
19. Die geologischen Verhältnisse des nördlichen Teiles des
Cserhät,

(Bericht über die geologische Aufnahme im Jahre 1916.)

Von E ugen Noszicy.

Über Auftrag der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichs
anstalt bereiste ich im Jahre 1916 anschließend an den schon 1913 auf
genommenen Gebietsteil die N-Lehne des Cserhätgebirges und den A b
schnitt Balassagyarmat— Xagyszecseny— Nögrädszak&ll des Ipolytales 
und fertigte eine geologische Karte dieser Gebiete an.

Vorher untersuchte ich noch, meine vorjährigen Arbeiten ergän
zend, einzelne Teile der Umgebung des Medvesplateaus und nahm mir 
Gelegenheit infolge der von der Direktion des Rimamurany-—Salgötar- 
jäner Eisenwerkes schon im vergangenen Jahre, allein verspätet, erhal
tene Erlaubnis auch die Gruben von Salgötarjan zu besichtigen und die 
eigenen Wahrnehmungen durch Lokalkarten des Bergwerkes und Boh- 
rungsangaben zu ergänzen. In der zweiten Hälfte August nahm ich mit 
Erlaubnis der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt auch 
an den Kohlenschürfarbeiten der Salgötarjäner Steinkohlenwerk A.-G. 
im nördlichen Teil des Komitates Nögräd teil, u. zw. im Gebiet zwischen 
den Bächen Klirtös und Szalatnya, in der Umgebung von Mikszäthfalva, 
Nagykürtös, Iviskürtös. Kürtösujfalu, Nagyhalom, Kishalom, Alsözellö, 
Eelsözellö, Csalänyos, Övär und Zsely.

Das begangene und geologisch kartierte Gebiet umfaßt die Gebiete 
der in den Komitaten Nogräd, bezw. Hont liegenden Ortschaften Balassa
gyarmat, Ipolyszög (Riba), Csesztve, Bakö, Mohora, Szügy, Patvarcz, 
Apätiüjfalu, Erdömeg (Zahora), Szeleszteny, Varbö, Örhalom (Träzs), 
Hugyag. Marczal, Iliny. Kögrädsipek. Varsäny, Rimöcz, Hagylöcz, X agy
szecseny, Doläny, Nogrädludäny, Endrefalva, Felfalu. Petö und Pöstyen.

Morphologisch besteht das Gebiet aus der von Anschwemmungs
sedimenten und hie und da von Flugsand bedeckten breiten Ipolyebene 
und. aus dem beiderseitig sich erhebenden, an mehreren Stellen stark abge
tragenen Hügelgebiete. Die niedereren Partien dienen fast ausnahmslos
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dem Ackerbau und bloß an wenigen Stellen sind schwache Aufschlüsse, 
in den durch Erosion an den Ufern irgend eines Baches entstandenen 
Runsen zu bemerken. Gegen Süden und Norden erhebt sich das Terrain 
ein wenig höher, besteht aber auch nur aus niederen, bis 300 m heran
reichend en Bergrück en.

In meinem Bericht für 1913 habe ich bereits die stratigraphischen 
Verhältnisse des südlicher gelegenen Gebietsteiles eingehend geschildert, 
um daher Wiederholungen zu vermeiden, beschränke ich mich bei den 
analog aufgebauten und entwickelten Einzelheiten allein auf die Haupt
momente und hebe bloß die wichtigeren Abweichungen hervor, zumal ich 
bisher noch keine Gelegenheit batte das Material eingehender zu bear
beiten.

Nebstdem hebe ich die tektonischen Verhältnisse hervor, die, nach
dem bisher schon ein größeres zusammenhängendes Gebiet untersucht wor
den ist, genügend klar und bestimmt erkannt werden können.

Die am geologischen Aufbau des nördlichen Cserhät teilnehmenden 
Bildungen sind folgende:

1. Kristallinische Schiefer in der Tiefe verborgen.
2. Unteres Oligozän. Kisceller Ton.

( a) Sandiger Mergel;
3. Obeies Oligozän | ^  Rauher Sand, bezw. Sandstein.

4. Unteres 
Mediterran

I a) Rauher Sandstein; 
j b) Meersand, Schotter und Sandstein;
I OSpuren von Kohlenflözen;

c) Terrigene Schichteni sĉ otteri§er Ton,Rhyolit-
°  | tu ffe ;

d) Schlierton und Mergel.

