erweist sich nebst Quarz, Glimmerquarzit u. s. w. des öfteren als grün
lichgrauer Hornstein.

Die augenscheinlich minder mächtige Schichtfolge (s. Fig. 5. des 
ungarischen Textes) findet sich nur an wenigen Stellen aufgeschlossen. 
Das kennzeichnendste Glied davon ist ein tufföser Schotter oder Schotter
führender Rhyolithtuff. Nach W  zu wurde diese Schichtfolge, die an 
den übrigen Aufschlusstellen nur vereinzelte Versteinerungen aufwies, 
zum letztenmal im Köszörűpatak vorgefunden.
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ß) Austernbank.

Diese wenig mächtige Bank konnte nur S-iich der Gemeinde Recsk 
an einigen Stellen festgestellt werden. Die Austern gehören nach der Be
stimmung des Kollegen Z. S c h r é te r den Arten Ostrea gingensis 
Schloth. und O. crassissima Lmk. an.

9. Kontinentales Untermiozän.

a) Bunter Ton und schotteriger Sand.

Die O-lich vom Miklóstal auf die paläozoischen Schollen transgre- 
dierende Serie ist etwa 2j — 30 m mächtig. Das charakteristischeste Glied 
bildet ein lebhaft rötlichbrauner Ton, dem sich auch grünlichgraue und 
weisse Lagen einschalten. O ft führt der Ton wenig abgerollten Schutt, 
dessen Material vom liegenden Paläozoikum stammt.

Nach W  zu etwa von der Bodogh-tanya angefangen ändert sich die 
Fazies und es herrscht in der Zusammensetzung weisser Quarzsand und 
Quarzschotter vor. Im Köszörübach ist der Schotter fest verkittet und 
dieselbe Ausbildung ist auch in der Umgebung der Paráder Csevice-Heil- 
quelle aufgeschlossen.

Im Liegenden der Sand-Schotterserie kann mitunter Kohlenschmitzen 
führender Ton auftreten, in dem an zwei Stellen einige Munddeckel von 
Bythinia aufgefunden wurden.

ß) Rhyolithtuff.

Die Mächtigkeit der agglomeratischen Bimssteintuffe wurde in der 
Bohrung beim Hegerhause Varbükk mit 86 m ermittelt. Sie führen auch 
Einschlüsse der vorangehenden Formationen, ferner Blätterabdrücke und 
vereinzelt auch verkieselte Baumstammteile.

j o . Schlier (Unter- und Mittelmiozän).

In seiner Zusammensetzung herrscht ein grauer etwas sandiger Mer
gelton vor, mit dem härtere Mergel- und mergelige Sandsteinbänke 
wechsellagern. In den basalen Lagen kommen auch verkohlte Pflanzen
reste und zu Linsen abgeplattete verkohlte Baumstämme vor, in der mitt
leren Partie zwischenlagert eine Rhyolithtuff bank. Als Versteinerungen 
finden sich Area sp., Corbula gibba Ol. und Pecten opercularis L. Im 
Hangenden finden wir Zwischenlagerungen der hangenden Tuffserie.
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i i .  Gemischter Tuff und Andesittujf.

S-licb von Recsk wird der Schlier vorerst von Rhyolithtuff bedeckt 
in dem alsobald Andesitlapilli erscheinen, worauf dann reiner Andesit
tuff folgt.

12. Pyroxenandesit.

Da vorliegende Untersuchungen nur bis zum Erreichen des Andesit- 
tuffkomplexes fortgesetzt wurden, ist auf dem Untersuchungsgebiet nur 
der Unterbau der vulkanischen Produkte aufgeschlossen. Die eine Form, 
die Andesitgänge lassen des öfteren ausgezeichnete horizontal-säulenför
mige Absonderung erkennen. Eine zweite Abart sind die, von den Gän
gen auf Schichtfugen in Zungenform eindringende Lagergänge. Diese 
Intrusionsart konnte Verfasser schon vor einem Jahrzent im Szoros
patak bei Nagybátony studieren (s. Fig. 6. des ungarischen Textes); auf 
unserem Untersuchungsgebiet mögen als Beispiele der Pálbikk und der 
Somló ferner das Profil der Fig. j. des ungarischen Textes angeführt 
werden. Mit dem hypoabyssischen Charakter des Andesits in vollem 
Einklang stehen die ihn begleitenden schwachentwickelten Kontakthöfe 
ferner sein nahezu holokristallines, doleritisches Gefüge.

13. Schlammbrekziengänge.

Als Typus dieser seltenen Bildungen möge das Profil der Fig. 7. des 
ungarischen Textes dienen. Sie finden sich in der unmittelbaren Nach
barschaft von Andesitgängen, besitzen eine Mächtigkeit bis 0.1 m, ihre 
Ausfüllung ist teils weicher Schlamm, teils aber verkieselt und hart. In 
diesem Bindemittel finden sich Einschlüsse von oligozänem Sandstein und 
Ton und auch vollständig gebleichten Andesites.

14. Bemerkungen zur Entwickelungsgeschichte des Untersuchungsgebietes 
während des Oligozäns und des Miozäns.

E. N  o s z k y  möchte in den soeben angeführten Bildungen des Oli- 
gozän nicht nur aufeinanderfolgende Ablagerungen, sondern einander 
sich auch im Streichen in gewissem Masse vertretende Faziese erblicken 
(3). Tatsache ist, dass —  wie es besonders N o s z k y  nachgewiesen —  
die hangende, sogenannt „glauckonitische“  Sandsteinserie sich S-lich des 
Vepor in einer 300 m überschreitenden, bedeutenden Mächtigkeit vorfindet. 
NO-lich vom Bükgebierge haben jedoch die Tiefbohrungen bei Parasznya



608 ROZLOZSNIK

laut E. V a d á s z  zwischen dem untermiozänen Kohlenflöz und dem 
Kisceller-Ton nur eine vorherrschend aus sandigem Ton zusammengesetzte 
30— 40 m mächtige Schichtfolge durchteuft (4. p. 403— 404.).

