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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
VON NAGYBÁTONY.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen vom Jahre 1935).

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von dr. Z o l t á n  S c h r é t e r .

Die im weiteren Sinne genommene Umgebung von Nagybátony ent
fällt dem Gebiete des tertiären Beckens der Ipoly— Zagyva— Sajó Flüsse. 
Im aufgenommenen Gebiet sind ausschliesslich die Gebilde der tertiären 
und quartären Epoche vertreten. Neben überwiegenden Ablagerungs- 
Schichten erscheinen auch tertiäre Eruptivgesteine. An dem Aufbau des 
Gebietes nehmen folgende Gebilde Teil (Siehe beiliegende geologische 
Kartenskizze):

Von der mitteloligocänen Rupélien-Stufe taucht um die Mitte der 
Antiklinale von Alsólengyend — die noch später erwähnt werden soll 
— bloss das oberste Glied in Form grauer, glimmerig-sandiger Tone und 
toniger Sande an die Oberfläche..

ln  die oberoligocäne, Chattien-Stufe gehören graue und braune, teil
weise mergelige Sandsteine, die der vorhergehenden Schichtgruppe kon
kordant auflagern. Sie sind ungefähr 100 m mächtig.

Nun folgt eine Gruppe von io — 20 m dicken, lockeren, stark glim- 
merigen, gelben oder braungelben Sanden, im Hangenden mit grobkör
nigem Sandstein der eine diagonale Schichtung erkennen lässt. Seine 
Mächtigkeit ist auf jo — 100 m zu schätzen.

In den, zum Oberoligocän eingereihten Schichtgruppen sind keine 
Versteinerungen zu finden. Dass sie doch hieher eingeteilt werden, beruht 
in ihrer Gleichförmigkeit mit den Gebilden benachbarter Gebiete.

Die oligocänen Ablagerungen wurden Anfang Miocän sanft gefal
tet. Diese Orogenese entspricht der savischen Phase Stille’s, wonach die
ses! Gebiet einer Denudation unterworfen wird. Auf diese denudierte 
Oberfläche lagerten sich die Transgressionsschichten des unteren Miocän 
ab. Die ersten Ablagerungen: Schotter , Sand- und Sandstein-Schichten 
sind von den oberoligocänen Schichten kaum zu unterscheiden. Sie ent
halten stellenweise altersbestimmende Petrefaktén, so z. B .: Pecten pseu- 
dobeudanti D e p. et R  o m., Pecten hornensis D e p. et R  o m., Anadara 
cfr. fichteli D e s h . ,  Baianus concavus L. usw. In den höheren Trans
gressionsschichten finden wir die Schalen der Crassostrea crassissima 
L  a m., welche oft gesteinsbildend auftreten und ganze Schichten oder
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Lumachellen aufbauen. Diese Schichten gehören der Burdigal-Stufe an. 
Die aquitanische Stufe ist hier nicht nachzuweisen.

Dieser ersten Meerestransgression folgt eine Ablagerung terrestri
scher Schichten. Bunt ge färb er Ton, (rot-, gelb-, grün- und violettfarbig) 
mit wechsellagernden Schotterschichten charakterisieren diesen Horizont, 
welchen die sog. unteren Plagioklasrhyolithtuffe auflagern. Diese sind 
hie und da nur 5— 10 m, anderswo wieder 20— 30 m mächtig. Teilweise 
übergehen sie in Sandstein.

Über dem Rhyolitthtuff folgt die kohlenflözführende Schicht
gruppe von Süsswasser und Brackwasser Herkunft. In Nagybátony 
ist das untere Kohlenflöz 1 m dick. Ihr Hangendes ist ein dünner Mer

gel mit Congeria cfr. clavaeformis K r a u s s ,  oder eine Kalksteinschicht. 
Nun folgt eine 16 —20 m mächtiger braungrauer, sandiger Ton und 
darüber das 2 m dicke obere Kohlenflöz. Nach Osten (S-lich von Szuha 
und Mátramindszent) ist nur mehr ein Kohlenlager vorhanden, 0.6— 2.2 
m mächtig, doch stark durch schieferige Zwischenlagerungen ver
unreinigt.