5. Oberes 
Mediterran

a) Schliermergel;
b) Pyroxenandesit;
c) Biotitandesittuffe und Breccie mit zwi-

schengelagertcn Konglomeraten;
d) Fossilführende tuffige Schichten;
e) Leithakalk.

6. Pliozän Schotter- und Konglomeratschichten.

7. Pleistozän

8. Holozän

( a) Alter Terrassenschotter;
( b) Löß und Flugsand.

[ a) Flugsand;
< b) Schlamm, Schotter usw. Flußanschwem

mungen und Gerolle.
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1 . Kristallinische Schiefer.

Diese treten zwar nicht zutage, in der Tiefe bilden sie jedoch die 
Grundschichten, über die nachher die tertiären Schichten transgredierten, 
im Gegensätze zu den südlichen Partien des Ungarischen Mittelgebirges, 
wo die jüngeren tertiären Schichten den mesozoisch-eozänen Schichten 
auf lagern.

Daß im Ipolytale das Liegende der jüngeren tertiären Schichten, 
auch das Oligozän hierher gerechnet, tatsächlich kristallinische Schiefer 
sind, das wurde durch die Bohrung des 625 m tiefen artesischen Brun
nen in Balassagyarmat, auch durch das Profil der etwa 300 m tiefen 
3 artesischen Brunnen in Losoncz festgestellt, ferner durch die Ein
schlüsse des aus dem sehr freigelegten Granatbiotitandesite bestehenden 
Lakkolit in dem kgl. ungar. staatlichen Sätoroser Steinbruche am Nord- 
ufer der Ivarancs bestätigt; diese Einschlüsse bestehen nämlich aus 
Gneis und serizitischen Schiefern aus der Tiefe emporgerissen, wäh
rend keine Spur von mesozoisch-eozänen Bildungen vorhanden ist.

Die Bohrung des artesischen Brunnens in Balassagyarmat brachte 
außerdem auch noch andere interessante Daten zutage, weshalb ich es 
angebracht finde, an dieser Stelle die durchbohrte Schichtenfolge im gan
zen Profile wiederzugeben, so wie ich die Schichtenfolge gelegentlich 
der in den Jahren 1911— 12 ausgeführten Bohrung im Auftrag der Direk
tion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt an Ort und Stelle beob
achten und fortlaufend untersuchen konnte.

Tiefe

05— 6-6 
6'6— 97 
97— 13 7 

13-7— 15 
15— 15-8 

15-8— 17-28 
17-28— 17-80 
17-80— 19 

19— 24 
24— 32 
32— 41-5 

41-5— 59 
59— 60-6 

60-6— 69-4

Material

Sandiges Flußgerölle;
Mergeliger, gelblicher Sand;
Brauner sandiger Mergel; 
Mittelkörniger Quarzsand; 
Grobkörniger Quarzsand;
Schotteriger Sand;
Mittelkörniger Quarzsand; 
Schotteriger Sand;
Grober schotteriger Sand; 
Mittelkörniger toniger Sand;
Toniger Sand, mit großen Schottern; 
Etwas schotteriger, toniger Sand; 
Glimmeriger, schotteriger Sand; 
Toniger Sand;

Geologisches Alter 

Holozän-Pleistozän

CD
O)

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916.
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Tiefe Material Geologisches Alter

69 4 - -86 m Feiner Schotter, grober Sand;
8 6 - -100 ,. Toniger Sand; m

£
d

100—-105 ,, Grober Quarzsand; 0> <D

1 0 5 --140 ,, Etwas sandiger Ton; ö
P a;

140—-149 ,, Grober Quarzsand.

In 147 m Tiefe stieß mail auf ergiebigeres, jedoch nicht aufstei
gendes Wasser, das sich aber seines eigenartigen salzigen (salpeterigen) 
Geschmackes wegen als ungenießbar erwies.

149— 174 2 m 
174-2— 2005 „ 
200-5—225 „

225—244 1 ,. 
2441—269-5 „ 
269-5—290 

290-323-61 ,. 
323-61—490-33 „

Sandiger Ton;
Grauer Ton;
Glimmeriger, sandiger Ton;
Sandiger Ton;
Toniger Saud;
Mittelkörniger weißgelber Quarzsand; 
Feinkörniger, etwas toniger Sand; 
Etwas sandiger grauer Ton.

