
20. Die geologischen Verhältnisse des Hügellandes südlich
der Mätra.

(Aufnalimsbei iolit vom Jahre 1!)lö.)

Von E ugen N oszky.

Im Sommer cles Jahres .1915 führte ich im Aufträge der Direktion 
der kgl. Ungar. Geologischen Reichsanstalt auf der Wasserscheide zwi
schen der Zagyva und Ipoly geologische Aufnahmen aus. Das Gebiet 
schließt sich an die bereits im Jahre 1908, bezw. 1910 aufgenommenen 
Gebiete an, und ist in erster Reihe hinsichtlich der tektonischen Verhält
nisse der Matragegend von großer Wichtigkeit.

Die tektonischen Verliältnisse zeigen sich hier in dem sowohl an 
natürlichen wie künstlichen Aufschlüssen so ungemein reichen Kohlen
gebiet von Salgötar.jan wirklich prägnant und handgreiflich, und sind 
auf Grund der zahlreichen Bergbaubetriebe sogar mit größter Genauig
keit messbar.

Ich arbeitete vom 2. Juli bis 25. August im Felde und beging 
während dieser Zeit die Gemarkungen von Vizslas, Zagyvapälfalva, Kis- 
liartyän, Soshartyän, Sagüjfahi, Ettes, Baglynsalja, Salgötarjän, Karanes- 
alja, Somosköüjfahi, Somoskö und Zagyva. Infolge der durch den Krieg 
herbeigeführten außergewöhnlichen Zustände konnte ich meine Arbeiten 
nur mit wirksamer Unterstützung seitens der Munizipal- und Militär
behörden fortsetzen, weshalb ich dem Herrn Ober-stuhlriehter E r n s t  

S z e c s e y , sowie dem Herrn Oberleutnant E u g e n  P o e u a t s e k , dem Kom
mandanten der Bergwerksabteilung No. .16/40, der beständig Landsturm
wacheil zu meiner Begleitung beorderte, meinen Dank auch hier abstatte. 
Aufrichtigen Dank schulde ich ferner für jene sehr wirksame Unter
stützung, die mix von Seite der montanistischen Fachleute der Umgebung 
zu Teil wurde, namentlich durch den Herrn Direktor und Verwalter, 
sowie die Herren Ingenieure der Salgotaxjäner Kohlenwerks A.-G., sowie 
durch die Leitung der Nordungarischen Kohlenwerks A.-Gesellschaft und 
von der Grube Salgöhanya.

Durch diese Unterstützung wurde mir nicht nur die ungehinderte
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und gründliche ,Besichtigung des Gebietes und der Grubenbetriebe er
möglicht, sondern es wurden mir auch all jene zahlreichen und wertvollen 
Daten zur Verfügung gestellt, die durch eine lange Reihe von Jahren 
aufgesammelt worden -sind, namentlich Profile, Karten, Tiefbohrungs
daten usw. Solcherart konnte ich alle geologisch wichtigen Daten für 
eine den modernen Anforderungen entsprechende Bearbeitung dieses nicht 
nur industriell und volkswirtschaftlich so wichtigen, sondern auch vom 
Gesichtspunkte der geologischen Wissenschaft klassischen Gebiete auf- 
sammeln.

Die stratigraphischen Verhältnisse des begangenen Gebietes wurden 
bereits in meiner, in der ,,Koch-Festschrift“ erschienenen Abhandlung 
ausführlich besprochen. Durch neue Detailbegehungjen sind natürlich zahl
reiche ergänzende Daten hinzugekommen; übrigens hat sich meine dort 
umschriebene Auffassung hiedurch nicht wesentlich geändert.

Eben deshalb will ich hier zur Vermeidung von WTed er hol ungen 
die auf dem begangenen Gebiete auftretenden Bildungen nur kurz be
rühren und vielmehr deren Verbreitung ausführlicher schildern. Am 
geologischen Aufbau des Gebietes nehmen folgende Formationen teil:

1. Unteroligozän
(Ligurische Stufe)

2. Oberoligozän 
(Kattische Stufe)

3. Untermediterran 
(Burdigalien-Stufe)

4. Obermediterran 
(Vindobonien-Stufe)

Kisceller Ton (Tegel).

a) Sandiger Mergel.
b) Untere Horizonte des glaukonitischen

Sandsteines.
a) Obere Horizonte des glaukonitischen

Sandsteines.
b) Mariner Sand und Sandstein.
e) Terrestrische -Schichten im Liegenden der 

Kohle.
d) Kohlenflöze und die dazwischen liegenden

terrestrischen Schichten.
e) Brackwasser-Schichten im Hangenden der

Kohlenflöze (Cardienschiefer).
f) Strandnahe Schichten im Hangenden der

Kohlenflöze (Pecten--Schiefer).
g) Tiefsee-Schichten (strandweit). [Untere

sandige und mergelige Schichten des 
Schlier.]