Am NW-Saum des Bükkgebirges und auf die, in seiner westlichen 
Fortsetzung auftauchenden paläozoischen Schollen transgrediert unmittel
bar das terrestrische Untermiozän, trotzdem z. B. die paläozoische Scholle 
am rechten Ufer des Miklóstales, in der streichenden Fortsetzung des 
am linken Ufer vorhandenen Kisceller-Tones liegt. Auch die beiden alten 
Schurfschächte des Miklóstales sind unterhalb des terrestrischen Unter
miozäns direkt in Kisceller-Ton gelangt. Nach Westen zu erscheinen so
dann die oberen Glieder des Oligozän im Liegenden des Miozän, eines 
nach dem andern. Diese Verhältnisse lassen sich durch Faziesänderung 
allein nicht befriedigend erklären und wir müssen auf eine ältere Vor
stellung von E. N o s z k y  zurückgreifen, laut welcher vor der Trans- 
gression des kohlenführenden Miozän eine Denudation stattfand (j. p. 
j i . u. p. 60.).

Wir setzen voraus, dass der Fiauptteil des Bükk und der sich ihm 
nach W  zu anschliessenden Schollen im oligozänen Meer Inseln bildeten. 
Wenn wir den NO-Rand dieser Inselgruppe auch als einen durch Bruch 
hervorgerufenen Steilabfall ansehen, muss es doch während dem Oligozän 
zur Bildung von Strandablagerungen gekommen sein.

Wir müssen daher dem Bükk-Gebirge etwa in der savischen Phase 
Stilles eine emporsteigende Tendenz zuschreiben, die dann zur Denuda
tion der Strandablagerungen und des angrenzenden Oligozän führte. Die 
Aufwölbungstendenz des Bükk-Gebirges wird schon dadurch dokumentiert, 
indem an der Südseite des Bükk das Obereozän und das Unteroligozän 
eine steilere Lagerung als das Miozän erkennen lässt. Bei der allgemein 
eintretenden Senkung des Untermiozän konnte sich am Darnóberg eine 
marine Transgressionbrekzie ablagern. Es musste demzufolge zu einer 
abermaligen Hebung und Denudation gekommen sein, wonach dann 
während einer neuerlichen Senkung das terrestrische Untermiozän auf 
eine Denudationsfläche transgredierte, die eine Ablagerungsmöglichkeit 
zusammenhängender Schichten auf das Oligozän und die paleozoische 
Schollen darbot. Zwischen dem Kisceller-Ton und der paläozoischen 
Scholle, links und rechts des Miklóstales, ist daher ein vormiozäner Bruch 
(Verwerfung oder Überschiebung?) zu setzen (S. Figur 8 des ungarischen 
Textes), wobei die Struktur freilich noch durch weitere jüngere Brüche 
modelliert wird.

Die Fazies des Kisceller-Tones erweist sich auf Grund seines allge
meinen Eisenkiesgehaltes und der äusserst spärlichen benthonischen Fauna
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als Ablagerung eines an Sauerstoff armen Bodenwassers. Den stillen Bö
den wurden übrigens schon von S c h m i d t  die deutschen Septarien- 
tone zugeteilt.1 Während der Ablagerung der höheren, sandigen Glieder 
ist der Charakter der Sedimentation verblieben, der Gehalt an Eisenkies 
nimmt noch eher zu. Der Gehalt an Bithumen beginnt mit zunehmender 
Porosität. Der Grenztyp der stillen Böden, in dem man neuestens cias 
Muttergestein des Erdöls erblickt, wird bei unseren oligozänen Ablage
rungen nicht völlig erreicht, zufolge dem die Frage des Muttergesteins der 
ölspuren noch immer als eine offene bezeichnet werden muss.

Die weissen Schotter u. Sande („glauckonitische Sande“ ) sind natur- 
gemäss typische, frische Böden, während bei der Bildung des Schliers 
der Lüftungszustand wieder als mangelhaft zu bezeichnen ist.

i  Pliozän und Pleistozän.

Das Untersuchungsgebiet war seit dem Obermiozän Festland. Bei der 
morphologischen Fierausbildung war der Widerstand der Formations
gruppen gegenüber den denudierenden Kräften von entscheidender Be
deutung. Im S und SW bilden die Andesitmassenausbrüche der Mátra 
die Wasserscheide, im N W  und N  die Schotter-Sandgruppe des obersten 
Oligozän. Gegen O bedingt die paläozoische Scholle Terrainerhöhung 
welche die Tarna in einem schluchtartigen Tal durchbricht. Innerhalb 
des derartig begrenzten Gebietes zeigen die widerstandsfähigen Stöcke des 
älteren Andesits zentral liegende Kuppen, die die Bäche allenfalls in 
Durchbruchstäler zerteilen. Im Bereiche des wenig widerstandsfähigen 
Kisceller Tones hat die Denudation kleine Becken geschaffen (Recsker-, 
Paráder-, Mátraderecskeer- und Mátrabaliaer-Beckt-n).

