
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DES ZWISCHEN DEN 
BÖRZSÖNY- UND CSERHÁT-GEBIRGEN LIEGENDEN GEBIETES.

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

Laut Anordnung der Direktion der K. ung. Geologischen Anstalt 
beauftragt, kartierte Verfasser das sich vom Cserhát westlich aus brei
tende oligocäne Basisgebiet samt den aufragenden triadisch-paleogenen 
Bergschollen diesseits der Donau, bis zum östlichen Fusse des Börzsöny- 
Gebirges. Das begangene Gebiet entfällt den Grenzen der Gemeinden: 
Vác, Kösd, Rád, Penc, Verőce, Szendehely, Ősagárd, Keszeg, Nézsa, 
Csővár, Nőtincs, Alsópetény, Felsőpetény, Legend, Szécsényke, Szente, 
Debercsény, Kétbodony, Kisecset, Romhány, Bánk, Rétság, Tolmács, 
Diósjenő, Szátok, Tereske, Érsekvadkert, Borsosberény, Nagyoroszi, Dré- 
gelypalánk, Hont, Ipolyvecse, Horpács , Patak, Dejtár Berkenye, 
Szokolya.

Der grössere Teil des Gebietes ist niedriges, von Löss und anderen 
jungen Gebilden überdecktes Hügelland; bloss die Bergschollen und 
der Rand des Börzsöny-Gebirges kann als Bergland angenommen wer
den. Um eine einheitliche Übersicht zu bekommen, wurde die Ablage
rungs-Basis der letzteren bis an die Andesitdecken vollständig begangen. 
Im vorliegenden Gebiete sind folgende geologische Formationen zu 
erkennen:

A) ln  den Diapir-Bergschollen (als tiefere Lagen):

1. Obere Trias: Untere Karnische-Stufe: Kalkstein. In Spuren im 
Pokolvölgy bei Csővár.

2. Obere Trias: Obere Karnische-Stufe: Hornsteinführender Raib- 
ler-Kalkstein in den unteren Lagen der Scholle von Csővár.

3. Obere Trias: Norische-Stufe: Dolomiten am Gipfel des Berges 
von Csővár und in kleineren Flecken, sowie auch am Südabhang des 
Naszál.
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4. Obere Trias: Rhaetiscbe-Stufe: Dachsteinkalk-Gebilde, in jeder 
der drei grossen Schollen. Auch die kleineren sind überwiegend aus die
sen aufgebaut.

Von der Liasformation an ist bis zum Eozän eine Lücke, das Gebiet 
war inzwischen ein Erosions-Kontinent.

5. Mittlere Eozän. In seiner höheren Lage erscheint (Auversien) 
ein Süsswasser-Kaikstein mit Kohlenlagern, tonigem, terrestrischem Lie
genden und fossilhältigem Brackwasser-Hängendton. In der Umge
gend von Kosd durch mehreren Bohrungen, resp. durch Bergbau er
schlossen.

6. Oberes. Eozän. — Bartonien: Nummulinen-Kalk und Mergel. In 
allen drei grossen Schollen vorhanden. Bei Nézsa und Petény auch in den 
kleineren.

7. Oberes Eozän. — Ludien. (Priabonien): Verkieselte Mergelschiefer 
mit Bitumen. In Trümmern bei Szendehely, ferner an mehreren Stellen 
der Schollen von Romhány und Nézsa.

8. Unteres Oligozän. — Ligurien: Terrestriche Tone und kalkig-san
diger Schutt. In jeder der drei grossen Schollen, aber auch in den klei
neren, besonders bei Szendehely.

9. Übergangs-, Unter- und Mittcloligozän. — Ligurien-Rupelien: 
Fein- oder grobkörniger, an vielen Stellen stark verkieselter Sandstein. 
Im unteren Teil terrestrisch, weist aber im oberen Teil schon geringere 
Meeres-Ingressionen auf. (Hárshegyer Sandstein.) Vorhanden in den drei 
grossen Schollen, hie und da auch in den kleineren.