Obere to-nige Horizonte des Schlier.

2t> *
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6. Pleistozän

5. Pliozän \ Binnensee- und Sumpfbildungen. 
) Terrassenbildungen.
t Terrassenbildungen.
j Löß.

7. Holozän
I Umgeschwemmter Löß und Bergschutt. 
■ Fluß- und Bachgerölle.

Technische Schutthalden.
Von vulkanischen Bildungen sind folgende vertreten:

Granathaltiger Biotitandesit.
Amphibol-Biotitamdesit.
Rhyolittuff.
Basaltbreccie und Tuff. 
Basalt.

1. Unteroligozän.

Die ältesten Bildungen des Gebietes sind unteroligozäne, mit dem

düngen, die zwischen Ettes und Kj.simri.yan, ferner bei der zu Kishartyän 
gehörigen Kökut-Puszta in den unteren Schichten eines NW—SE-lich 
streichenden Verwerfungshorstes zutagetreten. In den tieferen Horizonten 
und namentlich in dem Schlämmiungsrückstande der Bohrproben findet 
sich eine ziemlich reiche und für den Kisceller Ton charakteristische 
Foraminiferenfauna. Gegen die oberen Regionen hin, also im größten 
Teil der zutage liegenden Partien, nimmt die Zahl der Foraminiferen 
bedeutend ab, der Ton wird auch fortwährend sandiger und geht stufen
weise in jenen gewissen, in dem am linken Douauufer gelegenen Teile 
des Ungarischen Mittelgebirges sehr verbreiteten Sandsteinkomplex über, 
den man hier als glauhonitischen Sandstein bezeichnen kann. Dieser liegt 

'bereits an der Grenze von Oligozän und Mediterran. Er ist fossilleer und 
muß daher als eine Übergangsfazies betrachtet werden, die das Ober- 
oligozän und die unteren Horizonte des Untermediterrans in sich begreift.

Aus dem Vorhergesagten folgt, daß'.auch zwischen dem unteren 
und oberen Oligozän keine scharfe Grenze gezogen werden kann, umso 
weniger läßt sich das mittlere Oligozän, das Tongrien naohweisen. Als 
oberoligosän müssen die über dem Kisceller Tegel befindlichen sandigeren 
Niveaus betrachtet werden, die man mit dem Cyrenensand in Parallele

Kisceller Ton der Umgebung von Budapest äquivalente mergelige Bil-

2. Oberes Oligozän.
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bringen könnte, über diesen aber liegt im W-lichen Teile des Cserliät 
bereits Pectunculus obovatus-Sand, der also hier mit den untersten Hori
zonten des glaukonitischen Sandsteines parallelisiert werden muß.

Hie genannten Bildungen auf der Karte auszuscheiden, ist in E r
mangelung von Fossilien unmöglich und es scheint sonach zweckmäßiger 
zu sein, den ganzen unteren tonigen Komplex als „Oligozän“ zusammen- 
zuziehen; die unter-, mittel- und oberoligozänen Bildungen setzten sich 
hier in dem sich aus der Tiefsee allmählich erhebenden Gebiete mit gerin
ger Faziesveränderung ab, während die unteren Regionen der giaukoniti- 
schen Sandsteine mit den oberen Regionen zusammengezogen werden 
müssen-, da diese auf Grund ihrer Fossilien bereits in das Mediterran 
gestellt werden können.

Auch hier wird die Zergliederung durch die Übereinstimmung der 
Fazies dermaßen erschwert, daß insbesondere eine genaue Abgrenzung 
der oligozänen und miozänen Schichten derzeit unmöglich ist. Sonach 
müssen wir uns vorläufig damit begnügen, daß die Gruppe der glauko- 
nitischen Sandsteine, diese weit verbreitete Bildung mit eigenartiger Fa
zies, ein Verbindungsglied zwischen Oligozän und Miozän darstellt, wie 
ja  schon K. R oth v. T klecid von den Schichten bei der WrxDT’schen 
Fabrik nächst Eger auf Grund der Fauna nachgewiesen hat, daß im 
Ungarischen Mittelgebirge zwischen dem Oligozän und Miozän keine 
scharfen Grenzen bestehen.

3. Untermediterran.

Die durch typische Fossilien charakterisierten uiitermediterranen 
Schichten beginnen, wie schon oben erwähnt, mit den in den oberen Re
gionen der glaukonitischen Sandsteingruppe vorkommenden Ostreen- und 
Lingulensandsteinen.

