
14. Beiträge zur Geologie des südlichen Mätragebirges.

(Bericht über die detaillierten geologischen Aufnahmen im Jahre 1912.)

Von E ugen  N oszky,

Im Aufträge der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reich s- 
anstalt setzte ich im Juli-August des Jahres 1912 die Arbeiten an der 
Südlehne des Mätragebirges im Anschlüße an meine früheren Aufnah
men (1910 und 1911) fort. Damit ist nun die Aufnahme des Mätragebir
ges im engeren Sinne vollendet.

Im Laufe dieses Jahres beging ich an der Südlehne des Gebirges 
das Gebiet von Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Yeresxnart 
Abasär, Yisonta, Halmaj, Ugra, Markaz, Domoszlö, Felsönäna, Yecs, 
Feldebrö, Aldebrö, Töfalu und Käpolna. Außerdem wurde, um die Auf
nahme des begonnenen Blattes Gyöngyös 1:75.000 endgültig zu vollenden, 
auch dessen westlicher Rand, das Gebiet zwischen Kerecsend, Egerszalök, 
Egerbakta, Nagybätor, Szarvaskö und Egerbocs aufgenommen. Da aber 
dieses Gebiet zum Teil bereits von den Ausläufern des Borsoder Bükk- 
gebirges gebildet wird und zum andern Teil ein Grenzgebiet zwischen 
dem MVitra- und dem Borsoder Bükkgebirges darstellt, begingen wir einen 
beträchtlichen Teil desselben und das am Rande des dazugehörigen Blat
tes Eger 1:75.000 dargestellte Gebiet in Gemeinschaft mit dem kgl. ungar 
Geologen Dr. Z. S chreter , da dieser die Aufnahme des Borsoder Bükk
gebirges besorgt.

Eine gemeinsame Begehung der benachbarten Gebiete war deshalb 
erforderlich, nm in den Grenzgebieten in erster Reihe den homogenen 
Anschluß herzustellen, anderesteils aber auch deshalb, weil einzelne Bil
dungen in die benachbarten Gebiete hinüberziehen und andere mangel
haft ausgebildet oder schlecht aufgeschlossen sind, so daß ihre stratigra
phische Bedeutung sich nur nach gehörigen vergleichenden Studien ge
nauer feststellen läßt. Endlich aber war die gemeinschaftliche Begehung 
und die gemeinschaftliche Besichtigung und Besprechung der einzelnen 
Details schon deshalb notwendig, da vom mittleren Miozän angefangen 
beide Gebirge genetisch die gleiche Entwicklung aufweisen. Außerdem
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nahm ich Ende August einige Tage lang an der W-Seite der Zagyva- 
Bucht vergleichende Studien vor; um die an der Mätra-Lehne schwach 
ausgebildeten, bezw. erhaltenen mittelmiozänen Bildungen mit dem dort 
in reicher lithogenetischer und faunistischer Ausbildung auftretenden 
mittleren Miozän in Übereinstimmung zu bringen; woraus sich dann auch 
auf die einstige Entwicklung des östlchen Teiles der Bucht Schlüsse 
ziehen lassen.

In meinem diesjährigen Bericht kann ich jedoch die Resultate mei
ner Beobachtungen nur in ihren Hauptzügen besprechen; einesteils weil 
das heurige Gebiet die direkte Fortsetzung der früheren bildet und sozu
sagen aus den selben Bildungen aufgebaut ist, die ich bereits in meinen 
Berichten in früheren Jahre beschrieben habe; anderesteils aber ist damit 
die detaillierte Aufnahme des Mätragebirges als einer in engerem Sinne 
gefaßter geologischer Einheit vollendet, so daß ich jetzt an der monogra
phischen Beschreibung derselben arbeite, in der diese Angaben in kurzer 
Zeit detailliert und in einheitlicher Zusammenfassung erscheinen werden.

Mein Bericht zerfällt in zwei Teile. Im ersten behandle ich den 
W-Rand des Borsoder Bükkgebirges, im anderen das S-liche Mätra- 
gebirge.

D e r W-Rand des B o rso d e r Bükkgebirges.