Die Stadien der stufenweisen Abtragung werden durch alte Terras
sen angezeigt. Die Bildungszeit der an der Kanázsváralja etwa 80 m über 
der gegenwärtigen Erosionsbasis liegenden Terrassen müssen wir wohl 
in das Pliozän verlegen. Die Bergrücken an der Nordlehne der Mátra 
werden überwiegend von Andesitblokkablagerungen verdeckt, die im 
allgemeinen 40— 50 m oberhalb der benachbarten Talsohlen liegen und 
deren Bildung auf die Wende Pliozän-Pleistozän zu setzen ist. Im Plei
stozän erfolgt die allgemeine Verdeckung durch Nyirok, braunen Ton und 
sandigen Löss. Die grösste Tiefenerosion der Täler fällt wohl auf die 
Mitte des Pleistozän, während im jüngeren Pleistozän Akkumulation

1 S c h m i d t  H .: Die bionomische Einteilung der fossilen Meeresboden. Fort
schritte d. Geol. u. Tal. X II. H. Berlin, 1935, p. 34.
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vorherrscht. Im Holozän ist das Einschneiden in die pleistozäne Ablage
rungen im Gange, wobei an der Nordlehne der Mátra, dieser Vorgang so 
weit vorgeschritten ist, dass auch vorpleistozäne Gesteine davon betroffen 
werden.

B) ÖLGEOLOGISCHER TEIL.

a) ö i a n z e i c h n e n .

Die ersten überraschend einlaufenden Daten über das Auftreten von 
ö l  in der Umgebung von Párád, verdanken wir P. K  i t a i b e 1  der uns 
bereits 1799 die Nachricht gibt, dass von den "Wänden einiger aufgelas
senen Stollen Bergöl heraussickert. Kitaibel hat auch den geringen Berg
ölgehalt der Sandsteine vom Paráder-Csevice erkannt.

Die vom Verfasser beobachteten Erdölanzeichen erscheinen im Osten 
im Bajtal und lassen sich kontinuierlich dem Westen zu verfolgen.

1. Der Erdölgeruch des Rhyolithtuffs aus dem Bajtale ist unmittel
bar nach Zerbrechen desselben eben nur mehr festzustellen.

2. Miklóstól. Die intensive Ölimprägnation des Rhyolithtuffes und 
des ihn unmitelbar auflagernden Schliers ist im Miklóstal in einer Länge 
von 260 m zu verfolgen. Das Miklóstal war der Schauplatz der Erdöl
schürfungen in den 80-er Jahren vorigen Jahrhunderts (s. Situationsskizze 
Fig. 9 des ungarischen Textes). Wie es den Aufzeichnungen der Profile 
L. R 0 t h’s v. T  e 1 e g d zu entnehmen ist, hat sich die Imprägnation 
mit Erdöl nicht nur auf den Rhyolithtuff beschränkt, sondern war auch 
in den „Sandstein- und Trachytkugeln“ —  und Hornstein-Einlagerungen 
des Kisceller Tons zu beobachten, wobei sich stellenweise auch starke 
Gasentwicklung eingestellt hat. Diese Anzeichnen waren auch im untersten 
Teil des 212 m tiefen Schurfschachtes No. I. vorhanden.

3. Bojtos-tanya. Bei einer 15— 20 m tiefen Schürfbohrung nach 
Kohle wurde ein intensiver „Benzin“-geruch beobachtet. Die Bohrung 
hat augenscheinlich Rhyolithtuff durchteuft.

4. Györkebach. In einem während der Kohlenschürfung verfertig
tem Einschnitt wurde im Liegenden der Austernbank: in 0.5 m Mächtig
keit schotterführender Ton freigelegt, der intensiven Erdölgeruch erken
nen lässt. Auch eine seichte Bohrung zeichnete sich durch Erdölgeruch 
aus. Verfasser Hess die Bohrung wiederholen (s. Situationskizze der Fig. 
6. des ungarischen Textes). Dieselbe hat im Liegenden der Austernbank 
sandigen Kisceller-Ton durchteuft, der den obligaten Naphtageruch er
kennen Hess.
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5. Csevicebach. Der OSO-lich von der Eisenbahnstation Recsk lie
gende Csevice-Bnmnen wird stark in Anspruch genommen wobei die 
geringe Wassersäule des Brunnens durch die reichlich emporströmende 
Kohlensäure in ständigem Sprudeln ist. Beugen wir uns über den Brun
nen, so können wir einen deutlichen Erdölgeruch, am frischen Wasser 
aber einen bituminösen Geschmack beobachten. Der im mittleren Ab
schnitt des Csevicebaches aufgeschlossene Kisceller-Ton besitzt unmittel
bar nach dem Zerstückeln einen bituminösen Geruch und gibt auch gute 
Ghloroformproben. Etwas unterhalb der Vereinigung der beiden Anfangs
zweige, dem Várbükkerbach und dem Csevicebach ist am rechten Bach
ufer untermiozäner, terrestrischer Sand aufgeschlossen, der einen inten
siven Erdölgeruch erkennen lässt.

Bei dem Hegerhaus Várbükk liess Verfasser durch Herrn Dr. K. 
G o t t h a r d  eine Craeliusversuchbohrung ansetzen, die sich bis 
38.6 m Tiefe in Schlier dann bis 128.3 m in Rhyolithtuff bewegte, endlich 
bis 133.2 m Tiefe vorerst 0.3 m braunen Sandstein und 4.6 m grauen 
Ton durchquerte. Die hangenden Schichten gaben keine, oder nur schwache, 
der Rhyolithtuff aber nur in den untersten 3 Metern starke Chloro
formproben. Aus dem aus 125.7 m Tiefe hervorgebrachten vertikal auf
gestellten Bohrkern sickerten unten öltropfen hervor. Die Liegendschich
ten des Rhyolithtuffs ergaben auch gute Chloroformproben. Unterhalb
133.2 m konnte mittelst dem Craeliusbohrer keine Bohrprobe mehr ge
wonnen werden, das Niveau des Spülwassers sank rapid, man war somit 
in die terrestrische, schotterige Sandschicht gelangt.