B) Die Schollen mantelartig umfassenden Gebilde.

10. Mittleres-Oligozän. — Rupelien: Gebilde vom Tipus des Kis- 
celler Tones, überfüllt mit Foraminiferen. Lagern in der Tiefe unter den 
kattischen Gebilden in einer Mächtigkeit von 2—300 m. Stellenweise 
schlüpfen sie am Rand den Schollen heraus. (Romhány, Naszál.)

1 1 .  Oberes Oligozän. — Kasselien: Sand, Sandstein, toniger Sand
stein, seltener Konglomerat wechseliagern, öfters mit mehr-minder dicken 
Ton- und Tonmergel-Schichten; bilden eine etwa 400 m dicken Komp
lex, welcher grösstenteils im ganzen Gebiet wahrzunehmen ist.

Zur Zeit des Auqitanicn-Burdigalien war unser Gebiet ein heraus
gehobenes Trockenland, wodurch in der Gebildenreihe eine Lücke 
ensteht.

12. Tieferes Mittelmiozän. — Helvetien: Unten terrestrische, in der 
Mitte marine und Oben wieder terrestrische Bildungen. In grösseren,
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mehrere hundert Meter dicken, zusammenhängenden Serien am Fusse des 
Börzsöny, in kleineren Überresten nach Osten im Piangenden des 
Chattiens.

13. Höheres Mittelmiozän. — Unteres Tortonien: Pyroxen-Andesit 
Dyke bei Kisecset, am Ausklang des westlichen Cserhát—Zuges. Sehr 
mannigfaltige Dacit- und Andesitausbrüche im Börzsöny, ferner kleinere 
verstümmelte Ausfüllungen von Dyke- und Kraterkanälen.

14. Höheres Mittelmiozän. — Oberes Tortonien: Süsswasser-Kalk- 
stein-Bildungen mit Diatomaceen an der Basis, darüber mariner Leitha
kalkstein mit sehr mannigfaltiger Facies; SW-lich in der Umgegend von 
Szokolya—Verőce.

13. Oberes Pliozän-Levantien: Terrassen-Schotter in Spuren bei Vác. 
Am Fusse des Börzsöny-Gebirges die im höheren Niveau liegenden, abge
tragenen Reste der Schotterdecke.

16. Älteres Pleistozän: Charakteristische, schotterige und auf
geschüttete Terrassen, Terrasseninseln.

18. Jüngeres Pleistozän: Löss und andere Gebilde in grosser Aus
dehnung auf den sanfteren Gehängen.

19. Älteres Holozän: Terrassformationen im Donautal, in Spuren 
aber auch in den Tälern der kleineren Nebengewässer.

20. Jüngeres Pleistozän — Älteres Holozän : Flugsand-Gebilde im 
Donau- und Ipoly-Tal.

21. Pleistozän-—Holozäne Quellenklakstein-Bildungen. (Nászai, Diós- 
jenő, Drégelyvár.)

22. Jetztzeitiger Inundations-Schutt. An manchen Orten auch 
Torfspuren.

Von den obengenannten Gebilden beschäftigte sich mit den schol
lenbildenden Trias-Unteroligozän-Formationen eindringlich Vadász in 
seiner Monographie (r—9 N ° 1908 1.). Ergänzende Daten lieferten die 
Verhandlungen von St. Majer (Földt. Közi. 1922.) und A. Tasnádi Ku- 
bacska (Földt. Közi. 1925.). Einige wenige neuere Daten änderten gar- 
nichts am Wesen der Feststellungen. So werden in dieser schematischen 
Zusammenfassung erstere Formationen- nicht weiter behandelt. Umsomehr 
will ich die jüngeren, die Schollendecken gestaltenden Gebilde besprechen, 
deren Aufnahme das FFauptziel meiner Arbeit bildete.