Die hier auftretenden Bildungen sind sozusagen Ebenbilder der in 
meinem Bericht vom Jahre 1910 beschriebenen Bildungen der Schollen 
in der Umgebung des Darnoberges bei Recsk. Auch hier besteht das 
Grundgebirge aus Karbon-Tonschiefern, Sandsteinen, Kalksteinen und 
stellenweise Hornsteinen; dasselbe wurde sodann durch mediterrane Trans- 
gressionen, spätere Brüche und durch die Erosion in Inseln, stellenweise 
in kleine Klippen und Halbinseln gegliedert und so der Zusammenhang 
unterbrochen.

Die Karbonschichten werden von Diabasdykes und Blöcken durch
brochen. Im Anschluß daran ist an mehreren Stellen eine starke Kontakt
metamorphose zu beobachten, besonders bei Szarvaskö; es sind aber auch 
an solchen Stellen Kontakterscheinungen zu beobachten, wo das Eruptiv
gestein selbst fehlt, z. B. in dem Seitentale westlich von der Landstraße 
nach Bakta; hier ist aber der Eruptivgang als Fortsetzung des jenseitigen 
gewiß vorhanden, nur ist er noch verdeckt. Bei Bakta befinden sich außer 
dem erwähnten Gang noch zwei größere Stöcke; der eine am Ende des 
Bergausläufers zwischen dem Bache von Bakta und seinem aus dem 
Nagyaszö-Tale kommenden Seitenbache; in diesem befindet sich ein 
großer Steinbruch; der andere bildet in der Biegung des Tales unter dem
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Gyöngyviräg-Berge einen emporragenden Kegel. Der größte Teil der Dia
baseruptionen befindet sich bei Szarvaskö, wo dieselben einen mächtigen 
mehrere km2 umfassenden zusammenhängenden Stock und ein aus diesem 
ausstrahlendes großangelegtes Gangsystem bilden. Vereinzelte Gänge 
treten auch noch an der ausgewaschenen Talsohle unter den transgredie- 
renden Mediterranschichten zutage. Im Anschluß an die Diabasbildungen 
kommen an einzelnen Stellen auch Gabbro und Wehrlit-Stöcke vor. Zwi
schen Szarvaskö und Bakta im westlichen Zweig des Tovölgy werden die 
unter dem Mediterran auftauchenden Karbonbildungen in der Richtung 
NE—SW von zwei Diabasgängen durchschnitten, die den Zusammen
hang mit den südlicheren Vorkommnissen vermitteln.

Die obermediterranen Schichten sind den Karbon-Schollen teils 
aufgelagert, teils muldenartig eingelagert u. zw. in zweierlei Ausbildung.

a) Unten befinden sich eine marine Transgression andeutende, aus 
grobem schotterigen Sand bestehende fossilführende litorale Bildungen, 
Ostreenbänke etc.

b) Darauf folgen dann terrestrische Bildungen: Schotter und Ton, 
in die sich geringe Kohlenflöze einfügen. In diese wurden zwischen 
Szarvaskö und Bakta mehrere Schürfstollen betrieben, anscheinend resirl- 
tatlos. Nach den Angaben von J. v. Szabö sind diese Bildungen bereits 
sarmatisch.

Nach NW besitzt das marine Mediterran eine große Ausdehnung 
und bedeckt die Oberfläche in Form pectenführender, mergeliger Sand
steine. Diese Bildung entspricht dem im Hangenden der Kohlenflöze 
befindlichem Sandstein und füllt die sich nach N erstreckende ausgedehnte 
obermediterrane Bucht aus; ich habe dieselbe bereits 1910, teilweise sogar 
bereits 1908 beobachtet und in meinem Bericht erwähnt.

Nach Süden zu findet sich ein beckenartiger Abbruch, an dem 
Rhyolittuff zutagetritt. Das Becken ist mit pannonischen Schichten, mer
geligen, sandigen Bildungen ausgefüllt.

Stellenweise findet man kalkige, tonige Binnensee-Bildungen, sogar 
auch Spuren von verkieselten Ablagerungen thermalen Ursprungs. (Das 
angebliche Kohlental bei Bakta, Tölaba usw.)

