
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES MITTLEREN
IPOLY-TALES.

(Bericht über, die Aufnahmen in den Jahren 19 17— 1918.)

Von Dr. J e n o  N o s z k y .

Im Auftrag der Direktion der Kgl. Ung. Geol. Anstalt setzte ich 
auch im Sommer der Jahre 191 7 und 1918 die geologische Kartierung 
der von den grossen vulkanischen Gebieten des NO-lichen Ungarischen 
Mittelgebirges N-lich, im Ipoly-Tal gelegenen oligozänen-miozänen Ab
lagerungen fort. Auf Grund dieser, sowie der früher1, resp. auch später 
durchgeführten wissenschaftlichen und praktischen Beobachtungen kann 
ich den geologischen Aufbau und die tektonischen Verhältnisse dieses Ge
bietes (wegen der durch die heutigen schwierigen Verhältnisse bedingten 
Knappheit des Raumes bloss skizzenhaft) im folgenden zusammenfassen.

Das von mir aufgenommene Gebiet liegt N-lich vom Ipoly-Fluss, vom 
Csäber-Tal bis zum Losoncer-Tal hauptsächlich auf den Sedimenten, doch 
erstreckt es sich auch auf die vulkanischen Höhen, die es umgrenzen. Im 
S umfasst es die äussersten NO-lichen Ausläufer des Cserhät-Gebirges und 
die O-lich davon gelegenen Gebiete, also den N-lichen Teil des Salgö- 
tarjäner Kohlenreviers bis zum Fuss des grossen Basaltplateaus von 
Bucsony-Korlät, das die Grenze zwischen den Komitaten Nögräd und 
Gömör bildet.

Morphologisch ist es — vom stellenweise bis auf mehrere km erwei
terten Inundationsgebiet der Ipoly und den schmalen Bändern der in 
dieselbe mündenden, meist kleineren Nebentäler abgesehen — ein gröss
tenteils ziemlich zergliedertes, niedriges, resp. in anderen Abschnitten 
stark erodiertes und von Löss bedecktes Hügelland. Den Charakter eines 
niedrigen Gebirges bewahrte es nur in einigen kleineren Partien. Aus den 
vulkanischen Decken, die innerhalb der in der Mitte und am Nordrand 
gelegenen, gesunkenen Gebiete erhalten blieben und die Ausfüllung der 
tieferen Becken als Schilde schützten, lässt sich trotz der tief eingeschnit
tenen Erosionstäler auch heute noch deutlich der Charakter des ehemali
gen ausgedehnten Plateaus rekonstruieren.

In 1906 und 1907 im Auftrag der Ungarischen Geologischen Gesellschaft.
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An natürlichen Aufschlüssen fehlt es im grössten Teil unseres Gebie
tes nicht, nur an den sanft gegen die Ebene der Ipoly hinabsteigenden, 
mit Löss bedeckten, niedrigen Rücken sind sie zu entbehren. Die einst aus
gedehnten Wälder sind heute schon so ziemlich verschwunden. Sogar in 
den N-lichen, höheren, sehr steinig-felsigen, nur für Wälder geeigneten 
Gebieten sind die unbegründeten und schonungslosen Kahlschläge schon 
vor meinen Aufnahmen weit vorgeschritten. Die während der letzten 
anderthalb Jahrzehnte in dieser Hinsicht überhandgenommenen regel
widrigen Vorgehen lassen ihre traurigen hydrologischen Auswirkungen 
immer mehr fühlen.

I. ST R A T I G R A PH ISC H E V ER H Ä LTN ISSE.

Am Aufbau unseres Gebietes sind die folgenden geologischen Bildun
gen beteiligt:

x. Kristallinische Schiefer. Glimmerschiefer, Gneis, Serizitschiefer,
Tonschiefer.

2. Unteres Oligozän. Terrestrische Trümmergesteine. Spuren 
der einsetzenden Transgression.

3. Mittleres Oligozän. 
(Rupelien.)

Foraminiferenreiche Tonmergelbildungen 
von der Fazies des Kisceller Tones.

4. Oberes Oligozän. 
(Cattien.)

a) Sandigere Übergangsbildungen.
b) Marine Bildungen mit dazwischenge

lagerten terrestrischen Geschieben in 
wechselreicher Fazies (Glaukonitischer 
Sandstein, mit Ton wechsellagernder 
Sandstein und toniger Mergel.

5. Tieferes Untermiozän. 
(Aquitanien.)

6. Höheres Untermiozän. 
(Burdigalien.)

7. Tieferes Mittelmiozän. 
(Helvetiern)

a) Terrestrischer Schotter und Sand.
b) Dazittuffe mit Rhyolith.

•Je) Tone im Liegenden der Kohle. 
d) Kohlenflöze (3) mit ihren Zwischen

lagern. Schwache Ingressionsspuren.

i a) Brackische Cardiumschiefer.
I b) Sandsteine mit Pecten.

1' a) Sandige, normale und mergelige Tone. 
' (Schliere).
f b) Lockere Sand- und Schotterbildungen.
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8. Höheres Mittelmiozän. 
(Tortonien.)

9. Höheres Obermiozän. 
(Maeotien.)

10. Oberes Pliozän. 
(Levantien.)

1 1 .  Pleistozän.

1 2. Holozän.

a) Dünne Rhyolithtuffe.
b) Leithakalkarten („Unterer Leithakalk“ )
c) Amphibolanaesittuffe, Breccien, Laven, 

Agglomerate, untergeordnet Pyroxen- 
andesite. Zwischengelagerte, terrestri
sche, schotterig-sandige Schichten im 
Osztrovszki-Gebirge. Pyroxenandesit- 
gänge. Amphibolandesit Lakkolithe in 
den S-lichen Gebieten. Schwache post
vulkanische Spuren.

Reste von lakustren- und Sumpfkalken 
Überreste von Schotterdecken.

Basaltlaven, Tuffe und Breccien. Postvul
kanische Bildungen.

! a) Altere Terrassenschotter, Reste von 
Schuttkegeln. 

b) Löss.

Fluviatile Geschiebe, Gehängeschutt, Flug
sand.

1. K r i s t a l l i n i s c h e  S c h i e f  e r b i 1 d u n g e n.

Die Basis unseres Gebietes besteht — wie aus den artesischen Brun
nen von Balassagyarmat (Siehe Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 
1916. pag. 344—46) und Losonc, der Schürfungsbohrung auf Kohle bei 
Losoncszalatnya-Puszta, sowie am Rand des im NO-lichen Abschnitt des 
tertiären Beckens gelegenen Vepor-Gebirges und der losgerissenen kleinen 
Scholle des letzteren: am Var- (Festungs-) Berg von Gäcs ersichtlich — 
aus alten kristallinischen Schiefern, resp. aus metamorphosierten paläozoi
schen Bildungen, deren Alter in Ermanglung von Fossilien nicht näher 
bestimmt werden kann. Gneise, Glimmerschiefer und serizitische Schiefer 
spielen die Hauptrolle. Das einen Rest des alten variszischen Zuges reprä
sentierende Vepor-Gebirge enthält in den zentraleren Teilen ansehnliche 
Granitintrusionen. Die höchsten Horizonte der kristallinischen Schiefer
serie bestehen an der Südseite des Vepor-Gebirges in den durch die Ipoly 
abgeschittenen kleinen Gebirgsschollen zwischen Kälno—Garäb und Pol- 
tär aus Tonschiefern.

Die kristallinischen Schiefer, resp. die aus demselben bestehenden 
Höhen spielten beim Aufbau der nachfolgenden marinen und terrestri-
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sehen Ablagerungen des Tertiärs eine grosse Rolle. Auch die aus demsel
ben herstammenden jüngeren Geschiebe hatten bei der Entstehung des 
Rohstoffes der dortigen renommierten keramischen Industrie: des feuer
festen Tones eine Wichtigkeit.

Die kristallinischen Bildungen liegen bereits bei Losonc in einer 
Tiefe von mehr als 300 m am Boden des Beckens. Diese Tiefe nimmt 
gegen S bedeutend zu, da z. B. die Bohrung von Ipolynyitra sogar bei 
520 m die Basis noch nicht erreichte. Dass die kristallinischen Schiefer 
noch weiter S-lich allein das Liegende der tertiären Schichten bilden, ist 
aus den Einschlüssen im Andesit eines der kleinen, tief aufgeschlossenen 
Lakkolithe des Karancs, namentlich im grossen Steinbruch von Sätoros 
ersichtlich. Hier figurieren ausser den Oligozänbildungen nur die kristal
linischen Schiefer.