NO
aß

O

Aus dieser Schicht brach angeblich nicht brennbares

490 33— 498 20 m Grauer Ton;
49820— 510 ,, Feinsandiger glimmeriger Ton;

Gas hervor,

| Unteres 
I Oligozän

Angeblich wurde Austreten von brennbarem Gase beobachtet.

510—  511 m Kalkigerer sandiger Ton;
511—  5423 ,, Feinsandiger grauer Ton;

542 3— 553 76,, Feinsandiger gelber Ton, mit größeren 
weißen und wasserhellen Quarzkörnern;

553 76— 556 ,, Ziemlich grober gelblichweißer Quarz
sand mit Muskovitköniern und limo- 
nitischen Inkrustationen;

556— 580 .. Derselbe feinkörniger;
580— 591 50 .. Derselbe grobkörniger;

591-50— 600 „

600— 608-50 „ 

615?

Eckiger Sand, grünlichgelbe Körner 
enthaltend;
Feinerer eckiger Quarzsand mit viel 
Biotit;
Glimmerstückchen und markasitische 
Stücke;

co 5 <D :c3 
t-* N  0) O-g mbß 

p  O

:c3CS3O

o
:c5

—

ca
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615—-625 m Hier brach der Bohrer ab und bei seiner 
Hebung wurden zutage gefördert:

1. größere Gneisstückchen;
2. graulicher Kisceller Ton mit frem

den Rollstücken;
3. gelblich-bräunlicher .Ton mit run

den Quarzkörnern;
625 50 „  Mittelfeiner gelblich-bräunlich gefärb

ter eckiger glimmeriger Sand.
Die letzten Angaben sind eigentlich schon wertlos, da sie nicht 

einwandfrei gesammelt wurden.1) W ichtig ist, daß in der Tiefe von 
5915 m Stückchen von durch den Bohrer zertrümmerter Schiefer erschei
nen, über welchen die transgredierenden sandigen Schichten des Paläo
gens liegen, betreffs deren Alters aber mangels organischer Einschlüsse 
nicht angegeben werden kann, ob dieselben dem Ende des Eozän, oder 
dem ersten Anfänge des Oligozän angehören.

Hier im Hordteile des Mittelgebirges fehlen mithin die mesozoischen 
und eozänen Grundschichten, diese Tatsache verdient von paläogeographi- 
sehem Standpunkte Beachtung.

2. Unteres Oligozän (Tongrien). K isczeller Ton.

Im Profil des artesischen Brunnens beträgt die Mächtigkeit der 
tonigen, Foraminiferen führenden Bildungen, die ich mit dem Kisceller 
Tone der Budaer Gegend identifiziere, fast 300 in.

Zutage tritt er nicht in großer Ausdehnung auf, da man in den 
infolge zahlreicher Verwerfungen unter den mediterranen Schichten .auf
tauchenden oligozänen Schichten mehr die oberoligozänen Niveaus vor
findet, als den an Foraminiferen reichen Kisceller Tonkomplex.

An einzelnen Stellen können an den Verwerfungen in den untersten 
Schichten, ferner im Materiale der Schürfbohrungen schon meist für das 
untere Oligozän charakteristische Foraminiferen vorgefunden werden. 
A.uf der Karte dagegen sind diese unteroligozänen Schichten von dem 
oberoligozänen Mergel, in welchen die unteroligozänen Schichten unbe
merkt übergehen, dennoch nicht recht abtrennbar, denn hier sind die durch 
das ganze Oligozän hindurch herrschenden isopischen tonigen Tiefsee
fazies. nicht aber der Altersunterschied charakteristisch.

P Betreffs des Historikums der artesischen Brunnenbohrung muß bemerkt 
werden, daß dieselbe zu keinem Ergebnisse führte; man fand kein Wasser, was aus 
den tektonischen Verhältnissen der in kleine Schollen zerlegten Gegend auch ver
ständlich ist. Die Durchbohrung des voraussichtlich sehr mächtigen Kisceller Tons 
w ar vollkommen unbegründet.
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3. Oberes Oligozän. (Stampien).