Diese, sowie die ostwärts in den Weingärten von Eger befindlichen 
Schichten führen auch Fossilien, auf Grund deren das pannonische Alter 
dieser Schichten sicher erwiesen erscheint.

Die pannonischen Schichten streichen in einem langgestrecktem 
Fortsatze buchtartig nach NE über Eger-Felnemet und Felsötärkany, 
das Innere des einstigen mediterranen Beckens von Tärkäny ausfüllend.

Das pannonische Becken zieht nach SW gegen das Mätragebirge 
und von dort in das Zagyva-Tal hinüber; nach E zu steht es mit den
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pannonischen Bildungen am Fuße des Borsoder Bükkgebirges in Zusam
menhang.

Zwischen Bakta und Egerszolät tritt mehrfach Rliyolittuff zutage, 
pannonische Schi chtenhewegun gen andeutend. Die Brüche streichen 
NE—SW-lich, also gleichsinnig mit dem Becken von Tärkany. Gegen 
das Alföld zu sind die Hügellehnen mit Löß und sandigem Trümmer
werk bedeckt. Am Saume der größeren, das Karbongrundgebirge durch
schneidenden Bachtäler sind unter dem Löß Überreste von Strandterassen 
nachweisbar. Ich beobachtete solche am W-Ufer des Laskö-Baches bei 
Bakta, ungefähr am Ende des Hügelzuges zwischen die pannonischen 
Schichten und den Löß gelagert in etwa 160 m, bezw. vom Tale aus 
gerechnet in 25—28 m Höhe.

Weiter gegen das Alföld zu und im Tarna-Tale, in welchem sich 
die Pleistozänbildungen bis Yerpelet hinauf erstrecken, besteht das Gebiet 
aus Löß und Flugsand, die durch Deflation der pannonischen Schichten 
entstanden sind.

Die südliche Mdtra.

Der in diesem Jahre begangene Teil der südlichen Mätra ist in 
stratigraphischer Beziehung sehr ärmlich beschaffen. Das Gebirge besteht 
der Hauptsache nach aus Pyroxenandesit-Lavaströmen und aus den Tuffen 
und Breccien desselben Gesteins.

An den Bruchlinien am Rande und in einzelnen radialen Spalten 
treten Hydroquarzite als alte Geysirbildungen auf. An einer Stelle 
kommt Plagioklas-Rhyolit vor. Am Fuße der Berge finden wir in becken
artiger Lagerung pannonische Bildungen, Binnenseeton und stellenweise 
Sandsteine. Auf diesen lagern sodann die pliozänen und pleistozänen 
Schuttkegel, von den Bergen abgetragene Sand und Schotterschichten, 
ferner Löß und Flugsand, teils an den Abhängen, teils gegen das Alföld zu.

Pyroxenandesit. Die mächtigen Lavaströme der stratovulkanischen 
Eruptionen, die sich vom Zagyva-Tal bis zum Tarna-Tal ohne Unter
brechung verfolgen lassen, nehmen den größten Teil des Gebietes ein.

Nur hie und da an den Rändern oder am Grunde des einen oder 
anderen Tales, mitunter auch an dem durch die Erosion zugeschärftem 
Kamm tritt vereinzelt ein dünner Streifen von Tuff oder häufiger von 
Breccie zutage.

Kr ater Öffnungen sind überhaupt nicht und auch Eruptionszentren 
nur sehr schwer zu beobachten, da die Andesite mit Ausnahme der Ge- 
birgsränder keine emporragenden Kuppen bilden, sondern mehr lange, 
gleichmäßig südwärts ziehende Abhänge, die auf die Erosion zurückzu
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führen sind. Der Erosion verdanken die tief ausgeschnittenen Täler ihren 
Ursprung, deren abgetragenes Material am Fuße der Berge in mächtigen 
Schuttkegeln angehäuft ist. Daß aber die den Hauptteil der Matra bil
denden zahlreichen langen Kämme nicht durch die Erosion aus einer 
einheitlichen von Korden hierher geströmten Lavadecke ausgearbeitete 
Formen darstellen, sondern die Überreste zahlreicher lokaler Eruptionen 
sind, beweisen die größeren Erhebungen, die sich auf den einzelnen Sei
tenkämmen befinden und noch deutlicher die an den Rändern empor
ragenden ansehnlichen Kuppen, wie z. B. der Havasberg bei Gyöngyös- 
pata und am meisten der Sär oder Särhegy bei Gyöngyös. Letzterer 
dringt als weit vorgerückter Yorberg tief in das Alföld ein.