2. U n t e r o l i g o z ä n e  ( L i g u r i e n )  B i l d u n g e n .

Hierher kann man jene fossilleeren, sandigen Trümmergesteine rech
nen, deren Alter sich nach unten nicht präzisieren lässt. Über demselben 
folgen die Kisceller Ton-artigen etc. Bildungen des Rupelien. Auf Grund 
der Analogien im Mätra—Cserhät-Gebirge und in Transdanubien erscheint 
es also am zweckmässigsten, auch diese mit den terrestrischen Bildungen 
der sog. „infraoligozänen“  Denudation zu identifizieren. In einzelnen 
Bohrungen erreicht ihre Mächtigkeit sogar die 20 m. Ihre Spuren sind 
stellenweise auch im Vepor-Gebirge zu beobachten.

3. M i t t e l o l i g o z ä n e  ( R u p e l i e n )  B i l d u n g e n .

Die hierher gehörigen Bildungen von beträchtlicher Mächtigkeit und 
grosser Bedeutung treten in unserem Gebiet nur an verhältnismässig weni
gen Stellen an die Oberfläche. Einzelne tiefere, meist stark kontaktmeta- 
morphosierte Partien des vom Lakkolith des Karancs emporgehobenen 
Gewölbes, sowie auch die tieferen, tonigen Bildungen N-lich und W-lich 
von Losonc sind hierher zu rechnen.

Umso auffallender sind sie in den Tiefbohrungen. In jener von 
Balassagyarmat war der charakteristische, foraminiferenführende Ton in 
einer Mächtigkeit von nahezu 300 m (von 290— 554 m) anzutreffen. In 
jenen von Losonc zeigen sie aber — infolge der Nähe des Vepor-Gebirges 
— eine andere Fazies. Die Bohrungen brachten selbst aus den untersten 
Horizonten an sandigen Zwischenlagen reiche, sogar verkohlte Pflanzen
reste enthaltende Schichtchen zutage. Man hat es hier demnach mit einer 
mit dem oberen Oligozän isopischen Fazies zu tun. Ähnliche isopische, 
wenn auch weniger grobsandige Schichten zeigen auch die in der Bohrung



AUFNAHMSBERICHT 1917— 1918 119

von Ipolynyitra2 (520 m) aufgeschlossenen oligozänen Horizonte, die also 
hier ganz der Schlier-Fazies entsprechend ausgebildet sind. Meine dies
bezüglichen detaillierten Beobachtungen und Studien, sowie auch die auf 
die folgenden, oligozänen—miozänen Horizonte bezüglichen, habe ich — 
auf die anschliessenden S-lichen Gebiete (Cserhät, Matra, Kohlengebiet 
von Salgötarjän) und bis zu einem gewissen Mass auf das ganze NO-liche 
Ungarische Mittelgebirge ausgedehnt — in einer besonderen Abhandlung 
bereits mitgeteilt.3

Zur Vermeidung von Wiederholungen auf diese Mitteilungen ver
weisend, hebe ich hier bloss die Hauptresultate, resp. die für das Gebiet 
am meisten charakteristischen Tatsachen hervor. Ich muss aber bemer
ken, dass die hier und in den zitierten Arbeiten befolgte stratigraphische 
Einteilung in vielem von meinen ungarischen Berichten abweicht, die ich 
in 1 91 7  und 1918 unmittelbar auf Grund der gelegentlich der Aufnahmen 
gesammelten rohen Erfahrungen verfassen musste. Seither sind andert
halb Jahrzehnte verflossen und vergleichende Beobachtungen in der wei
teren Umgebung, sowie Revisionen der Faunen haben starke Änderungen 
der Auffassung bezüglich des Oligozän—Miozäns nicht nur unseres Gebie
tes, sondern ganz Ungarns bewirkt. Ähnliches geschah übrigens auch im 
Ausland.

4. O b e r o l i g o z ä n e  ( C a t t i e n )  B i l d u n g e n .

Von den abwechslungsreichen Fazies des Cattien bildet im S-lichen 
Teil unseres Gebietes, in den Rapp—Mucsinyer-, Bäber- und Füleker-Tälern 
die ostnögrädische, besonders durch groben, glaukonitischen Sandstein 
charakterisierte Ausbildung den Grossteil des Geländes und baut die steil- 
wandigen Höhen auf. Als Übergangsfazies ist die NW-liche Ausbildung 
zu betrachten, die in der Umgebung von Mucsiny, Pilis und Ipolytarnöc 
in den höchsten Lagen auftritt. Hier erinnern die zwischen den Sand
stein eingelagerten, tonig-sandigen Schichten in jeder, sogar auch in 
faunistischer Hinsicht an die mittelmiozänen Schliere. Aus diesem Grund 
wurden Jahrzehnte hindurch die berühmten, an Haifischzähnen etc. rei
chen Schichten von Ipolytarnöc in das Burdigalien—Helvetien gestellt. Die 
darüber gelagerten charakteristischen Schichten des Aquitaniens, besonders 
aber ihre Lage im Verhältnis zu den leicht erkennbaren, einen isochronen

2 E m s z t ,  K a l m a n :  Az ipolynyitrai idöszakos szökoforras. Die Spring- 
Quelle bei Ipolynyitra. (Földtani Közlöny, XLI, 19 11 . pag. 729—734, resp. 797— 802.)

3 N o s z k y ,  J e n  6: Die Oligozän—Miozän-Bildungen im NO-lichen Teil des 
Ungarischen Mittelgebirges I—II. Annales Hist. Natur. Musei Nationalis Hungarici, 
X X IV  (1926), pag. 287—-330 und X X V II (1930— 31) pag. 159— 236.
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Horizont darstellenden unteren Rhyolithtuffen beweisen aber, dass sie 
noch einen, wenn auch nicht tiefen, doch auch nicht den obersten Horizont 
des oberen Oligozäns darstellen. Diese tonigsandige Fazies setzt sich auch 
jenseits des Ipoly-Flusses fort. Hier enthalten die oberen, schotterigen 
Bänke viele Ostreenscherben. Gegen die tieferen Horizonte zu, in NO- 
licher Richtung gegen das Vepor-Gebirge zu, aber auch in den höheren 
Horizonten tritt das ganze Oberoligozän in einer schwach sandigen Ton- 
Fazies auf, die sehr an die Schliere des österreichischen Donautales bei 
Ottnang etc. erinnert. Seine schwach erhaltenen, dünnschaligen Muscheln 
und Echinodermaten bekräftigen ebenfalls diese irrtümliche Analogie, die 
in unserer Literatur lange Zeit hindurch akzeptiert wurde. Die detaillierte 
Begehung der Profile von Ipolynyitra, Sävoly und Bolgärom in der 
Gegend von Fülek zeigte, dass die Bildung gegen SO nach oben all
mählich in den glaukonitischen Sandstein übergeht.

Das in der Schlierfazies ausgebildete Cattien lässt sich demnach 
selbst auf Grund der Analyse von Bohrproben nicht so leicht von den 
mit ihm isopischen und zusammenhängenden tieferen Rupelien-Hori- 
zonten trennen. Umso schwieriger ist dies im Felde, wo die niedrigen 
Hänge nur wenige gute und zusammenhängende Aufschlüsse bieten.

Dem schlierartigen Cattien der Gegend von Losonc— Ipolynyitra 
ähnliche Bildungen sind auch in der nach der äusseren Morphologie 
ein Becken vortäuschenden Vertiefung von Nögradszakal—Balassagyar- 
mat zu beobachten. Geologisch ist dies aber ein tief abgetragener Horst.

In den höheren Horizonten sind dort noch härtere Sandsteine vor
handen. Gegen S und W ist das ganze Oligozän in einer gleichartigen 
Fazies ausgebildet. Diese Fazies ist stellenweise, z. B. bei Szakal und 
Endrefalu tatsächlich als solche zu akzeptieren. In den W-lichen Teilen 
hingegen muss man auch mit den denudierenden Prozessen des hier vor 
dem Helvetien bestandenen Festlandes rechnen.