Letztere sind in faunistischer Beziehung den mittleren Luikers1 
dorfer und Gauderndorfer Schichten des Wiener Bechens ähnlich. Aus 
diesem Grunde muß man daher auch die obere Partie des unter ihnen 
Hegenden fossilleeren glaukonitischen Sandsteines als untermediterran 
betrachten. Deshalb ziehe ich diese Schichten zusammen und vereinige 
mit ihnen auf der Karte auch noch die unter den Kohlenflözen befindli
chen terrestrischen Liegendschichten von wechselnder Mächtigkeit, d. i. den 
Schotter, bezw. sohotterigen Sand, den Buntton und den mit Rhyolittuffen 
verbundenen, bezw. diese im unmittelbaren Liegenden des unteren Flözes 
vertretenden bläulichen Ton. Es sind dies lokale Bildungen, die stellen
weise nur in Spuren auf treten. Sehr gut kenntlich ist dagegen der Rliyo- 
Httuff, bezw. der rhyolitische Dazittuff; oh dieser tatsächlich ein Produkt
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des alten untermediterranen Vulkanismus ist, kann noch nicht mit Be
stimmtheit behauptet werden. Vom Standpunkte des Kohlenbergbaues 
jedoch ist er ein Wegweiser ersten Ranges und stellt innenhalb der 
faziell so unbeständigen unter mediterranen Schichten des ganzen Cser- 
hat—Mätragebietes ein sicheres Niveau dar.

Oer Kohlenkomplex, der 1 bis 3 Kohlenflöze und zwischen densel
ben mergelig-sandige Schichten enthält, besteht aus terrigenen, bezw. 
La gunenb i klungen.

In den letzteren finden sich zahlreiche fossile Hölzer und in den 
älteren Gruben Reste einer reichen Flora.

Der aus der bisherigen Literatur in stratigruphischer Beziehung 
genügend bekannte Kohlenkomplex bildet eine beckenartige Ausfüllung. 
Die Schichten des Beckens keilen sich nach Norden und Süden aus. Ln 
Osten endigt das Becken plötzlich; hier befand sich der alte Kontinent 
zur Zeit, der Entstehung dieser Bildung. Gegen W dehnt er sich weit auf 
dem heutigen Cserhätgebiet aus; gegenwärtig sind freilich nur geringe 
Trümmer davon erhalten.

Im allgemeinen wurde das heutige Landschaftsbild der Gegend in 
erster Reihe durch die Verwerfungen und in zweiter Reihe durch die 
Erosionstätigkeit ausgestaltet, welch letztere die Schichten des Kohlen
komplexes zum großen Teil von den hängen gebliebenen Horsten abge
tragen hat.

Unter die Kohlendeckschiehten sind auf dem Salgotarjäner Terri
torium zwei Schichten von spezieller Fazies zu zählen. Die untere ist- 
dünn gesehieferter, Oardien führender brackiseher Sandstein, in dessen 
unteren Horizonten auch noch Unionen Vorkommen. Auf diesem liegt der 
bereits marine, graue Pecten-Sandstein, Diese Schichten werden an den 
Beckenrändern von den oberen mergeligeren Schichten des Schlier bedeckt.

Dagegen kommen in den weiter vom Koblenterraiu gelegenen Ge
bieten im Inneren der beokennrtigen Ausbuchtungen des Schlier« sandi
gere Mergel an Stelle des Hangenden der Kohle, der Cardien- und Peeten- 
biklungen vor. Tn den inneren Partien des Kohlenbeckens fehlt der Schlier 
gänzlich. Das transgredierende obermediterrane Meer hat nämlich nur 
die Ränder des Kohlengebietes überflutet. Die Transgression setzte bereits 
im Unte.rmediterran ein, die Vorposten dieser Transgression sind zunächst 
die Brackwasser-Carddensohichten, dann die marinen, jedoch noch ent
schieden literalen Peetenschicihten.

Das obere Mediterranmeer gelangte jedoch nicht mehr in die zentra
len Partien des heutigen Kohlengebietes und diese ragen aus demselben 
als beständig sich vergrößernde Halbinsel auf.
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4. Oberes Mediterran.

Von den tonig-uiergeligen Ober mediterran,schichten sind in dem 
jetzt behandelten Gebiete von Salgötarjän nur einige, in dessen südwest
lichem Teile, zwischen Pälfalva und Lucahäz«, von der Erosion verschonte 
Schichten erhalten. Der größere Teil der obermediterranen Schichten ist 
in dem, den Raum zwischen der Kis- und Nngyzagyva ausfüllenden 
Schiehtenkomplex erhalten geblieben, wo die Tuffe und Lavaströme der 
Pyroxeimndesiteruptionen und die darüber liegenden Leitha,kalke eine 
Schutzhülle über dieselben gebildet haben, .letzt sind diese Schichten 
unter diesen Bildungen in den Erosionsgräben überall anzutreffen und 
auch faunistisch gut charakterisiert; auch die Pälfalva—Lucahäzaer 
mergeligen Tontrümmer können nur auf Grund von Analogien hierher 
gestellt werden.

Von den Pyroxenandesiten, bezw. ihren gewiß weit verstreuten 
Tuffen, von den Leithakalken ist jedoch in diesem Gebiete — wenigstens 
heute — keine Spur mehr zu finden.