An der N-Seite im Paräder Wildparkes sind die Überreste mehre
rer isolierter kleiner Parasitenkegel zu beobachten. Dieselben tauchen 
aus dem die Basis bildenden mediterranem Sandstein auf, bestehen aus 
reinem Pyroxenandesit und bilden größere und kleinere Erhebungen.

Pyroxenandesittuffe und Breccien beobachtete ich in mächtigster 
Ausbildung in dem Talkessel von Mätrafüred (Benepuszta) unter den 
umgebenden Pyroxenandesiten.

Am südöstlichen Abhang des Särhegy wechseln dünne Breccien- 
schichten mit den Pyroxenandesit-Lavaströmen ab. Auf größerem Gebiet 
tritt das vulkanische Trümmerwerk in der Umgebung der Kirche von 
Abasär und am Fuße des Kishegy bei Gyöngyössolymos auf. In dünnen 
Schichten ist die Andesitbreccie auch an der NW-Lehne des Särhegy vor
handen und hier am Fuße des Berges befinden sich auch die großen Stein
brüche von Gyöngyös, in denen roter und dunkelbrauner, grober, marmor
artig behaubarer Bau- und Kunststein von gefälligem Aeußeren gebro
chen wird, ferner ebenso auch in den Steinbrüchen unterhalb der Stein
brüche von Veresmart. Dieses Material wird von der gutsituierten Be
wohnerschaft dieser Weingegend weit und breit verwendet. Ferner findet 
man bei Markaz und Domoszlö am Fuße des Gebirges dünnere Andesit- 
breccienbänke, während im Inneren des Gebirges nur hie und da im Tal
grunde oder auf den Gebirgskämmen kleinere Seitenkegel umgrenzend 
vereinzelte Bänke dieses Gesteins zutage treten und den Stratovulkan- 
Charakter andeuten.

An der nördlichen Seite ist der Pyroxenandesittuff und die Breccie 
hie und da in sehr wenig mächtigen Schichten zu beobachten, dafür fin
det man dort Rhyolittuff und diesem sind die Pyroxenandesite aufgela
gert. Die gleiche Erscheinung treffen wir auch in dem tiefen Tal bei 
Felsönäna, im Ördögvälyu und in der östlichen Mätra allgemein an.

Hydroquarzit und andere Geysirbildungen. Die Tätigkeit der Gey
sire fällt hauptsächlich in die Zeit vor der pannonischen Stufe und war,
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wie ich im vei'gangenen Jahre beobachtete, im Becken von Gyöngyöspata 
in der sarniatischen Stufe am lebhaftesten. In meinem diesjährigen Auf
nahmsgebiet traten besonders am nördlichen Rande des Beckens von 
Gyöngyös Hydroquarzite in großem Maße auf.

Die unteren Partien der oberhalb Gyöngyösoroszi und Gyöngyös- 
solymos ansteigenden Berglehnen sind voll mit stellenweise in bedeuten
der Menge vorhandenem Geysirit-Schutt, dessen genaue Ursprungsstelle 
heute nur mehr selten zu erforschen ist. Der schönste, auch als Massen
gestein erhaltene Geysirrest ist der Asztagkö bei Gyöngyössolymos auch 
in dem gegen Karolyvär führendem Tale findet man Terrassen aus anste
hendem Massengestein. Das kleine Becken zwischen dem Kishegy bei 
So ly mos und dem Dobogö bei Mätrafüred ist angefüllt mit derartigen 
Geysirbildungen, in mehreren Gräben sind auch noch Überreste von Ter
rassen sichtbar.

Ein derartiger Geysirrest ist auch der an der westlich an der Land
straße Gyöngyös—Paräd unterhalb des Passes von Mätrafüred aus einem 
mit pleistozänem Geröll angefüllten Becken (heute schon Weingebiet) 
.emporragende Bäbakö, die Ausfüllung einer langen IST—S-lichen Spalte. 
Hier könnte man allenfalls das Brechen von Mühlsteinen versuchen.