Ein interessanter Charakterzug des Cattiens der Ipolygegend und 
Ostnogräds gegenüber der in der Gegend von Budapest und in SW-Nög- 
räd bekannten Ausbildung besteht darin, dass der dort als Leitfossil gel
tende Pectunculus obovatus hier gänzlich fehlt. Doch bildet diese Art 
auch in den genannten Gebieten nur in einzelnen ihr günstigen Fazies 
linsenförmige Vorkommnisse, deren Verhältnis zum ganzen Komplex 
nicht mehr als i — 2% ausmacht.

5. T i e f e r e  u n t e r m i o z ä n  e ( A q u i t a n i e n )  B i l d u n g e n .

Die hierher gehörigen abwechslungsreichen Horizonte stellen von 
den oben besprochenen oligozänen Bildungen abweichend, hauptsächlich
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auf eine tiefgreifende Änderung des Geländes, namentlich auf Regression 
hinweisende terrestrische Bildungen dar. Sie lassen sich in zwei Haupt
gruppen einteilen. Die untere besteht hier aus rein terrestrischen Schich
ten. In der oberen hingegen, wohin die Kohlenflöze mit ihren Zwischen
lagen gehören, zeigen sich bereits an mehreren Stellen die Spuren zeit
weiser schwacher Ingressionen. (Bohrlöcher von Teredo im oberen 
Abschnitt der Kohlenflöze, Congerienbänke.)

Die untersten, schotterigen-sandigen Horizonte der unteren Gruppe, 
d. h. der sog. Liegendschotter tritt in verschiedener Mächtigkeit und 
Ausbildung auf, was sich leicht dadurch erklären lässt, dass ihr Material 
von den beiden höheren Grundgebirgen der Umgebung: vom S-lichen 
pannonischen Urgebirge und event. auch vom Urvepor im Wege der 
Torrenten und anderer zeitweisen Wasserläufe auf einem unebenen 
Gelände abgelagert wurde. Sie enthalten auch bunte Tonbildungen. Die 
in der Umgebung von Salgotarjän und im Mätra-Gebirge gemessene 
Mächtigkeit von 30—40 m erreichen sie hier nirgends. Sogar ihre einige 
m betragende Mächtigkeit nimmt entgegen aller Erwartungen N-wärts 
eher ab, als zu. Dies deutet darauf, dass bei ihrer Bildung der S-liche 
Urpannonische Zug höher war und somit eine grössere Bedeutung besass. 
Bei Ipolytarnoc und Mucsiny ist ein mit Kieselsäure verzementiertes 
konglomeratartiges Vorkommen anzutreffen, das aber auf nachträgliche 
postvulkanische Wirkungen zurückzuführen ist. Die N-wärts wahr
genommene Verjüngung der Schichten ist auch im Nordnogrädischen 
Kohlenrevier, sowie auch weiter gegen W zu beobachten. Hier sind sie 
nämlich jenseits des Tales von Bätorfalu—Csäb nicht mehr vorhanden. 
Vom paläobiologischen Geschitspunkt ist der Fussspuren enthaltende 
Sandsteini im Ipolytarnocer Tal die interessanteste Ausbildung dieser 
Schichten, dessen mit Recht berühmte Dokumente aus der Vorzeit des 
Lebens von der Kgl. Ung. Geol. Anstalt geborgen und in ihrem Museum 
aufbewahrt wurden.

Die Bedeutung der darauf folgenden Rhyolithtuffe, resp. rhyolithischen 
Dazittuffe wurde an entsprechender Stelle meiner zitierten Arbeit (II., 
pag. 1 7 1 — 173) ausführlich besprochen. Bezüglich unseres Gebietes muss 
ich hervorheben, dass die Spuren dieser interessanten Tufferuptionen 
weit gegen N , bis zum kristallinischen Zug des Vepor-Gebirges in den 
durch Verwerfungen zertrümmerten, N-wärts immer schmaler werden-

“ N  o s z k y, J .: Führer durch das Oligo-Miozäne Gebiet des Salgotarjaner 
(Nograder) Beckens. Bei Gelegenheit des Paläontologentages in Budapest, herausgege- 
gegeben von d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt, 1928, pag. 43—46.
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den Streifen des entsprechenden Horizontes verfolgt werden können. 
Im Nordnögräder Kohlenrevier (in der Gegend von Kekkö, Nagykür- 
tös, Kiszellö, Alsosztregova) ist jedoch nur mehr ein schwacher Fleck 
des Rhyolithtuffs zu beobachten, u. zw. an der SO-Seite der Ortschaft 
Zelenyek. Dieses Vorkommen, sowie die an den Flanken des Karancs- 
Berges, im Bäbi-Tal weit N-wärts ziehenden Fetzen des Rhyolithtuffs 
(und der schotterigen Horizonte) lässt darauf schliessen, dass die Salgo- 
tarjaner untermiozäne Kohlenformation einst auch in dieser Richtung 
viel weiter verbreitet war und nur durch die Erosion abgetragen wurde. 
Das vom Gesichtspunkt der Paläobiologie wichtigste Vorkommen des 
Rhyolithtuffs liegt in den Tälern von Ipolytarnoc und Romhany. Es ist 
eine sehr feinkörnige, weisse Abart, die von den älteren Forschern für 
einen Andesittuff gehalten wurde. Aus diesem Grunde wurde dem 
Liegenden dieses T u ff es ein jüngeres, als das tatsächliche Alter 
zugeschrieben. Der unmittelbare geologische Zusammenhang zeigte jedoch, 
dass dieser T u ff bloss eine spezielle Ausbildung des Rhyolithtuffkomplexes 
darstellt. In diesem Gestein blieben die Zeugen einer reichen Flora, resp. 
eines tropischen Klimas erhalten.5

Der dritte Horizont, ein blauer, resp. (im trockenen Zustand) grauer 
Sumpflehm, der meistens das unmittelbare Liegende der Kohlenflöze zu 
bilden pflegt (aber nicht überall, da die Kohle stellenweise auf dem 
Rhyolithtuff, ja sogar auf dem schotterigen Sand lagert), ist ebenfalls in 
verschiedener Mächtigkeit und Qualität ausgebildet. Er enthält Zwischen
lagen von Sand und sogar von Sandstein. Die Spuren dieser Gesteine 
sind es, die von den terrestrischen Bildungen am tiefsten (oberhalb der 
Ortschaft Lukanenye) in das Komitat Hont eindringen.

Die SO-lichen Abschnitte der die höhere Gruppe zusammensetzen
den, kohlenführenden Glieder bilden die unmittelbare Fortsetzung der 
Salgotarjaner Ausbildung (in der Umgebung von Lapujtö, Karancskeszi, 
Karancsbereny, Csäkanyhäza etc.). 1 Die Schmiedekohle von Csäkäny- 
häza (unter der Basaltkappe) ist eine etwas verkokste, gute, reine Kohle 
von hohem Kalorienwert. Weiter im Streichen kommen auch bei 
Karancsbereny und Kutas, ja sogar noch weiter gegen SW  ähnliche 
gute Kohlen vor. N-lich von diesen, bei Romhanypuszta und gegen Pilis 
zu wird hingegen die Kohle sehr schieferig.