10. Die rupeli-schen Gebilde, welche in der foraminiferenreichen 
Facies des Kisceller-Tones der Umgebung von Buda sich ausbildeten, 
müssen wir, — laut der Tiefbohrung von Balassagyarmat u. a., — N 
und NW-lich in der Tiefe, unter den kattischen Schichten in einer Mäch
tigkeit von etwa 300 m annehmen. An der Oberfläche sind sie bloss an
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manchen Stellen, in der Nähe der Diapir-Schollen wahrzunehmen, so 
z. B. am Westhang des Naszál und bei Romhány. Ihre Foraminiferen - 
Fauna is im ungarischen Text ausgegeben (S. 482). Über die Foramini
feren von Romhány hat schon Franzenau und auch Vadász Daten 
veröffentlicht.

1 1 .  Den grösseren Teil der Oberfläche unseres Gebietes bauen kat- 
tische Bildungen auf, in einer Dicke von etwa 400 m. Karakteristisch ist, 
dass hier, ihren sandigen, hie und da schotteringen Formationen, dem 
Kisceller Ton ähnelnde Tone häufig Zwischenlagern, die aber bedeutend 
weniger und nur kleine Foraminiferen enthalten. Diese sind in der Regel 
viel stärker ausgebildet, wie die Sande. Das Abwechseln der sandigen 
und tonigen Schichten deutet auf starke Meeresschwankungen hin, die 
aber nicht einheitlich, im ganzen Gebiet erschienen, so dass die hiesige 
Chattien-Formation auch schwer zu horizontieren wäre. Die tonigen und 
sandigen Ausbildungen zeigen in horizontaler und auch in vertikaler 
Ausdehnung ziemlich unregelmässige Änderungen.

Die oberen Partien des Chattiens und die höheren Gebilde (Helve- 
tien) wurden im Gebiete grösstenteils durch Erosion abgetragen. Nur in 
den, von jüngeren Gebilden verschonten Teilen findet man noch höhere, 
auf Übergangsstufen hinweisende Bildungen, u. zwar solche mit vielen 
Tympanotomus margaritaceus Stücken, und derartige, wie im Salgö- 
tarjáner Becken. Ihre Faunenelemente erinnern schon an manche Formen 
des Eggenburger—Beckens. Cerithien-Gebilde sind dagegen nach Westen 
zu, in den tieferen Lagen an mehreren Stellen, wahrzunehmen.

An manchen Orten erscheinen auch die sog. Pectunculus obovatus 
Schichten, d. h. linsenartige Zwischenlagerungen. Sümeghy’s Werk1) über 
die Umgebung von Diósjenő befasst sich mit diesen. In den tonigeren 
Sanden sind Turriteilen in grosser Zahl vorhanden (vom Formenkreis 
der T. beirichi und T. sandbergeri), jedoch meist in sehr verwittertem 
Zustand. Austemreiche schotterige Ablagerungen sind verhältnissmässig 
oft zu beobachten. Die Sandsteine von Vác dagegen, enthalten stellen
weise in grösserer Menge Pecten arcuatus.

Nach der kattischen Stufe, während des Aquitans und Burdigals 
trat in unserem Gebiet ebenfalls eine Trockenperiode ein, gerade so wie 
NO-lich in den Galga- und Ipolytälern, ferner im Kohlengebiet von Salgó
tarján und des N-Teiles des Komitates Nógrád. Aber unser Gebiet war 
wahrscheinlich höher gelegen, weil die, die vorigen Fiorizonte charak-

1 Diósjenő környéke miocén rétegeinek faunája. (Földt. Közi. L I—LII. p.
3 1—39-)
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terisierenden schotterigen Tone, Rioiittuffe und Kohlenflötze hier fehlen. 
An den herausgehobenen Partien wurde also statt Ablagerung eine Ero
sion ausgeübt und demgemäss sind zwischen den kattischen und der über
gelagerten helvetischen Gebilden starke Diskordanzen festzustellen. So 
z. B. lagerten sich die Kohlenschichten von Becske—Szanda des Galga- 
tales in den tief ausgewaschenen Mulden der kattischen Formation nieder, 
welche Anfang Aquitanien entstanden sein könnten, da die überlagernden 
Schotter mit den normalen aquitanischen Kohlenlagern des Cserhátalja 
Zusammenhängen. Nach den Verhältnissen von Börzsönyalja beurteilt 
könnten sie auch den untersten helvetischen Gebilden angehören.