6. Ilonatal. Im Profil der Versteinerungsfundstelle (s. Figur 4. des 
ungarischen Texes) lässt sich am liegenden, sandigen Ton, wie in den 
meisten Aufschlüssen der Umgebung von Párád, unmittelbar nach seinem 
Zerstückeln ein schwacher Bitumengeruch verspüren.1 Im dem oberen 
Teil der schotterigen Grobsandlage des Profils ist der Erdölgeruch deut
lich ausgesprochen. Das gleiche ist bei dem, im linksseitigen, vom Heger
haus Disznófő herabfliessenden Nebenzweig, etwa 200 Schritte über der 
Einmündung aufgeschlossenen, glimmerigen, sandigen Ton der Fall.

7. Nagy forráspatak. Den intensivsten Petroleumgeruch lässt ein, etwa 
200 Schritte unterhalb der Vereinigung des Hauptbaches mit seinem 
Szőkevízpatak genannten Nebenast linksseitig eingeschnittener, oberoli-

1 Aus einer, dem Sándorgödör entstammenden, sandigen Kiscellertonprobe 
konnte T . S z e 1 é n y i mit Benzol pro Kgr. 0.095 gr- Bitumen extrachieren. Das Bitu
men war rötlichbraun, bei Zimmertemperatur fest, überhalb des Wasserbades aber 
zähflüssig.

39
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gozäner Sandstein erkennen. Weitere Erdölanzeichen sind in Fig. j. des 
ungarischen Textes verzeichnet.

8. Köszörűpatak. Kn der oberoligozänen Sandsteinserie konnte Ver
fasser nur an zwei Stellen einen schwachen Erdölgeruch erkennen. An 
der Basis der Rhyolithtuffbank riecht der liegende, blaue Ton schwach 
nach Petroleum, die im Tuff vorhandenen verkohlten und verkieselten 
Baumstammreste besitzen dagegen starken Erdölgeruch. Eine den Tuff 
durchsetzende Kalzitader lässt in den Drusen einen braunen Überzug 
erkennen; mitunter sind diese Drusen mit einer schmiermaterialartigen 
Masse erfüllt, dass sich laut der Untersuchung von T. S z e 1  é n y  i als 
ein Gemenge von Paraffin und Asphalt erwies.

9. Die Paráder Csevicze. Der Erdölgehält des Paráder Mineralwas
sers wurde schon von K i t a i b e i  betont. Nach dem, das Gemessen des 
Mineralwassers folgendem Aufstossen spürt man vorerst den Schwefel
wasserstoffgeschmack, später aber auch den Erdölgeschmack (9); das 
gleiche ist auch nach längerem Stehen des Mineralwassers an freier Luft 
der Fall.

10. Fekete (Schwarze) Csevicze. Bei J. v. S z a b ó  finden wir auf
gezeichnet, dass die „schwarze“ oder ,,schlechte“ Csevicze einen an Erdöl 
gemahnenden Geschmack und der Sandstein, dem sie entspringt, einen 
starken Bitumengeruch besitzt. Nach seiner Angabe lässt das abfliessende 
Wasser Erdölhäutchen erkennen, der den Boden des Quelltrichters be
deckende Schlamm war aber aus Asphalttropfen zusammengesetzt (6). 
Die Quelle wurde später vollends verstopft und verdämmt, da ihr min
derwertiges Wasser von Unbefugten als Paráder Wasser verkauft wurde 
und den guten Ruf des Paráder Mineralwassers stark schädigte. Der Ort 
der Quelle ist ganz in Vergessenheit geraten und nur nach längerem 
Nachforschen gelang es Verfasser und Herrn Dr. G o t t h a r d  die 
ungefähre Lage der alten Quelle zu eruieren. Ein an dieser Stelle ver
fertigter Einschnitt hat den, an der1 Basis des Schliers lagernden stark 
nach Erdöl riechenden Sandstein aufgeschlossen und das einsickernde 
Wasser war von Erdölhäutchen bedeckt. Der alte Quelltrichter wurde 
daher nicht erreicht, da sich aber im Einschnitt in erster Linie ein starker 
Schwefelwasserstoffgeruch bemerkbar machte, scheint die verdämmte 
Quelle doch in der nächsten Nähe gelegen zu sein.

In den Anfangsverzweigungen der Paráder Tarna, hat Herr 
Er. S z e n t e s ,  der dieses Gebiet kartierte, noch mehrere Erdölanzeichen 
vorgefunden.

Die angeführten Indikationen gruppieren sieh .entlang des Süd- und 
Westflügels der Párád— Recsker centralen Aufwölbung, während im
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Nordosten in der Umgebung von Bodony und Mátraballa keine Spur 
derselben vorgefunden werden konnte. Dieses Negativum ist möglicher
weise auf den Umstand zurückzuführen, dass die Talaue der Haupt
bäche aufgeschüttet sind und die Erosion den Untergrund noch nicht 
erreicht hat.