In der sog. Senke vom Etes, einem tiefen tektonischen Graben, der

5 J a b l o n s z k y ,  J e n ö :  A tarnoczi mediterran flora, —  Die mediterrane 
Flora von Tarnöc. (M. kir. Földt. Int. fivkönyve. — Mitteilungen a. d. Jahrbuch 
d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt, XXII. 1914, pag. 227— 274, resp. 249—293.)
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durch starke Verwerfungen in das oligozäne Gewölbe hineingebrochen 
wurde und sich in unserem Gebiet gegen N W  fortsetzt, ist ein grosser 
Teil der Kohlenflöze sehr tief versunken und — wie die Bohrungen 
zeigten — nicht einmal besonders mächtig. Dem gegenüber sind sowohl 
in den SW-lichen, wie auch in den NO-lichen Abschnitten des Gebietes 
Kohlenflöze in hoher Lage über der Sohle der Täler anzutreffen. Ihre 
Qualität ist sehr verschieden. Gute, minder gute und schieferige Kohlen 
wechsellagern in dem unteren Flöz, das durch eine 18— 20 m mächtige, 
lockere Sandstein-Zwischenlage in zwei Bänke gegliedert wurde. Die in 
einzelnen O-lichen und S-lichen Abschnitten des Salgotarjäner Kohlen
reviers abbauwürdigen mittleren und oberen Flöze sind in unserem 
Gebiet ganz schwach. Ihre Anwesenheit wird meist bloss durch einige cm 
mächtige schwarze, kohlige Impregnationen angedeutet. Für den Wechsel 
der Qualität der Kohle ist es bezeichnend, dass das Flöz in einem 
Schurfschacht zwischen Littke und Tarnoc eine an Holzkohle erinnernde 
seidige Ausbildung zeigte. Ähnliches konnte ich auch an der N-Seite 
des Ipoly-Flusses, an einigen Stellen zwischen Vilke und Jelsoc be
obachten.

Gegen N , in der Gegend von Maskova ist die Kohlenformation bloss 
in einigen cm mächtigen Ausbissen zu beobachten.

Auch die Kohlen des Nordnogrüder Reviers sind lignitische Braun
kohlen von sehr verschiedener Mächtigkeit (von 2 m bis einigen dm). 
Stellenweise keilen sie sich sogar gänzlich aus. Diese sind, obzwar sie 
in der älteren Literatur für jüngere Bildungen gehalten wurden, mit 
den Salgotarjäner Kohlen vollkommen gleichalterig und analog aus
gebildet. Jünger sind hingegen die am Fuss des Osztrovszki-Gebirges, 
in der Nähe des grossen vulkanischen Herdes, im höheren Helvetien 
befindlichen schwachen Flöze.

Die Fortsetzung der nordnögrädischen aquitanischen Kohlenflöze 
gelang es mir im Komitat Hont nicht zu beobachten. Ihre hangenden, 
sogar nahen hangenden Schichten lassen sich jedoch ziemlich weit gegen 
W verfolgen.

6. H ö h e r e  U n t e r m i o z ä n e  ( B u r d i g a l i e n )  B i l d u n g e n -

Die vom Kohlenrevier von Salgotarjän bekannte, in zwei inein
ander übergehenden Horizonten auftretende Ausbildung (unten brackische 
Cardiumschiefer und darüber bereits gänzlich marine Pecten-Sandsteine, 
welch letztere auch faunistisch Äquivalente des Eggenburger Sand
steins darstellen), ist nur in den südlicheren Teilen zu beobachten. Der 
brackische Horizont ist an den meisten Stellen sehr dünn, oder auch
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bereits in der Fazies des Pecten-Sandsteins ausgebildet. Es kommt sogar 
vor, dass auch die Ausbildung der darüber folgenden sandigen Schliere 
isopisch wird, so dass hier die Bohrungen den Pecten-Sandstein statt 
der gewönlichen 30—40 m betragenden, in einer Mächtigkeit von 80— 100 
m konstatierten.

Der Pectengehalt desselben, der auch im Salgotarjäner Abschnitt nur 
auf einzelne linsenförmige Zwischenlagen beschränkt ist, tritt hier noch 
mehr zurück. Gegen N , in der Ausbildung jenseits des Ipoly-Flusses 
fehlt er überhaupt. Immerhin wird die Stellung dieses Sandsteins durch 
die darübergelagerten tonigen Schliere genau fixiert.

An der Gacser Linie gegen N  verjüngen sich — wie die übrigen — 
auch diese miozänen Horizonte stark. Das gleiche gilt auch für die Fort
setzung des Nordnogräder Kohlenreviers gegen W, im Komitat Hont, 
wo ebenfalls die Verjüngung und Auskeilung derselben zwischen den 
schlierigen Horizonten des Oligozäns und Mittelmiozäns zu konstatie
ren ist.

7. T i e f e r e  m i t t e l m i o z ä n e  ( H e l v e t i e n )  B i l d u n g e n .
Die sehr bedeutungsvollen und abwechslungsreichen Faziesverhält

nisse der hierher gehörigen Bildungen im Gebiet des NO-lichen Ungari
schen Mittelgebirges skizzierte ich bereits in einer besonderen Abhand
lung.8 In den aufgenommenen Partien, an der S-lichen Basis der vul
kanischen Schichten des Osztrovszki-Gebirges und im Grabenbruch 
von Etes—Littke, sowie in dessen Fortsetzung gegen N W  sind diese Bil
dungen heute noch anzutreffen. Von den übrigen Gebieten wurden sie 
durch die Erosion schon längst fortgeschafft. Im Etes—Littkeer Graben 
treten sie in der tonigen Fazies des Ottnanger Schliers auf, desgleichem 
auch in ihrer N-lichen Fortsetzung. Nur verjüngt sich — wie bereits 
erwähnt wurde — auch diese. Am Fuss des Osztrovszki-Gebirges, gegen 
O in der Gegend von Kekkö ist unten auch die Ottnanger Fazies vor
handen. Die höheren Horizonte hingegen sind bereits in sehr sandiger, 
ja stellenweise sogar vollkommen schotteriger Fazies ausgebildet. Der 
berühmte, Haifischzähne enthaltende Schotter von Felsöesztergäly ist eine 
in das oberste Helvetien gehörige, sehr ufernahe Bildung. Über dersel
ben folgt in einer Höhe von 15 — 20 m die Andesitdecke.

Längs der Honter Linie verjüngen sich, und keilen sich die tieferen 
tonigen Horizonte des Helvetiens allmählich aus. Nur die höheren, 
sandigen Horizonte sind vorhanden. Diese erscheinen gegen Ipolysag in

6 A Magyar Közephegyseg Schlier-retegei. Die Schlierschichten des Ung. Mittel
gebirges. (Debreceni Tisza I. Tud. Tärs. II. o. munkalatai, III, 1929 pag. 81— 128.)
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einer sehr fossilreichen, an ein litorales Konglomerat erinnernden Ausbil
dung. Dieses, sowie auch die Verjüngung und sukzessive Auskeilung der 
übrigen Miozänschichten zeigt sehr deutlich das langsame Fortschreiten 
der miozänen Transgression von O gegen W, resp. ihr Anlangen an der 
betreffenden Stelle in einem bestimmten Zeitabschnitt. Es ist zu 
erwähnen, dass aus einzelnen weissen Mergeln des oberen Miozäns von 
mehreren Stellen (Nogrädszakal, Szentpeter etc.) durch P a n t o c s e k 7 
eine reiche Diatomaceenfauna beschrieben wurde. In den tonigen etc. 
Schlieren des Helvetiens selbst sind hier die im Mätra-Gebirge bekann
ten Einlagerungen des Rhyolithtuffs nicht zu konstatieren.

In den hohen, der Andesitdecke schon sehr nahe gelegenen Horizon
ten, ja sogar stellenweise im Andesitkomplex selbst melden sich bedeuten
dere (in kleineren Gruben bereits im Abbau befindliche) Kohlenflöze, so 
z. B. im Honter Abschnitt bei Palojta und weiter gegen SW. Sie sind in 
der Abhandlung I s t v a n  G a ä l s  zusammengefasst.8 Sie zeigen Analo
gien mit den lignitischen Bildungen von Nögrädveroce und Dömös und 
entsprechen der Gründer Fazies. Sie sind mit den bedeutend älteren, in 
einem mehrere xoo m tieferen Horizont befindlichen aquitanischen 
Kohlenflözen nicht zu verwechseln.

