
20. Die Geologischen Verhältnisse des zentralen Teiles des
Cserhät.

(Bericht über die geologische Aufnahme im Jahre 1913.)

Von E ugen  N oszk y .

Über Betrauung der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reiohs- 
anstalt wurde mir die Aufgabe zuteil, einige wichtigere Punkte der in 
den Vorjahren kartierten Matragegend in den Monaten Juli und August 
d. J. 1913 mit dem kgl. ungar. Geologen Dr. Z oltä n  S c h r e t e r  gemein
sam vergleichend zu reambulieren und das Päsztöer Kartenblatt im Maß
stabe von 1:75,000 nach Westen hin im Cserhät zu bearbeiten.

Die Vergleichung der mit der Matragegend zusammenhängenden 
und in vieler Hinsicht analog ausgebildeten benachbarten Gebiete ist bei 
der Bearbeitung des Mätragebirges unbedingt notwendig, um namentlich 
die tektonischen Beziehungen und den Zusammenhang klar und deutlich 
sehen zu können. Leider aber konnten wir den ersten Programmpunkt, 
d. i. die gemeinsame Reambulierung, nicht durchführen, da die W olken
brüche des Sommers Dr. S c h e e t e e  im Bükkgebirge von der Kommuni
kation ganz abschnitten und so besuchte nur ich einige Punkte im west
lichen und südöstlichen Teile der Mätra, wo ich auch dann mit ziem
lichen Schwierigkeiten und Hindernissen zu kämpfen hatte, welche die 
in der zweiten Hälfte des August herrschende Witterung auch auf die
sem Gebiet verursachte.

Den zweiten Programmpunkt konnte ich zu gutem Teil durch
führen und so ist der Hauptteil des Blattes Päsztö, mit Ausnahme der 
Umgebung von Sziräk, fertig. Außerdem sind noch die langen Ausläufer 
des Cserhät auf den benachbarten Blättern, wie im Norden gegen Loc 
und Endrefalva hin, im Western Maroal, Patvarc, Szelesteny, sowie 
gegen Mohora und Bakö-Csesztve hin im Rückstand. Ebenso das von 
Püspök-Hatvan südlich und südwestlich gelegene Gebiet, auf welchem 
die den Cserhät aufbauenden vulkanischen Gebilde bis in die Gegend 
von Budapest hinziehen, wie das der Rhyolittuff des Räkoser Eisen
bahneinschnittes beweist.
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Das von mir im diesem Sommer begangene nnd kartierte Gebiet, wel
ches ungefähr 480 km2 umfaßt, schließt den zentralen Teil des Cserhät 
in sich und entfällt zum Teil auf das Wassergebiet des Zagyva (Bokor, 
Kutasö, Szentivän, Alsötold, Felsötold, Bujäk, Ber, Ordas, Vanyarc), 
zum Teil auf jenes des Ipo-ly (Hollökö, Nögrädsipek, Cserhätsuräny, 
Cserhäthaläp, Tereny, Herencseny, Szanda, Szandaväralja, Magyarnän- 
dor, Mohora), zum Teil aber auf das Wassergebiet des Galga (Becske, 
Nogrädbercel, Nögrädkövesd, Galgaguta, Also- und Felsösäp, Acsa und 
Püspökhatvan).

Die Masse des Cserhät weist ein Territorium auf, welches aus einer 
meist parallelen Anreihung von niedereren Bergen und Hügeln besteht, 
die zwischen den TiiileinM'liniften des Zagyva, Ipoly und Galga sich aus
breiten. Finzelno höhere Teile dieser niederen Berge und Hügel sind 
mit Wald, die niedrigeren nach Süden gelegenen Teile mit Weinkultur 
bedeckt. Die dazwischen befindlichen breiteren und schmäleren Täler 
oder die kleinen beckenartigen Ebenen indessen sind bevölkerte Kultur
flächen. An Aufschlüssen ist der Cserhät im adigemeinen nicht arm und 
in Folge der Waldrodungen nehmen die Wildwasser-Gräben eher zu, 
als ab.

Mit der Geologie des Cserhät befaßten sich, außer den grundlegen
den Übersichtsaufnahmen der Wiener k. k. Geologischen Reichsanstalt, 
welche von G. Stäch e , J. B öckh, F. F oetteele, K. M. P au l , B a e . 
A ndbian  und R acziciewicz besorgt wurden, auch schon die älteren For- 
soher, wie E smakk , Z ipsee , B eudant. Ferner befaßt sich auch J osef 
Szabö , der die erste geologische Monographie Budapest’s herausgab, mit 
den südwestlichen Ausläufern des Cserhät.1)

Eine zusammenfassende, ergänzende, vom petrographischem und vul- 
kanologischem Gesichtspunkt erschöpfende Arbeit über den Cserhät ist 
die große Monographie Dr. F e . Sciiafaezik ’s aus dem Jahre 1892.2)

Neuestens teilte Dr. M. v. P äxey interessante Daten aus dem nord
westlichen Teile des Cserhät mit.8)

A uf Grund all’ dieses habe ich jetzt die einzelnem Daten zu ergän
zen, aus einheitlichem Gesichtspunkt zusammenzufassen und in Zusam
menhang mit den benachbarten Gebieten das ganze als das mit dem 
Mätragebirge zusammen größte Senkungs- und vulkanische Gebiet des 
ungarischen Mittelgebirges einheitlich zu kartieren. i)

i) Siehe Dr. F. Schafarziic: Die Pyroxen-Andesite des Cserhät.
-’) Die Pyroxenandesite des Cserhät. Mitteil. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. 

K.-Anst. Bd. IX.
3) Neuere Daten z. Geologie des Cserliät. Földtani Közlöny 1900.

23Jahresb. d. kgl. nngar. Geol. Reichsanst. f, 1913
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Am geologischen Aufbau des Cserhät nehmen die folgenden Bil
dungen teil:
1. Oberoligocän (Kattische Stufe) Mergel und Sand.

a) Grober glaukonitischer Sandstein,
b) Mariner Sand und Sandstein,

Schotter, Ton und Rhyolittuff (mit Kohlenflözen),2. Unteres 
Mediterran

c)
d) Ton und Sand im Hangenden der Kohle,
e) Echinoidon führender Mergel und Ton,
f) Bryozoen führender Sand und tuffige 

Schi,eilten,
LSchlier“ .

3. Pyroxen-
itndesit-
Komplex

4. Ober- ( 
mediterran |

a) Pyroxenandesit-Tuff und Breccie
(in den unteren Partien Rhyolittuff),

b) Pyroxenandesit,
c) Kontakt-meta-morphe Bildungen,
d) Postvulkanische Bildungen.
a) Sandige, tufföse, fossil führende Schichten,
b) Leithakalk.

5. Snnnat i't'li

6. Psvnnonisch

7. I Hluvium

8. Alluvium.

a) Süßwasserkalk und Quarzit,
b) Cerithien führender Kalk und Sand,
c) Fossilführende Sand- und Tonschichten.
a) Melanopsiden führender Sand,
b) Terrestrischer Sand und Schotter, Seemergel.
a) Löß,
c) Schotter, Ton und Nyirok.
b) Flugsand, 1

1. Kattische Stute des Oberoligocän.

Die oberoli'gocänen Schiohten treten in den das Gebirge durch
setzenden Verwerfungen an der westlichen und nordwestlichen Lehne des 
Cserhät zutage. Von oligocänen Schichten läßt sich das Unteroligocän, 
d. i. der Kleinzeller Ton, der in der Nähe an den Rändern der Romhänyer 
Gebirgsseholle vorhanden ist, hier an der Oberfläche selbst nicht nach- 
weisen, höchstens in den Bohrungen in größeren Tiefen. Ob, und in wie 
großer Mächtigkeit er in der Tiefe vorhanden ist, das zeigte im Jahre 
1911 die Tiefbohrtuig von Balassagyarmat, wo er eine mehrere hundert 
Meter mächtige Ablagerung bildet und direkt den kristallinen Schiefem 
aufgelagert ist.

Auch hier sind zwar z. B. än der Nordseite des Szandaberges der-
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artige tonigere Sandschichten vorhanden, die einige Aehnlichkeit mit 
dem Kleinzeller Ton aufweisen, die wir aber der Armut an Foraminiferen 
zufolge nur dem Oberoligocän zurechnen können. Diese oberoligocänen 
sandig-mergeligen Schichten sind, wie schon erwähnt,1) auch in der 
Gegend von Kis- und Soshartyän in derartiger mergeliger Ausbildung 
vorhanden, wie an der Nordlehne der Mätra am Horst von Paräd-Recsk.

Der größte Teil der an den westlichen und nordwestlichen Rändern 
des Cserhät ausbeissenden oberoligocänen Bildungen sind derartige san- 
dig-imergelige Schichten, es kommen aber an einigen Stellen im Cserhät 
auch entschieden oberoligocäne Bildungen von anderer Ausbildung vor, 
und zwar mit diesen mergeligen Bildungen in Verbindung in den 
obersten Horizonten. Das eine ist das von Palfy beschriebene Vorkom
men von Patvarc, das andere aber jenes südlich von Becske in der Bie
gung des Weges, der vom Hügel 315 m herabführt, wo das Auftreten 
von solcher Ausbildung ist, wie das Oberoligocän in der Umgebung von 
Budapest z. B. bei Törökbälint. Aus den sandigen, sohotterigem Bänken 
dieses Auftretens, welche Bänke den Mergeln linsenförmig eingelagert 
sind, gelang es mir die folgende kleine Fauna zu sammeln:

Pectunailns obovatus L a m .
Leda cf. Deshciyesiana de K on.
Nucula compta G oldf.
Cyprina rotundata A . Beaun.
Cyrena semistriata D esh .
Cardium cf. Thunense M a y .-E y m .
Ostrea sp. (mehrere Arten).
Turritella turris B ast .
Natica cf. helicina B eocc.