12. Die helvetischen Gebilde entwickelten sich abweichend von denen 
des Galga-Tales, wo sie eine etwa 400 m dicke, einheitlich ausgebildete 
schlierige Meeresablagerungsreihe bilden, hier in drei, verschiedenartig 
charakterisierbaren Stufen. Ganz unten wechsellagern terrestrische 
Schotter und Tone (mit schwachen Kohlenspuren, Diósjenő). In den 
erodierten Vertiefungen der Kasselien-Oberfläche ist dieses untere Terres- 
trikum mächtiger, anderswo dagegen, so in den südlichen Teilen bei 
Vác und Verőce, nur in schwachen Spuren ausgebildet.

Im mittleren He'lvetien erreichte die von Osten ausgehende grosse 
Meerestransgression auch dieses Gebiet und gestaltete in Süden 
schwächere, doch mannigfach ausgebildete Formationen mehr litoralen 
Charakters. Nördlich dagegen sehen wir sich allmählich verdickernde, 
überwiegend schlierige Tonschichtenreichen. In manchen ihrer sandiger 
ausgebildeten Schichten sind wohlerhaltene, reichliche Faunen zu sam
meln. (Hont.)

Nochmals erscheint das obere Helvetien im mittleren und nördlichen 
Teil des Börzsöny Gebirges an dessenN-Fusse als ein 100 m. dickes, schot- 
terig-sandiges, terrestrisches Gebilde. Nach Süden fehlen diese und werden 
hie und da durch sandigen, schotterigen, nur wenig Ostreen führenden 
Schichten vertreten, östlich, im Hügelland blieben von den unteren, 
schotterigen Lagen des unteren Helvetien nur mehr an manchen Stellen 
einige kleinere Deckenreste erhalten. Die höheren Schichten, samt dem 
ganzen Helvetien und den höheren Kasselischen-Schichten, vernichtete 
grösstenteiles die Erosion, welche seit Ende des mittleren Miozäns auf 
diesem Gebieten ihre Tätigkeit ausüben konnte.

13. Die Formationen der grossen vulkanischen Tätigkeit im Mittel- 
miozän-Unteren Tortonien werden zum Teil von den enorm dicken 
stratovulkanischen Decken des Börzsöny-Gebirges, zum Teil von den 
durch die Erosion aufgeschlossenen Reste der Kraterkanäle und Ausfül
lungen der Spaltenvulkane der östlichen Seite gebildet. Bloss der schmale
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Andesitgang von Kisecset gehört dem letzten Ausläufer des Cserhát- 
Gebirges, dem Bergzug von Szanda an.

Der Stumpf der Kraterausfüllung am Nógráder Várhegy und der 
von ihm durch die epigentische Talerosion abgetrennte Varta-Hügcl, 
gleichwie der, nach dem westlich liegenden Tal hervorspringende kleine, 
aus verwittertem Gestein bestehende Hügel, sind aus Dacit aufgebaut.