Auf das Vorhandensein von Erdölanzeichen würde das Profil des 
Pumpbrunnens der Eisenbahnstation Mátraballa hinweisen. Dieser 
Brunnen ergibt ein schwefelwasserstoffhältiges Mineralwasser und nach 
einem, der Geol. Anstalt eingesandtem Profil wurde in 4.8— 7.85 m 
Tiefe bituminöser schwarzer und dunkelgrauer Ton durchquert. Diese 
Angabe müsste aber noch durch eine neue Bohrung kontrolliert werden.

Schliesslich soll noch die Erdölführung des, den Kern der zentralen 
Aufwölbung einnehmenden Biotit-Amphibolandesittuffs behandelt wer
den. Sie wurde, wie bereits erwähnt, von K  i t a i b e 1  erkannt und die 
Art des Auftretens in den unterirdischen Bauten des Lahocaberges von 
J. P e t k o  treffend geschildert (4 p. 143.).

Ing. J. P o 1 1  n e r, der Betriebsleiter des ärarischen Betriebes hat 
auf Verfassers Bitte seine diesbezüglichen Erfahrungen zu Verfügung 
gestellt. Sie können, wie folgt zusammengefasst werden. Es wurden zwei 
Typen des Bitumenauftretens beobachtet. Beim ersten Typ tritt das Erdöl 
in der Konsistenz eines dichten, schweren, die mehr oder weniger dicht 
angeordneten Hohlräume der verkieselten Erzstockpartien und Mügeln 
ausfüllenden Maschinenöls auf. Die Hohlräume sind meist von Regen
tropfengrösse. Den zweiten Typ bildet die Aderausfüllung, wobei das 
Bitumen entweder die sich nach der kristallinen oder brekziösen Ader
ausfüllung erübrigenden freien Räume und Risse infiltriert, oder aber die 
Fingerbreite in der Regel nicht überschreitende Spalten völlig erfüllt. Im 
ersten Fall besitzt die Imprägnation noch die Konsistenz des Maschinen
öls, im zweiten Fall aber jene eines Teers oder Asphalts. Eine inten
sivere Imprägnation ist oft zu der Nachbarschaft tektonischer Bewe
gungsflächen gebunden.

Wir sehen daher, dass das Erdöl teils auf den alten Wegen des 
Aufstiegs der Kieselsäurelösung, teils entlang der Spalten und Ver
werfungen emporgewandert ist. Die nachträgliche Einwanderung in die 
Hohlräume geht schon daraus hervor, dass, wie Z e p h a r o v i c h  er
kannte, viele Hohlräume der verkieselten Stockpartien durch eine nach
träglich erfolgte Auflösung von Barytindividuen entstanden sind.1

1 B e c k  e-2  e p h a r o v i c h :  Min. Lexikon für das Kaisertum Österreich.
II . p. 119.
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Nach der Durchquerung einer Spalte im Niveau des Mittleren Georg
stollens, ist das dichte Bitumen von der First langsam draperieartig 
herabgequollen, ohne aber die Stollensohle zu erreichen.1 Das Herab
quellen endigte mit der Ausleerung des Spaltenhohlraumes und die Bitu
mendraperie trocknete langsam ein.

Dass der Erdölgehalt nicht nur auf die Lahocakuppe beschränkt ist,, 
geht schon aus den Aufzeichnungen von K  i t a i b e 1 hervor. Selbst 
Verfasser konnte an der Halde eines alten Schürfstollens, der am rechten 
Ufer des Ilonatales gegenüber dem Kastell von Parádfürdő aufzufinden 
ist, Gangausfüllungen sammeln, deren Drusenräume von einem asphalt
artigen Bitumen erfüllt waren. “Was die Kanázsvára— Kalváriakuppe 
anbelangt, hat Verfasser im Jahre 1925, in einem S-lich von der 
Hányáspuszta befindlichen Schürfstollen der Urikány-Zsilvölgyer 
Kohlenwerk A. G., an manchen Agglomerattuffpartien deutlichen Erd
ölgeruch feststellen können. Erdölanzeichen haben auch mehrere T ief
bohrungen in der Umgebung der Lahocakuppe geliefert.

b) M i t t e l b a r e  Ö l a n z e i c h e n .

1. Salzquellen.

Die aus dem Kisceller Ton- und Oberoligozän stammenden Quellen
wasser lassen, mit Argentumnitrat behandelt, meist intensives Opalisieren 
erkennen. Der Salzgehalt ist aber viel zu gering, als dass er auch im 
Geschmack zum Ausdruck gelangen könnte (s. z. B. die Analyse des 
Tevenbrunnen auf S. 587 des ungarischen Textes). In der Gemeinde 
Recsk aber lassen mehrere, allerdings auch Kohlensäure enthaltende 
Brunnenwasser einen schwachen Salzgeschmack und mit Argentum
nitrat einen starken Niederschlag erkennen. Die Analyse des, dem Brun
nen des Recsker Insassen S. M a r u s entstammenden Mineralwassers s. auf
S. 587 des ungarischen Textes. Auffallend ist der hohe Gehalt an K C l 
(0.5812 gr/1 ), welcher in den Salzsohlen des historischen Ungarns nicht 
seinesgleichen findet, der Kochsalzgehalt ist aber ziemlich gering 
(0.2310 gr/1).

1 Im Frühjahr 1936 wurde jedoch im Stock Nr. V . eine nach 2h 50 streichende 
Spalte durchquert, aus der an der Streckensohle mehr als einen Monat hindurch 
täglich 15— 25 Liter Erdöl emporsickerte. Nach J. K á r p á t i  war der Asphaltgehalt 
des Erdöls 7.9%, der Schwefelgehalt 2.71% , die Destilationsprodukte betrugen bei 
230— 300 C° 7.9%, zwischen 300— 350 C° 60.3%, und zwischen 350— -362 CA 
12.3%, insgesamt daher 80.5 Volumprozente.
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2. Schwefelstoff-fürende Mineralwasser.

