
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE 
DER GEGEND VON KEMENCE IM KOMITAT HONT.

(Bericht über die Arbeiten im Jahre 1923.)

Von S. v. S z e n t p e t e r y .

Dem beehrenden Auftrag der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt Folge 
leistend, führte ich im Jahre 1923 petrogenetische Beobachtungen im 
N-lichen Teil des Börzsöny-Gebirges durch. Da jedoch die mir zur V er
fügung stehende, alte, die Aufnahmen von O t t ,  S t ä c h e  u. A. dar
stellende geologische Karte1 sich als unbrauchbar erwies, musste ich im 
Laufe meiner Untersuchungen die Gegend auch von neuem aufnehmen. 
Die im traurigen Friedensdiktat von Trianon festgelegte unmögliche 
Grenze, welche dieses Gebiet von ihren natürlichen Komunikations- 
linien abschnitt, erschwerte meine Begehungen ungemein. Dies ist z. T. 
der Grund dafür, dass ich nur die unmittelbare S-liche Umgebung von 
Kemence, innerhalb des durch die Redli-, Värbükk-, Csövänyos- und 
Orosz-Berge eingeschlossenen Dreieckes aufnehmen konnte. Das Gebiet 
ist durch die Kemence- und Csarna-Bäche, sowie deren Nebengewässer 
nur in sehr geringem Masse aufgeschlossen.

Die Knappheit des Rahmens gestattet mir nicht, hier das aufgenom- 
mene Gebiet detailliert zu beschreiben, folglich muss ich mich auf eine 
kurze Zusammenfassung beschränken.

Am Aufbau des Gebietes beteiligt sich ausser den verschiedenen 
Arten des Andesits und deren Tuffen auch der Leithakalk in einem 
schmalen Streifen am NW -Rand desselben, SSO-lich von Kemence. Das 
Gebiet der Andesite besteht überwiegend aus Massengesteinen. Es sind 
hier zwei Eruptionsgebiete von verschiedenem Charakter zu unter
scheiden. Das eine kann als der NW-FIang der gewaltigen Stratovulkan- 
masse des Csovänyos-Berges aufgefasst werden, wo auch im heutigen 
Zustand des Geländes noch eine gewisse Abwechslung der einzelnen 
Lavaströme zu beobachten ist, — das andere ist die an der W-Seite des 
Csarna-Baches dahinziehende Ffügelreihe von Peröcseny, wo auch die 
äussere Erscheinung der Andesite eine grundverschiedene ist.

1 Massstab 1 : 144.000, beschrieben in Verhandl. d. K. K. Geol. Reichsanst. Bd. 
16, Wien, 1866.
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Die im N-liehen Teil des Csovanyos, im Haupttal von Kemence 
emporragenden gewaltigen brecciösen Felswände des Malomkö, Csonkako 
und Barätkö, sowie O-lich davon die Bacsina-Felsen konnten die alten 
Forscher tatsächlich leicht zu der irrtümlichen Annahme verleiten, das 
ganze Gebiet bestände aus vulkanischem Trümmermaterial. Bei näherer 
Untersuchung stellt es sich jedoch heraus, dass diese Breccien in Laven 
eingebettet und auch an solchen Stellen durch Lava verkittet sind, wo die 
Breccien vorherrschen. Wichtig ist auch der Umstand, dass das Gestein, 
das die Breccie einschliesst oder verkittet, in den meisten Fällen jenem 
der Breccie ähnlich ist. An vielen Stellen, z. B. in den Sasaskö, Godövär, 
Cukorhät etc. genannten Waldabschnitten werden auch die isolierten, 
mitunter ansehnlichen Tuf f -Ablagerungen durch Lava verkittet. Agglo- 
merate kommen an verhältnismässig wenigen Stellen vor, in grösster 
Ausdehnung in den Aufschlüssen des Kemence-Baches, wo sie bereits 
durch S z a b o  beobachtet wurden,2 und hauptsächlich im N-lichen Teil 
des Tales grössere Räume bedecken. Aber auch an anderen Stellen kom
men sie hauptsächlich längs der tieferen Taleinschnitte vor, was zur An
nahme führt, dass die gegenwärtig verdeckten tieferen Teile vielleicht in 
grösserer Ausdehnung derartige vulkanische Trümmermassen bergen, 
u. zw. in erster Reihe in der N-Hälfte des Gebietes, die weiter vom vu l
kanischen Zentrum entfernt ist.