Die oberoligozänen Schichten, die sich, wie vorher dargelegt wurde,, 
in mit dem Unteroligozän identer toniger Tiefseefazies entwickelt haben, 
sind petrographisch daran zu erkennen, daß sie sandiger sind und in ihren, 
oberen Regionen sich Strandbildungen einkeilen. Die obersten Schichten 
dürfen mit den Pectunculus o&oucdws-Schichten des mittleren Cserhät 
identifiziert werden. Doch auch hier wurden diese von Dr. M . v. P a l f y  

östlich Patvarcz aufgefunden.1) Gegen Osten aber sind Äquivalente der
selben in jenen gewissen, senkrecht und wagrecht in weiter Erstreckung 
vorkommenden glaukonitischen Sandsteinen zu suchen, deren obere Glie
der bereits dem unteren Niveau der unteren Mediterranstufe angehören. 
In den sandigeren Einbettungen sind auch größere Versteinerungen zu 
finden. Ein charakteristischer Zug der oligozänen Bildungen in der Ipoly- 
gegend ist, daß die mergeligen sandigen Schichten in den höheren Niveaus 
zu harten Bänken verbacken.

Die Erstreckung der oligozänen Schichten ist auch in wagerechter 
Richtung beträchtlich, so besonders in der Umgebung von Nagyszecseny, 
wo die aus erneuter Erosion stammenden Aufschlüsse des sehr abge
scheuerten Niveaus überall oligozäne Schichten zutage fördern. Das Profil 
des artesischen Brunnens zeugt für ihre Mächtigkeit, die fast 150 m be
trägt, und man sieht, daß sich im ihnen tonigere und sandigere Schichten 
abwechseln.

4. Unteres Mediterran. (Burdigalien).

Die untermediterranen Bildungen des durchforschten Gebietes treten 
in verhältnismäßig einfachen Entwicklungsformen auf und dürfen in 
großen mit den Verhältnissen der Umgebung von Salgötarjän in Parallele 
gestellt werden. Die Abweichung, nämlich die Eintönigkeit der Fazies 
steigert sich von Ost nach West.

Das unterste Niveau geht schrittweise in das Oligozän über, welches 
durch groben graulichgrünlichen Sandstein vertreten ist, dessen Lage 
eine ähnliche wie die der glaukonitischen Sandsteine ist. Über ihm folgen 
lockerer und festerer, hie und da fossilführender Sandstein und Sandstein- 
bänke. Die Versteinerungen sind größtenteils Ostreen, die stellenweise 
(Szügy, Hugyag, Zsely) ganze Bänke füllen. Die sandigen Gebilde des 
unteren Mediterrans bedecken heute eine beträchtlich geringere Fläche, i)

i) M . Pä l e y : Neuere Beitr. zur Geologie des Cserhät. Földtani Közlöny. 
1900. S. 137..
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als die oligozänen Bildungen, da die Tätigkeit der Erosion diese von den
• durch Verwerfung emporgehobenen Horsten zum größten Teile schon

entfernt hat, worin ihr auch noch die sehr intensive Deflation im $
Pleistozän und Holozän behilflich war.

Die terrestrischen Fazies des unteren Mediterrans, die kohlenführen
den Schichten, fehlen im eigentlichen Ipolytale zwischen Nagyszecseny 
und Balassagyarmat, sie treten erst weiter süd- und nordwärts in den 
Senkungsgebieten auf.

Bloß die untersten Schichten des terrigenen Komplexes, die Frag
mente und Relikte der Schotterdecken, sind stellenweise noch in dürfti
gen Überresten vorhanden.

Die anderen Kohlenschichten: der bunte terrestrische Ton und der 
untere Rhyolithtuff treten bloß südöstlich von Nagyszecseny, gegen 
Riimöcz und Hollökö auf, wo auf den Bergrücken Kohlenflöze in dünnen 
Resten zu finden sind. Hier ist Ton das unmittelbare Liegende.

Dagegen lagern die spärlichen Kohlenreste zwischen Cserhatsurany 
und Iliny am Rande des Szilvagyberges auf einer dünnen Ton- und dicken 
Sandsteinschiehfe. Das heißt, die terrigenen Schichten vertreten einander 
als Äuivalente in wechselnder Mächtigkeit.