5 Pliozän.

Das Pliozän wird durch terrestrische Schichten vertreten, die sich 
in den unter dem Basalt liegenden Basalttuff schichten bei Ajnäcskö 
finden und in welchen auch Spuren von Knochen (Mastodon avverne,nse, 
Mastodon Borsoni) Vorkommen, u. zw. in den unter und zwischen den 
Basalttuffen liegenden sandigen, billigen Schichtcben.

Eine größere Bedeutung haben jene an höheren Punkten (bis 300 m) 
liegenden Schotterdeckenreste, die an die im Mätra- und Cserhätgebiete 
befindlichen älteren pliozäneu Decken, bezw. Terrassen erinnern. Diese 
liegen in der Regel bedeutend höher über den pleistozänen Terrassen
bildungen und diese Höhendifferenz deutet die große Veränderung der 
Erosionsbasis, die beträchtliche Abrasion an, die sieh in dem Gebiete 
in verhältnismäßig kurzer Zeit vollzogen hat. 6

6. Pleistozänbildungen.

Von solchen ist am Fuße der das Tarjänbachtal begleitenden 
Hügel hie und da. je eine Schotterterrasse unter dem Löß zu beobachten, 
insbesondere dort, wo auch der Schuttkegel des Seitentales zum Aufbau 
der Terrassen beigetragen hat. Unter dem Löß kommt wohl auch ander
wärts sch o Höriges Trümmerwerk vor, doch ist dieses von keiner größeren 
Bedeutung, während jenes bestimmt erkennbare Flußterrassen sind.
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Der Löß tritt an mehreren Punkten als typischer, Konkretionen und 
Lößschnecken führender Löß auf. .Stellenweise ist er ziemlich mächtig 
und bildet zumeist nur kleinere Partien. Auf denn Somlyöberg fanden 
sich darin auch Mammut-Schenkelknochen. Es kommen auch rötliche, 
sehr tonige Löß arten vor.

7. Holozäne Bildungen.

Infolge der intensiven Erosion gibt es eine ansehnliche Menge von 
Fluß- und Bachgerüllen. Auf dem lockeren und an vielen Stellen unbe
deckten oder mit schwachem (fräswuchs bestandenen Terrain bilden sich 
infolge rüc.kschreitender Erosion sehr rasch Wildwassergräben. Endlich 
häufen sich infolge Anhäufung von Bergwerks- und Fabriksschutt auch 
mächtige rezente Schichten an.

8. Vulkanische Bildungen.

Aus dem oben gesagten ist zu ersehen, daß es in dein besprochenen 
Gebiete seit dem lJntermediterran keine bedeutendere sedimentäre Bil
dung gibt.

Wo Veränderungen eintraten, wurden diese durch den Vulkanismus 
und endogene Kräfte bedingt.

Die älteste der vulkanischen Bildungen ist der am Anfang des 
üntermediterran oder zu Ende des Oberoligozäns ausgebrochene Biotit- 
andesit.

Der Biotitandesit kommt in zwei Varietäten vor, die eine ist der 
yranat führende Biotitandesit, der die Stöcke und Gänge des Karancs bil
det, die andere der porphyrische Biotitandesit, aus dem die großen Stöcke 
und Gänge von Sätoro,s bestehen.

Der Unterschied zwischen den beiden Andesiten liegt vornehmlich 
in den beiden aecessorischen Gemengteilen, dem roten, schlecht kristalli
sierten Granat und dem in großen Kristallen ausgebildeten Amphibol, die 
Grundmasse hingegen ist gleichförmig. Die Struktur und das Alter ist 
bei beiden dasselbe. Keines dieser Gesteine ist stratovulkanisch, ihr Tuff, 
durch den ihr Alter bestimmt werden könnte, ist unbekannt. Beides sind 
Lakkolitihe; der Hauptstock des Lakkolithes hat die untermediterranen 
Schichten gewölbeartig emporgehoben und die oligozänen Schiefer strah
lenförmig auseinander geschoben. Seine Gänge und seitlichen Ausläufer 
durchdringen die oligozänen Schiefer gänzlich, in letzteren sind neben 
den Gängen intensive Kontaktwirkungen wahrzunehmen. Die Enden der 
Andesitausläufer reichen bis in die unteren Regionen des glaukonitisehen
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Sandsteines hinauf. So müssen wir demnach die Aufbruchzeit an das 
Ende des oberen Oligozän oder an den Anfang des unteren. Mediterran 
stellen. Zwischen den oligozänen Schiefern gibt es auch lagergangartige 
Verästelungen.