8. H ö h e r e  m i t t e l m i o z ä n e  ( T o r t o n i e n )  B i l d u n g e n .

Hierher gehören in unserem Gebiet vor allem die ausgestreuten und 
sonstigen Produkte der grossen Andesiteruptionen, die auf Grund der in 
den benachbarten und mit unserem zusammehängenden Mätra— Cserhät— 
Börzsöny—Visegräder Gebirgen beobachteten Verhältnisse in das untere 
Tortonien zu stellen sind. In unserem Gebiet ist nämlich die auf die vul
kanischen Decken gelagerte, in das obere Tortonien zu stellende, höhere 
Leithakalklagergruppe nicht mehr vorhanden. Doch treten dem Leitha
kalk ähnliche, auch in petrographischer und paläontologischer Hinsicht 
grosse Übereinstimmungen zeigende Faziesbildungen auch in dem untersten 
Horizont der gewaltigen Andesitdecke des Osztrovszki-Gebirges auf, 
die an die unteren, fossilienführenden Tuffzwischenlagen des. Börzsöny- 
Gebirges erinnern.9 Auf den oberen helvetischen Bildungen (die im O 
tonig, im W sandig sind) lagert ein bescheideneres, einige m bis 15 — 20 m

7 Beiträge zur Kenntnis der fossilen Bacillarien Ungarns, I—III.
8 G a i  1, I.: Harmadkori szennyomok az Ostrovski-hegyseg D-i lejtöin, Ter

tiäre Kohlenspuren an den S-lichen Hängen des Ostrovski-Gebirges. Bänyäszati es 
Kohaszati Lapok, XLI, 1910, pag. 283—288. Nur ungarisch.

“ N  o s z k y, J .: Die Oligozän-Miozän Bildungen, etc. II, pag. 188— 189.
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mächtiges, von den oberen Gliedern abweichendes, eher Rhyolithtuff- 
artiges vulkanisches Sediment, auf das dann der als „unterer Leithakalk“  
bezeichenbare Kalk- und Sandkomplex folgt. Der untere Leithakalk 
erreicht im S, auf dem Hallgato-Berg bei Szakal und am Vär- 
(Schloss-) Berg von Piliny eine Mächtigkeit von sogar 20 m. Im Ver
gleich zu den S-lichen Vorkommnissen des oberen Helvetiens aber, die 
z. B. am Mätraalja 100— i j o  m mächtig sind, müssen unsere Schichten 
als dünn bezeichnet werden. Die kalkige Fazies verjüngt sich gegen N  
oberhalb Törincs und Rarosmülyad allmächlich und keilt sich aus. Der 
entsprechende marine Horizont setzt sich in fossilienführenden Andesit- 
tuffschichten fort. Weiter SW-wärts, gegen Csäb, Dacsokeszi und Szeleny 
lassen sich diese ebenfalls verfolgen und sind auch bei Ipolysäg nicht 
unbedeutend. Ihr Zusammenhang mit den entsprechenden Horizonten 
des W-lichen und SW-liehen Börzsöny-Gebirges ist demnach zweifellos.

Der untere Leithakalk wird dann von den ausgestreuten Produkten 
des grosszügigen Amphibolandesit-Vulkanismus: Tuffen, Breccien und 
Konglomeraten überlagert. Diese haben jedoch keinen marinen Charak
ter mehr, da zwischen dieselben terrestrische Sand-, Schotter- und 
Konglomeratschichten eingelagert sind, die fossile Baumstämme und Reste 
von Wirbeltieren enthalten (Paris-Bach bei Nogrädszakal). In den 
Tuffen und den zwischen die vulkanischen Schichten eingeschlossenen, 
schieferigen Tonen sind mehr-minder gut erhaltene fossile Blattabdrücke 
an vielen Stellen zu finden. Auf Grund solcher, in den gröberkörnigen, 
tuffösen Breccien der Steinbrüche von Törincs gefundener, nicht beson
ders gut erthaltener Fragmente von Blattabdrücken stellte D. S t u r 10 
die Tuffschichten in das Sarmatikum. Die Bestimmung des Alters lässt 
sich selbstverständlich heute nicht mehr auf einer solchen, allzu ein
fachen Grundlage durchführen. Die Zusammenhänge und Analogien 
sprechen aber eher dafür, dass der ganze vulkanische, resp. gemischte 
Schichtenkomplex auch hier noch in das Tortonien gehört, unsomehr, 
da im Amphibolandesit-Komplex stellenweise auch Schichten von pyro- 
xenandesitischem Material anzutreffen sind, die auf Grund der Analo
gien der Cserhät-, Mätra- und Börzsöny-Gebirge in das untere Tortonien 
zu stellen sind.

Von der grossen Decke des Osztrovszki-Gebirges haben wir es hier 
nur mit dem unteren, durch die Erosion abgenutzten und durch kleinere-

10 S t u r, D.: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Süsswasserquarzes der Con- 
gerien- und Cerithien-Schichten in Wiener und Ungarischen Becken. (Jahrb. d. K. K. 
Geol. Reichsanstalt, Wien, X V II, 1867. pag. 77.)
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grössere Verwerfungen zerstückelten Saum zu tun, der in seiner Haupt
masse von ausgestreutem Trümmermaterial aufgebaut ist. Weiter N - 
wärts aber, wo die Mächtigkeit der Decke bereits mehrere hundert m 
erreicht, treten auch ansehnliche Lavastrompartien auf. Die durch den 
Ipoly-Fluss abgeschnittene S-liche Scholle ist ein SO-liches, in die 
Grabensenkung von Etes versunkenes Stück der grossen, zusammenhän
genden Decke, das hierdurch der Erosion entging. Seine Fortsetzung ist 
am Var- (Schloss-) Berg von Piliny und auch dazwischen noch in eini
gen kleineren Flecken anzutreffen. Dies spricht für die Möglichkeit 
eines Zusammenhanges zwischen den grossen Decken der Osztrovszki- 
und Cserhät-Gebirge.

Vom Cserhat-Gebirge entfielen die NO-lichen (zwischen den Ort
schaften Doläny, Endrefalva und Nögrädludäny gelegenen), sowie die 
NW-lichen (bei Erdömeg und Szelesteny gelegenen) letzten Ausläufer 
auf unser Gebiet. Es sind dies die durch die Erosion unter der einstigen 
Decke freigelegten Endigungen der Gänge des Spaltvulkangebietes.

Die im S-lichen und sonstigen Abschnitten unseres Gebietes befind
lichen, hinsichtlich ihres Alters genauer nicht bestimmbaren Amphibol- 
andesitvorkommen bringt man am zweckmässigsten gleichfalls mit diesen 
grossen Eruptionen des unteren Tortonien in Zusammenhang. Von diesen 
kann der am Nordhang des Värhegy (Festungsberg) von Gäcs die 
kristallinische Schieferscholle durchbrechende kleine Andesitstock auch 
schon wegen seiner Nähe (er liegt kaum einige km von der grossen 
Osztrovszki-Decke entfernt) nicht auf eine andere Eruption zurückge
führt werden. Die Ursache seiner abweichenden Erscheinung ist darin 
zu suchen, dass er einen durch tiefgreifende Erosion freigelegten vulka
nischen Stiel darstellt, der in der Tiefe zur Ausbildung und erst nach
träglich an die Oberfläche gelangte.

Auf Grund der Analogie sind die gewaltigen, sogar 650— 729 m 
ü. d. M. emporragenden Andesitlakkolithe, resp. die zahlreichen, kleine- 
ren-grösseren Reste der durch die Erosion angegriffenen Stiele und Gänge 
der im SO gelegenen Sätoros- und Karancs-Berge am zweckmässigsten 
ebenfalls in diese Periode zu stellen. Es ist nicht zu verschweigen, dass 
an den meisten Stellen nur die Fetzen der oligozänen Hülle auf den 
Lakkolithen und im Umkreis derselben beobachtet werden können. Nur 
an der SO-Seite des Sätoros ist (bei Somoskö) eine kleine Partie des 
unteren aquitanischen Komplexes vorhanden, der gleichfalls durch
brochen wurde. Die jüngeren Horizonte fehlen jedoch aus seinem 
Umkreis. Diese konnten ja auf dem bereits emporgehobenen Festland 
garnicht zur Ablagerung gelangen. Die Lakkolith-Natur der beiden
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grossen ostnogrädischen Andesiteruptionen wurde auf Grund der petro- 
graphischen Untersuchung einiger an der Ostseite des Karancs gesammel
ter Gesteinsvarietäten durch einen Forscher 11 bezweifelt und wenigstens 
für die den Saum der Höhe bildenden oberen Teile des Hauptzuges der 
effusive Charakter festgestellt. Bezüglich zahlreicher Nebenäste ist der 
Charakter des unter den Sedimenten stecken gebliebenen Lakkoliths 
(z. B. im grossen Steinbruch von Sätoros) handgreiflich festzustellen. Der 
Lakkolith-Charakter ist aber in Anbetracht der vollkommen periklina- 
len Lage der umgebenden oligozänen Schichten, der in grosser Höhe noch 
vorhandenen (an der SO-Seite bis 700 m auch heute noch emporsteigen
den) Reste der Sandsteindecke und schliesslich der in dieser Gegend nach
weisbaren, riesige Dimensionen annehmenden erosionalen Abtragung 
vollkommen plausibel.