Die übrigen Vorkommnisse des Oberoligocäns bestehen nur aus 
sandigem Mergel unter dem glaukonitischen Sandstein, in dem größere, 
gut erhaltene Fossilien selten sind.

Derartige oberoligocäne Schichten finden sich im Feketeviz-Tale 
von Szügy, am nordwestlichen Fusse des Dudäska, am Leänyhegy und 
in den Gräben und der unteren Partie der nördlich von letzterem Berg 
sich erhebenden Berge. Den sandigen., Mergel überlagern glaukonitische 
sandsteinartige Schichten.

In den Ziegelschlägen bei Mohora findet man derartige oberoligo
cäne mergelige Bildungen, ebenso bei Cserhätsuräny, am nordwestlichen 
Fuße des Kegyetlenhegy und am nordwestlichen Grunde des von diesem

!) Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. R.-Anst. f. 1911,

2 3 ’
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angeschnittenen, Nagyhalom genannten Ausläufer. Hier ist eine kleine 
Verwerfung vorhanden, darum erscheint das Oligocän zweimal, indem 
sein oberflächlicher Zusammenhang unterbrochen wird.

Ein weiteres Auftreten des Oberoligocäns ist bei Herencseny, wo 
die Tomabgrabung im Ziegelschlag an der Nordseite des Dorfes den dun
kelgrauen mergeligen Sand aufschließt, der nach Osten hin am Fuße 
des Berges und auch am Grunde des Grabens des nach Norden ziehenden 
tiefen Tales zutage tritt. Das Auftreten bei Herencseny brachte eine 
Verwerfung an die Oberfläche, welche Verwerfung nach 1— 13h streicht 
und deren weitere Spuren nach Süden oberhalb der Puszta Kisker und 
an der Südseite des Räkosberges in die Augen fallend sich zeigen, indem 
sie außer anderen Bildungen auch das Oberoligocän in dem gegen Szianda 
hin fallenden tiefen Graben an den Tag gelangen lassen.

Namhafte oberoligocäne Ausbisse befinden sich in den nördlichen 
Gräben des Szandaberges, über denen wir von den Liegendschichten des 
Kohlenkomplexes die Schotter- und Sandschichten an der Oberfläche vor
finden, die übrigen fehlenden untermediterranen Schichten sind verdeckt, 
oder weggewaschen, oder vielleicht gar nicht ausgebildet. Vorhanden 
sind die oberoligocänen Schichten westlich und südwestlich vom Szanda- 
berg in der Tie’fe des Grabensystems an der Nordseite des Becske und 
ziehen sich in einem Verwerfungshorst mach Norden, welcher Horst mit 
dem am Bergrücken hinziehenden Pyroxenaudesit-Gang parallel ist. Der 
oberoligocäne Zug zieht über die Wasserscheide des G.alga in guten A u f
schlüssen in der Gegend des Tunnels oberhalb der Egrespuszta hin und 
bildet auch den unteren Teil der Dezsaer Weingärten und nur an der 
Bergkuppe sind die untermediterranen Schichten vorhanden. Auch süd
wärts sind die oberoligocänen Schichten am Grunde des Tales von Sze- 
csenyke zu finden und auch im Galatale beißen sie in Verwerfungen 
mehrfach unter den umtermediterranen Schichten aus. Ihre südlichsten 
Ausbisse finden sich in den unteren Schichten der Hügellandschaft zwi
schen Becske, Nogradkövesd und Bercel. Diese oberoligocänen Vorkomm
nisse also stimmen, mit Ausnahme des Pectunculus-Sandes von Becske, 
mit dem Matraer Typus überein, insofern ihre Fauna ärmlich ist und 
sie zwischen dem unteroligocänen Kleinzeller Ton und dem untermedi
terranen Sandstein als allmählicher, langsamer Übergang dienen.
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2. Untermediterrane Stufe.

Die verbreitetsten Bildungen der Cserhiitgegead gehören in die 
untermeditcrrnue Stufe. Bei Besprechung dieser müssen wir die Verhält
nisse bei Salgötarjäu zum Ansgangspunkt nehmen,1) obwohl sich die Ver
hältnisse nach Westen hin allmählich ändern, die unteren Horizonte ver
schmelzen, also sich vereinfachen, die höheren Horizonte sich hingegen 
in Fazies von verschiedenem Typus absondern. Die älteste Bildung 
des Uni er mediterran bei Salgötarjnn und in der Gegend der M&tra ist 
der itjlankonitische Sandstein, den wir, wenn auch nicht in g a n z  typischer 
Ausbildung, an vielen Orten am äußeren Rande des CserluU autretfeh.

Zwischen dem Tarjäubnch und dem Löezigrahen ziehen im ganzen 
in ost-westlicher Richtung die älteren untermediterrnnen Bildungen hin, 
unter denen in den tiefer gelegenen Aufschlüssen der glaukonitische 
Sandstein gul zu erkennen ist. ln der (legend von Megycr verwischt sich 
sein Typus einigermaßen, bei Ldez und ltimöcz aber kommt er neuer
dings zur Geltung, Auch am Grunde der südöstlichen Täler von Xügräd- 
sipek ist diese Ablagerung vorhanden; ebenso auch zwischen Heraieseny, 
('serluRsnräny, Iliny, Huren 1 und Mnhora, aber zum guten Teil unter 
dem jüngeren terrigenen, kohlen führeudeii Komplex,

Auch in großen Schollen ist diese Ablagerung zwischen Cserhät- 
haläp, Cserhätsurany und Szanda am Tage, doch sind hier auch die ma
rinen Schichten gut entwickelt und so erscheinen sie nur am Grunde 
der Gräben. Weitere Vorkommnisse sind an der Südseite des Szandn- 
berges zwischen den Puszten Ordas und ('zonyha> und das Galgatal be
gleiten sie bis zu Ende, obwohl sie nur an wenigen Punkten unter den 
jüngeren II engend schichten hervortreten.

Dem glaukomitiisehen Sandstein lagern die marinen, fossilführen- 
den Sand- und Schotterschichten auf, die von Ost nach West auf 
Kosten des glaukouitischeu Sandsteines au Mächtigkeit allmählich zu
nehmen. So ist dieser marine Komplex namentlich in den Tereny-Suräuyor 
Bergen von großer Verbreitung. Dieser Komplex besteht ans Saud, be
ziehungsweise aus groben Sandsteinbänken, in denen sich Bruch stücke 
großer Austern finden; andere Petrefakten konnten in dieser, starkem 
Wellenschlag ausgesetzten Gegend auch nicht verbleiben. Nach Süden 
hin ist dieser Komplex oberhalb der Puszta Egres bei Becske durch 
Austernhäuke führende Schichten vertreten, die mit dem Anomien- 
sand der Umgebung von Budapest faziell übereinstimmen. Bei Acsa, i)

i) Eugen Noszk y : Die geologischen Verhältnisse des Kolilengebietes v. Salgö- 
tarjän. Kocli-Gedenkbuch p. 67. (ungar.)
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am Ostvorsprung des Csibaer Berges finden wir auch im Eisenbahnein
schnitt Schichten von gleicher Ausbildung.

Interessant ist die untermediterrane marine Schicht im Sattel un
terhalb des Höhenpunktes 307 m oberhalb Bercel, wo die Verwerfung die 
Kontinuität des Ganges unterbrach; in dem dort auftretenden lockeren 
Sandstein finden sich zahlreiche Austernscherben und Reste von Pectun- 
cvlns pilosus L. Oder mit anderen Worten: die untermediterrane marine 
Bildung enthält eine sehr ärmliche Fauna und beschränkt sich sozusagen 
lediglich auf Austernbänke, ebenso wie am Fuße der Mätra, im Gegen
satz zu den entsprechenden Schichten des nördlichen, eine reichere Fauna 
bergenden, gleichen Horizontes, aber mit viel größerer horizontaler und 
stellenweise vertikaler Verbreitung,

Der Kohlenkomplex. An der nördlichen Grenze, wo das Gebiet zwi
schen Pälfalva, Lucahäza und Nögrädmegyer zum Salgötarjäner Kohlen
terrain gehört, weist es die für letzteres charakteristische Schichtenfolge 
auf, in welcher der untermediterrane RhyolittufF auftritt. Das westlichste 
Vorkommen des RhyolittufFes befindet sich südöstlich der Puszta Nagy- 
vägäs bei Nögrädmegyer. Bis hierher beißt er an der Grenze des Kohlen
komplexes mehrfach aus, bezeichnet mithin beiläufig die Umrisse des 
Kohlengebietes. Weiter westlich und südwestlich, oder im ganzen eigent
lichen Cserhät, ist der untermediterrane RhyolittufF oder eine den Salgö
tarjäner RhyolittufFen entsprechende Schicht nicht vorhanden, was in 
Verbindung mit den AndesittufFen an RhyolittufF auftritt, ist schon viel 
jünger, denn diese Tuffe lagern dem sogenannten „Schlier“ auf, welcher 
die Grenzschicht zwischen dem unteren und oberen Mediterran bildet,, 
und so gehört dieser RhyolittufF zum Pyroxenandesit-Komplex und be
treffs des Zusammenhanges zwischen diesem und den alten RhyolittufFen 
könnte man nur mit Hypothesen etwas folgern.