Wenngleich der Schwefelwasserstoff im Bereiche eines alten Vulkan
gebietes nicht als ein unbedingtes Ölanzeichen zu bezeichnen ist, darf 
seine Rolle als solches nicht ganz ausser Acht gelassen werden, umsomehr, 
als K. T h  an  im Mineralwasser der Paráder Csevicze auch das Vor
handensein von Kohlenoxysulfid vermutete.

Die Analyse des, in 56 m Tiefe der Bohrung von Mátraderecske 
gewonnenen Wassers ist auf S. 586 des ungarischen Textes. Es unter
scheidet sich nach K. E m s z t von der Paráder Csevice insbesondere 
dadurch, dass während bei den letzteren die alkalischen Metallionen in 
63.79 Aequiv. % vorhanden sind, sie im Mátraderecskeer Mineralwasser 
nur 33.51 Aequiv. % ausmachen und Kalziumionen die Hauptrolle spielen. 
Ein schwacher Schwefelwasserstoffgeruch ist auch an der Paráder 
Klarissequelle und der noch nicht gefassten Csevice des Két-Bükkközti- 
baches zu beobachten.

Im Mineralwasser von Mátraballa (s. die Analyse von K. E m s z t 
auf S. 586 des ungarischen Textes) ist die Vorherrschaft der alkalischen 
Metallionen noch stärker ausgesprochen, als bei der Paráder Csevice, es 
besitzt aber einen geringeren Kohlensäuregehalt und daher einen faden 
Geschmack.

3. Kohlensäure.

Die Kohlensäure bildet das Hauptgas der bereits unter 2) ange
führten Mineralquellen, ferner auch der bekannten Klarisse- und Szent- 
István-Quelle. Die starke Kohlensäureexhalation der Recsker Csevice 
wurde bereits erwähnt, ein mehr oder minder starker Gehalt an Kohlen
säure ist übrigens bei vielen Brunnen von Recsk zu beobachten.

Die Brunnengrabung vom Hegerhaus Méhészkert bei Parád-Óhuta 
wurde infolge Kohlensäureexhalation in 12 m Tiefe eingestellt. Dieser 
Brunnen Hegt in der unmittelbaren Nähe eines Andesitganges, ferner im 
Streichen des beschriebenen Brekzienschlammganges in dessen weiterem 
Streichen die Klarisse-quelle auftritt. Kohlensäure meldete sich auch in 
einem Brunnen von Bodony und ein Kohlensäuerling wurde N-lich von 
Mátraderecske, S-lich von Sziberektető in einem Brunnen erreicht. Der 
Charakter dieses Brunnens (s. auf S. 587 des ungarischen Textes) ähnelt 
jenem der Szentistvánforrás des Ilonatales. 4

4. Auftreten von elementaren Schwefel.

Die Bildung des von Z s i v n y  beschriebenen (15), elementaren 
Schwefels und Whewellits in den Recsker Gruben ist wohl auf den
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Erdölgehalt der Stöcke zurückzuführen. Elementarer Schwefel wird auch 
aus der Tiefe 124.5— 131-2 m der Tiefbohrung von Mátraderecske 
erwähnt.

c) T e k t o n i k .

Das tektonische Bild des Untersuchungsgebietes wird in erster 
Linie von der kuppelförmigen Aufwölbung des Biotit-Amphibolandesits 
beherrscht. Die Aufwölbung ist von einer ziemlich unregelmässigen 
Gestalt und wird durch viele Verwerfungen modelliert. Entsprechend 
der zentralen Aufwölbung ist SO-üch davon das Einfallen nach SO, im 
Süden nach S gerichtet, vom Csevicebach angefangen gelangt SW-liches 
Einfallen zur Vorherrschaft, das in der Umgebung des Köszörübaches 
vorübergehend von westlichem Einfallen abgelöst wird.

Die zentrale Aufwölbung wird von N W — SO und W — O streichen
den Falten umsäumt, die aber assymetrisch aufgebaut sind, da der 
widersinnig einfallende Flügel meistens, durch wenige Einfälle, eben nur 
angedeutet wird. Vorherrschende Falten sind fast ausnahmslos nur im 
Oligozän nachzuweisen.

Die Aufnahme des Nordflügels der Aufwölbung wurde eben nur 
begonnen. Was die Verwerfungen anbelangt, herrscht im O die Richtung 
N N O — SSW vor während im W  die mit dem Verlauf der Andesitgänge 
parallele N W — SO-Richtung zur Geltung gelangt. Dass die zentrale 
Biotit-Amphibolandesitgruppe nahezu nach allen Seiten von Verwerfun
gen begrenzt wird, wurde bereits erwähnt. Die Andesitgänge waren 
augenscheinlich auch mit Verwerfungen verbunden. Im NW -Teile des 
Gebietes kommt die N W — SO-Richtung ins Streichen, die Verwerfungen 
gelangen daher im geologischen Kartenbild seltener zum Ausdruck. Die 
in gerader Linie verlaufenden Täler (Tóvölgyi- und Balátabach) sind 
augenscheinlich durch grössere Verwerfungen bedingt.

Verwerfungen von geringerer Sprunghöhe sind besonders an dem, 
die Vulkanischen Bildungen deckenden, unteren Oligozän zu studieren.

d) D i e  ü b e r  d i e  A u s s i c h t e n  d e r  P e t r o l e u m 
s c h ü r f u n g  l a u t  g e w o r d e n e n  M e i n u n g e n .

