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V O N DR. LU D V IQ J U G O V IC S :

B E IT R Ä G E Z U R K E N N T N I S S D E R O B E R U N G A R IS C H E N ,
IM KO M ITA TE N Ó G R Á D U N D G Ö M Ö R B E F I N D L IC H E N ,
«
B A SA LTE U N D B A S A L T T U F F E .
I.
Die Basalte und Basalttuffe aus der Umgebung von Ajnácskő.
(Geolog. Kartenskizze Nr. I.)
Von den nordungarischen Basaltbergen, welche sich in den
Komitaten Nógrád und Gömör erheben, ist vom vulkanischen
Gesichtspunkt aus die schönste und charakteristische Gruppe die
jenige, welche in der Umgebung von Ajnácskő zu finden ist.
Den Namen Ajnácskő hat das Dorf von diesem kleinen aber
regelmäßigen kuppenförmigen Berg erhalten, welches sich um den
selben ausbreitet, sogar seine Häuser an seinen Abhängen aufbaut.
Der untere und größte Teil dieser kleinen und schön geformten
Kuppe besteht aus Sand und Sandstein. Der obere Teil der Kuppe,
ein sich senkrecht erhebender Felsblock hat vulkanischen Ursprung,
besteht aus Basalttuff und in demselben auffindbaren dünnen
Basaltgängen. Eigentlich ist dieser Felsgipfel der verhärtete Über
rest des einstigen Vulkankraters. Auf diesem Basalttuff-Felsen war
die einstige Ajnácskő Burg gebaut. Von ihren Mauern finden wir
schon sehr wenige Beste, weil diese unter der tschechischen Herr
schaft gesprengt wurden.
Der Festungsberg von Ajnácskő liegt im Mittelpunkt der unten
aufgezählten zehn Basaltberge, welche sich um diesen im Kreise
erheben. Jeder dieser Basaltberge ist bedeutend höher und größer
als der Festungsberg. Hauptsächlich sind diese Berge vulkanische
Kuppen, oder längliche Bergrate, nur der Pogány vár ist eine mäch^
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tige Basaltdecke. Die im Kreise sich erhebenden Basaltberge bilden
ein kleines Becken von ungefähr 5—6 km Durchmesser. Dieses
kleine, typisch vulkanische Becken ist erstklassig und wir können es
mit Recht mit unserem Tapolcaer vulkanischen Becken vergleichen.
Diese vulkanische Berggruppe ist vom Westen gesehen auf dem
Lichtbilde Nr. 1. ersichtlich, (auf Tafel Nr Y.)
Die Basaltberge, welche sich im vulkanischen Becken von
Ajnácskő erheben, sind in der beigeschlossenen Kartenskizze unter
Nr. I. schematisch dargestellt (auf Tafel Nr I.) und sind folgende :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ajnácskőer-Festungsberg (335
Matrács-Berg (411 <J>),
Borkúti-tető (421— 422-<>),
Ragács-Berg (537
Zabodakö (465 <!>-),
Hegyeskő (467
Sasbükk (441 -<>),
Malom-Berg (362
Tilic-Berg (478-<>),
Pogányvár (585 Á ).

In nördlicher Richtung schließen sich an das Ajnácskőer Becken
fünf Basaltkuppen an, welche neben dem, aus dem Becken fließen
den Gortva-Baches liegen, diese sind:
11.
12.
13.
14.
15.

Szárkő-Suhajkő (485— 434-()-),
Cserépkő (408
Lebedő-tető (397
Berekvár (364<>-),
Budahegy (415 -<!>).

Zu dieser Gruppe können wir auch diese kleine Basalttuff
kuppe zählen, welche sich, ungefähr 4 km nordöstlich von Ajnácskő
entfernt, schon in der Umgebung der Gemeinde Détér erhebt:
16. Basalttuffkuppe von Hagymálbérc.
Der Festungsberg von Ajnácskő.
Von dem ganzen Basaltgebiet in Gömör ist der Festungsberg
von Ajnácskő die kleinste, aber die bestgeformteste Kuppe, welche
von höheren und viel größeren Basaltbergen umgeben ist.
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Der untere Teil, man kann sagen die Hauptmaße dieses Berges
besteht aus Sedimentgebilden und zwar aus Oligocen-Sand und losen
Sandstein. Die schöne Kuppenform wird diesen Sedimentgesteinen
gebildet, nur am östlichen Abhang wird durch einen schmalen,
kleinen Grat ein Zusammenhang mit anderen ähnlichen, im Becken
befindlichen Gesteinen gebildet. Auf diesem Grat am östlichen Ende
des Dorfes finden wir einen Lößflecken,welcher ungefähr 3— 4 m dick
ist, wie es in einen Hohlweg zu beobachten ist.