Die Schottersohichten sind noch die verbreitetsten unter den terri- 
genen Schichten des Kohlenkomplexes. Diese Schotter bedecken in großer 
Verbreitung die südlichen großen Wasserrisse von Nögrädmegyer und 
ziehen nach Westen in das Szlatnatal hinüber; kleinere Schotter,schichten 
sind bei der Diöspuszta von Rimoc und am Vabarasberge. Große Schot
terablagerungen finden wir zwischen Cserhätsurany und Iliny am Szil- 
vägyberg, sowie auch nach Westen hin an mehreren Punkten. Kleinere 
Reste von Schotterablagerungen kann man an den gegen Herencseny hin 
gelegenen Berglehnen, wie beispielsweise am Kasza- und Paphegy ver
folgen. Schotterablagerungen finden sich dann bei Tereny, ferner auf den 
Anhöhen an der Westseite der Liszköer Puszta. Am Nordostgehänge des 
Szandaberges lagern den oligocänen Schichten Schotterschichten auf,, 
ebenso starrt nach Nordwesten hin der lange Gangzug am Bästyaberge;
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aus den Schotterschichten hie und da heraus; letztere werden durch die 
Erosion abgetragen. Große Schotterablagerungen entblößt das Galgatal, na
mentlich an den Htigellehnen gegenüber von Nögrädliövesd. Die südlichste 
Seite des Tales befindet sich am nordöstlichen Zipfel des Weinberges von 
Guta. Schotterige Ablagerungen findet man noch auf den Berggipfeln 
oberhalb der Horvath-Puszta bei Nögrädliövesd, darunter aber lagern 
lockerere Sandsteine, die Austern führen; diese, sowie die südlicher auf
tretenden Bildungen müssen dem marinen Horizont des Unter mediterran 
zugezählt werden.

Wenn wir jetzt die Kohlenflöze untersuchen und von dem zwischen 
Nögrädmegyer und Pälfalva befindlichen Zuge absehen, dessen Fort
setzung nach Süden hin die Schlierschiohten von Lucahaza verdecken, 
und die wir noch dien Kohlenflözen von Salgötarjän zuzurechnen haben, 
müssen wir den Cserhat als an Kohlenflözen arm bezeichnen. Denn es 
ist wohl wahr, daß an mehreren Orten gewisse Kohlenspuren ausbeissen, 
ausgiebigere Flöze aber sind nur in der Gegend des Szandaberges vor
handen.

Wie ich schon erwähnte, verschwindet an der Südseite von Nögräd
megyer der untere Rhyolittuff und mit ihm die Kohlenausbisse und 
die Hangendsohichten der Kohle. Gegen Westen hin lagern den schot- 
terigen Schichten direkt die Schliermergel als transgressive Bildungen 
auf und von der Kohle ist bis Rimoc keime Spur vorhanden, bei wel
cher Ortschaft am sogenannten Öregsäsberge ein dünnes, einige Zenti
meter starkes Kohlenschichtchen aus dem Sande am Berggipfel hervor
guckt. Eine ähnliche, obwohl etwas stärkere, 15— 20 cm starke Kohlen
schichte beißt an dem von Cserhätsuräny nach Yarsäny hin führenden 
W eg aus, wo dieser W eg den Szilvägyzug schneidet. Auch diese Schichte 
ist nur auf der Bergspitze, im lockeren sohotterigen Sand vorhanden.

Gegen das Ende dieses Zuges hin, im Kökapu (Steintor) von Mo- 
hora, i:m Eisenbahneinschnitt, beobachtet man noch eine derartige dünne 
Kohlenspur.

Kohlenflöze von etwas ansehnlicherer Mächtigkeit zeigten sich in 
den Tälern östlich von Herencseny, namentlich in dem an der Südost
seite gelegenen Talkessel. Auch hier ist schotteriger Sand die Liegend
schicht. Spuren mehrerer eingestürzter und verlassener Schürfstollen 
zeigen sich, was soviel bedeutet, daß sie von praktischem Gesichtspunkt 
nicht in Betracht kommen konnten.

Es bleiben also die Flöze von Szanda. An diesen ist auch der 
Stollen der alten Kohlengrube unterhalb der Puszta von Kiskelecseny 
vorhanden, die Kohle ist aber schon zu Ende gegangen. Es war das ein 
kleiner Rest, wie es solcher zu beiden Seiten des Szandaberges mehrere
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gibt. Solche Vorkommnisse sind auch die von Becske am Südabfalle 
des Bastyaberges (Westfortsetzung des Szandaberges). Den Hauptteil 
des Berges von Szanda bedeckt eine aus ,, S eh 1 ie r “  - Mer ge I bestehende 
Kappe und dieser Umstand gewährt Hoffnung, daß die eventuell unter 
dem Mergel vorhandenen Kohlenschichten von der zerstörenden W ir
kung der Erosion bewahrt blieben.

Am Fuße des Kisbükk oberhalb Ordas wurden die Kohlenschichten 
unter dem Schliermergel durch Bergingenieur Herrn J ohann D ömötöh 
in Bujak, der den Graf KÄHOLYi’schen Kohlenbergbau bei der Puszta 
Parlag leitet, ebenfalls nachgewiesen. Dieses bei der Puszta Parlag be
findliche Gruben-Territorium ist bisher das bedeutendste, auf mehrere 
Quadratkilometer hin aufgeschlossene Kohlengebiet. Es gehört zum Zuge 
des Szandaberges, von dem es durch eine scharfe Verwerfungslinie abge
schnitten ist. Auch das Kohlenflöz ist von mehreren, im ganzen parallelen 
kleineren Verwurfslinien durchsetzt und in ein solches Verwurfssystem 
drang ein 50 m breiter Streifen von dem deckenden „Sehlier“ -Mergel in 
die tieferen Schichten ein. Nach Osten hin fällt der Kohlenkomplex unter 
die die Basis der Bujaker Berge bildenden Schliermergel hinein. Die 
Hangendsohichte des Kohlenflözes bildet zumeist grober schotteriger 
Sandstein, in dem sich Pectenspuren zeigen, es ist das also die den Veden 
führenden Schichten von Salgötarjan entsprechende Ablagerung. Nach 
Norden hin, östlich der Puszta Kisker, erscheint im Liegenden Ton und 
schotteriger Sund, oder aber die Analogie mit Salgötarjan ist mit Aus
nahme des fehlenden Rhyolittuffes vorhanden.

Die Kohle ist ziemlich schieferig, an der Luft zerfällt sie leicht, 
den Heizwert in Betracht gezogen gehört sie zu den schwächeren mittel
wertigen Sorten, wenn wir aber ihre große Verbreitung und ihre ziem
lich ansehnliche, im Durchschnitt 80 cm betragende Mächtigkeit., sowie 
den Umstand in Betracht ziehen, daß sich im mittleren Ipolytal keine 
andere ausgiebigere Grube findet, ist sie von großer Bedeutung und weil 
sie sich auf Anhöhen befindet, ist auch ihre grubemmäßige Gewinnung 
sehr billig.

Unter der Einwirkung dieser Umstände wird jetzt irm Beroeli, 
Cserhät und den Szandaberg herum immer intensiver geschürft, wo —  
wie ich erwähnte —  die „Schlierschichten“ die Hoffnung auf einen 
Erfolg bieten.

Die „Sohliersckichten“  treten auch unter dem Kalvarienberg in 
einem aufgebroebenen Horst bei Bujak zutage, wo die Grubenverwaltung 
eine Schürfbohrung abzusenken beabsichtigt, obwohl, aus den stratigra
phischen und tektonischen Verhältnissen gefolgert, eine Bohrung hier 
kaum von praktischem Erfolg begleitet sein kann, weil nämlich die
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Schichten ungemein steil und in den obermediterranen Kalk und die 
vulkanischen Absätze förmlich hineingebrochen sind. Mehr Resultat 
würde eine Bohrung, da die Schichten dort mehr horizontal sind, in der 
Gegend von Ber, uni den Rakos- und Csirkeberg herum versprechen. 
Das 8 km große Gebiet zwischen Herencseny und der Puszta Piarlag am 
Fuße der Berge Kävia, Szunyog und Dobogö füllen gleichfalls „Schlier
schichten“ aus und so wäre auch hier die Schürfung begründet.

Der „Schlier.“

Die Basis der Pyroxenandesite des Cserhat bildet jene eigentüm
liche, weit verbreitete und im nördlichen Teile des ungarischen Mittel
gebirges sehr abwechslungsvolle Fazies aufweisende Ablagerung, deren 
einzelne Schichten sowohl faunistisch, als petrographisch dem sogenann
ten Sohlier von Ottnang sehr ähnlich sind. Im allgemeinen ist diese 
Bildung zumeist von mergeligem Charakter und darum wenden wir der 
Kürze halber die in weiterem Sinne gewonnene Benennung Schlier auf 
sie an, welche Benennung aber keine bestimmte Fazies und kein geolo
gisches Alter bezeichnen kann, da ja diese Schichten fortwährend in 
einander übergehen; da ferner die Grenzschichte-n zwischen unterem 
und oberem Mediterran bilden, kann man auf Grund ihrer Fossilien an 
ihnen bald den Typus des unteren, bald jenen des oberen Mediterran 
erkennen.