Bereits J. v. S z a b ó  betont im Jahre 1869, dass das Auftreten 
von Erdöl hier Beachtung verdiene, da es auf einem grösseren Gebiet 
verbreitet zu sein scheint (6. p. 97.). Der erste Schurfschacht wurde laut 
P o s e w i t z am Ende der 70-ger Jahre abgeteuft, die Arbeiten mussten 
aber in 6 m Tiefe, infolge eines starken Gasausbruches eingestellt werden



NORDFUSSE DES MÁTRA-GEBIRGES 617

(1. p. 419.)- In den 80-er Jahren nahm man die Schürfungsarbeiten 
wieder auf. J. N o t h  schrieb den bekannten Erdölspuren nur in jenem 
Fall eine Bedeutung zu, wenn sie nicht sporadisch, sondern auf einem 
grösseren Gebiet und ständig auftreten. Auch wird betont, dass Bohr
garnituren, die ein Herabdringen bis 600 m nicht erlauben, keine Aus
sicht auf einen Erfolg haben (17). Ungarischerseits wird, von J. v. 
M a t  y a s o v s z k y ,  das Gebiet als bedeutungsvoll und für Durch
führung von zweckmässigen Schürfungen geeignet erklärt (18).

J. v. M a t  y a s o v s z k y  stellt; die Ziele der Schurfschächte fol- 
gendermassen fest:

a) Man müsste versuchen, ob das Erdöl am Boden der Schächte 
sich nicht ansammelt. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, da laut 
L. R o t h  v. T  el e g d in der beiden Schächten insgesammt nur 80 1  

Erdöl gewonnen werden konnten.
b) Es sollte ermittelt werden, wieviel Prozent Erdöl aus dem im

prägnierten T u ff durch Kochen extrahiert werden kann. Von L. R o t h  
v. T  e 1 e g d wird diesbezüglich erwähnt, dass der T u ff das Erdöl der
artig hartnäckig festhält, dass nur ein geringer Teil des rotbraunen Öles 
gewonnen werden konnte. (2. p. 446.).

c) Die grösste Bedeutung wird aber dem Abteufen einer tieferen 
Bohrung zugeschrieben, indem die im Liegenden des Tuffs folgende 
Schichtfolge, dem das Erdöl enstammt, untersucht werden sollte. Von 
M a t y a s o v s z k y  wurde im Liegenden des Tuffs das Karbon erwartet. 
Infolge Resultatslosigkeit der nur bis 220 m Tiefe vordringenden Schür
fungen wurden die genug kostspieligen Bohrungen ohne allem prak
tischen Erfolg eingestellt und das Gebiet lange Zeit hindurch diskre
ditiert.

Im Jahre 1894 wurde das Untersuchungsgebiet von L. R o t h  v. 
T  e 1 e g d studiert und, da v. R o t h  mit Ausnahme des Miklóstales, keine 
Erdölanzeichnen finden konnte, wurde demselben von erdölgeologischem 
Gesichtspunkte aus jede praktische Bedeutung abgesprochen (2. p. 447.).

Diese pessimistische Beurteilung wurde dann von K. v. P a p p  
(20) und J. N  o s z k y  (3) geteilt und ging durch F. V a j n a v .  P á v a i  
auch in die Neuausgabe von E n g l e r - H ö f e r  über (22. p. 147.). Als 
Grund dieser ablehnenden Haltung wird von N  o s z k y  und von v. 
V  a j n a die geringe Mächtigkeit der porösen Schichten, ihr allgemeines 
Zutagetreten an der Erdoberfläche und die starke Zerstückelung des Ge
bietes durch Verwerfungen und Andesitgängen angeführt.

Ein hoffnungsvollerer Ton wurde von R. H  o j n o s in einem, 
1923 im Druck veröffentlichten Fachgutachten angeschlagen. Die geolo
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gischen Vorstellungen von Hojnos fussen aber noch auf einer irrigen 
Stratigraphie, wobei als Speichergestein des Erdöls nur der Rhyolithtuff 
ins Auge gefasst wird.

Bei optimistischer Erwägung des Untersuchungsgebietes kommen 
hier folgende Gesichtspunkte in Betracht:

1. Die Erdölanzeichen des Mikiostales können nunmehr nicht als 
sporadische Erscheinung gelten. Sie sind auf dem Untersuchungsgebiet 
allgemein verbreitet, sind vom Sulyomtető und dem Szorospatak bei 
Nagybátony bekannt geworden (23), wurden von E. N o s z k y  und 
I. F e r e n c z i  von Sóshartyán, Kishartyán und Ipolytarnóc nacn- 
gewiesen und von J. v. B ö c k h aus der Umgebung von Breznóbánya 
erwähnt (2. p. 417.). Sie scheinen daher ein regionaler Begleiter des 
Oligozäns zu sein. T. v. S z o n t a g h  erwähnt von Gyöngyöspatak 
Kalkspat mit Bergteer und von Szurdokpüspöki Menüit mit Bergteer 
(Földt. Közlöny, X IV . 1884. p. 377.).

Desgleichen hat der stratigrapische Umfang der Erdölzeichen füh
renden Schichtfolge eine Vergrösserung erfahren. Sie sind vom Liegend
tuff des Oligozäns bis zum Andesittuff bekannt, wobei sie naturgemäss 
die porösen Schichten bevorzugen.