Im Hangenden der Kohlenflözgruppe finden wir sandige Schichten, 
die wahrscheinlich mit dem cardiumführenden Horizont der Umgebung 
von Salgótarján übereinstimmen; überlagernd erscheint eine graue, san
dige, glimmerige Tonschichtengruppe, die Schlier-Formation. Sie kann 
an der Nordseite des Matra-Gebirges" 100— 300 m, in der Eisenkung des 
Zagyva-Tales auch 300— 500 m Mächtigkeit erreichen. Die Schlierbil
dung begann im Burdigal und setzte noch während, des Helvet fort. Die 
in diesen Schichten vorkommenden Versteinerungen zeigen grosse Über
einstimmung mit der Ottnanger-Schlierfazies. Charakteristische Typen 
sind unter anderen: Brissopsis (Brissoma) ottnangensis R. H o e r n . ,  Schi
zaster laubei R. H o e r n . ,  Phaciodes wolfi  R. H o e r n . ,  Thyasira ott
nangensis S a c c o, Macoma elliptica B r o c c . ,  var. ottnangensis R. 
H o e r n .  u. s. w.

Bemerkenswert ist, dass der Aequipecten pracscabriusculus enthal
tende Schichtkomplex von Salgótarján hier nicht entwickelt ist.

Das Aufnahmegebiet war nach Ablagerung des Schliers der Schau
platz eines gewaltigen vulkanischen Ausbruches, dessen Asche, als erste 
Ablagerung den sog. mittleren Rhyolithtuff bildet. (Der obere Rhyolith- 
tuff fehlt in unserem Gebiet.) Der mittlere Rhyolithtuff erreicht 5— 20 m 
Mächtigkeit, im Steinbruch von Tar sogar 43 m.

Es folgt piroxenhältiger Andesittuff und Aggolmerat, deren Mäch
tigkeitsbetrag im Mátra-Gebirge samt den zwischengelagerten Lavaströ
men mehrere hundert Meter erreichen kann. Ihr Erscheinen ist nur auf
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den südlichen Teil unseres Gebietes beschränkt (NW  Ende des Mátra- 
Gebierges) kommt jedoch untergeordnet auch im westlichen Teile vor. 
Als wahrscheinliche Ausbruchszeit der Rhyolith- und Andesitvulkane 
wird die Torton-Stufe angesetzt.

Der Piroxenandesit kommt in der Form von Lavadecken oder 
Stöcken, teilweise auch in Gängen vor. Besonders interessant und auf
fallend sind die Gänge, da sie die oligocänen und untermiocänen Schich
ten allgemein in zwei Richtungen kreuz und quer durchsetzen. Manche 
dieser Gänge erreichen nicht einmal die Oberfläche, sondern bleiben in 
der Tiefe verborgen. Ihre Anwesenheit bestätigten die Kohlen-Berg- 
werke. Wo die Gänge mit den Kohlenflözen in Berührung kamen, ver- 
koksten diese in kleinem Bereich. Auch Sandstein und Mergel erlitten kon- 
taktmetamorphe Umwadlung. Über den Andesittuff bez. der Lava lagert 
in der Gegend des Klosters von Szentkút (Meszestető) der tortonische 
Leithakalk, dessen Schichten, in einigen Lagen, eine reichliche und man
nigfaltige von E. Noszky sen. angeführte1 Fauna enthalten.

Der tertiäre Komplex wird von den Ablagerungen der Quartär- 
Epoche bedeckt. Von den Bildungen des pleistocänen Zeitalters spielen 
die Terrassenschotter des Zagyva-Elusses eine untergeordnete Rolle, die 
weit verbreitete Braunerde erreicht dagegen eine Mächtigkeit von io— 
12 m. Letztere . übergeht im nördlichen Mátra-Gebirge in den N yirok  
und an der rechten Seite des Zagyva-Tales in Löss. Bei Maconka 
finden wir auch Sand. Stellenweise findet man in der Nähe von Amdesit- 
tuffen, Agglomeraten, Lavadecken und Gängen auch ziemlich ausgedehn
ten Gehängesschutt, bei Mátraverebély sind sogar abgerutschte Blöcke 
zu beobachten.

Entlang des Zagyva-Flusses und seiner Nebenbäche erstrecken sich 
endlich die holocänen Ablagerungen: sandige schlammige, manchmal auch 
schotterige Flussablagerungen.

In tektonischer Flinsicht ist zu bemerken, dass die erste Faltung zu 
Beginn des unteren Miocän einsetzt. Sie entspricht der savischen Phase 
Stille’s und eröffnet sich dem Auge in der Antiklinale von Alsólengyend, 
in deren Achse mittleres Oligocän und die tieferen Schichten des Ober- 
oligocän zum Vorschein kommen.

Auch die unteren und mittleren Miocänschichten erlitten eine spä
tere, sanfte Faltung, welche an der Wende Flelvet-Torton eintraf. Sie

1 Földtani Közlöny. Bd. 36. S. 463. 1906. Weitere literarische Daten über dieses 
Gebiet sind zu finden in: Jahresbericht der kgl. ung. Geol. Anstalt für 1910. S. 48 und
1911. S. 50.
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ist wahrscheinlich mit Stilles jungsteirischer Phase in Zusammenhang 
zu bringen. Als Resultat dieser Orogenese ist die kleine, nordwestlich von 
Mátraverebély nachgewiesene Antiklinale und die mit ihr parallellaufende 
kleine Synklinale zu nennen.