Diese Sandsteingebilde reichen bis zu einer Höhe von cca. 300—
310 m und von dort ab erhebt sich eine zylinderförmige, von senk
rechten Wänden umgebene vulkanische Maße. Dieser BasalttuffFelsen ragt hervor, wie der Pfropfen einer Flasche und er ist nichts
anderes, als die den einstigen Vulkankrater ausfüllende Gesteins
maße, welche dort gestockt ist. Das Lichtbild Nr. I. führt uns den
Ajnácskőer Festungsberg vor. Die Profile Nr. 1—2 stellen den Auf
bau desselben dar, (auf Seiten 279—281).
Auf dieser Felsenkuppe und am Fusse derselben wurde im
Mittelalter die Festung Ajnácskő erbaut, von welcher jetzt nur
einige Mauerreste übriggeblieben sind.
Das Material dieser mächtigen Felsenkuppe ist Basalttuff,
welcher ein sehr hartes Conglomerat ist, eine bräunliche Färbung
hat und keine schichtige Absonderung verrät. Er ist ein normaler
Basalttuff, welcher neben vielen, kleinen Lapilli, die Körner, oder
Lamellen des Feldspats und Biotits, manchmal die idiomorf Kristalle
des Augits enthält. Interessanterweise fehlen in diesem Tuff Olivin
körnchen, oder Knoten. Außer diesen Gemengteilen sind noch Nuß
oder Faustgroße Basaltbomben, oder Lavalappen im Tuff vorzufin
den. Als fremde Einschlüsse können noch die manchmal kubikmeter
großen Stücke des durchgebrochenen Sandsteines angesehen werden.
In dem verhärteten und ausgebildeten Basalttuff ist die Lava
nachtränlich eingedrung°n und dadurch sind in demselben schmälere
und breitere Basaltgänge zustandegekommen. Man kann in der Felsen
kuppe vier größere, ungefähr 1 m breite Basaltpänge unterscheiden,
welche in vertikaler Richtung den Basalttuff durchqueren, sich aber
gegen der Gipfel zu verjüngen.
Das Gestein der Basaltgänge des Ajnácskőer Festungsberges
hat eine graue Farbe, in seiner, feinkörnigen, dichten Grundmaße
sitzen Olivin- und Augiteinsprenglinge. Die, in dem Basalt befind
lichen fremden Einschlüsse sind angebrannt oder geschmolzen und
beim Eindringen der Lava wurden sie Von unten mitgerißen.
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Der Matrács-Berg.
In südlicher Richtung vom Ajnácskőer Festungsberg erhebt
sich auf einer sehr ausgebreiteten, sedimentären Grundlage eine
schmale, etwas gedehnte, kleine Basaltkuppe, der 411 mhoheMatrácsBerg. Dieser sedimentäre Untergrund, zuerst steil, dann sanft anstei
gend, zieht sich bis zum Festungsberg von Ajnácskő hin und ist
unter dem Basaltgipfel von Sand und losem Sandstein aufgebaut.
Aber weiter nördlich davon, in der Richtung vom Festungsberg,
lagern noch auf diesem Gebilde Basalttuffschichten, darüber befin
den sich Sand und sandige Tonschichten, in welchen Knochenreste
vorgefunden wurden. Der genauere Fundort dieser berühmten
»Ajnácskőer Säugetier Knochenreste« ist ein terrassenähnliches,
— heute etwas unebenes Gebiet — welches am Nordabhang des
Matrács-Berges liegt und von den Dorfbewohnern »Békás-Teich«
genannt wird, ebenso wie die von dieser Terrasse abgeleiteten tiefen
Wasserriße.
Diese Knochenreste bilden wertvolle Stücke in vielen aus
ländischen geologischen und paleontologischen Sammlungen und
wurden von vielen Fachleuten studiert die Fachliteratur führe
ich unten an.1
9
8
7
6
5
4
3
2
1. Kubinyi, F. : Die Ursäugetiere von Ajnácskő. (Nur Ungar.) (Ajnácskői
Ősemlősök. (Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai- Bd. II., p. 77.'
2. Szabó, J. : Die geologischen Verhältnisse von Ajnácskő. (Nur Ungar.).
Természettudományi Közlöny. 1861., p. 69.
3. Szabó, J : Der Pogányvár-Berg, als Basaltkrater im Gömör Komitat.
(Nur Ungar.) Mathem. és Természettudományi Közlemények. Bd.
III. 1865., p. 320— 373.
4. Paul, S. M. : Das Tertiärgebiet nördlich von der Mátra in Nord-Ungarn.
Jahrb. d. Reichsanstalt. Bd. 6. 1866., p. 519.
5. Krenner, S. J. : Die Ursäugetiere von Ajnácskő. (Nur Ungar.) Földtani
Társulat Munkálatai. Bd. III. 1867., p. 114.
6. Meyer, H . v. : Die fossilen Reste des Genus Tapirus. — Paleontographica.
Bd. X V . 1867., p. 180.
7. Fuchs, Th. : Über neue Vorkomnisse fossiler Säugetiere von Ajnácskő
in Ungarn. — Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1879.
8. Sehafarzik, F. : Daten zur Geologie der Knochenfundstätte von Ajnácskő.
— Földtani Közlöny. Bd. 29.1899., p. 363— 366.