Die Abtragung erreichte nämlich sogar auf den durch die viel jün
geren Basaltschichten bedeckten Gebieten eine Mächtigkeit von mehreren 
hundert m. Um wie vieles grösser musste ihr Mass auf dem viel älteren, 
gehobenen, exponierten Gelände sein, das seit dem Zeitpunkt der Erup
tion überhaupt keine schützende Decke bekam.

Die effusiven Vulkane haben — wie ich dies an den Gängen und 
Kraterresten der Mätra-11 12 und Cserhät-Gebirge beobachten konnte, 
kaum eine bedeutendere Kontaktwirkung auf die vielerorts tonigen 
Gesteine ihrer Umgebung ausgeübt. In unserem Gebiet hingegen erlitt 
das tonige Mitteloligozän eine derart tiefgreifende pneumatolitische 
Kontaktmetamorphose, dass sie ihr erster Beobachter W o l f  — in den 
sechziger Jahren — mit den Karbonschiefern des Bükk-Gebirges paralleli- 
sieren zu können glaubte. Nach ihm verzeichneten unsere geologischen 
Karten Jahrzehnte hindurch um die Karancs- und Sätoros-Berge einen 
„Culm-Ring“ .

Den Charakter eines typischen, alten, arg zugerichteten Lakkoliths 
konstatierte am Karancs auch unser unvergessliche Meister: L u d w i g  v. 
L  6 c z y  sen. gelegentlich eines kontrollierenden Besuches. Als er mit 
mir — wenige Jahre vor seinem Tod — mit ungebrochener Ausdauer die 
steilen Hänge in mehreren Profilen" erstiegen hatte, konnte er sich auf 
Grund eigener Erfahrungen von den Verhältnissen überzeugen, die den 
bestrittenen Lakkolith-Charakter kaum bezweifeln lassen.

11 S c h o l z ,  M .: Die Andesite des Karancs-Gebirges. Földtani Közlöny. (Geol. 
Mitteilungen.) XLVII, 1917, pag. 321— 335.

12 N  o s z k y, J . :  A Mätrahegyseg geomorpholögiai viszonyai. (Die Geomorpho- 
logischen Verhältnisse des Mätra-Gebirges. (Debreceni Tisza I. Tud. Tars. Honismer- 
tetö Bizottsäga kiadasai, III. 1927, pag. 43—45. Nur ungarisch.)
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Im Zusammenhang mit den grossen Andesiteruptionen traten 
selbstredend auch im kartierten Gebiet postvulkanische Erscheinungen 
auf, wenn auch nicht mit solcher Kraft, wie z. B. im Mätra-Gebirge.13 
Sie bestehen meist in Verkieselungen, die durch Fumarolen herbeige
führt wurden. Als heute noch tätige Mofetten können einige sehr kohlen
säurereiche Quellen angesehen werden, so z. B. die stark eisenhaltigen 
„Csevice“ -Quellen (Säuerlinge) von Nögrädszakal und Rärosmulyad, 
die im Streichen des am weitesten gegen N  vordringenden Dykes des 
Cserhät-Gebirges liegen.

9- H ö h e r e  o b e r m i o z ä n e  ( M a e o t i e n )  B i l d u n g e n .

Die bekannten, typischen untersarmatischen Bildungen, die bracki- 
schen Cerithien-Cardien-Schichten fehlen in unserem Gebiet vollstän
dig. Hier wurde schon seit dem höheren Tortonien das Festland stabili
siert. Ein Rest der Sedimente des höheren Obermiozäns ist jedoch im 
Hangenden der Andesitdecken bei Littke anzutreffen, u. zw. in der 
Gestalt der von Mätrahida bekannten14 lakustren—palustren Kalkschlamm
bildungen mit H elix- und Planorbis-Resten. Dies ist aber dort nur ein 
kleiner, in eine Verwerfung hineingebrochener Fetzen. Gleichzeitig 
dürfte auch die Anhäufung der durch die Erosion zustande gekommenen 
Gerolle eingesetzt haben, die die ansehnlichen Schotterdeckenreste im 
Hangenden der grossen Andesitdecken hervorbrachte, oder wenigstens 
bei deren Entstehung mitgewirkt hatte.

10. O b e r p l i o z ä n e  ( L e v a n t i e n )  B i l d u n g e n .

Das weitere Fortdauern der bereits erwähnten terrestrischen Periode 
im Pliozän, resp. die hohe Lage des Geländes verhinderte auch in den 
folgenden Zeitabschnitten die Anhäufung charakteristischerer Sedimente. 
In derselben Zeit entstanden in unserem stark gesunkenen, tiefen Alföl- 
der Becken viele hundert m mächtige, ja sogar tausend m überschreitende 
Ablagerungen in den dortigen Binnenseen und Sümpfen, die auch aus 
der Umgebung zugeführten, fossilleeren Detritus in grosser Menge 
enthalten.

In unserem Gebiet kamen in diesem Zeitalter bloss als Folge des 
junglevantinischen letzten Vulkanismus bedeutendere Anhäufungen zu

13 N o s z k y :  Vorhin zit. Arbeit, pag. 43—45.
14 N o s z k y :  Vorhin zit. Arbeit, pag. 68— 69.

9
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stände. Es sind dies die olivinreichen Basalt-, resp. Basanit-Eruptionen, 
die an der Grenze der Komitate Ndgrad und Gömör Kuppen, resp. 
Decken hervorbrachten. Von diesen entfallen jedoch bloss einige Schlote 
von Spaltvulkanen (Maskova, Patakalja, S-liche Seite von Lapujtö), 
ferner einige mehr-minder erodierte und zertrümmerte Reste von Basalt
decken auf unser Gebiet. Von den letzteren bestehen die Jelsöcer Vor
kommen und die drei kleinen Hügel von Fülek nur aus Basaltbreccie. Bei 
den übrigen, namentlich sowohl auf der Bergkappe bei Csäkänyhaza, 
wie auch in den Plateauabschnitten von Bücsony—Korlat, ferner in den 
Decken des bogenförmigen Hügelzuges von Ragyolc-Terbeled sind über 
dem ausgestreuten Material der Anfangsperiode des Vulkanismus auch 
die höheren Lavadecken noch vorhanden. Eine dem in gebogene Säulen 
zergliederten „Basalttropfen“  des Somosköer Varhegy (Festungsberg) im 
Bau ähnliche vulkanische Ruine gibt sich auch in der Kuppe des N-lich 
von Nögrädpilis emporragenden Hargics-Berges zu erkennen.

Von den postvulkanischen Erscheinungen der Basalteruptionen sind 
die Füleker und Gömörer Säuerlinge („Csevice“ ) hervorzuheben, die an 
den jüngeren, auch die Basaltberge zertrümmernden Bruchlinien hervor
brechen, ferner auch die reichlichen Aragoniteinlagerungen im basalen 
Sandstein an der Westseite des Bücsony-Berges, als Zeugen der Tätigkeit 
einstiger Thermen.

i i . P l e i s t o z ä n e  B i l d u n g e n .

Auf unserem Gebiet ist das tiefere Pleistozän in einigen höher gele
genen Uferterrassenschottern (bei Littke) und Schuttkegelbildungen (bei 
Panyidaröc) zu suchen. Die Situation derselben ist durch den dieselben 
überlagernden Löss präzisiert.