Die Andesit-Lakkolithe haben sich lange Zeit unter der Oberfläche 
befunden, denn im terrigenen Abschnitte des Mediterrane findet sich 
keine Spur von Biotitaudesitunaterial. Die Erosionstätigkeit ist erst in der 
paniionischen (politischen) Periode bis an die Andesitmasse gelangt, da 
es am Rande des Cserbnt in den wadiartigen Trünimerwerkausi'üllungen 
zwischen Markhäm und Sämsonhäza schon ungeheuere Granat- und Am- 
phibolbiotitand'ßsitsohotter gibt: die Grabensohle .wird von den aus dem 
verwitternden Material herausgelangenden roten Granaten ganz rot ge
färbt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses Trünimerwerk teilweise aus 
der nördlichen höher gelegenen Gegend hierher gelaugt ist.

In dem pliozänen Schotter auf den Gipfeln und Abhängen der Hügel 
in der Umgebung des Karancs sind die Schotter des Karancs bereits gut 
kenntlich, ebenso in den pleistozänen Terrassen.

Spuren der gewaltigen vulkanischen Tätigkeit, die in der Mitte des 
Unterinediterran und vor dem Beginn der Kohlenbildung stattfand, zei
gen sich in den Rliyolittuffen (Dnzittuffen), die bereits bei den sedimen
tären Bildungen erwähnt wurden.

Von einer Pyroxenandesiterupticm am Anfänge des. Obemnediter- 
i'ans finden sich hier .keine Spuren. Wenn auch solche Ausbrüche erfolgt 
wären, so wären die auf Festland gefallenen Tuffe durch die Erosion 
schon längst entfernt worden.

Die wesentlichste Rolle spielten die Basaltausbrüche. Die Basalte, 
die nach den genaueren Untersuchungen P. R ozlozsnik’s Bnsanite und 
Basanitoiden sind, kommen liier in dreierlei Formen vor. Die erste Form 
wird in den unteren Regionen von Tuffen und Breccien vertreten. Über 
diesen liegen in den oberen Regionen Lavaströme und Lavadecken, bezw. 
heute nur mehr kleinere oder größere Deckentrümmer.

Den dritten Typus stellt die Gangausfüllung, bezw. Stielausfüllung 
dar, in welcher liehst dem massigen Typus mit säulenförmiger Absonde
rung an mehreren Stellen auch die Einschlüsse von blasiger Breceie ent
haltende Kraterausfüllung vorkommt, wie dies auch in den Gruben be
obachtet werden kann.

Die Basalte bilden heute die am höchsten auf ragenden Landschafts
formen, die Kegel oder Kämme der Berge, bezw. die mehr oder weniger 
ausgebreiteten Plateaureste. Die Tiefenverhältnisse derselben sind durch 
zahlreiche Grubenbetriebe aufgeschlossen, die uns interessante vulkano- 
1 ogi,sehe Daten liefern, welche auch die tektonischen Verhältnisse in
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helles Lieht stellen. Ferner werden auch jene Eindrücke, die man 
durch die bloße obertägige Beobachtung erlangt, durch die Aufschlüsse 
wesentlich berichtigt.

So gelangt man «uf dem gegen Szilvaskö in NE-licher Richtung 
hinziehenden Kamme zu dem Schluß, daß es sich hier um einen Basalt
gang nach Analogie der Mätra- oder Cserhatgänge handelt. Die steile 
Kante, die liegenden Säulen usw. bekräftigen diese Überzeugung. Der 
Grubenbetrieb am Fuße des Szilvaskö schreitet übrigens so weit vor, daß 
das ganze sozusagen unterminiert ist. Lind in der Tiefe ist von der zutage 
für einen Gang gehaltenen Partie gar nichts zu sehen, hier ist vielmehr 
festzustellen, daß das-wenig ausgebreitete, zutage höchstens Trümmer
partien entsprechende Basaltvorkommen im südlichen Teile des Szilvaskö, 
der eigentliche Ausbruch ist, der in der Tiefe 80 cm Mächtigkeit erreicht, 
KE—SW-lieh streicht und sich zu einem ti()—80 cm breiten Gang ver- 
schwäeht. Der vorerwähnte Basaltausbrudi erwies sich mithin nur als 
ein Lavafluß oder ein in der Tiefe sich verzweigender Dyke.

Die tektonische Aufbruchlinie verläuft also parallel mit der NE— 
SW-liehen Richtung der östlichsten Basaltreihe bei Kiskö—Kagykö— 
Hegye.skö, nicht aber von N nach S, wie man dies hier zutage und an den 
Basalten bei Salgötarjäm beobachtet, während in der Tiefe die tektonische 
Streichrichtung auch hier bestimmt NE—.SW ist. In diesen Gruben be
obachtete man außerdem mehrere, bis heute noch nicht zutage gelangte 
Gänge und Stöcke und sonach sind die alten Grubenkarten heute schon 
wertvolle ulnd allein konkrete Wegweiser. Über das Alter des Basa.lt- 
ausbruches geben die Säugetierreste führenden Schichten von Ajnäcskö 
Aufschluß, auf Grund deren die Eruption in das mittlere Pliozän zu 
stellen wäre. In unserem Gebiete ist der Basalt teils über den unter medi
terranen Kohlendeckschichten, teils über dem Kohlenkomplex selbst ge
lagert, wie man dies in den südlichen Partien des Medves sieht. In den 
nördlichen Partien des Medves liegen die Basaltbreceienbänke bereits un
mittelbar über den Rhyolittuffen und Schottern, woraus zu ersehen ist, 
daß dem Lavafluß eine kleinere effusive Tätigkeit vorangegangen ist.