Die Kohlenflöze sind hier bloß einige Zentimeter dick, entbehren 
also jeglicher wirtschaftlicher Bedeutung, bezeichnen bloß die Grenzen 
des Kohlenbeckens, welches demnach in nördlicher Richtung auszukeilen 
scheint, während es gegen das Innere des Cserhät zu Flöze von größerer 
und abbauwürdiger Mächtigkeit enthält, worüber ich mich schon in mei
nem Berichte aus dem Jahre 1913 aussprach.1) Auch die Erstreckung 
der Schlierschiohten ist in dem begangenen Gebiete eine beschränkte. 
Zwischen Nagylöcz und Nögrädsipek sind ihre äußerten Ausstritte wahr
zunehmen, die sich von dem zentralen Teile des Cserhät bis hierher ziehen. 
Das Vorkommen des Schliers bei Nögrädsipek stellt die Ausfüllung eines 
Verwerfungsgrabens vor. Nordwärts, von Mikszäthfalva an beginnend, 
treten sodann mit dem Schlier äquivalente Bildungen, allein in abwei
chender Fazies auf. Endlich kann Schlier auch noch zwischen Nögräd- 
szakäl und Piliny an der Ostseite der großen Querwerfung beobachtet 
werden, der hier recht bezeichnend ist und schrittweise in die ober- 
mediterranen Schichten übergeht. i)

i) Jahresbericht der kön. ung. Geologischen Reiclisans.talt für 1913.

<7)
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5. Oberes Mediterran. (Vindobonien).

Die obermediterranen Schichten beginnen mit den obersten Niveaus 
des Schliermergels und enthalten nebst Leithalkalk und unter den Leitha
kalke befindlichen fossilführenden Sandsteinschichten, auch noch vulka
nische Gebilde. Von letzteren sind die Pyroxenandesite die verbreitetsten, 
die im begangenen Gebiete in Form stark abgescheuerter Dykereste auf- 
treten. Nur südlich von Marczal, am Nordhang des Berges Luzok befin
det sich ein Fragment der Lavadecke, das in eine Verwerfungsfalte ein
gerammt erhalten blieb. Das Alter dieser Schichten läßt sich nach den 
hiesigen Verhältnissen nicht bestimmen, nur ist zu beobachten, daß sie 
die oligozänen und mediterranen Schichten durchbrechen, im Zagyvatale 
hingegen, wo auch noch ihre Tuffe vorhanden sind, liegen die Alters
verhältnisse ganz klar. In ihrem Liegenden befindet sich Schlier, welcher 
Fossilien des oberen Mediterran führt, im Hangenden Leithakalk: mit
hin fällt also die Zeit des Ausbruches auf den Anfang des oberen Medi
terran s.

Diese Gänge bilden bereits die allerletzten Ausläufer des Cserhät. 
Das eine langgestreckte Dyke endigt zwischen Balassagyarmat und Erdö- 
meg (Zahora), beginnt in der Gegend von Nögrädsipek aus dem mittleren 
Cserhät und tritt über Marczal in nordwestlicher Richtung abbiegend 
bei Patvarcz, sodann auf dem jenseitigen Ufer der Ipoly bei Szelesteny 
an der Hügellehne abermals zutage; auf dem dazwischenliegenden breiten, 
erodierten und von reeentem Gerolle erfüllten Gebiete sind sie natürlich 
nicht zu sehen. Der entlegenste Ausläufer an der Nordseite des Weges 
Balassagyarmat.— Kekkö stellt nur mehr ein 21/2 m breites, in der Tiefe 
verschwendendes Dykeende vor.

Zwischen Varsany und Nögrädsipek sind zwei kürzere Dykezüge 
zu finden, an welchen Zertrümmerung, infolge der Verwerfung, gut zu 
beobachten ist.

Endlich verläuft der aus dem Nagylöczer Örberge ausgehende dop
pelte Dykezug gegen Nord— Nordost, Der dünnere Westarm dringt zwi
schen dem Köhegy und Farkashegy bis Nagyszecseny vor und gabelt 
einen Seitenast von 2— 3 m Mächtigkeit nach Nordwest ab.