Der aus den Steinbrüchen des Pipishegy geförderte Pyroxenandesit 
weist hyalitartige Inkrustationen auf. Die eigenartige Farbe und die Ver
änderungen im Material der Andesitbreccie am Särhegy deuten auf post
vulkanische Tätigkeit hin, ebenso auch bei Veresmart.

Zwischen Markaz und Domoszlö waren keine Spuren postvulkani
scher Tätigkeit zu beobachten, in dem Gebiet zwischen Verpelet und 
Eelsonäna- hingegen sind sie wieder zu finden in Form von Hydroquarzit- 
stücken und fossilen Holzopalen.

Plagioklas-Rhyolit kam nur an einer Stelle vor, auf der Spitze des 
Kishegy bei Solymos, während der Fuß des Berges aus Andesittuff und 
Breccie besteht, unter welcher sich Pyroxenandesit befindet, wie Dr. Mau
k i t z  bereits eingehend beschrieben hat. Der Plagioklas-Rhyolit ist somit 
jünger, als der Pyroxenandesit und die Lava-, Tuff- und Breccien-Zone 
durchbrechend auf der Oberfläche ausgeströmt.

Am Mulatöhegy bei Lörinci beobachtete ich im Gegensatz zu den 
früheren Forschern das gleiche Verhältnis zwischen dem Rhyolit und 
Pyroxenandesit-Komplex. In dem Profil, welches der Wasserriß an der 
W-Lehne aufschließt, erblickt man zu unterst spongiöse Pyroxenandesit- 
Lava, auf welcher der feinkörnige graue Pyroxenandesittuff mit SE- 
lichem Fallen (9h) lagert, hierauf folgt weißlich-rötlicher feinkörniger 
Andesittuff. Darauf eine perlitartige brecciöse Abart des Rhyolits, sodann 
eine dunkle porphyrartige Rhyolitvarietät und zu oberst eine graulich
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rötliche Rhyolitabart, die an der Spitze des Berges die Hauptmasse des 
Rhyolits ausmacht. Die beiden Rhyolitvorkommnisse besitzen somit genau 
den gleichen Charakter und gleiche Bedeutung, beide sind Resultate 
einer späteren Eruption.

Pannonische Schichten. Die pannonischen Schichten der südlichen 
Mätra lassen sich am besten an der S- und SE-Lehne des Särhegy beob
achten. Hier sind die flachen Hügelrücken an mehreren Stellen von Zie
gelgruben und den zum intensiven Weinbau erforderlichen Brunnen auf
geschlossen, die 6—50 m tief gebohrt werden. Man findet darin sandig- 
mergelige pannonische Schichten, zwischen die hie und da eine vereinzelte 
grobkörnigere Quarzsandsteinbank eingelagert ist. Fossilien konnte ich 
in diesen Gesteinen nicht finden, mit den bisher in den südlichen Gebieten 
vorkommenden pannonischen Bildungen stimmen sie jedoch petrogra- 
phisch und hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse vollkommen überein.

Auch im W von Gyöngyös am Kalvarienberge sind pannonische 
Schichten mit schwachen Lignitspuren vorhanden. Im Becken von Gyön
gyös selbst aber fehlen sie, da in den tief eingeschnittenen Bachbetten 
unter den pleistozänen Schotterschichten bereits Andesittuffe folgen. Des
halb ist es auch nicht gelungen, im Weichbilde der Stadt artesisches 
Wasser zu erbohren, während südlicher, z. B. in Vämosgyörk und in 
neuerer Zeit auch in Gyöngyöshalasz die dort vorhandenen pannonischen 
Schichten reichlich Wasser lieferten.

An der NE-Lehne des Särhegy sind Reste der pannonischen Schich
ten in einem dünnen Streifen ebenfalls vorhanden. Von hier bis nach 
Domoszlö besteht sodann eine Lücke im Zusammenhang der pannonischen 
Bildungen. Von Domoszlö bis Felsönana und von dort südlich bis Yecs 
und dann noch weiter, ferner ostwärts gegen das Bükkgebirge zu sind 
sie in großer Ausdehnung zu verfolgen, besonders an der Sohle der Täler.