Die Hauptverbreitung der typischen Schlierschichten, der Echinoi- 
den führenden Mergel ist in der Umgebung der Zagyva, sie ziehen auch 
in die Matra hinüber, nach Osten aber gehen sie unter dem Galya auch 
liier in eine andere Fazies in allmählichem Übergang über, nämlich in 
lockeren, sandigen, dunkler gefärbten und Spongiennadeln enthaltenden 
Mergel, dem die Echinoiden abgehen. Derartige allmähliche Fazies-Um
wandlungen erscheinen auch in den „Schlier“ -Schichtein des Cserhat. 
Typische „Schlier“ -Schichten sind noch in der Wassersammel-Gegend 
der Kis-Zagyva vorhanden, in den Tälern von Bärkäny und Lucahaza, 
ferner im scheinbaren Becken von Garäb (das eigentlich ein abgetragener 
Horst ist), sowie in dem ähnlich situierten Horst von Told. Mehr-weniger 
stimmt mit diesen die Schlierscholle von Bujäk überein und bei Ber ist 
der Fuß des Gsirkehegy oder eine von Nordost nach Südwest gerichtete 
Linie die Grenze. Es ist dies natürlich keine scharfe Grenze, denn der 
Übergang findet allmählich statt, und zwar äußert sich der Übergang 
darin, daß der Mergel sandiger wird, sein Faunenreichtum abnim.mt und 
namentlich die Echinoideen daraus verschwinden. Weiter nach Westen 
und Nordwesten nimmt die Fossilführung noch mehr ab und nur das
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mergelige Aeußere und die stratigraphische Situierung weist darauf hin, 
daß wir es mit einer verwandten Bildung zu tun haben. Diese Fazies- 
änderung ist aber nur eine lokale, denn auch an der südlichen und süd
westlichen Lehme des Szandaberges und unter den Kuppen des Cserhät 
von Bercel sind solche Gesteine vorhanden, die den typischen, Echinoiden 
führenden „Sch]ier“ -Mergelm entsprechen. Namhafter indessen sind die 
„Schlier“ -Fazies, die man an den Südwest-Ausläufern des Cserhät be
obachtet. Der lange Gangzug von Bercel— Ber befindet sich sowohl oro- 
graphisch, wie tektonisch an der südlichen Grenze des eigentlichen Cser
hät, denn weiter südlich auf einer Linie von reichlich 10 km fehlen die 
Lavaschichten, nur die Reste dünner Tuffdecken erscheinen und erst 
unten unterhalb Acsa tritt das Lavagebiet wieder zutage. Zwischen sie 
hat sich auch ein mächtiges sarmatisch-pannonisches Becken eingeschal
tet. Am Fuße des Zuges von Bercel— Ber sind die „Schlier“ -Mergel mit 
sehr geringem Fossiliengehalt vorhanden. Dieses Charakteristikum läßt 
sich bis Galga-Guta verfolgen, von wo am der Mergel fossilführend, sandig 
wird; Korallen und andere derartige Petrefakte zeigen sich in ihm, wie 
solche auch in dem Sandstein mit Haifisch-Zähnen von Tar.noc vorhan
den sind.

In den höheren Schichten aber, die die Lapilli und Asche der Py- 
roxenandesit-Ausbrüche und das aus den Rhyolittuffen stammende Bims
stein hältige Material reichlich enthalten, sind noch mehr Fossilien ein
gebettet. Diese sind schon ganz obermediterrane Formen, so daß man 
genötigt ist., diese Schichten für obermediterran zu erklären, obwohl 
darüber die Pyroxemandesit-Tuffe und Breccien (hie und da auch Rhyolit- 
tuffe) lagern, oder sie sind älter, als die Pyroxenandesit-Ausbrüche, die 
aber allgemein als Ausbrüche betrachtet werden, die an die Grenze zwi
schen Unter- und Obermediterran fallen. Demnach erfordert dieser ein
fach scheinende, also sehr plausible Satz in gewisser Hinsicht eine Revision.

Die in dieser Beziehung interessanteste Fauna fand ich auf einem 
östlichen Ausläufer des Stare Viniceberges bei Acsa in tuffüsem, bims
steinführendem, kalkigem Sand:

Terebratula sp.
,, Hörnest.

Ostrea sp. (mehrere Arten).
Baianus sp.
Serpula sp.
Pectew-Bruchstircke (mehrere Arten).
Bryozoen in großer Zahl.
iS'c«£ePa-Bruchstück.
Fibularia pusilla.

3 5  i
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Arbacina sp.
Brissopsis sp.
Cythocidaris civenionensis D esmoul, sp.
Schizaster sp. ?
Cristellaria sp.
Nodosaria sp.
Mehrere Arten von Foraminiferen.

Am anderen mehr südlich fallenden Ausläufer des Stare Yinice 
erscheint im oberen Teile der mergeligen Schichten eine gröbere sandige 
Varietät der Schichtenausbildung, die dann am Magashegy bei Acsa eine 
große Mächtigkeit erreicht. Es ist dies ein Bryozoen führender kalkiger 
Sandstein, der am besten den bei Budapest beobachteten untermediterra- 
uen Bryozoenschichten entsprechen würde, unter ihm aber befinden sich 
ober-mediterrane Fossilien führende mergelige Schichten. Der Bryozoen- 
Sandsteim erscheint südwärts am Nagy- und Kispapucsberg in Spuren, 
beziehungsweise Fetzen an den Lehnen des Galgatales. Der Bryozoen- 
Sandstein des Magoshegy bei Acsa zieht über den Galga hinüber und 
bildet die Basis des jenseits befindlichen Hügels, ihm lagert dann Py- 
roxenandesit-Tuff auf. Auch am Nordoistfuße des Takacshegy bei Püs- 
pök-Haitvan, der sich an der Südseite des Magoshegy jenseits des Csor- 
tales erhebt, ist die Bryozoen führende Bildung vorhanden, darüber lagern 
dann Andesittüff- und Lavaschichten.

Die Schlierschichten treten noch im nördlichen Teile des Waldes 
von Ecskend, im oberen Teile des unter dem Andesitkomplex des Püspök- 
part befindlichen Köärok, und zwar in recht typischer Ausbildung auf. 
Bis hierher gelangte ich nach Süden mit meinen Forschungen, die weitere 
Fortsetzung des Terrains ist aher eine derartige, daß der Schlier weiter 
nach Süden und auch nach Südwesten vorhanden sein muß. In der Tat 
stammt auch der Erdgas-Ausbruch am Fuße des Cserhät bei Veresegy- 
häza aus den Schlierschicbten.

3. Pyroxenandesit-Komplex.

Dr. Sch afarzik  befaßt sich in seiner großen Monographie im Detail 
und eingehend nicht nur mit den peit.rographischen, sondern auch mit dem 
Vorkommen und anderen Verhältnissen der Pyroxenandesite, so daß ich 
mich hier nur auf einige ergänzende Bemerkungen zu beschränken habe, 
die sich im Laufe der Detailaufn;ahme ergaben. Vor allem habe ich das 
Verhältnis der Rhyolittuffe zu den Andesittuffen zu besprechen. Die 
Situierung der Rhyolittuffe im Cserhät ist, wie ich schon erwähnte, nicht 
ident mit den Rhyolittuffen der Gegend von Salgötarjan, welche das
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Liegende der in den mittleren Horizonten des Untermediterran befindli
chen Kohlenflöze bilden, sondern sie befinden sich in- einem viel höheren 
Horizont, nämlich im obersten Niveau des Unter mediterran, eventuell 
schon im Obermediterran, unmittelbar unter den Andesittuffen, ja stellen
weise (in der Matra) beobachtet man auch, daß sie im Andesitkomplex 
selbst vorhanden sind. In der Reihe der Einschlüsse im Rhyolittuff finden 
wir auch die Pyroxenandesite (zumeist aber enthalten umgekehrt die Py- 
roxenandesite die Rhyoliteinschliisse. Rhyolittuff gibt es im Cserhat 
wenig, auch diese Vorkommnisse sind nur in Fetzen vorhanden. Auf 
der Karte konnte ich sie auch nicht genau ausscheiden, ich deutete ihr 
Vorhandensein eben nur an. Die größten Lappen befinden sich in der 
Gegend von Matra-Verebely: so an der Ostlehne des Gömörteto, an der 
Ostseite des Sattels des Örhegy und Köszirt, am Fuße des Andesit- 
komplexes des Berges von Szentküt, ferner oberhalb der Puszta Mogyorös 
bei Samsonhäza. Er ist an der Nordseite des Pusztavär bei Rimoc, am 
Südostfuße de« Kopaszhegy bei Bokri und an der Südostseite des Räkos- 
hegy vorhanden. Im südlichen Cserhat, am Weinberge südlich der Puszta 
Macskaärok, an der südwestlichen Lehne des Csereshegy bei Guta, in den 
westlichen Gräben des Gutaer Berges und in den Tälern und auf den 
Bergen bei Acsa sind Fetzen von Rhyolittuff ebenfalls vorhanden.

Im Zusammnehang mit den Rhyolittuffen,ist irgendein Glied des 
Pyroxenandesites immer vorhanden und läßt sich von diesem, wenigstens 
dem Alter nach, nicht scheiden.