Der größere und mächtigere Arm dringt vom Apäczaberge aus 
gegen Gecz und Doläny. Bei Gecz begleitet ihn auf dem Vinczkaberge 
ein größerer Nebengang. Bei Endrefalva die sog. Talsperre bildend (über 
welchen Gang als eine uralte künstlichen Talsperre viel gesprochen und 
geschrieben wird) überspringt er das Nagypataktal und zieht am Graben- 
hang unterhalb des Melegberges auf den Bätkaberg hinauf. A u f dem 
Bätkaberge steht er durch mächtiges Trümmerwerk verdeckt wrohl nicht
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an, tritt aber weiter nördlich im Xögräd 1 udänyer Weingebiete abermals 
an zahlreichen Stellen zutage. Man öffnete mehrere kleinere und größere 
Steinbrüche in ihn. Dieser ist der am weitesten nach Xorden vordrin
gende Cserhäter Gang.

In die Streichrichtung entfällt weiter nördlich auf dem jenseitigen 
Ufer der Ipoly die Värösmulyader kräftige Eisen- und Kohlensäure
quelle. Die andere vulkanische Obermediterranschicht stellt der Biotit- 
andesituff- und Brecciekomplex der Xögrädszakäler Berge vor, in wel
chem mächtige terrigene Sande und Schotterschichten lagern. Eine die
ser terrigenen Sandschichten führt jene Urtierknochen, die aus dem Sza- 
käler Parisbache schon langeher bekannt sind. Im Laufe des Sommers 
hatte auch ich Gelegenheit einen Teil einer großen Extremität ausgraben 
zu lassen, auf den gelegentlich ihres Hierweilens Herr Vizedirektor Dr. 
v. Szontacih und seine Begleiter schon im Frühling gestossen sind. Allein 
mit diesem gemischten Sohichtenkamplexe und dem auflagerndem Leitha
kalke kann ich mich, insoferne dieselben zum größeren Teile noch nicht 
aufgenommen wurden, zur Zeit noch nicht eingehender befassen.

6. Pliozän ?

Auf dem Szakäler Andesitkomplexe und im Ipolytale treten auf 
untermediterranen Schichten lagernd kleinere Überreste einer Schotter
decke, stellenweise Konglomerate auf. die mithin zeitlich nach den Ande- 
siteruptionen entstanden sind. Ihr Alter vermochte ich mangels entspre
chender Stützpunkte noch nicht bestimmen, ich betrachte sie auf Grund 
der Analogien im Zagyvatale vorderhand als Pliozän.

7. Pleistozän ?

In unserem Gebiete spielen pleistozäne Gebilde eine hervorragende 
Rolle. Es sind dies die eingeebneten, flachen, plateauartigen Rumpf
flächen in größer Mächtigkeit bedeckenden Löß schichten, unter welchen 
hie und da auch die alten Terrassenschotter der Ipoly wahrzunehmen 
sind. So bei Nögrädludäny, wo einige Meter über dem heutigen breiten 
holozänen (alluvialen) Tale der Ipoly eine pleistozäne Terrasse aufragt. 
An der Basis derselben steht an mehreren Stellen unter dem Löß aus 
altem Flußgerölle bestehender Terrassenschotter an.

In dem Abschnitte des Ipolytales zwischen Nagyszecseny und 
Balassagyarmat und im Tale des Feketeviz erreichen die Flugsandschich
ten eine große Ausdehnung. Diese sind wahrscheinlich durch Deflation 
aus den älteren untermediterranen sandigen Schichten entstanden.
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Typische Steppenerscheinungen sind hier zu beobachten, lange W ind
furchen, längliche, parallele, vorne kupierte Hügel, Hügelreihen und Ein
kerbungen dazwischen. Die tieferen derselben erscheinen bisweilen von 
Wasser und Sumpf Vegetation erfüllt. An der Stelle der alten Sumpf- 
vegetation bildete sich stellenweise tiefgründiger schwarzer Humus, der 
in schwarzen Flecken grell von dem graulichen Sande absticht.

8. Holozän.

Die holozänen Schichten im Ipolytale sind in intensivem Entstehen 
begriffen. Zwischen mehrfachen kluftartigen Verengungen fließt die 
Ipoly durch beckenartig verbreiterte Talabschnitte. Da cler Fluß hier 
bloß ein kleines Gefälle hat, so mäandert er stark und ändert häufig sein 
Bett. Viele alte, tote Flußarme sind hier zu finden. Zur Zeit der Schnee
schmelze im Frühjahr und der Dauerregen im Herbst, aber auch gelegent
lich größerer Sommerregen tritt der Fluß über seine Ufer und sein Was
ser verweilt oft Wochen, ja Monate lang auf dem Überschwemmungs
gebiete. Dabei füllt sich nicht allein sein Bett, sondern auch sein Tal 
in dem mehrfach auf mehrere Kilometer sich erstreckendem Überschwem
mungsgebiete mit Schlick und Geschiebe auf.