(«>

Tektonische Verhältnisse.

Die Haupteharnkterzüge des begangenen Gebietes sind die Ver
werfungen. Diese können in zwei Hauptgruppen geteilt werden. Die 
Hauptverwerfungen, die dem Charakter der Gegend bestimmen und auch 
in ihren Dimensionen dominieren, streichen NW —SE-lich, oder fallen 
mit dem für das Ungarische Mittelgebirge so charakteristischen trans-
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versahen Verwerfungssystem zusammen. Das andere Verwerfungssystem 
streicht mehr oder weniger senkrecht aui' das vorige, d. i. es streicht 
NE—SiW-lich; dieses System hat eine Niveaudifferenz von höchstens 
60—80 m hervorgerufen, während hei dem anderen System die Verwürfe 
160 und seihst 200 m Sprunghöhe haben.

Das NW—SE-lich streichende Hauptverwerfungssystem ist das 
jüngere, da auch die Basaltplateaus zertrümmert sind; der Beginn der 
Zertrümmerung entfallt also in den Zeitabschnitt nach dem Basaltaus- 
bruch, an das Ende des Pliozäns und währt durch das Pleistozän hin
durch wahrscheinlich bis heute.

Das andere Verwerfungssystem ist älter, da es mit der Streichrich
tung der Basaltausbrüche, bezw. Aufbrüche koinzidiert. Die Schichten - 
bewegungen gingen den Basalteruptionen voran und die Basalte sind 
eigentlich an den, durch die in der heftig gestörten Erdkruste entstande
nen größeren Rupturen aufgebrochen. Diese Zertrümmerung setzte sich 
aber auch weiter fort, da die S-Ausläufer des Basaltplateaus des Somlyö 
dem Verwerfungssystem entsprechend staffelartig abgerissen sind.

Außerdem gibt es auch noch zahlreiche kleinere Verwerfungen 
zweiter und dritter Ordnung, die mehr oder weniger parallel mit den 
Hauptverwerfungen streichen oder Begleiterscheinungen der letzteren 
sind: dieselben sind natürlich an der Oberfläche nicht wahrnehmbar, da 
ihre Dimensionen 1—2, und höchstens bis 5 m betragen, dagegen sind 
sie umso auffallender in der Grube, wo sie beim Vortrieb der Strecken 
viel Schwierigkeiten verursachen.

Aus wissenschaftlichem Standpunkt liegt ihre Bedeutung darin, 
daß sie die intensiven Bewegungen der Schichten und die dieselben zu
stande bringenden Kräfte, die hier wirkten, andeuten. Auf Grund der 
Kenntnis dieser Kräfte muß die Bedeutung einzelner lokaler Daten, der 
Fällrichtungen usw. einer gründlichen Kritik unterzogen werden, wenn 
es sich um Generalisierung handelt, da man in den verhältnismäßig klei
nen Verwerfungshorsten oder Grabenabsehnitten, die man im ganzen, 
genommen als Einheiten betrachten muß, oft einander widersprechende 
Neigungsverhältnisse beobachtet, eben infolge der oben erwähnten klei
nen Brüche. Daher ist die Generalisierung nur mit großer Vorsicht und 
mit Bezug auf das ganze große Gebiet durchführbar.

Die genaueren und auch auf entferntere Gegenden gütigen tektoni
schen Einheiten der in der Koch-Festschrift versuchten Einteilung 
sind folgende;

1. Der Horst Szilvaskö—Medves auf dem im E-liehen Teil des 
Gebietes sieh erhebenden, mit Basaltdecken-Trümnnern überzogenen Pla
teau, das in zwei Partien von ea 40 m geteilt ist. Im östlichen Teile unter
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der Medves-Hühe sind die Spuren eines kleineren parallelen Verwurfes 
zu beobachten.

Ein Yerwurt' längs der W-liehen Partie hat die kleine Mütze Szil- 
väskö abgeschnitten und im W und N sind auf den Gipfeln der Hügel 
noch kleinere Reste vom Kohlenkomplex vorhanden, während das übrige 
bereits von der Erosion fortgetragen wurde, da sich darüber keine Basalt
decke mehr befunden hat.

2. Her Peeskö—Inaszö—Szekvölgyer Graben wird durch zwei 
Querverwerf er von mittlerer Größe hu drei Streifen, gegliedert. Von 
größerer Bedeutung sind hier jedoch jene beiden Längsverwerfungen, die 
zwischen Inaszö und Szekvölgy einen Liegendhorst emporhoben. Im Strei
chen der nördlichen Längsverwerfung, bezw. in dem Verwerfer selbst 
befindet sich ein ansehnlicher unterirdischer Basaltaufbruch, u. zw. NE- 
lich von der Somlyökuppe.