Aus der Erscheinung der oben erwähnten Andesitmassen folgt es 
naturgemäss, dass die aus dem Krater oder richtiger den Kratern des 
Csovanyos hervorgetretene Lava keine mächtigen Decken bildete und 
bei der Erstarrung in Blöcke und Schollen zerriss. Die später heraustre
tenden Lavamassen, deren Material ähnlich oder abweichend war, fass
ten diese Blöcke und Schollen wieder zusammen, verkitteten sie, wobei 
aber einzelne Stücke auch weitergeschleppt und unterwegs zertrümmert 
werden konnten. Die hierdurch hervorgebrachte Struktur ist manchmal 
deutlich sichtbar, manchmal aber nur auf Grund der eingehendsten Un
tersuchung zu erkennen. Die empordringenden Lavamassen, namentlich 
jene mit ähnlichem Material folgten einander in kurzen Zeitabständen, 
wodurch auch das an vielen Stellen wahrnehmbare teilweise Schmelzen 
erklärt wird.

Die Verkittung der isolierten Tuffpartien durch Lava lässt sich in 
gleicher Weise erklären. Der bisher begangene Teil des Gebirges erlaubt 
den Schluss, dass zwischen den einzelnen Lavaergüssen nur wenig Asche 
gestreut wurde, so dass die dünne Tuffdecke durch die sich abwärts be

2 Földtani Közlöny, Bd. X X V , pag. 305. (Nur ungarisch.)
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wegenden gewaltigen Lavamassen leicht vernichtet, resp. in sich ge
knetet werden konnte. Tuff schichten von grösserer horizontaler und 
vertikaler Ausdehnung blieben im begangenen Gebiet nur vom Ende des 
Eruptionszyklus erhalten, wo sie nicht mehr durch Lavaergüsse zerrissen 
wurden.

Der wichtigste Fundort der Andesittuffe liegt SSO-lich von der 
Ortschaft Kemence, am Felsöcsapäs-Hügel, wo es deutlich sichtbar ist, 
dass die an Versteinerungen3 reichen Amphibol and esit- und Biotitamphi- 
bolandesit-Tuffe in ihrem obersten Abschnitt wiederholt mit dem Leitha
kalk wechsellagern. Die letzte Phase der explosiven Ausbrüche der 
Andesite fiel demnach mit dem Anfang der Ablagerung des Leithakalkes 
zusammen, so dass die Eruptionen im mittleren Miozän zum Abschluss 
gelangten.4 Diese gewaltige (ungefähr .40 m mächtige) Tufmasse liegt auf 
einer noch mächtigeren Agglomeratmasse, unterhalb derer im S, jenseits 
des Kövägö eine Lava folgt.

W-lich von der Gegend des Csövanyos, auf dem sich über den 
Csarna-Bach erhebenden vulkanischen Gebiet, in den Csarnak, Marnon, 
Jancsi und Gätolla genannten Waldabschnitten sind gewaltige Amphiboi- 
andesitwände anzutreffen, die nur am Ausgang des Marnon und im un
teren Teil des Gätolla etwas brecciös sind. Die Erscheinung dieser sehr 
gleichmässigen Masse verweist darauf, dass man hier einem durch eine 
lange Spalte gedrungenen eruptiven Material gegenübersteht, und nicht 
zentralen Eruptionen, wie im Umkreis des Csövanyos.

Die petrographischen und besonders interessanten petrogenetischen 
Eigentümlichkeiten der Andesitarten werde ich an anderer Stelle mittei- 
len. Hier erwähne ich nur, dass am aufgenommenen Gebiet 3 gute 
Typen vorhanden sind: 1. Biotitamphibolandesit; 2. Amphibolandesit; 
3. Hypersthenaugitandesit. Die Anzahl der gemischten Abarten ist sehr 
gross, und auch die nachträglichen Arten spielen eine grosse Rolle. Der 
häufigste Mischling ist der Amphibolhypersthenaugitandesit, ein Gestein, 
in welchem der Amphibol mit dem ursprünglichen Hypersthen und Augit 
gleichwertig ist.

Der Biotitamphibolandesit kommt nur als Agglomerat in den oberen 
Tuff schichten, u. zw. in ziemlich grosser Menge vor. In einem Falle fand 
ich ihn jedoch als gewaltigen, blockartigen Einschluss in einem der tie

3 Mit der Untersuchung dieser Versteinerungen betraute ich meinen Assistenten 
Dr. J. S ü m e g h y, der das dankbare Material auch bereits zum grössten Teil auf
arbeitete.