Die Pyroxenandesittuffe und Breccien für sich allein sind weiter 
verbreitet und erscheinen in größerer Verbreitung an den östlichen Seiten 
gegen die Zagyvabucht hin, wo sie einist von den jung-miocänen Schich
ten bedeckt waren. An den übrigen Seiten, namentlich wo in den Hori
zonten, die älter sind als die Schliermergel, der Pyroxenamdesit-Komplex 
huftritt, ist Tuff nur selten zu finden. Ein solcher ist in dem Gangzuge 
von Bercel-Ber vorhanden. Bei den den Schliermergel durchbrechenden 
Gängen sind die Tuffreste schon häufiger (Südfuß des Örhegy bei L6cz, 
Feketehegy bei Felsötold, Nagyhegy zwischen Herencseny und Kutasö). 
Am Fuße der größeren Lavastromreste ist gewöhnlich die untere Tuff- 
deoke vorhanden. So am Räkoshegy, im langen Zuge von Ber-Herenoseny, 
an der Westseite des Bujäker Waldes, in den Zügen von Szentivän-Told. 
Wiederholter Verwerfungen zufolge ist der Tuff in den Bergen von Bo- 
kor-Kutaso von großer Verbreitung. Von Stratovulkan-Charakter ist der 
Tuffschichten wegen der Zug der Berge von Bokri-IKzma und Nagymezö- 
Zsüny-Rudas, am meisten aber der Tepke-Kerekbükkzug zwischen Ko- 
zärd und Nagybärkany, welcher der ausgedehnteste vulkanische Stock 
des Cserhat ist und in dem sich auch die höchste Spitze (Kerekbükk
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570 m) befindet. Größere Tuffpartien finden sich noch in dem von der Kis- 
Zagyva abgeschnittenen Gebietsteil. Im allgemeinen aber läßt sich auch 
im Cserhät, wie in der Mätra, konstatieren, daß die Verbreitung der 
Lavaschichten eine viel größere ist, als jene der Tuffe und daß die Tuffe 
zumeist am Grunde der Ausbrüche in ansehnlicherer Entwicklung vor
handen sind, während die zwischengelagerten Tuffschichten kaum in 
Betracht kommen und bei der Kartierung nur hie und da in den besseren 
Aufschlüssen in Spuren sich ausscheiden lassen (Schlucht bei Alsötold, 
Engpaß bei der Puszta Nagymezö).

Lange, durch eine Reihe von Verwerfungen zerstückle Partien 
einer Tuffdecke von größerer Erstreckung beobachtet man zwischen Guta 
und Acsa. Am Gipfel des Gutaer Berges ist die Tuffdecke in originaler 
Lagerung, nach Westen hin aber sieht man in den tiefen Gräben gut, 
daß kleinere oder größere Abbrüche oder Verwerfungen den Tuff in 
Stücke geteilt haben, ebenso auch an der Westlehne des Cseresberges. 
Eine große Tuffdecke sieht man zwischen Püspök-Hatvan und Acsa 
unter dem Lavaplateau von Nagyecskend ausbeißen, wahrscheinlich mit 
dieser hing auch der vorerwähnte Zug von Acsa-Guta zusammen. Vor
handen ist der Tuff noch an der Westseite des Galgatales in der Fort
setzung des Magoshegy.

Was nun die Andesite selbst betrifft, muß ich konstatieren, daß 
die Daten der Detailaufnahme jene der Übersichtsaufnahme und nament
lich die aus letzteren hervorgehenden Schlüsse in vieler Hinsicht wesent
lich modifizierten. Vor allem ist die Zahl der Gänge in den westlichen 
Teilen erheblich größer, als es bisher bekannt war. Aus der Gegend von 
Szentivän und Alsötold nach West und Nordwesten hin gingen nicht 
weniger, als 12 Gangzüge aus, die sodann langsam verschmelzen. Nach 
Westen hin ziehen sie sich in zwei Aesten bis Baköcsesztve, nach Nord
westen zieht ein Gangzug über den Ipolyfluß hinüber, der andere Zug 
aber endigt jenseits der Rimoc bei Varsäny. Der Zug des Szamlaberges 
läßt sich bis zur Eisenbahnlinie verfolgen und aus diesem zweigt sich 
nach Norden ein dünner Seitenast ab. Auch bei Ber zweigt sich aus dem 
Csirkehegy eine ganze Gruppe von Gangästen ab, sowie auch an der 
Westseite des Bujäker Waldes mehrere Gänge nach Nordwesten strei
chen. Im Norden zieht am Koklicaberge ein mächtiger langer Gangzug 
hin. Es sind dies die sogenannten radialen Züge, Rupturen.

Noch auffallendere Aenderungen müssen wir an den sogenannten 
„tangentialen“ Zügen, Rupturen1) vornehmen, die zu großem Teile eben
falls keine selbstständigen vulkanischen Ausbrüche sind, sondern nur je

ü F, Sc h a f a r z ik  : Die Pyroxenandesite des Cserhät.
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einen herausstarrenden Rand der durch Verwerfungen zerstückelten Lava
deeken-Partie darstellen, und welche Partien der Lavadecke die ältere Über- 
sichtsaufnahme aus dem Löß und Schutt nur hie und da ausscheiden konnte, 
daher die eigentliche Struktur dieser Decke nicht zu beobachten war. 
Und da an einzelnen Orten tatsächlich solche „tangentiale“ Gänge (Kö- 
szirt, Örhegy, Sölyomtetö) vorhanden sind und die längliche Form ein
zelner, wie z. B, des Tepkeberges oder des Bökri- und Bezmaberges der 
Form entsprechend streichen, so war die Verallgemeinerung plausibel.

Daß aber diese Verallgemeinerung nicht stichhältig sein kann, das 
beweisen namentlich die Verhältnisse zwischen Guta und Acsa, ferner die 
Reste bei Tötgyörk und Püspök-Hatvan, wo die Züge h^ h2, I. 1. als 
tangentiale Ausbruchs-Rupturen figurieren. Es sind dies aber nicht Aus
bruchs-Rupturen, sondern —  wie wir das zwischen Acsa und Guta sahen 
— nur durch Verwürfe zerstückelte, parallele Züge der Tuffdecke. Der 
Zug hj bei der Puszta Macskaärok besteht ebenfalls nur aus zurück
gebliebenen Resten. Zwischen Tötgyörk und Püspök-Hatvan aber treten 
unter der Lößdecke hie und da die Ränder eines Lavaplateau’s zutage. 
Oder mit anderen Worten die Tektonik des Cserhät bedarf dem gesagten 
nach einer wesentlichen Revision. Der noch fehlenden Teile wegen kann 
ich vor der Hand das Resultat meiner Beobachtungen nur in dem ge
sagten skizzieren.

Im Zusammenhang mit den vulkanischen Ausbrüchen muß ich jener 
kontaktmetamorphen Einwirkungen gedenken, die man zwischen Herem- 
cseny und der Puszta Kisker beobachtet. An der Ostseite der Drehung 
des Herencsenyer Mühlgrabens nimmt man in den Ausläufern des Berges 
Dobogö eigentümliche Gangformen wahr, in denen der mergelige Ton 
ganz verhärtet, verkieselt ist, als ob man die nietamorphen Schiefer von 
Karancs vor sich hätte. Der Gang zieht über den Mühlgraben hinüber 
und an der Südwestlehne des gegenüber liegenden Hügels 277 m 
weiter. Er ist an mehreren Punkten durch kleinere oder größere Stein
brüche entblößt, in denen dieses Material zur Straßenbeschotterung ziem
lich stark gebrochen wird. Den Kontaktgang verfolgend, finden wir in 
seiner südöstlichen Fortsetzung auch echten Andesit vor, die Einwirkung 
ist also auf diesen Durchbruch zurückzuführen. Einen diesem ähnlichen 
Gang finden wir an der Nordseite der Puszta Kisker, hier aber fehlt der 
Andesitgang.

Andere Kontakt-Einwirkungen der Pyroxenandesit-Gänge von ge
ringerer Bedeutung: die Umwandlung des benachbarten Gesteines in ge
ringem Maße, das Anbrennen (die Röstung) desselben etc. (Hollökö, 
Nedamhegy) kommen ebenfalls vor, wenn auch nicht in so großem Maße, 
wie in der Mätra.
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Nach den Kontakt-Metamorphosen habe ich auch noch von den 
wahrnehmbaren Spuren der post vulkanischen Erscheinungen zu sprechen, 
obwohl diese zu den Bildungen späterer Zeiten gehören. Diese post- 
vulkauischen Erscheinungen äußern sich zumeist in Fumarolen, warmen 
Quellen und geysiritartigen Bildungen, obwohl wir typische Geysinte, 
die in dem benachbarten Mätragebirge so häufig sind, im Cserhät kaum 
finden. Dichte Hydroquarzit-Stücke beobachtete ich, aber nur im Gerolle, 
bei Püspök-Hatvan. Die übrigen poslvulkanischen Spuren äußern sich 
in Verkieselung der Kalke und Mergel. Derartige verkieselte Kalke sind 
auf dem Gebiete zwischen Püspök-Hatvan, Acsa und Guta vorhanden, 
wo auf der Spitze des Gutaer Berges der dem Pyroxenandesit-Tuff auf
gelagerte Süßwasserkalk ganz verkieselt ist. Die kieseligen Süßwasser
bildungen stelle ich auf Grund der Analogien in der Matra und anderen
orts1) in die sarmatische Stufe. Nach Norden hin ist die Verkieselung 
geringer, doch beobachtet man die Umwandlung der Tuffe zu rot
braunem Jaspis, ferner zu Chalcedon. Oben aber im Norden, in der Ein
buchtung von Matra-Verebely und Sämsonhäza, tritt die intensive Ver
kieselung neuerdings auf, die nicht nur am Leitakalk, sondern auch in 
den pannonischen Schichten sich beobachten läßt, oder aber die post
vulkanischen Bildungen reichen noch weit ins Jungmiocän hinein. Außer
dem beweist auch das Vorhandensein zahlreicher Holzopal- und anderer 
Quarzvarietäten die Wirkung der postvulkanischen Fumarolen in großem 
Maße, die kohlensauren Wässer aber deuten auf die Einwirkung der 
alten Mofetten bei Tar und Bätooiy hin.