Die übrigen vulkanischen Gebilde, in den inneren, höheren Teilen 
des Börzsöny-Gebirges, sind hauptsächlich stratovulkanisch und bestehen 
in erster Reihe aus Tuff, Brekzien und Agglomeraten. Lavaschichten 
sind mehr untergeordnet. An manchen Stellen kann man aber auch auf 
etwas jüngere Reste der Ausbruchskegel folgern. Ihr Material besteht 
ausser Amphibol-Andesiten aus Pyroxen-Andesiten (z. B. im Steinbruch 
zu Nagyoroszi), Biotit-Andesiten mit Granaten und deren Kombina
tionen. Die stratovulkanische Decke blieb wahrscheinlich erhalten, 
weil sie nicht bloss stark angehäuft war, sondern gegen das Kleine 
Alföld an einem starken Bruch Senkung erlitt, wobei ihre Gebilde 
in einer tiefere, verschonte Lage gelangten. In diesen sind zuweilen 
postvulkanische Bildungen wahrzunehmen : im NW-liehe Teil des 
Vasbánya-Berges Hydroquarzite, in der Steingrube des Koember-Berg 
bei Nagyoroszi grünliche Wachsopale, am Magashegy bei Diósjenő Chal- 
cedone u. s. w. Der eine Teil der postvulkanischen Gebilde konnte 
schon im unteren Tortonien enstanden sein, der grössere Teil dagegen 
ist von späterer, obertortonischer Herkunft, da mani sie hier im Liegenden, 
in der Form von hydroquarzithältigen Süsswasser-Kalkstein und diato- 
maceenführenden schiefrigen Gebilden häufig vorfindet. Letztere ver
danken ihren günstigen Erhaltungszustand der grossen Mengen heisser 
Geysirgewässer.

An der Basis der vulkanischen Schichten des unteren Tortoniens 
und zwischen den Andesittuffe eingekeilt (bei Dömös gleichsfalls) ent
wickelten sich im SO, bei Verőce schwächere Kohlenlagen.

14. Obertortonischer Horizont des höheren Mittelmiozän. Hieher 
gehört der jüngst erwähnte, echte Leithakalkstein-Komplex, der sich im 
Plagenden der diatomaceenführenden Süsswasser-Gebilde entwickelte 
(Szokolya, Akasztódomb). Es sind nämlich stellenweise auch im unteren 
Teil des Untertortons dünnere oder dickere, fossilführende Meeres
schichten anzutreffen, deren Fossilien denselben Charakter aufweisen 
wie die des Tortoniens (im Mátra Gebirge, besonders aber im Börzsöny 
und in den tieferen Lagen der grossen Andesitdecken des’ sich N-lich 
anschliessenden Osztrovszki-Gebirges). Sie erscheinen überwiegend in 
versteinerungsführenden Andesittuffen (an manchen Stellen der Umgegend
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der Mátra- und Cserhát-Gebirge auch in Riolittuffen). Stellenweise 
zeigen sie aber die typische, sandige, foraminiferenhältige Leitha-Kalk- 
stein-Facies. Von diesem unteren Leithakalk wird also der normale, im 
Hangenden der grossen vulkanischer Decke liegende, durch eine breite 
Lücke getrennt.

Die normalen Leithakalkstein-Formationen, die sich teilweise an den 
grossen Hochebenen (Kospallag, das Türkenfeld von Nagymaros—Zebe- 
gény und seine südlichen Reste oberhalb v. Visegrád) teilweise in den 
kleineren, zur Tiefe gesunkenen, niedergebrochenen Muldenteilen 
erhielten (Szob, Zebegény, Szokolya), enthalten Gebilde mit mannig
faltiger Facies. Von diesen sind bei Szokolya auch Pleurotomen-Tone 
(Badener Tegel) verbreitet, ein tieferes Wasser bezeugend.

Die oberen miozänen und pliozänen Schichten fehlen in unserem 
Gebiet gänzlich, wenigstens in der normalen Brackwasser- und See-Aus
bildung, — was gleichsfalls von einen hoch herausgehobenen Erosions- 
Kontinent zeugt.

Oberhalb von Vác und an einigen höheren Terrassen des Engpasses 
von Visegrád sind über dem Chattien, resp. über den Andesiten, dünnere, 
schotterige Terrassenreste abgelagert, als Spuren des oberpliozän- 
levantinischen Terrains. Auch am östlichen Fusse des Börzsöny-Gebirges 
am Scheitel einiger Hügel — welche als Beweis dienen könnten — sind 
die Spuren einer abgetragenen, hochgebigenen Fläche wahrzunehmen. 
Es gelang bisher nicht ihr Alter durch Petrefakte unwiederleglich fest
zustellen.