Tektonische Beobachtungen.

Bei der Tektonik des nördlichen Teiles des Cserhat spielen haupt
sächlich zwei Faktoren eine hervorragende Bolle: die Verwerfungen 
und die sehr bedeutende Erosion.

Unter den Verwerfungen sind von dem allgemeinen Verwerfungs
system des Mittelgebirges Spuren des longitudinalen nordost-südwestli
chen Verwerfungssystems vorhanden, jedoch in bedeutend geringerem 
Maße als die K K W — SSE gerichteten transversalen Verwerfungen.

Kennenswertere Spuren longitudinaler Verwerfungen sind zwischen 
Kögradsipek und Bimöcz, ferner zwischen Mohora und Marczal zu be
obachten. Die sehr ausgeprägten jüngeren Transversalverwerfungen fal
len im Großen und Ganzen in das Streichen des Pyroxenandesitdykes, 
sind jedoch auf Grund der in jüngeren Gebieten gemachten Beobachtun
gen nicht als altersgleich mit den Pyroxenandesiteruptionen anzusehen, 
denn wenn ihr Entstehen auch zu jener Zeit schon begonnen haben sollte, 
so fällt ihre endgiltige Entwicklung dennoch auf das junge Pliozän, zumal 
selbst die Basaltplateaus durch diese zerlegt wurden.

A uf der Ostseite unseres Gebietes befindet sich zwischen Piliny 
und Kögrädszakäl eine solche mächtige Grenzfalte, auf deren einer Seite
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clas Oligozän auf den anderen Schlierschiohen auftreten. Die südliche 
Fortsetzung derselben bildet die in meinem vorjährigen Berichte erwähnte 
Söshartyäner Falte. Sie ist insofern als Grenzfalte zu betrachten, als sich 
hier die Grenze des hoffnungsvollen Kohlengebietes befindet, da weiter 
westlich schon das Liegende der tieferen Schichten ansteht.

Zu dieser Falte verlaufen die Quertäler der Hügelgegend im Großen 
parallel; so die Täler von Felfalu, Doläny, Nagylocz usw., die ausschließ
lich in oligozäne Bildungen eingeschnitten sind, weshalb der Beweis, daß 
sie Verwerfungstäler sind, zwar nicht sicher zu erbringen ist, obwohl sie 
mit Verwerfungen ganz sicher in Verbindung stehen dürften.

Geringere Verwerfungen sind an der Südseite der Landstrasse 
Szecsenv— Balassagyarmat an den niederen Plateaurändern zu bemerken. 
Große und intensive Faltungen kommen im Gebirgszuge zwischen Mo- 
hora, Herencseny und Nögrädsipek vor, deren Fortsetzungen gegen .Kor
den an den Hügelhängen auf der Ostseite des Patvarczer Feketeviz und 
auf dem jenseitigen Ufer der Ipoly im Hügellande östlich Balassagyarmat 
wahrgenommen werden können. Hier sind in den großen Abraumgruben 
der Ziegelfabrik und in Einschnitten einzelne Verwerfungswände samt 
ihren Gleitflächen auch mit freiem Auge zu sehen. Es reihen sich hier 
mehrere Parallellinien an einander, die natürlich nicht alle für sich 
kartiert werden können, weshalb auf der Karte eine ideale Linie als die 
kombinative Resultante die gemeinsame Wirkung zum Ausdruck bringen 
muß.

Mit einer ähnlichen Transversalfalte haben wir es auch weiter west
lich in den Tälern der Bäche Lokos und Derek zu tun. wo die Ostseite 
aus senkrecht emporragenden oligozän-mediterranen Serien besteht, die 
andere Seite dagegen eine flache, mit Löß und Flugsand bedecktes Land
schaft darstellt. Die Verwerfungslinien konvergieren nach der im Norden 
befindlichen, von jungem Obermediterran n. dergl. Schichten ausgefüll- * 
ten Senkung.