4. Obermediterrane Stufe.

Die obermediterramen Bildungen finden wir im Cserhät .auf einem 
großen Gebiete, aber nur in kleineren Partien, in kleinen verstreu
ten Flecken, weil sie zum großen Teil von jüngeren miocänen Ablage
rungen bedeckt und zum Teil durch die Erosion entfernt sind. Die Glie
derung der obermediterranen Schichten in zwei Gruppen beruht auf den 
Eaziesverhältnissen. Obwohl der Leithakalk, wenn die beiden Fazies zu
sammen aufitreten, oben liegt, und so als jünger erscheint, lagert er lokal, 
wie z. B. bei Sämsonhäza, unmittelbar den Andesiten auf, vertritt also 
auch die sandig-tuffige Fazies.

Eine interessante Erscheinung ist es, daß man die typischen ober
mediterranen Bildungen nur bis Ber beobachtet, von hier an ist echter

r) E. V a d ä s z  : Die obermediterrane Fauna bei Budapest-Käkos. Földtani Köz- 
lony, 1906.
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Leithakalk nicht vorhanden, höchstens ließen sieh die Süßwasserkalk
bildungen, die die gleiche stratigraphische Lage haben, hierher zählen, 
obwohl man nach der Analogie in der Matra die vom Gutaer Berg bis 
Püspök-Ha.tvan auf den Andesittuffen liegenden Süßwasserkalkfetzen, 
deren Hangendschichte bisher nicht entdeckt werden konnte, eher in das 
Sarmatische stellen könnte.

Die abwechslungsreiche Ausbildung und Verbreitung der obermedi- 
terranen Schichten im Zagyvatale besprach ich bereits.1) Bei dieser Ge
legenheit werde ich also nur die weiteren Vorkommnisse behandeln, die 
viel weniger abwechslungsvoll sind und deren Fauna auch ärmer ist. 
Eine reichere Fauna fand ich nur an der Nordostseite von Bujak, in den 
Weingärten unterhalb des Bokriberges, wo die sarmatischen Ablage
rungen darauf lagern. Die petrograpliische Aehnlichkeit der beiden Bil
dungen ist hier so groß, daß man ohne die herausrollenden größeren 
Petrefakte nicht sagen könnte, welche die sarmatische und welche die 
obermediterrane Ablagerung ist.

Der Leithakalk zieht aus dem Zagyvatal zwischen dem Kerekbükk 
und dem nördlichen Teile des Tepkeberges wie in einem Engpaß im das. 
Tal von Garäb hinüber. An der Garaber Seite bezeichnen einige klei
nere und ein größerer Kalkrest den Zug, welcher auf die Südseite des 
Berges von Nagyzsmny hinüberzieht und anfangs nur in kleineren 
Lappen, weiterhin dann in einer großen zusammenhängenden Decke nach 
Südwesten zieht. Unterhalb des Kiszsünyer Berges am Sattel lagert 
Leithakalk, unter ihm Schliermergel, hier streicht er aber noch nicht in 
das Tal von Zsüny hinüber, sondern zieht sich nach Südsüdwest an der 
Ostlehne des Kozioskaberges bis zur Garaber Mühle. Hier sind jene 
interessanten Verwerfungen im Heterostegina führenden Sand, welche 
Dr. Sch afabzik  beschrieb und abbildete.2)

In der Schlucht zwischen dem Kozicska- und Peresberg wechseln 
Andesittuff und Lavabänke ab, hier ist keine Spur von Leithakailk vor
handen und nur an der Westseite des Zsünyer Baches finden wir ihn in 
kleineren oder größeren Flecken. An der Nordseite des ober dem Szka- 
linkaberge befindlichen Tales blieb ein recht großer, Petrefakten führen
der Lappen von Leithakalk zurück. Von hier zieht der Leithakalk nach 
Nordwesten hin. Nach Süden gegen Szentivän hin sind die Leithakalk
reste ebenfalls vorhanden an der Ostseite des Pelecke und zu beiden 
Seiten der Szentivaner Enge, ebenso, wie in der vom abgetragenen Ga-

*) Daten zur Geologie der westlichen Mätra. Jahresbericht d. kgl. ung. geol. 
R.-A. 1911.

2) Die Pyroxenandesite des Cserhät. Mitt. a. d. Jalirb. d. kgl. ung. geol. It.-A. 
IX. Bd.
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i'äber Horst südlich gelegenen Einbuchtung von Eeseg-IvozArd, wo der 
Leithahulk, obwohl verdeckt, aber ein großes Territorium einnimmt. Der 
nach Nordwest ziehende Leithakalkzug lagert dem Andesittuif auf und 
läßt sieh bis an den Fuß des Dolmgöhegy verfolgen. Von hier an finden 
wir nach einer Lücke von anderthalb Kilometer auf dem Andesitkomplex 
an der Südseite des Yörüshegy und in den Weingärten von Szentivau 
seine Fortsetzung, Hei Kutasö fehlt der Lei Um kalk, hingegen ist er hübseh 
weit im Westen am östliche» Ausläufer des Nagyhegy südlich der Puszta 
Hakta dem Andesittuff aufgelagcrt vorhanden. Nach Süden hin ihn ver
folgend, beobachten wir auch einer größeren Lücke an der Berglehne 
oberhalb der Bokri-Mülile einige Spuren desselben. Dann folgt wieder 
eine große Unterbrechung und erst im Bujaker Wal dp tritt er neuer
dings unter den verdeckenden jüngeren Bildungen hervor. Daß an der 
Stelle des Bujaker Waldes das Obermediterran einst in großer Verbrei
tung vorhanden war, beweisen jene großen Stücke der Kalkdecke, aus 
denen in drei Zügen die Andesitliorste zutage treten und denen die sarma- 
tischen Bildungen auf gelagert sind. Tektonisch interessant ist. das Vor
kommen des LeiUirikalkes an der Ostlehne des Kalvarienberges, wo der 
Korallen-Leithnkal k in die Spalte des Andesitkomrplexes eingekeilt,, 
hineiugebroehen ist.

An der Südseite von Bujäk aber tritt aus den sarmatisohen Bil
dungen, in kleinen Schollen verblieben, der Leithakalk und unter ihm der 
Andesit zutage. Eine derartige etwas größere Scholle ist auch in der 
Fortsetzung des Bokriberges, dem auf der Karte angegebenen 288 m hohen 
Hügel, vorhanden. An der Nordseite von Bujak an den Berglehnen ist 
auf den Andesiten eine Leithakalkdecke vorhanden, welche an der Ost
seite des Örhegy nach Norden weit hinaufzieht. Große Decken bildet der 
Leithakalk am südlichen und südöstlichen Gehänge des Bokriberges und 
zieht dann auf die südöstlichen Ausläufer des Közephegy hinüber. In 
kleinen Fetzen erscheint er am südöstlichen Ausläufer des Bezma, nach 
Osten hin ist er von sarmatiscliem Kalk und Sand zum Teil bedeckt, 
zum Teil abradiert.

Hieraus ist ersichtlich, daß die obermediterranen Ablagerungen die 
Masse des Cserhat einst verdeckten und daß nur die späteren Verwürfe 
den Zusammenhang der Kalkdecke unterbrachen. Das südlichste Leitha
kalk-A^orkommen ist an der östlichen Lehne des Csipkehegy konstatier
bar, die auf den alten Karten angegebenen obermediterranen Bildungen 
im Tale zwischen Ber und Bered aber fehlen. Der erste, im Graben 
unterhalb der Puszta Czomyha angegebene kleine Fleck ist eigentlich 
Löß, der Untergrund in der Umgebung aber besteht aus den älteren schot- 
terigen Horizonten des unteren Mediterran. Der nächst Ber angegebene

AU FN A H M SB K IU CH T.
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Fleck bei dem großen Wasserriß ist einem tieferen Horizont entsprechen
der Schliermergel und so ist die angenommene, besonders weit hinein
reichende kleine obermediterrane Bucht von der geologischen Karte weg
zulassen (zu streichen).