1 6. Laut Analogien der Donauenge muss man die in den tieferen 
Lagen erscheinenden Schotterreste mit den altpleistozänen Terrain- 
Spuren in Verbindung bringen.

17. Die jungpleistozänen Schotter-Terrassen und Inseln die entlang 
der Donau gut zu verfolgen sind, kann man im höhergelegenen Hügelge
lände nur mehr schwach erkennen, da infolge ständiger Ausspülung der 
Kiese, auch die jüngeren Terrassen in jedem Niveau hängen bleiben 
konnten. Im Ipoly-Tal dagegen erscheinen sie charakteristisch unter dem 
Löss, was soviel bedeutet, dass die Ipoly schon im jüngeren Pleistozän 
dem Wassersystem der Donau angehörte.

18. Jungpleistozäner Löss und andere Gebilde. Wegen ihrer bedeu
tenden (10— 15 m) Mächtigkeit und grossen, horizontalen Verbreitung 
(an den sich sanft neigenden Gehängen und an den Scheiteln der östlich 
und nordöstlich liegenden Hügelabhängen) sind sie in unserem Gebiet in 
Betracht zu ziehen. Grösstenteils sind nur diese Bildungen im Terrain 
zu beobachten.
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19. Die altholozänen Terrassenbildungen erscheinen schon in den 
kleinsten Teilen des Wassernetzes der zur Donau gehörenden Seiten
arme, als einige Meter über dem Inundationsgebiet erscheinende Terras
sen. In grösserer Anzahl sind sie im Ipoly-Tal zu sehen, u. zw. mit 
ansehnlichen Flugsand-Schichten überdeckt.

20. Jungholozäne und altholozäne Flugsand-Gebilde. Diese in den 
Donau- und Ipoly-Tälern so bedeutenden Gebilde entstanden hauptsäch
lich aus dem durch Deflation verwitterten und durch den Wind ange
häuften Material der sandigeren Oligozän-Schichten. (Südlich von Vác.) 
Der Beginn der Abtragung fällt grössenteils dem Pleistozän zu, musste 
sich aber im Altholozän auch noch fortsetzen. Gewissermassen dauert diese 
Deflation noch heutzutage an. Durch Verschiebungen der Sandhügel fin
den heute noch kleinere Änderungen statt, obzwar die Natur durch ein 
feuchteres Klima, beziehungsweise auch der menschliche Eingriff sie wo
möglich bindig zu machen anstrebt.

21. Auch pleistozän-holozäne Süsswasser-Kalkstein-Gebilde, — d. h. 
ihre Trümmer, — trifft man an manchen Orten unseres Gebietes. (SW- 
licher Fuss des Naszál-Berges; Donau-Tal; Öreg-Szőlőhegy bei Diósjenő; 
das Tal W-lich von Drégelyvár u. s. w.) Die Quellen, welche diese einst 
ablagerten, sind heute noch tätig.

Diese Kalkstein-Trümmer sind auch von tektonischer Bedeutung, da 
sie mehrere, sonst kaum beobachtbare Bruchlinien anzeigen.

22. Rezente Inundations- u. a. Gebilde. Ausser dem, stellenweise 
mehrere Km breiten, von oftmaligen Überschwemmungen charakteri
sierten Inundations-Gebiet des Ipoly-Flusses, finden sich auch in den 
Tälern der kleineren-grösseren Seitenärme gleichgeartete Bildungen. Das
selbe Bild zeigt das Donautal mit seinen Seitenärmen. Aber das, im enge
ren Sinn genommene, heutige Donautal vertieft sich in unserem Gebiete 
in ein altholozänes Terrain, das heisst es ist in einem Einschneidestadium. I.