2. Die Rolle der Brüche kann nicht als einseitig bezeichnet werden. 
Grössere Bruchzonen, nicht ganz ausgefüllte Spalten waren zweifelsohne 
die Hauptwanderungswege des Erdöls. Verwerfungen mit Lettenbesteg 
dichten dagegen völlig ab, wie es z. B. die neuesten Erfahrungen von Eg- 
bell dargetan haben. Neuerdings werden von K  r e j c i - G r a f  als Haupt
migrationswege die Klüfte bezeichnet (22. p. jo.), wobei er aber augen
scheinlich nur jene Migration vor Augen hält, durch die sich das Erdöl 
in den porösen Schichten anspeichert. Eine den Brüchen analoge Rolle 
muss auch den Andesitgängen zugeschrieben werden.

Zweifellos spielt bei den Brüchen und Andesitgängen eine Rolle, 
dass durch sie die Konitinuität der erdölspeichernden Schichten unter
brochen, das Gebiet in Schollen zerteilt, die Ansammlung des gesamten 
Erdöls an den Kulminationsscheiteln vereitelt und in gewissen Fällen 
auch das Aufsickern der Erdöls an die Erdoberfläche verursacht wurde. 
Wenn man das Ausbeissen sämtlicher tertiären Glieder im Bereiche der 
zentralen Kulmination in Betracht nimmt, können eben die Brüche die 
Wanderung des Erdöls an die Ausbissregionen und die vollständige 
Erschöpfung des Erdölvorrates verhindert haben.

3. Nach der Zusammenstellung von M. K r a u s  besitzen die rumä
nischen Ölsande eine durchschnittliche Mächtigkeit von nur 2.59 m; 
daher ist diesbezüglich die Mächtigkeit der mehr oder weniger porösen
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Glieder unserer Schichtfolgen auch nicht als völlig ungünstig zu 
bezeichnen.

4. Jener Umstand, dass im Bereichne des Kohlenbeckens von Salgó
tarján Erdöl- und Erdgasspuren nur vereinzelt angetroffen wurden, ist 
infolge der Synklinallage dieses Beckens nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung.

5. Das Anschneiden der Kulminationspartie dauert schon durch 
geologische Zeitalter hindurch. Demzufolge können Erdölansammlungen 
nur in, durch Verwerfungen abgedichteten Schollen, an der Scheitelregion 
kleiner Antiklinalen und Strukturterrassen erwartet werden.

E n d f o l g e r u n g e n .

Das Untersuchungsgebiet bildet die an Erdölanzeichen reichste 
Gegend Rumpfungarns, indem nahezu sämtliche mittelbare und unmittel
bare Erdölanzeichen, wenn auch in beschränktem Masse vorzufinden sind. 
Man muss auch mit der Möglichkeit rechnen, dass Erdölanreicherungen 
nur in der Hauptkulminationsregion benachbarten Gebieten vorhanden 
sind. Als Muttergestein wurde stillschweigend das Oligozän voraus
gesetzt; wenn dem nicht so wäre, gestalten sich die Aussichten auf einen 
Erfolg bedeutend günstiger. Erdölansammlungen sind besonders in zwei 
Niveaus zu erwarten:

1. Im Liegenden des Kisceller-Tons, beziehungweise im Liegenden 
des Amphibol-Biotitandesittuffkomplexes. Über das Verbreitungsgebiet 
dieser Tuffbildungen und ihrer Mächtigkeit sind wir freilich noch im 
Unklaren. Die basalen Schichten des Oligozäns sind im allgemeinen nicht 
besonders porös und Erdölanhäufungen sind am ehesten in den Sprüngen 
dieser mehr starren Gesteine zu erwarten. Ihr porösestes Glied bilden 
die Basisbrekzien, man muss aber mit der Möglichkeit rechnen, dass die 
geschilderte Fazies des Unteroligozäns an die Erhebungen der Vulkan
zentren beschränkt ist. Der Untergrund des Tuffs ist gleichfalls völlig 
problematisch, mit grösster 'Wahrscheinlichkeit ist hier ein Glied der 
Formationen des Bükk zu erwarten. Zur Untersuchung dieser Möglich
keit würde sich eine Bohrung auf der Antiklinale von Óparád und eine 
solche am Lahocaberg im Bereiche des Erdölaufstieges 1936 eignen.

2. In der Sandstein-Sand-Schotterserie zwischen dem Kisceller-Ton 
und dem Rhyolithtuff. Obwohl dieser Serie keine besonders ausgeprägten 
Faltungen als Angehörig zugewiesen werden konnten, käme die Unter
suchung der von S z e n t e s  nachgewiesenen kleinen Faltung des Széktales 
und eine nähere des, durch die Versuchsbohrung beim Hegerhaus Vár-
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bükk erreichten Sand-Schotterschicht mittelst seichteren Bohrungen, in 
Betracht.

Allerdings wird von J. N  o s z k y zwischen Nagybátony und 
Mátramindszent ein mächtig entwickelter Antiklinalzug erwähnt, der, wie 
Verfasser sich in der Kohlengrube von Nagybátony bei einer anderen 
Gelegenheit überzeugen konnte, auch in der Lagerung des Kohlenflözes 
zum Ausdruck gelangt. Dieser Antiklinalzug verdient volle Beachtung, 
indessen müssten, Verfassers Ansicht nach,, mehrere Versuchsbohrungen, 
an Stellen verschiedener geologischen Positionen, angelegt werden um die 
Frage des Erdöls des Nordgebietes der Mátra endgültig zu lösen. Daher 
müssen auch die vorher angedeuteten Versuchsbohrungen befürwortet 
werden.