Ein anderer Faktor, der in morphologischem Sinne bemerkens
wertere Effekte in unserem Gelände hervorrief, ist die hochgradige De
nudation.

Der Abschnitt des Ipolytales zwischen Balassagyarmat und Nagy- 
szecseny stellt ein mächtiges denudiertes Gebiet vor, ein altes, fast bis 
auf den Grund eingeebnetes Plateau, in welches bloß später, nach dem 
Sinken der Erosionsbasis, neuerlich kleine Runsen eingeschnitten wurden.

Dieses abgetragene Gelände ist "eine bemerkenswerte geologische 
Grenzscheide, dieselbe trennt nämlich die Cserhäter und Nordnögräder 
Kohlenbecken von einander.

Wenn der Beschauer, die sich verjüngenden unbedeutenden kleinen
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Kohlenflözchen und die deckenden sandigen Schichten betrachtet, so hat 
er den Eindruck, daß hier im Mediterran eine wasserscheideartige A u f
dämmung, eine Art Antiklinale bestanden haben mag, wofür aber aus 
den Einfall Verhältnissen, die sich ja zufördert aus der Schollenstruktur 
herleiten, heute keine überzeugenden Beweise mehr erbracht werden 
können.

Von großer Bedeutung war auf die Entstehung der heutigen Kon
figuration außerdem auch noch die Deflation im Pleistozän, die das Werk 
fortgesetzt und die sandigen mediterranen Schichtenfragmente an meh
reren Stellen vollends abgetragen, das Material ausgebreitet und in eigen
artigen Weise aufgehäuft hat. Hiedurch entstand westlich von Nagy- 
szecseny im Ipolybecken, von Balässagyarmat an dagegen auch in den 
Becken der Seitentäler eine Sandhügellandschaft, durchaus vom Charak
ter, wie sie im Alfölcl zu sehen sind.

Verwendbare Materiale.

Von den nutzbaren Materialen der Nordlehne des Cserhät sind 
heute die Pyroxenandesite die begehrtesten, die man als Strassensch otter 
verwendet. Allein die leichter zugänglichen Dykes sind zum größten 
Teile schon abgebaut, weshalb man sich immer mehr gezwungen sieht, 
die Gruben in stets entferntere, schwerer zugängliche Gebiete zu ver
legen.

Härte und Frostständigkeit der mediterranen Sandsteine lassen 
viel zu wünschen übrig, weshalb dieselben bloß zur Kot Verwendung 
finden.

In größerem Maße wird die Nutzung der oligozänen Tonmergel 
und stellenweise auch der tonigeren Horizonte des Mediterrans zur Er
zeugung von Ziegeln betrieben, vornehmlich in der Umgebung der Städte. 
Bisweilen finden auch die pleistozänen Gebilde ähnliche Verwendung.

*

Am Schlüße meines Berichtes kann ich nicht umhin, der Direktion 
der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt meinen Dank dafür auszu
sprechen, daß sie mir Fortsetzung meiner Forschungen auch in diesem 
Jahre möglich machte.

Außerdem schulde ich auch noch allen jenen Dank, die in den heu
tigen schweren Kriegszeiten teils durch Mitteilung ihrer Erfahrungen 
und durch Ratschläge, teils aber durch ihre Gastfreundschaft und ihr 
Interesse etc. die Güte hatten mich kräftigst zu unterstützen. Und zwar 
dem Herrn Kuratorstellvertreter Stefan  K a d ä r  zu Salgobänya, dem
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Herrn kgl. Ungar. Oberforstrate W ilhelm  K ondor und meinen lieben 
Kollegen, den Gymnasialprofessoren G eza  B aläzs und R udolph V ali 
zu Balassagyarmat. In Nogrädszakäl dem Herrn Grundbesitzer Dr. P aul 
Szigyarto  und seiner Familie, die seit einer Reihe von Jahren auf die 
Bergung und Sammlung der Naturschätze mit vollster Hingabe bedacht 
sind. Ferner in Alsozellö dem Herrn Volksschullehrer E mil M ichalovics, 
in Kekkö dem Herrn Kreisnotar K a r l  Bory, in Nagykürtös den Herren 
Grundbesitzer J ulius und A ndreas M essa . Empfangen sie alle an dieser 
Stelle meinen aufrichtigen Dank.