3. Auf der Südseite des Somlyöhorstes herrschen Längsverwürfe 
vor; das Gebiet senkt sich in staffelförmigen Verwerfungen nach SE 
gegen Bazar. Unter den Querverwerfungen wurden nur zwei von kleine
ren Dimensionen wahrgenommen, und dies auch nur beim Vortrieb der 
Strecken.

Dagegen bringt der große Grenz verwarf auf der Seite nach Inaszö 
die stellenweise ]00 m betragende Niveaudifferenz nicht in einem ein
heitlichen, kontinuierlichen Zuge zustande, sondern die Schichten bre
chen fast ab und drücken sich in die Verwurflinie hinein. Im Norden 
gehören zu diesem Horstsystem einige kleinere Trümmer, unter denen 
jene bei Szigetpuszta und auf der westlichen Seite von Peeskö befindlichen 
Überreste eines einzigen Systems zu sein scheinen. Die tektonischen Ver- 
hültnisse der kleinen Trümmer bei der Gedöcpuszta sind nicht gut wahr
nehmbar.

Die kleine Partie am Fuße des Keroseg bei Somosköujfalu aber ist 
vielmehr ein von der oben besprochenen, zu den Verwerfungsgräben von 
Inaszö gehörigen Partie abgestoßenes Stück, während auf dem Bezerme- 
gipfel nur noch die Trümmer der Hangendschichten erhalten sind.

Als ein Teil des Somlyö-Horstes ist die E-Lehnc des Pipisberges 
oberhalb Salgöturjan zu betrachten. Die Grenzverwerfung, die auch hier 
mehr als 100 m beträgt, streicht ungefähr dem Bergkanun entlang. Die 
W-liche Berglehne bildet hier eine schon in die Tiefe abgestürzte Gra- 
benausfüllung, der äußere morphologische Schein ist der Wirklichkeit 
diametral entgegengesetzt, und so konnte man die schmalen Elözränder 
mittels kleiner Stollen abbauen, während man auf der anderen Seite bereits 
den Tiefbauschachtbetrieb anwenden mußte.

4. In dem tiefen Verwerfungsgraben von Salgötarjän kommen stär

( I I )
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kere, auch au der Oberfläche kenntliche Quer Verwerfungen nicht vor.
Eine umso größere Rolle spielen hier der Längvserwerfungen, die die 
Flöze insbesondere gegen NW in große Tiefe versenken.

Im südlichen Teile sind im Tale von Kazär die Verwerfungsstrei
fen auch an der Oberfläche zu erkennen. Auch die Querverwerfungen 
kommen hier mehr zur Geltung.

5. Weiter im SW verdankt das im ganzen als Horst zu betrachtende 
Gebiet von Pälfalva—Baglyasalja, seinen Charakter den sehr starken 
Quer Verwerfungen; nebst diesen kommen in der Mitte der Gegend und 
gegen SE auch bedeutende Längsverwerfungen vor, die das Gebiet sol
cherart schachbrettartig zerstücken. Am besten ist dies zwischen Pälfalva 
und Yizsläs zu beobachten.

6. Die starken Qu er Verwerfungen, und in der Mitte, sowie im Süden 
die bedeutenden Querverwerf er, kennzeichnen auch das durch seine Grä
ben charakterisierte Gebiet von Ettes—Felsöpälfalva—Kisterenye.

Hier sind die Flöze bei Ettes nach Süden hin in große Tiefen ver
worfen, während in der Mitte, am Tarjanbach bereits taube, von der Ero
sion angegriffene Liegendschichten aus den, au den Längsverwerfern 
steekengebliebenen Horsten zutage treten.

7. SW-lich davon liegt der wichtigste Horst, das Gebiet von Sag- 
ujfalu, ivishartyän, Kökütpuszta und Kotyahaza, in welchem N-lich von 
der Längsverwerfung der oligozäne. Kisczeller Tegel zutage tritt, während 
sich S-lich davon das untere Mediterran ausbreitet. Im südlichsten Teil 
liegt eine kleine (liegende) produktive Partie darüber, die durch die große 
Schliertransgression von einem kleinen Liegendhorst abgesclmitten wurde.

8. Noch weiter SW-lich liegt .abermals ein Verwerfungsgraben 
gegen N, der nebst Oligozän aus Mediterran, südlich hingegen aus pro
duktivem Gebiet besteht. Das produktive Gebiet wird z. T, bereits von 
den Transgressionsschichten bedeckt.

9. Endlich treten bei Söshartyän neuerdings Partien eines oligozä- 
nen Horstes zutage, von welchem im S-lichen Teile jene Schlierschichten 
vorhanden sind,'die von den vulkanischen Gängen des Cserhät durchbro
chen werden.

