
BERICHT ÜBER DIE GEOLOGISCHEN DETAILAUFNAHMEN 
IN DER WEITEREN UMGEBUNG VON ASZÓD.

Von D r. F r a n z  S z e n t e s .

Die Direktion der k. ung. Geol. Anstalt plante im Einvernehmen 
mit der Montangeologischen Abteilung des kön. Gewerbeministeriums 
eine eingehende Reambulation des Cserhátgebirges. Bei dieser Arbeit 
wurde ich mit der Neuaufnahme des S-lichen Randhügellandes beauf
tragt.

Die moderne Reambulation wurde notwendig, weil die älteren 
geologischen Aufnahmen des Cserhát (J. S z a b ó ,  G. S t a c h  e, J. 
B ö c k h, F r. S c h ä f a r z i k ,  I. T  i m k 6, G. S c h l e s i n g e r ,  J. 
N  o s z k y sen., I. S á n d o r )  die S-lichen Randgebiete vernachlässig
ten und keinen Aufschluss über die tektonischen Verhältnisse gaben. 
Meine Aufnahmen durchführte ich vom i. Juli bis zum i. September 
des Jahres 1936, und vom 14. Juli bis zum 15. August des Jahres 1937 
und konnte während dieser Zeit ein Gebiet von der Ausdehnung über 
420 km2 kartieren und durch 272 Schürfschachte aufschliessen.

Bei meinen Reambulationsarbeiten schloss ich mich im Norden an 
die Arbeiten D r. F r. H o r u s i t z k y’s an, im W und S an die Arbei
ten D r. F r . P á v a i  V a j 11 a’s, die schon seit längerer Zeit im 
Gange sind. Nach O hin wurden die Grenzen meines Aufnahmegebietes 
durch die sich verdickenden Schichten der pleistozän-holozänen Ter
rassenlandschaft bestimmt.

Ich nahm die SW Ecke der Landkarte No. 4863 Pásztó—Szirák, 
'und die W-liche Hälfte der Landkarte No. 4963 Hatvan—Gödöllő in 
der Gegend der Ortschaften Héhalom,' Erdőtarcsa, Erdőkürt, Kálló, 
Püspökszilágy, Galgagyörk, Galgamácsa, Váckisujfalu, Verseg, Kartal, 
Aszód, Iklad, Domony, Zsidó, Veresegyháza, Galgahévíz, Hévízgyörk, 
Bag, Gödöllő, Valkó, Vácszentlászló, Túra, Dány, Zsámbok und 
Kóka auf.
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Die Landkarten und Profile des aufgenommenen Gebietes ver
öffentlichen wir in der Serie „Geologische Beschreibung ungarischer 
Landschaften“ . Deshalb teile ich hier an Stelle der eingehenden Beschrei
bung nur die Resultate der Untersuchungen mit.

Der allgemeinen Streichrichtung NO—SW des Gserhátgebirges 
entsprechend kommen wir von NW  gegen SO zu im allgemeinen immer 
zu jüngeren Bildungen. Die ältesten Bildungen oberoligozän-miozänen 
Alters-finden wir in der Gegend zwischen Váckisujfalu und Galga- 
györk. SO-lich von hier kommen die pannonischen, S-lich der Galga die 
levantinischen Bildungen an die Erdoberfläche, welche dann weiter SO- 
lich der Ortschaft Valkó unter der dicken Pleistozändecke verschwin
den. Die Quartärablagerungen entziehen, westlich des Zagyvaflusses, die 
älteren Ablagerungen in einer j — 15 km breiten Zone der Beobachtung.

Die stark denudierten sandigen Tone des Chattiens kommen westlich 
Váckisujfalu und Galgagyörk an die Oberfläche. Diskordant auf diese 
Schichten lagern sich die Aequipecten-Sande und schotterigen Kalke des 
Burdigals, in der Gegend des Várhegy von Váckisujfalu, in einer Mäch
tigkeit von 60— 80 m. Wir können von den Andesiten von Váckisujfalu 
und Galgagyörk annehmen, dass sie Ende des ~ Helvetien aufbrachen. 
Helvetische und tortonische Sedimente lassen sich auf unserem Gebiete 
nicht nachweisen, doch treten in der Umgebung von Galgagyörk, mit 
einer neuen Diskordanz, untersarmatische Kalke, Sande und Tone in
60—80 m Mächtigkeit auf. Die höheren Etagen des Sarmatien fehlen, 
resp. sie sind durch zusammengewaschene Sande und Tone vertreten. 
Auf Diesen lagern mit einem aufgearbeitetem Basalkonglomerate die 
Lyrceensande des Unterpannons diskordant auf. Bis die oben aufgereih
ten Bildungen nur in kleineren Flecken an die Oberfläche treten, bauen 
den grössten Teil des Gebietes die jüngeren Schickten des Pliozän auf. 
Es zeigte sich deshalb im Interesse der tektonischen Untersuchungen 
eine eingehende Gliederung des Oberpliozäns für angezeigt. So bezeich- 
nete ich die Congerienschichten des Oberpannon, die sandigen Vivi- 
parentone, die tauben Ton- und Sandschichten und bankigen Sand
steine, als auch die Unio-Wetzleri-Schichten gesondert. Diese folgen in 
grossen und ganzen in NO-SW-Streichen übereinander.