Eine grosse Rolle spielen die Verwerfungen von überwiegend N W — 
SO und N O —SW Richtung. Die Verwerfungen hat der Kohlenbau 
und auch der Verlauf der Andesitgänge bezeugt. Der im W-lichen Teile 
des Aufnahmegebietes liegende untere und mittlere Miocänkomplex ist 
entlang den Verwerfungen abgesun|ken. Eine solche ansehnlichere, tief- 
gesunkene Partie ist die Bergscholle Farkaslyuk—Kőerdőtető, deren 
Sprunghöhe im Vergleich zur Hauptmasse des Mátra-Gebirges etwa 
— 300 m beträgt.

In praktischer Hinsicht sind die im Gebiete auftretenden 
Erdölspuren zu erwähnen. In den Spalten und Löchern des Rhyolith- 
und Andesittuffes, sowie der Andesitgänge am Sulyom-Berg ist verdich
tetes Erdpech oder Bitumen zu finden. Erdölindikationen sind ausser
dem: die in den Bohrungen und Kohlengruben beobachteten Methangas 
und Kohlendioxidgas-Spuren, kohlensäurehältige Quellen (Tar, Ma- 
conka) und das in einer Bohrung beobachtete Salzwasser. Das Erdpech 
ist ohne Zweifel das an Verwerfungen herauf gesickerte Verdichtungs
produkt von Erdöl, dessen Mutterlage in den tiefliegenden porösen 
Schichten des mittleren Oligocän zu suchen ist. Am Sulyom-Berg sind 
auch einige unbedeutende Erzspuren zu beobachten.

Der Rhyolithtujf wird für Bauzwecke, der Andesit zum Strassenbau 
gebrochen. Die Braukohlenlager von Nagybátony, Kisterenye und Nemti 
sind Gegenstände eines ausgedehnten Bergbaues.
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NAGYBATONY KORNYÉKÉNEK FÖLDTANI 
ÉS HEGYSZERKEZETTANI TÉRKÉPE. 

GEOLOGISCHE UND TEKTONISCHE KARTENSKIZZE 
DER UMGEBUNG NAGYBÁTONY.
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Nagybátony környékének földtani szelvényei. — Geologische Profile der Umgebung von Nagybátony.

1 . Áradmány. Holocén.
Alluvionen. Holozän.

2 . Barnaföld, homok és lősz. }
Braunerde, Sand und Löss. (

3 . Párkánysíkkavics. Í
Terassenschotter. >

4 . Piroxénes andezittula és agglome- '
rátum.
Pyroxen-Andesittuff und Agglo- 
merat.

5 . Piroxénes andezittelérek és láva* 
árak.
Pyroxen-Andesitgänge und Ströme .

Pleisztocén.
Pleistozän.

Tortónai emelet 
Középső 
miocén 

Tortonische 
Stufe. Mittel* 

Miozän.

J e l m a g y a r á z ó .  — L e g e n d e .

6. Szürke homokos agyagmárga.apoka 
vagy slír. Helvét-burdigálai emelet. 
Graue, Sandige Tonmärgel, Schlier. 
Helvetisch-burdigalische Stufe

7 . Széntelepes rétegcsoport. 
Braunkohlenflöz-Komplex.

8. Alsó plagioklászos riolittufa. 
Unterer Plagioklasrhyolithtuff

9 . Tarka, főleg vörös agyag, kavics, 
homok és konglomerátum, főleg 
szárazföldi eredetű.
Bunter, hauptsächlich roter Ton, 
Schotter, Sand und Konglomerat, 
hauptsächlich terrestrischen Ur
sprungs.

Középső — 
alsó miocén. 

Mittel u. Un
ter-Miozän.

1 0 . Durvaszemű, álrétegzett homok- Katti emelet,
kő és kavics. Felső öli—
Grobkörniger, diagonalgeschichte- gócén.
tér Sandstein und Schotter. Chattische

1 1 . Sárga, csillámos homok. Stufe. Ober-
Gelber, glimmerreicher Sand. Oligozän

1 2 . Barnásszürke márgás homokkő, homok, alsóbb 
része homokos agyagmárga. Kattiai — rupéli emelet. 
Felső — középső oligocén.
Bräunlichgrauer mergeliger Sandstein, Sand, unterer 
Teil sandiger Tonmergel. Kattisch — Rupelische 
Stufe. Ober — Mittel-Oligozän.
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