Auch die mehr-minder mächtigen Decken der pleistozänen Lösse 
spielen hier eine ziemlich bedeutende Rolle u. zw. sowohl auf den erhal
ten gebliebenen Tafeln der von den Andesitdecken gebildeten Hochebe
nen, wie auch auf den stark erodierten, flachen oligozänen Hügeln längs 
des Ipoly-Flusses. Unter den dünneren Lössdecken brachten nicht nur die 
Einschnitte der Erosion, sondern oft sogar schon die Schaufeln des Pflu
ges die Liegendschichten an die Oberfläche, so dass dieses Sediment nur 
dort kartiert werden kann, wo es eine charakteristische und dominierende 
Decke bildet. Was die menschliche Kultur anbelangt, sind für die jün
gere Steinzeit bezeichnende oder noch jüngere Klingen und Steingeräte 
an den Hügeln längs des Ipoly-Flusses und seiner Nebenbäche ziemlich 
häufig zu finden (Littke, Szecseny-Koväcsi, Kisker, Szelesteny, Mik- 
szathfalva).
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12. H o l o z ä n e  B i l d u n g e n .

Hier sind ausser dem gewohnten Gehängeschutt und den Schlamm
auffüllungen der Inundationsgebiete — die in Anbetracht des ausser
ordentlich geringen Gefälles einzelner Abschnitte des Ipoly-Flusses, 
sowie der Windungen und der häufigen Hochwässer des Ipoly-Tales 
ziemliche Dimensionen erreichen und rasch zunehmen — sowohl im 
Haupttal, wie auch in manchen Nebentälern mit geringerem Gefälle 
typische Flugsandbildungen sehr charakteritisch (Nogrädludäny, Ör- 
halom, besonders aber die Gebiete W-lich und SW-lich von Balassa- 
gyarmat). Sie lassen sich auch schon auf Grund ihres Materials auf die 
Deflation zurückführen. Am stärksten sind sie dort ausgebildet, wo das 
Gelände, namentlich die Hügel der Umgebung aus glimmerigen, groben 
cattischen Sandsteinbildungen bestehen.

Die altholozänen städtischen Terrassen sind im Ipoly-Tal gut zu 
erkennen. Der grösste Teil der Stadt Balassagyarmat, Nagyszecseny,15 
aber auch ein Grossteil der kleineren Gemeinden ist auf solchen erbaut, 
weil diese Terrassen beständig trocken aus den jährlich wiederholt 
eintretenden Überschwemmungen emporragen, die die Ebene des Ipoly- 
Flusses an vielen Stellen nicht nur nach der frühjährlichen Schneeschmelze, 
sondern oft auch gelegentlich stärkerer sommerlicher Platzregen in einer 
Breite von i . j — 2 km überfluten. Besonders die vor den Talengen gele
genen Abschnitte sind der Hochwassergefahr ausgesetzt (Littke). Das 
gleiche gilt auch für die Nebenbäche (z. B. die Zselenyeker und Endre- 
falvaer Abschnitte des Szalatnya- und Szentlelek-Baches).

Von den Überresten des frühen Eisenzeitalters sind bei Törincs, 
Szentpeter, Maskova die Spuren uralter, primitiver Hüttenbetriebe, 
namentlich grubenförmige Schmelzöfen („Verempest“ ) und aus densel
ben herstammendes, in ihrer Umgebung massenhaft verstreutes schlacki
ges Material anzutreffen.

II. T E K T O N ISC H E  V E R H Ä LT N ISSE .

Über unser Gebiet, das im wesentlichen sehr abwechslungsreich ist, 
aus mehreren von einander im Charakter abweichenden Teilen besteht, 
und dessen Anschluss gegen N  noch nicht entsprechend erforscht ist, lässt 
sich vorläufig kein genaueres, einheitlicheres tektonisches Bild entwerfen. 
Ich muss mich somit auf die Besprechung der in den einzelnen Abschnit
ten beobachteten Verhältnisse beschränken.

15 Der ältere Teil steht auf einer jungpleistozänen Terrasse.

9 ’
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Das Ipoly-Tal, resp. dessen zwei flache Abschnitte, die in das Komi- 
tat Nograd entfallen und vom hydrographischen Gesichtspunkt als 
Becken angesehen werden können, sind keine Becken im geologischen 
Sinne, sondern im Gegenteil: eine von ONO gegen "WSW streichende, 
schwache Aufwölbung der sehr mächtigen oligozänen (Cattien-Rupelien) 
Schichten. Sowohl an der N-lichen, wie auch an der S-lichen Seite der
selben zeigen die durch die vulkanischen Ablagerungen gegen die Erosion 
geschützten Schichten der jüngeren miozänen Decke im allgemeinen ent
gegengesetzte Einfallsrichtungen: im S sinken sie im Cserhät-Gebirge gegen 
das Alföld (Tiefebene), resp. das Zagyva-Tal, im N  begegnen wir hin
gegen Einfallsrichtungen vom 2 1— 22h. Auch im letzteren Gebiet erfolgte 
ein durch Sinken begleiteter grosser Abbruch, mit dem heutigen Ungari
schen Erzgebirge als Zentrum. Der SO-Flügel des Vepor-Gebirges wurde 
gleichzeitig gebrochen und in die Tiefe mitgenommen, was durch das 
Hervortreten der Madächfalvaer kristallinischen Schieferscholle an der 
Sohle des Tales, unter der Andesitdecke erwiesen ist.

Die grosse oligozäne Antiklinale wurde durch einen gewaltigen, durch 
Verwerfungen entstandenen Grabenbruch in zwei scheinbare Becken ge
gliedert, die durch die versunkenen Andesitbildungen von einander ge
trennt sind, deren härtere Partien als Höhen aus dem Gelände emporra
gen. Von den beiden kann das WNW-liche als das Becken von Szecseny- 
Balassagyarmat, das ONO-liche als das Becken von Losonc bezeichnet 
werden.

Der grosse Grabenbruch wurde durch die das Kohlenrevier von 
Salgotarjän und die Gegend von Mätrahidja16 durchquerenden, gegen 
2 1— 22h verlaufenden transversalen Verwerfungen hervorgebracht, von 
denen, resp. deren Fortsetzung hier mehrere nebeneinander auftreten. 
Diese verleihen an der SW-lichen Seite dem wegen seines Kohlengehaltes 
bedeutungsvollen Rest des miozänen Komplexes zickzackförmige Kon
turen. Die Verwerfungen erreichen sehr ansehnliche Dimensionen. Der 
äusserste Randbruch zwischen Piliny und Szakal, dessen SO-liche Fort
setzung am Meszestetö17 bei Mätraverebely bloss 60 m beträgt, brachte 
hier bereits einen Niveauunterschied von nahezu 300 m zwischen den im 
mittleren Horizont des Helvetiens auftretenden, tonigen Schlieren und 
der darübergelagerten Andesitdecke, resp. den daneben gelagerten, dort 
ganz schlierartigen oberoligozänen Tonen zustande. Da die letzteren auch

16 N  o s z k y, J .: Die geomorphologischen Verhältnisse des Matra-Gebirges. pag. 
i n — 113.

17 Ebendort, pag. 83.
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faunistisch sehr mit den miozänen Schlieren übereinstimmen, wurden sie 
früher lange Zeit hindurch als mittelmiozäne, das Hangende der Kohlen 
bildende Schliere aufgefasst. Sie gaben zu sehr zahlreichen erfolglosen 
Schürfungen auf Kohle Veranlassung. Die im Salgotarjaner Bergbau unter 
dem Namen „Hauptverwerfungen“  bekannten Transversalverwerfungen 
sind auch in den tieferen Teilen des Grabenbruchsystems zu konstatieren, 
namentlich an solchen Stellen, wo der Kontakt von abweichenderen Bil
dungen sichtbar ist. So z. B. im Hügelland zwischen Szakal und Littke, 
wo die Grenzen der Schliertone, der „unteren Leithakalke“  und der 
Andesitdecke, resp. die Änderungen des Niveaus dieser Bildungen gut zu 
beobachten sind. Auch an den höher gehobenen Stellen des „Grabens“  
sind die kleineren-grösseren Verwerfungen und der längs derselben er
folgte Abbruch der Schichten sichtbar. An der NO-lichen Grenze hin
gegen ist die relative Lage des Miozäns zum Oligozän nicht durch Brüche, 
sondern durch normale Überlagerung bedingt und die geologischen Gren
zen wurden nur durch die oberflächliche Erosion ausgezackt.