5. Sarmatische Stufe.

Der Cserhät, ist an sarmatischen Bildungen vielleicht noch reicher, 
als an obermediterranen Ablagerungen, u. zw. sowohl bezüglich der Ver
breitung, wie der Abwechslung. Die Lage der sarmatischen Bildungen 
stellt, im Vergleich mit dem Obermediterran, im allgemeinen eine Re
gression dar, nur bei Aosa finden wir, in Form einer tief eingreifenden 
Einbuchtung, eine Gebietseroberung. Im oberen Teile des Zagyvatales 
finden wir von sarmatischen Bildungen nur einen einzigen isolierten klei
nen Fetzen an der Ostlehne des Tepkehegy, in den Pasztöer Weingärten, 
um das auf der Karte angegebene „Csöszhäz“ herum.1) Die schönsten, 
an den besten Aufschlüssen reichen und sehr abwechslungsvollen sarma
tischen Ablagerungen enthält die Bucht von Kozärd-Ecseg, wo die unter
halb der Puszta Nagymezö beginnende sarmatische Decke bis Ecseg sich 
hinabzieht, wo die pannonischen Bildungen sie überlagern. Diese bei
läufig 3 km breite sarmatische Zone zieht in der gleichen Breite bis 
Bujäk, von hier aber immer mehr sich verbreiternd, bis Sziräk und Va- 
nyarc. Südwestlich von VamyarC ist sie dann von einer pannonischen 
Beokenausfüllung unterbrochen, welche sehr an die des Kis-Zagyvatales 
erinnert und die sarmatischen Bildungen blieben hier nur in Fetzen, 
an den Rändern des mediterranen Grundgebirges erhalten. Es läßt sich 
dies bis Acsa verfolgen, wo am Boden des tiefen Grabens unter den 
pannonischen Bildungen der sarmatische Komplex aus so interessanten, 
Austern führenden sandigen Ablagerungen besteht, welche den mediter
ranen Bildungen sehr gleichen. Die sarmatischen Ablagerungen ziehen 
über den Galga unter dem Csibajhegy in das Sinkärtal. Die Verbreitung 
der sarmatischen Schichten indessen ist viel größer, denn sie bedecken 
einen guten Teil des Bujaker Waldes. Bei Bujäk hat sich das Sarmatische 
tief in den Leithakalk, beziehungsweise in den Pyroxenandesit-Komplex 
eingesohnitten, an dessen steilen schluchtartigen Seiten die sarmatischen 
Schichten in sandig-schotteriger Uferfazies ausgebildet sind. Zwischen 
dem ör- und Bokrihegy ziehen die sarmatischen Schichten weit nach 
Norden bis Bokor und Kutasö hinauf. Ihr nördlichstes Vorkommen ist

*•) Daten z. Geologie, d. westlichen Mätra. Jahresber. d. kgl. ung. geolog. 
R.-A. 1911.
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in den Szentivaner Weingärten über dem Leithakalk. Zwischen dem Vär- 
hegy und Csipkeliegy von BujAk ist ein kleines Becken abgesunken, 
welches mit sarmatischen Sedimenten erfüllt ist. Es ist dies das unter
halb der Puszta Virägos befindliche Becken nördlich von Ber, Das Becken 
ist auch hier halb verwurfartig. Nach Osten hin treten typische kalkige, 
sandige Bildungen auf, im Westen hingegen nähern sieh diese, in der 
Nähe der Andesite, faunistisoh schon dem Typus des Obermediterrans. 
Für die lokale sarmatische Transgression finden wir auch an der Nord
seite von Ber ein Beispiel, wo die sarmatischen Ablagerungen zahlreiche, 
aus dem Obermediterran (ungewaschene Austernscherben und Andesit- 
gerölle enthalten. Eine ähnliche Transgressionsbildung mag auch die im 
tiefen Graben l>ei Acsa auftretende sein. Sarmatische Ablagerungen fin
den sich noch südlich von Büspök-Hatvan in der Lehne des Paskunykegy 
in kleineren und größeren Flecken. Demnach ist das Sarmatische im Cser- 
hät eine sehr verbreitete Bildung von abwechslungsreicher Ausbildung, 
und diese Bildung ist von späteren Verwerfungen gleichfalls gründlich 
zerstückt.

6. Pannonische Stufe.

Die pannonisoken Ablagerungen des Cserh&t sind von viel größerer 
Verbreitung, als das bisher angenommen war. Die nördliche Grenze der 
Ablagerungen ist nicht bei Sziräk, sondern ca. 25 km weiter nördlich 
bei Markhdza. Auch nach der alten Auffassung ziehen die in die pan- 
nouische Hülfe gestellten Schichten (die Congerien führenden Schichten ) 
viel weiter hinauf gegen Bujäk-Ecseg, ja auch nördlich von Päsztci suid 
sie vorhanden.1)

Außerdem erscheinen die pannouischen Schichten auch nach Wes
ten hin in den inneren Regionen des (Verhüt, nicht nur überdecken sie 
im Zagyvatal die sarmatischen Schichten, an mehreren Orten auch den 
Leithakalk, sondern lagern auch den Andern len und stellenweise den 
Schliermergeln auf. Oder mit anderen Worten, die pannonischen Schich
ten mit den (ihrigen älteren Bildungen, dem Sarmatischen und Ober- 
mediterran, verdeckten einstens die Pyruxenaudesit-Lavaströme, bezieh
ungsweise einen Teil dieser, welche also durch sehr junge pannonische 
■oder naohpannonische Verwerfungen an die Oberfläche gelangten. Die
sem nach haben wir also bezüglich der Zeit der erfolgten Verwerfungen 
jetzt auch einen annähernden Anhaltspunkt für jene Verwerfungen. i)

i) Daten, z. Geologie, d. westlichen Mätra. Jahresber. d. kgl. ung. geolog. 
K.-A. 1911.
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welche die „tangentialen“ Züge des Cserhat zustande brachten und welche 
sich an den älteren Bildungen, am Andesitkomplex und am Leithakalk 
in geringerem Maße auch handgreiflich nachweisen lassen. Parallel mit 
den Hauptbrüchen ist auch eine ganze Reihe von kleineren und größeren 
Verwerfungen vorhanden.

Im Inneren des Cserhat, von Bujak bis Szentivän, zieht sich eine- 
mächtige pannonische Bildung hin, in der an mehreren Orten auch Fos
silien vorhanden sind, wie in den nordwestlichen Ausläufern des Pelecke- 
hegy und an der Westlehne des Közephegy in den Weingärten oberhalb 
der Puszta Särret. Zumeist Melanopsiden und Comgerien aus dem unteren 
Horizont (dazwischen Pflanzenabdrücke führende Mergel) finden sich hier.

In kleineren Partien finden wir die Spur der pannonischen Bildun
gen im Becken von Also- und Felsötold, beziehungsweise auf den 
Horsten, aber nicht in der vorerwähnten typischen, sondern in einer der
artigen terrigenem Ausbildung, wie sie auch im oberen Teile der Zagyva- 
bucht sich zeigt, wo sie den oberen Teil der pannonischen Schichten 
der Bucht von Szentivän bilden. Dieser ähnliche Bildungen kommen in 
der Gegend der Puszta Nagymezö bei Kozärd über den obermediterranen 
und sarmatischen Schichten vor.

Die schon erwähnte Bucht von Acsa-Vanyarc besteht in ihren 
tieferen Schichten hauptsächlich aus Congerien führendem Sand und 
zwischen den sandigen Schichten lagern bei Acsa und Püspök-Hatvan 
als Resultat der lokalen Transgression Andesit-Schotterschichten. Die: 
höheren Schichten hingegen, namentlich in der Mähe der alten Ufer,, 
bestehen aus stark schotterigen (Quarz) Sandvarietäten, entsprechen ir
gend einem alten Schuttkegel und sind den Ablagerungen von Sämson- 
häza sehr ähnlich. Die Spuren der jüngeren, plioeänen Schichten lassen 
sich in diesen vermuten, vor der Hand aber haben wir bis jetzt keinerlei 
positiven Beweis für die Altersbestimmung.

7. Diluviale Bildungen.

Die diluvialen Bildungen sind im Cserhat nicht in so großem Maße' 
vorhanden, wie das die alten Karten angeben; aus den als Löß etc. an
gegebenen weit ausgedehnten Territorien lassen sich die verschiedenen 
miocänen Sedimente oder eruptiven Gesteine ganz gut erkennen. Auch 
die großen Lößflecken des Bujäker Waldes lassen sich durch eingehende 
Begehung als Leithakalk, sarmatisch oder Andesit gut ausscheiden. Dem
gemäß vernachlässigte ich die Lößbildung im Inneren des Gebirges, wo 
das nur die Übersicht stören würde und schied sie nur dort aus, wo,, 
wie in den Tälern eines größeren Flußes oder auf den niedrigeren Hü
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gelrücken man in der Tat nichts anderes sieht, als die Umgestaltung des 
Löß und Nyirok zu Kulturboden, wo er schon von stratigraphischer 
Bedeutung ist. Im Inneren des Gebirges ist übrigens Löß auch nicht recht 
vorhanden, es ist dies vielmehr Nyirok, ein von niederfallendem Staub 
mit dem verwitterten Abrieb der Andesite vermengtes Gebilde. Auch im 
Zagyvatale selbst finden wir keinen so typischen Löß, wie an den Mittel- 
Nogräder und Gömörer Berglehnen, nämlich die konkretionären, Land
schnecken führenden Abänderungen desselben. Hier war —  wie es scheint 
—  zur Diluvialzeit schon mehr Feuchtigkeit vorhanden.

Das jüngere Diluvium in der Ipolygegand hingegen, das schon in 
das Alluvium hineinreicht, ist durch Flugsniidhild'iuigeii stark vertreten, 
an denen man die längliche Barkanform mit, dem abgeslutzten Vorsprung 
gut erkennen kann. Noch eine Ablagerung bube ich hier zu erwähnen, 
nämlich den im Inneren des Gebirges zwischen Hollökü, Nögrüdsipok, 
Ilcrencseny und Xzentivän häufigen Quarzselintter, der wie der liest 
einer einstmaligen Schotterdecke auf großen Territorien auffallend er
scheint. Daß er jungen Alters ist, ist zweifellos, positive Beweise aber 
haben wir in dieser Hinsicht nicht. Aehnliche Schotterschichten, findet 
man an der Nordseite von Vanyarc, ja auch in den oberen Ablagerungen 
der erwähnten pannonischen Bucht von Vanyarc-Acsa.