Die vorerwähnte Lücke im Zusammenhang der typischen panno
nischen Bildungen zwischen Veresmart und Domoszlö ist jedoch nur eine 
scheinbare. In dem tiefen Graben im N von Domoszlö sieht man nämlich, 
daß der pannonische Mergel dem in einer nahezu senkrechten Wand abfal
lenden Pyroxenandesit-Komplex diskordant aufgelagert ist, auf dem Mer
gel lagern sodann aus Pyroxenandesit-Schotter, Sandstein und abge
schlämmten Tuff bestehende Schuttschichten, auf welche wieder eine 
Schicht feineren Mergels folgt. In der pannonischen Zeit entstanden somit 
abwechselnd Schlammablagerungen des ruhigen Binnensees und ein Kon
glomerat, das aus herabgeschwämmten Trümmerwerk besteht.

Derartige Konglomerate findet man in großer Mächtigkeit in dem 
tiefen Graben im W von Markaz, wo sie in einer Mächtigkeit von 30—40 m 
aufgeschlossen sind und in ihrer unteren Partie älter sind, als das Pleisto
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zän, vielleicht durch das Pliozän bis in die pannonische Zeit zurückrei
chen. Dies läßt sich natürlich in Ermangelung entsprechender Fossilien 
nicht genau entscheiden.

Pleistozcine Konglomerate sind als Schuttkegelbildungen in der 
südlichen Matra sehr verbreitet. (Auch in der westlichen finden sich 
Spuren davon: Päsztö, Szurdokpüspöki.) Einer der bedeutenderen Kegel 
liegt im Becken von Gyöngyös-Gyöngyöstarjän, ein anderer ist der große 
Schuttkegel von Veresmart-Domoszlö, dessen größten Teil das Tatärmezö 
genannte Gebiet einnimmt. Das Tatärmezö bildet ein mächtiges aus ab
geschlämmtem Pyroxenandesit bestehendes Schotterfeld von,mehreren km2. 
Die darin verlaufenden Gräben schließen überall derartiges Schottergeröll 
auf. Die tieferen Partien sind in dem bereits erwähnten Graben von Mar- 
kaz zu beobachten. Das Schuttmaterial des Beckens von Gyöngyös zieht 
sich am tiefsten südwärts und ist in den die Stadt durchquerenden Bach
betten gut aufgeschlossen. Sein Material besteht zum größten Teil aus 
Geröll, das von den Lehnen des Särhegy abgetragen wurde, da es mit 
keinem größeren Tale in Verbindung steht, wie das Tatärmezö, das an 
der Mündung der vom Kekes herabziehenden großen Täler liegt.

Löß und Flugsand bedeckt die vorhin angeführten Bildungen an 
den Rändern des Gebirges u. zw. der Löß nur die höheren Partien, wäh
rend in den Elußtälern, besonders im Tarnavölgy, ferner zwischen Hort 
und Hatvan sich Flugsand findet.

Im Tal der Tarna hat der häufige Wechsel des Flußbettes interes
sante Erscheinungen hervorgerufen, nämlich tote Arme, bogige Sen
ken und Gräben im Inundationsgebiet. Auf frühere Veränderungen des 
Flußbettes läßt sich aus der Anwesenheit zahlreicher, teilweise weg
gespülter Sandhügel in der Gegend von Feldebrö und Aldebrö schließen.

Als nutzbare Gesteine dieses Gebietes sind die zur Straßenpflaste
rung und Schotterung gebrochenen harten Pyroxenandesite anzuführen, 
dann der zu Bauzwecken verwendete Rhyolit von Solymos und die Ande- 
sitbreccie von Gyöngyös und Veresmart, bezw. Abasär, die als Kunststein, 
zu Treppenstufen und Pfeilern behauen werden.

Die pannonischen Mergel verwendet man allgemein zur Ziegelfab
rikation. Und der durch Verwitterung des Andesitgerölls entstehende 
Boden ist das belebende Element des fast schon übertriebenen Weinbaues.

A.m Schlüße meines Berichtes kann ich nicht umhin, der Direktion 
der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt für die weitere Beauftragung 
meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.