Die Unio-Schichten der Umgebung von Aszód führen schon zu 
den Mastodon-Schichten von Aszód und Gödöllő — also ins mittlere 
Pliozän resp. Levantikum — über. Auf der S-Seite der Galga herrschen 
schon die bewaldeten Berggrate der cca 200 m mächtigen tauben Sand
steine levantinischen Stufe vor. Das Pliozän wird durch kleinere



ASZÓ D 4 7 1

Flecken des Süsswasserkalkes, durch terrestrische Schotter, teils durch 
Deckenschotter abgeschlossen.

Die Pleistozänstufe wird durch Terrassenschotter, Löss, Süss
wasserkalk, ausgelaugten Waldboden und Flugsand vertreten.

Tektonische Verhältnisse. Zwischen dem Oligozän und dem Mio
zän ist sowohl eine Erosionsdiskordanz als auch eine Winkeldiskordanz 
nachzuweisen. (Gegend des Várhegy von Váckisujfalu.) Zwischen dem 
Burdigalien und den Andesiten (ebenda), zwischen den Andesiten und 
dem Sarmatien (bei Galgagyörk), zwischen Sarmatien und Unterpannon 
(ebenda), zwischen Unter- und Oberpannon (ebenda), zwischen Ober- 
pannon und Levantikum (ohne Erosionsdiskordanz, zwischen Iklad und 
Ászód) endlich zwischen dem Pliozän und Pleistozän sind ebenfalls 
Diskordanzen zu beobachten.

Die Winkeldiskordanzen zeigen auf mehrfach sich erneuernde 
Orogenese hin. Sogar in den Pleistozänschichten ist eine schwache — 
einige Grade ausmachende — schräge Lagerung zu beobachten. Die äl
teren Orogenbewegungen verursachten eine saxonotype Bruchfaltentek- 
tonik mit ziemlich grossen Dislokationen. Das j — io Grade er
reichende Einfallen der Pliozän-Schichten lässt nebst den Verwerfungen 
nur auf flache Falten sehliessen. Es fällt auf, dass die Pliozänfalten 
auf die generelle NO-SW-liche Streichrichtung des Cserhátgebirges oft 
senkrechte Querfalten sind. Das ist auf die starre, diapirartige Tekto
nik des pannonischen Binnenseerandes zurückzuführen, wo in den Fal- 
tenkernen die Andesite erscheinen. Besonders die Ecskendhöhe beherrscht 
mit ihrer zentralen Lage den N-lichen Teil des Terrains. Zu diesem lau
fen die pannonischen Falten radspeichenartig zusammen. Ein kleinerer 
Teil der Pannoniakén — hauptsächlich im S und O — ist mit der 
epirogenen Senkung des pannonischen Binnensees in Verbindug zu 
bringen. Das Vorgebirge des Cserhát zieht sich weit hinter das Mátra- 
gebirge nach NO hinein. Dieses dreieckige Becken faltet sich im Falle 
einer epirogenen Senkung in der Richtung der Höhen des Dreieckes. 
Drittens wurde der Ablauf der Sekundärfalten durch den Galgabruch 
bestimmt. Das ist besonders mit Hinsicht auf das regionale Streichen ■— 
besonders zwischen den Ortschaften Bag und Zsidó — zu beobachten. 
Dies ist ein saxonotypes — nicht ganz gereiftes — tektonisches Merk
mal. Neben der von der eigenen Mobilität stammenden Tektonik 
kommt auch die Randfaltung und die erneuernde Bewegung des älte
ren Grundgebirges zum Ausdruck. Die regionale Übersicht an dem 
S-Rande des Mittelgebirges zeigt, dass diese komplexe Mobilität am 
stärksten zwischen dem Unter- und Oberpannon und am Ende des
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Letzteren zum Ausdruck gelangte. Die Ursache dieser Mobilität ist in 
derselben Kraft, in der Störung der Isostasie zu suchen, die von der 
grossen epirogenen Senkung des Oberpannon verursacht wurde. Diesen 
Kräften ist es zuzuschreiben, dass östlich der Galga und südlich von 
Gödöllő die Schichten des oberen Pliozän (Levantikum) auf so sonder
bare Weise zur Oberfläche gelangten.

In flüchtiger Übersicht kann diese langsame Pulsation orogener 
und epirogener Kraftquellen den Eindruck erwecken, als ob die Ge
birgsbildungskräfte im Beckeninnern sich stetig und allmählich ausge
wirkt hätten. Doch in Wahrheit wechselten orogene Hebungen und 
Senkungen des Beckens mit variabler Intensität.

Praktisch verwertbare Materialien unseres Gebietes sind die Ande- 
site, Terrassenschotter und Sande, sowie zur Ziegelfabrikation geeig
nete sandige Tone. Die Lignit-Linsen der höheren Pannonschichten ha
ben gegenwärtig keine praktische Bedeutung. Die artesischen Brunnen 
bringen das Wasser aus ioo—200 m Durchschnittstiefe herauf. Diese 
springt bis 150 m Meereshöhe hinauf. Im NO-lichen Teile des A u f
nahmegebietes sind in der Umgebung der Ortschaften Zsidó, Erdőtar- 
csa und Kálló Spuren von Kohlensäuregas zu beobachten.