4 Dies wurde auch von Dr. I. M a y e r  konstatiert. (Földtani Közlöny, Bd. XLV. 

Pag- 33-)
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feren Lavaströme des Amphibolandesits beim Remetekö vor. Der 
Amphibolandesit vom reinen Typ kommt im ursprünglichen (nicht 
pyroxenisierten) Zustand hauptsächlich unter den Laven mit glasiger 
Grundmasse an wenigen Stellen vor, während seine pyroxenisierten A b
arten gewaltige Massen bildend, die in geologischer Hinsicht eine etwas 
wichtigere Rolle spielenden Massen des Amphibolpyroxenandesits im 
Halbkreis umschliessen. Die Amphibolandesü'“ bilden an der Csövänyo- 
ser Seite im allgemeinen die oberen Teile der Berge, namentlich die 
Magosfa (906 m), Magvaros (777 m), Kuruc (676 m), Hajagos (630 m) 
etc. genannten Teile des Gebirges. An der Peröcsenyer Seite bildet der 
Amphibolandesit den Hauptgrat, der an beiden Seiten durch wenig 
Pyroxen enthaltenden Amphibolandesit begrenzt wird. An einzelnen 
isolierten Stellen kommt der Amphibolandesit auch in den tiefer gelege
nen Teilen vor und durchbricht hier und da, z. B. am Gipfel des Pleska 
(420 m) und des Dosnya den Amphybolpryoxenandesit.

Die Hauptmasse des Amphibolpyroxenandesits liegt in tieferen Hori
zonten, wie der Amphibolandesit, namentlich zieht sich sein Hauptvor
kommnis im aufgenommenen Gebiet vom Miklosalja (220 m) über den 
Godöberc (480 m), Miklosberc (723 m), Tamäsvär (66j m), Köpügödör 
(710 m) und den Oroszberc (648 m) bis zum Bacsina-Brunnen. Aus sol
chem Gestein, resp. dessen vulkanischen Trümmern besteht auch der 
grösste Teil des vom Kemence-Bach N-lich gelegenen, niedrigen Hügel
landes. Diese Bildung ist auch in einem höheren Niveau, als der Amphi
bolandesit vorzufinden, namentlich am Viskiberc und an der N-Seite 
des Csovanyos. An der S-Seite des Kemence-Baches folgt unter dem 
Gestein unmittelbar sein eigenes Agglomerat.

Reiner Hypersthenandesit kommt in sehr geringer Menge vor. Er 
ist in der Gestalt eines gangartigen Durchbruches am W-lichen Grat des 
Godövär anzutreffen und bildet im oberen Drino kleinere Flecke. Eine 
viel grössere, aber im Vergleich zu den übrigen Andesiten noch immer 
geringe Rolle spielen die wenig Amphibol enthaltenden Pyroxenandesite, 
deren Hauptvorkommen längs des Csarna-Tales liegt. Es ist interessant, 
dass die reinen Pyroxenandesite gewöhnlich durch ein derartiges amphi
bolhaltiges Gestein umgürtet werden.

Zur genauen Fixierung der Reihenfolge der Eruptionen stehen mir 
noch nicht genug Angaben zur Verfügung. Sehr erschwert wird die Be
stimmung der Typen durch die verschiedengradige Pyroxenisierung der 
Amphibole. Soviel steht fest, dass die Reihenfolge sehr kompliziert ist 
und dass die Typen wiederholt u. zw. in verschiedener Reinheit zur 
Ausbildung gelangten. Zur Zeit bin ich geneigt, die Hauptmasse des
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Biotitamphibolandesits für das jüngste, eine Art des Amphibolpyroxen- 
andesits für das älteste Gestein dieses Gebietes anzusehen.

Auf eine Vererzung von sehr geringem Mass stiess ich alles in allem 
bloss beim Amphibolandesit am unteren Teil des Drino-Berges. Die 
Durchforschung der Nagy- und Kishideg-Berge — von denen mir 
Stücke mit reichem Erzgehalt gezeigt wurden — bleibt auf das nächste 
Jahr.

Herrn Bezierksnotar F. K  1 ä r i k, der mir in diesem abgesperrten 
Gebiet in jeder Hinsicht auf das bereitwilligste behilflich war, spreche ich 
auch bei dieser Gelegenheit meinen aufrichtigsten Dank aus.
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