Im Nordnogräder Kohlenrevier und den anschliessenden Honter 
Abschnitten dominieren ebenfalls diese Querverwerfungen. Ihr Streichen 
erreicht hier sogar bereits 23h, wogegen es gegen O, im Abschnitt ober
halb Törincs meist nur gegen 19—20 gerichtet ist. Die Verwerfungen, 
die — wie erwähnt — nur in den abwechslungsreicheren Abschnitten 
deutlicher wahrzunehmen sind, setzen sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch in den Schichten des gegen S, W  und O folgenden, eintönigeren, 
flachen oligozänen Geländes fort, nur lässt sich ihre Auswirkung dort 
nicht durch einfache geologische Beobachtung erkennen.

Im Korlät-Bucsonyer Gebiet und bei Jelsöc wurden die Reste des 
Basaltplateaus ebenfalls durch N W — SO-lich verlaufende Querverwer
fungen zerstückelt. Hieraus folgt, dass die Verwerfungen in postlevanti- 
nischer Zeit, nach der Basalteruption zustandekamen, was natürlich die 
Möglichkeit nicht ausschliesst, dass sie bereits früher vorhanden waren, 
so dass man es mit erneuerten Brüchen zu tun hätte, wofür der Bergbau 
im Salgotarjaner Kohlengebiet bereits mehrere Beispiele konstatierte.

Die an der Südseite des Nordnogräder Kohlengebietes bei Zsely, 
Kürtösujfalu etc. befindlichen Säuerlinge („Csevice“ ) treten sämtlich an 
Querbruchlinien auf, u. zw. im Bereich des tieferen Oligozäns, weit von 
den vulkanischen Decken entfernt, in deren Nähe sie meist fehlen.

Das System der N O —SW-lichen longitudinalen Verwerfungen, die 
das Ungarische Mittelgebirge zustandebrachten und mit dessen Haupt- 
streichrichtung parallel verlaufen, ist älter, aber schwächer, so dass es — 
in den tertiären Abschnitten wenigstens — nur an wenigen Stellen zu er-
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kennen ist. Im NO, beim grossen Abbruch des Vepor-Gebirges spielte es 
jedoch die Hauptrolle. Der S-liche Abbruch des Vepor ist ebenfalls durch 
viele kräftige „Csevice“ -Quellen begleitet. An der W-lichen Seite fällt 
jedoch der Abbruch des Vepor mit dem Streichen der jüngeren Quer
brüche zusammen.

III. D IE PA LÄ O G EO G RA PH ISCH E A U SG ESTA LTU N G  DES
G EBIETES.

Nach den obigen Ergebnissen und den Verhältnissen der weiter S-lich 
gelegenen Gegend18 mussten die alten Bildungen des Gebietes nach ihrer 
im oberen Karbon erfolgten Emporfaltung, resp. Hebung in unserem 
Gebiet sehr lange Zeit hindurch (Perm-Mesozoikum-Eozän) ein Festland 
gewesen sein, auf dem nur Abtragung erfolgte. Bisher waren wenigstens 
weder in den Bohrungen, noch in den Einschlüssen der Eruptivgesteine 
Spuren der in diesen Zeitraum gehörigen Bildungen anzutreffen.

Die im Eozän einsetzende Transgression erreichte unser Gebiet erst 
in der Mitte des Oligozäns, resp. die NO-lichen Teile erst am Ausgang 
des Mitteloligozäns. Das oberste Oligozän weist aber an vielen Stellen 
wieder kleine Festländer auf, die eine partielle Regression beweisen. Die 
tiefgreifende Änderung des Geländes trat aber erst am Beginn des 
Miozäns ein. Dieser Umstand erleichtert hier sehr die Unterscheidung der 
Bildungen.

Auf das unebene, durch die Erosion zerklüftete Gelände des Miozäns 
wurden von den höheren Gebieten der Umgebung, in erster Linie vom 
S-lichen, „Pannonischen Urgebirge“  v. L 6 c z y seniors gewaltige Schutt
massen gewälzt. Ausserdem baute auch das Material der rhyolithischen 
Dazittuffe auf einem Areal von etwa 5000 km2 ansehnliche Schichten 
auf. Diese Tuffe geben ihrer synchronischen Ablagerung zufolge nicht 
nur hier, sondern auch im Gebiet der Zagyva- und Sajo-Täler den besten 
geologischen Leithorizont ab.

Im höheren Untermiozän setzt in grosser Ausdehnung eine bedeu
tungsvolle und mehrfach wiederholte Kohlenbildung ein. Die Kohle wird 
durch die später einsetzende und immer stärker fortschreitende Trans
gression erst mit brackischen, dann rein marinen Schichten überdeckt. 
Später, im Helvetien schreitet die Transgression, die infolge des Sinkens

18 N o s z k y, J .: Geol. und entwicklungsgeschichtliche Verhältnisse des Zagyva- 
tales und seiner Umgebung. (Centralblatt für Geol. Min. etc. Jahrg. 1924. pag. 
500— 512.)
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des Gebietes immer tonigere Sedimente ablagert, auch weiter gegen 
W fort.

Das untere Tortonien beginnt mit einer geringeren regressiven Hebung 
und schwächeren Eruption vulkanischer Asche. Hiernach wird im oberen 
Tortonien das Gebiet für kurze Zeit wieder durch das nach seiner Fauna 
tropische, transgressive Meer des „unteren Leithakalkes“  überflutet. Der 
marine Zustand wird aber durch die ausgestreuten Produkte des später 
einsetzenden und immer stärker werdenden Amphibol- etc. Andesit-Vul
kanismus, ferner das aus dem Urgebirge zeitweise herabgeschwemmte 
terrigene Schuttmaterial alsbald in ein vollkommenes Festland verwan
delt. Seither kamen hier auch keine marinen Bildungen mehr zur Ab
lagerung.

In den terrestrischen Perioden setzt eine energische Abtragung ein, 
die bald schwächer, bald intensiver, doch beständig tätig ist. Höchstens 
geringe Mengen von schotterigem, umgeschwemmtem Geschiebe gelangen 
stellenweise zur Ablagerung. Ausserdem entstanden auch lakustre-palustre 
Schichten, die wir namentlich im jungen Obermiozän bei Littke beobach
ten konnten.

Im Laufe des oberen Pliozäns brachten in einem Teil unseres Ge
bietes, gegen Ost die Basalteruptionen höchstens 40—60 m mächtige vul
kanische Decken zustande. Die Decken waren ursprünglich selbstredend 
erheblich grösser, wie heute, sie wurden aber durch die Erosion dermas
sen hergenommen, dass kaum mehr ein Zehntel ihrer ursprünglichen Aus
dehnung vorhanden ist. In den bis zu den tieferen basalen Schichten ab
getragenen Teilen treten stellenweise schon die Stiele der Eruptionen und 
zahlreiche Gänge zutage.

Das halbwüstliche Klima des Pleistozäns war mit energischer Defla
tion verbunden, deren Produkte der Löss und der Flugsand darstellen. 
Die Deflation brachte auch die im oberoligozänen Sandsteingebiet an der 
S-lichen Seite des Ipoly-Flusses sichtbaren Formen zustande, die, trotzdem 
sie durch das feuchtere Klima der Gegenwart einigermassen verändert 
wurden, noch immer deutlich ihren Ursprung verraten.

Im Holozän setzte sich neben der Ablagerung von Gehängeschutt 
und Inundationssedimenten etc. die Bewegung des alten Flugsandes fort, 
die stellenweise auch heute noch andauert.

* =i= *

Von der Veröffentlichung des Abschnittes über die technisch ver
wertbaren Materiale musste die Direktion der Geologischen Anstalt wegen 
der Knappheit des Raumes und aus anderen, in unserer Lage verständ-
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liehen Gründen absehen. Die letzteren machten auch die weitere Fort
setzung meiner Arbeiten in diesem interessanten und lehrreichen Gebiet 
unmöglich. Die bedauerlichen Umstände vereitelten somit die Lösung 
zahlreicher aufgetauchter Probleme, die sich nur auf Grund der Über
blickung weiterer Zusammenhänge richtig erfassen lassen. Von weiteren 
Studien kann umso weniger die Rede sein, da sogar der grösste Teil des 
bereits aufgenommenen Gebietes unter fremde Besetzung gelangte.