Das Gebiet, dessen heutiger Charakter in erster Reihe von den jün
geren Querverwerfungen bestimmt wird,1) ist südlich von den Längs Ver
werfungen ziemlich schachbrettförmig gestaltet. In den eintönigen tonigen

!) Die Bezeichnung ..Längs“- und „Querverweisung“ ist der allgemeinen Tek
tonik des Ungarischen Mittelgebirges angepnßt. Man wäre wohl geneigt, die Be
zeichnungen lokal erst auf diesen kleinen Gebiete anzuwenden, doeh machen die auf 
größere T e rr i to r ie n  sich  e rstreck en d en  B eobachtungen  den G ebrauch a llgem ein  g ü tig e r  
Bezeichnungen notwendig. *

4 !  1
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Transgressionsschichten des Schlier ist jedoch der weitere Verlauf der 
Verwerfungen in dem niedrigen, nicht aufgeschlossenen Terrain derzeit 
noch sehr schwer wahrnehmbar und erst wenn uns Zifferndaten durch 
technische Arbeiten zu Gebote stehen werden, wird ,es möglich sein, den
selben weiter zu folgen. Dasselbe gilt auch bezüglich des nördlichen 
Schliergebietes.

Nutzbare Materialien.

]. Das wichtigste Material ist hier die Braunkohle, deren intensive
bergmännische Gewinnung die eigentliche Grundlage der industriellen 
Entwicklung und des Verkehrs der Gegend bildet. Mit dieser sich aus
führlicher zu befassen, ist im Rahmen des kurzen Berichtes unmöglich, 
übrigens bietet hierüber schon die bergmännische Fachliteratur reichliche 
Daten.

2. An zweiter Stelle steht der Basaltbergbau, der schon bisher 
gleichfalls eine ziemliche Bedeutung erlangt hat, doch kann derselbe bei 
dem Reichtum an Material noch beträchtlich gesteigert werden. Die Nähe 
der Haupteisenbahnlinie, sowie des All old, als Verbrauchsgebiet, sichern 
diesem Produkt für die Zukunft eine große Entwickluiigsmögliclikeit.

3. Auch die Andesite werden in dem großen staatlichen Steinbruch 
am Sätorosberg in den auf dem NE-lichen Gehänge des Karancs befind
lichen Lakkoliten gebrochen. Von diesem Material, welches als Würfel
stein und Sehottermaterial verwendet wird, finden sich noch riesige Men
gen im Inneren des Berges. Die Amphibolnndesite des Sätorosberges wür
den vielleicht ein technisch noch besseres Material liefern als die mehr 
oder weniger verwitterten Granatandesite.

4. Zur Erzeugung von Strassensehotter gewinnt man in kleinerem 
Maße die mehr erhärteten Kontakt-Tonschiefer am SW-lichen Gehänge 
des Karancs,

5. Wichtiger und von größerem Wert ist der glaukonitisehe Sand
stein, der W-lioh von Salgötarjän in einzelnen Niveaus in lokalen Vor
kommnissen einen in ansehnlichen Blöcken gewinnbaren Baustein liefert, 
der ziemlich gut bebaubar und auch frostbeständig ist.

6. Weiter S-lieli bricht inan einzelne festere Bänke des Rhyolit- 
tuffes, der als Baustein verwendet wird; in kleinerem Maße wird derselbe 
auch zu Steinmetzarbeiten verwendet. (Mätraszele, Kazär, Vizsläs.)

7. Beachtenswert sind auch die Schotter- und Tonlager in den Lie
gendschichten , der Kohle, aus denen man heute nur erst den Schotter, 
bezw. den schotterigen Sand hie und da zu lokaler Verwendung .abbaut.
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Der Ton wird noch nicht ausgebeutet. Die großen Massen und die Nähe 
der Hauptlinie der Eisenbahn können diese Materialien noch zu bedeu
tenden Faktoren machen.

8. Die lockeren Quarzsandsteine in den, den Kohlenflözen benach
barten Schichten liefern ein gutes Material zur Erzeugung von gröberem 
Glas, zu welchem Zwecke dieselben auch in der Glasfabrik in Salgotarjän 
verwendet werden,

9. Eine größere Bedeutung für die Zukunft könnten in industrieller 
Beziehung noch die Tonmergel der Schlierschichten erlangen, die großem 
Gebiete überziehen.

10. Für den lokalen Bedarf werden zur Erzeugung von ,,Valyog- 
erde“, Ziegeln usw. auch die Verwitterungsprodukte und die Schuttbil
dungen des Pleistozän und Holozän verwendet.

*

Am Schlüße meines Berichtes angelangt, statte ich der Direktion 
der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt, die mir die Fortsetzung mei
ner Arbeit auch in diesem Jahre ermöglicht und mich dabei auf jedem 
Gebiete gütigst unterstützt hat, meinen ergebensten Dank ab.