I. TEKTO N ISCH E VERH ÄLTNISSE.

In dem niedrigen, monotonen, fast aus lauter kattischen Schichten 
aufgebauten Hügelgelände, sind natürlich nur wenige tektonische Charak
terzüge zu erkennen. An den herausragenden triadisch-paleogenen Gebirgs- 
schollen sind aber sowohl die gestaltenden, als auch die weiterformenden 
Brüche schon sehr gut zu beobachten. Zum Teil könnten sie, selbstredend, 
älter als kattisch sein. Die in redestehenden Teile ragen als Diapir-Schol- 
len hervor. Die wichtigsten Daten zur Tektonik lieferte der Rand des
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Börzsöny-Gebirges. Hier sinken z. B. die Andesitdecken südlich bis zum 
Niveau der Donau, nördlich bis zu demselben des Ipoly-Flusses nieder, 
dagegen erheben sie sich zwischen Diósjenő und Nagyoroszi bis nahe 400 
m Höhe ü. d. M. Aus diesen ergibt sich eine wölbungsartige Lagerung, 
deren östliche Teile aber schon zugrunde gingen. Die alten Formen wur
den natürlich von den späteren Brüchen gründlich gestört. In dem Rand
gebiet des Börzsöny-Gebirges kann man in erster Reihe aus dem sprung
artigen Auftreten der helvetischen und tortonischen Schichten auf diese 
Brüche einen Schluss ziehen. Brüche und Verwerfungen kennzeichnen auch 
die Überlagerungs-Differenzen der obertortonishen Leithkalksteingebilden 
über dem Andesit-Decken. An der Kattien-Basis des Börzsöny-Gebirges ist 
die Richtung des allgemeinen Fallens etwa 2 1—22 St. Die Brüche dage
gen gehören hauptsächlich in das SO—NW-lich gerichtete System der 
Querverwerfungen. In der Schlucht von Hont (Honti szakadék) ist eine 
charakteristische Verwerfungs-Synklinale zu beobachten, an deren nörd
lichem Flügel nach Süden fallende harte, sandig-schotterige Schichtseg
mente erscheinen. An diesen bildeten sich die interessanten Wasserfälle 
aus, das heisst, die steilen Stiegen, welche die vorigen ans Leben riefen. 
Von einem charakteristischen Verwerfungssystem zeugt auch der Vor
sprung der helvetischen-Schichten weit nach Osten, zwischen Drégely und 
Nagyoroszi. Es kam nämlich eine Einsenkung in dem tieferen Lagen 
zustande, so dass die Erosion nur weniger abräumen konnte, als in den 
südlicheren Teilen. Wahrscheinlich spielte bei dieser Verwüstung auch die 
relative Dicke der Andesit-Decken eine bedeutende Rolle. II.

II. NUTZBARE STOFFE.

Das anwendbare Material unseres Gebietes ist zum grössten Teil nur 
von lokaler Bedeutung: so, die zur Ziegelfabrikation geeigneten Kattien- 
Tone; die Sandsteine, triadische und Leithakalksteine, Andesit-Brekzien u. 
a. Gesteine zu Bauzwecken u. s. w. Manches Vorkommen von Pyroxen- 
andesit (z. B. bei Nagyoroszi) ist schon von grösserer Bedeutung. Noch 
wichtiger ist die Anwendung des Lindenberger-Sandsteins (Hárshegyi 
homokkő) zu Bauzwecken und für gröbere Steinmetzarbeiten. (Naszál, 
Romhány.) Bei entsprechenden Transport-Möglichkeiten könnten die 
dicken helvetischen Sand- und Schotter-Decken auch als Massenartikeln 
in Betracht genommen werden.

Die erscheinenden Kohlenspuren sind ziemlich schwach (die unter- 
oligozänen zu Bánk, wie die unterhelvetischen zu Diósjenő und die von 
Verőce im unteren Tortonien).
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Bloss die eozäne Kohle von Kosd, — die zwar nur in dünnem Lager 
vorkommt, — war durch ihren hohen Bitumen-Gehalt und grossen kalo
rischen Wert bedeutend, doch stellte das Einbrechen des Karstwassers zu 
neuerer Zeit die Bergarbeiten gänzlich ein. Was die Kohlenhydrogene 
belangt, könnte man von den Oligozänen Schichten, nach den Daten der 
jetzigen Bohrungen eine schwache Hoffnung auf Erdgas hegen.