8. Alluvium.

Die alluvialen Schichten erscheinen in lief gewohnten Ausbildung 
auf den Inund&tionsgebieten der Elttße und Bäelie. Die Materialnnhäu- 
fung im Bette ist recht groß, wie man das namentlich beim Zagyvafiuß 
beobachten kann. Diese Anhäufung bezeichnet das intensive Maß der 
Erosion. Tn regnerischerer Sommerszeit gelangt die Zagyvnebene unter 
Wasser und nur in der Mitte stehen die auf geschütteten Ufer des Bettes 
aus dem Inundationsterrain heraus. Dasselbe beobachtet man auch an 
den unteren Partien des Szuhabaches.

Tektonische Beobachtungen.

Da die geologische Aufnahme der äußeren, umgebenden Teile des 
Cserhät noch fehlt, können wir eine allgemeinere tektonische Skizze nicht 
aufstellen und so müssen wir uns nur auf einige vorläufige Bemerkungen 
beschränken.

Der Cserhät verdankt sowohl seinen geologischen, wie morpholo
gischen Charakter unzweifelhaft den alten Pyroxenandesit-Eruptionen, 
in zweiter Linie aber und namentlich bei der Ausgestaltung der heutigen

T22)
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morphologischen Formen spielten die Verwerfungen die Hauptrolle, A u f . 
dem untersuchten Gebiete sind zwei Hauptverwerfungs-Richtungen vor
handen. Die erste ältere ist die N W — SO-liche Richtung, welche nament
lich in der Gegend des Szandaberges markierter zu beobachten ist, inso- 
ferne die oligocänen und mediterranen Schichten an mehreren Punkten 
mit scharfen geraden Grenzen sich von einander abtrennen. In diese Rich
tung fallen die die Cserhat-Eruption tatsächlich zustande gebrachten 
Hauptrupturen, wie auch der große Gangschwarm von Bercel-Ber, 
der lange Schwarm vom Szandahegy, dann jener von Szentivän-Mohora. 
Und da dieses Andesitdykes mit den bei den Sediment-Ablagerun
gen beobachteten Verwurfsrichtungen zusammenfallen, ist der Gedanke 
naheliegend, daß auch ihr Alter übereinstimmend ist, oder daß dasselbe 
an das Ende der unteren (älteren) Mediterranzeit fällt. Diese Verwer
fungen halten die Richtung gegen die Gebirgsschollen am linken Ufer 
der Donau ein, daher auch die Inbetrachtziehung der Umgebung dieser 
wünschenswert ist, bevor wir uns eine definitive Schlußfolgerung bilden. 
Außerdem ist zu bemerken, daß diese Bruchlinien mit dem herrschenden 
Bruchsystem des Mittelgebirges übereinstimnien und daß auch die Rich
tung der den Cserhät durchschneidenden Haupttäler mehr-weniger mit 
den Bruchlinien parallel ist.

Das andere System der Verwürfe, welches im ganzen mit dem 
Zagyvatal parallel zieht, ist von NNO nach SSW  gerichtet. Die tat
sächlichen Verwerfungsformen aus den Guta-Acsaer Bergen, ferner aus 
dem Bujdker Walde, sowie aus den Bokri-, Bezma-, Tepke-, Rudas-, 
Kerekbükk etc. Bergen erwähnte ich schon bei Besprechung der Andesite. 
Bei Feststellung des Alters dieser Verwerfungen muß man sich auf die 
Tatsache stützen, daß lauf diesem durch Verwürfe aufgewühlten, in 
Becken, Horste und Gräben zerrissenen Gebiet alle drei Stufen des Mio- 
cän: die obermediterrane, sarmatische und pannonische (ja auf dem Terri
torium von Told und Garäb auch die vierte, d. i. das Unter mediterran) 
vorhanden sind. Oder, mit anderen Worten, der Verwurf berührte sämt
liche, das Alter der Verwerfung kann also nicht älter als tieferes pan- 
nonisch sein. Diese gestaltete das Zagyvatal aus und stutzte, fast gerad
linig, die Mntra bei Pä.sztb ab. Allein dieser in großer Allgemeinheit 
ausgesprochene Satz bedeutet nicht, daß eine Absenkung oder Verwer
fung von ähnlicher Richtung zwischen dem Cserhät und der Mätra nicht 
vor der pannonisrhen Zeit vorhanden gewesen wäre. Diese mußte wohl 
erfolgt, sein, denn es isl ja zwischen den beiden Gebirgen das jvuigmiocäne 
Becken da, an dessen Rändern die obennediterrnnen Bildungen, weiter 
einwärts aber die sarmatischen und pannoniselien Ablagerungen vorhan
den sind. Der Beginn der Ausgestaltung also, die Absenkung ist älteren

( - 3 )
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Ursprungs, sie beginnt nach dem Ausbruch der Andesite im Oberniedi- 
terran, war aber, wie es scheint, sehr langsam und nur später, nach der 
unterpannonischen Zeit, ging sie mit erhöhter Kraft vor sich, wo dann 
die beobachtbaren mächtigen Verwerfungen und Brüche tatsächlich er
folgten.

Wenn wir nun den Cserhät mit der Mdtra vergleichen, sehen wir, 
daß die (ränge des Cserliät, seine tatsächlichen Rupturen gegen die Mdtra, 
als dein Mittelpunkt hin, gerichtet sind und wenn wir uns die Situie
rung der Ausbrüche nach dem Alter rekonstruiren, dann ist der Gedanke 
auf der Hand liegend, daß in der Mdtra, und im Cserliät die Eruptionen 
nicht nur zu gleicher Zeit erfolgten, sondern daß auch die tatsächliche 
Verbindung vorhanden war und daß nur die absinkende obermediterrane 
Bucht die beiden Gebiete von einander abtrennte, in welche Bucht das 
1 ransgredierende Meer eindrang, Die nachfolgenden Zeiten ergaben im all
gemeinen Regression, hie und da aber auch lokale Transgression (Bujäk- 
Ber sanuatisek, Acsa-Vnnyare pnnnouisch). So ist denn der Cserhät nur 
ein abgeschnittenes Stück der Mdtra.

Verwertbare Materialien,

Unter den von praktischem Gesichtspunkte aus verwertbaren Mate* 
ri.tlieu des Cserhät stehen in Bezug auf Menge und Bedeutung au erster 
Stelle die Pyroxenandesite mul ihre Tülle, welche zur Stra.ßenbcschotte- 
ruug, beziehungsweise als Baustein weit und breit verwendet werden, 
beziehungsweise verwendet werden könnten. Die Eisenbahnen sind zwar 
nicht nahe, wo sie aber nahe sind, nämlich an den Rändern, dort werden 
sie dann auch gehörig ausgenützt. Ein klares Beispiel hiefür ist der Su- 
lyomtetö mit, seinen abgebauten Gängen, oder der Gang von Mohora, 
ans dem auf Kilometer Entfernung alles bessere Material abgebaut, ist. 
Gute Spuren hinterließ die Nähe der Eisenbahn auch heim westlichen 
Gange des Berges von Szanda, hingegen liegen die inneren größeren Stöcke 
und Decken, deren Material aber weniger verwittert, also viel besser ist, 
unausgidieutet da, weil die Transport- und Kommunikations-Mittel unzu
länglich sind.

Dasselbe besteht auch für den Leitha- und sarmatischen Kalk. Der 
Leithakalk von Matravercbely ist, von vorzüglicher Qualität, dem 
Frost widerstehend und läßt sich in großen Blöcken brechen, der Ent
fernung wegen aber ist seine Gewinnung nur beschränkt. Bloß im Sza- 
märtale bei Mälraszöllos wird der Leithakalk flotter abgebaut, wo er auf 
der Industriebahn zur Zemcntfahrikation nach Päszt.ö transportiert wer
den kann. Der sarmatische Kalk und Ton ist an mehreren Orten von vor-
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züglichcr Beschaffenheit (Vanyarc, Bujäk, Kozärd), der Yerbrauch ist 
aber auch hier nur von lokaler Bedeutung. Von größerer Bedeutung ist 

: noch der Ton und die Kohle. Ton ist im Schlier reichlich vorhanden. Dieser 
wird bei Kisker in der im Bau befindlichen großen keramischen Fabrik 
seine Verwendung finden. Die Kohle aber, dieser gesuchte und wertvolle 
Verbrauchsartikel, findet sich zwar an mehreren Orten, ist aber in größe
rem Maße und rentabel bisher nur in der Gegend der Puszta Parlag bei 
Bujäk aufgeschlossen. Die Hoffnung ist nicht ausgeschlossen, daß man 

.unter den Schlier-Territorien unter irgend einem alten, verdeckten Horst 
rdie Kohle auch anderswo wird auffinden können.

Mit meinem Bericht zu Ende gelangt, kann ich es nicht unter
lassen, der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt meinen 
aufrichtigen Dank auszusprechen, daß sie die weitere Fortsetzung meiner 
Arbeit auch in diesem Jahre ermöglichte. Dank schulde ich auch Jenen, 
die mich bei meiner Arbeit im Felde mit ihrer Gastfreundschaft, ihren 
Anweisungen, Erfahrungen und ihrem Interesse unterstützten, so na
mentlich den Herren K a m . R ozgonyi, Lehrer in Hollökö, J ohann D ö- 
mötöb, Montaningenieur in Bujak und K akl  G eczhy, Notar in Bujäk. 
Mögen sie wiederholt meinen Dank entgegennehmen.