9. Kormos, T. : Die Pliocen-Schichten und ihre Fauna von Ajnácskő. Jahresber. d. königl. Ungar. Landesanstalt für 1915., p. 524-—541.
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Den Fundort der Fauna, bezeihungsweise den geologischen
Aufbau dieses Gebietes will ich jetzt nur ganz kurz besprechen.
Den geologischen Aufbau dieses Gebietes haben die von dieser
Terrasse abgeleiteten, tiefen Wasserriße gut aufgeschlossen. Die
Schichten-Reihe besteht von unten nach oben folgendermaßen.
Den Grund des Beckens, wie auch die unteren Teile dieser
Wasserriße bauen Oligocen-Sand und Sandsteinschichten auf. Da
rüber befinden sich Rasalttuff, auf diesem lagern jene Sand- und Ton
schichten, welche die Oberfläche der Terrasse bilden und die Knochen
reste enthalten.
Diese Basalttuffschichten gehören nicht zu dem vulkanischen
Gebilde, welches den oberen Teil des Matrács-Berges aufbaut. Die
Kuppe des Berges ist nur von Basalt aufgebaut, welcher unmittelbar
auf dem Oligocen Glaukonitsandstein liegt, daher fehlt der Basalt
tuff.
Diese Basalttuffschichten stammen von jenen vulkanischen
Eruptionen, welche aus dem Krater des Ajnácskőer Festungsberges
ausgeworfen wurden. Nach meiner Beobachtung haben diese Erup
tionen so große Maßen herausgeworfen, daß diese das ganze Becken
um dem Festungsberg bedeckt haben. Mächtige Tuffmaßen wurden
auf dem Oligocen-Terrain abgelagert, von welchen wir heute nur
Überreste finden und zwar auf dem nördlichen Abhang des MatrácsBerges, als auch auf dem südlichen und südöstlichen Abhang des
Sasbükk— Hegyeskő—Malom Berges.
Auf die Maße und Größe der Ausbreitung dieses BasalttuffTerrains geben einige Daten dieser voneinander unabhängig lagern
den Basalttuff-Flecke, Aufschluß. Daher ist das untere Niveau der
in der Umgebung des Békás-Teich lagernden Basalttuffschichten
246 m hoch. Für die um vieles größere Basalttuffmaße, welche sich
auf dem südöstlichen Abhang der Basaltberge Sasbükk und Hegyeskő
befinden, ist die untere Grenze 300 m, der Höchstgrenze 386 m.
Der sich im Ajnácskőer Becken befindliche, dritte und kleinste
Basalttuff-Fleck liegt am südöstlichen Abhang des Malom-Berges,
in einer Höhe von 290—300 m. Dieser Höhenunterschied, der sich
aus diesen Daten ergibt, läßt nicht auf die Dicke der Tuff schichten
schließen, weil dieses Oligocen-Gebiet auf welches diese Schutterup
tionen niederfielen, bereits ein erodiertes, unebenes Terrain war.
Jedenfalls kann man mit Bestimmtheit sagen, daß diese vulkanische
Schuttmaße, welche aus dem Krater des Ajnácskőer Festungsberges
herausgeschleudert wurde, sehr mächtig und ausgebreitet war. Die
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Basalttuff-Flecke des Ajnácskőer Beckens und die Fundorte der
berühmten Fauna veranschaulicht die beigeschlossene Kartenskizze
Nr. II. Der geologische Aufbau der Umgebung des t Békás-tó« wird
im Profil Nr. 2. dargestellt, (auf Seite 281).
In der letzten Phase der vulkanischen Eruptionen ist im Ajnács
kőer Becken ein Teich auf dem Basalttuffterrain entstanden, — nicht
nur um dem Matrács-Berg — sondern wahrscheinlich auch im ganzen
Becken. Die vulkanischen Eruptionen haben fortwährend nach
gelassen und die von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Eruptionen
haben ihre Schuttmaßen ins Wasser geworfen. Während der Erup
tionspause wurden auf diese Tuffmaßen Wassersedimente abgela
gert. Dieser Prozeß wiederholte sich fünf- bis sechsmal. Die Folge
davon war, daß in diesen Wasserrißen, welche von der »BékásTeich« Terrasse herunter führen — auf der 5— 16 m Dicken auf
geschlossenen Basalttuffschichten, abwechselnd geschichteten A b
lagerungen folgt die tonhältige Sandmaße, welche jene Knochenreste
enthält. Bild Nr. 3. führt uns diese wechselnden Schichtkomplexe
vor Augen.
Die Urtiere, deren Knochen man hier gefunden hat, haben
wahrscheinlich das warme Wasser dieses Sees im Ajnácskőer Becken
aufgesucht. Dieses Gebiet in der Umgebung des Békás-tó, wo die
Knochen gefunden wurden ist cca. 400x350 m2 groß.
Die Basaltmaße, die den Gipfel des Matrács-Berges aufgebaut
hat, ist ein länglicher, in der Richtung nach Nordost— Südwest
hinziehender und an der Oberfläche nur 10— 30 m breiter Grat.
Seine unebene, mit Gruben bedeckte Oberfläche beweist, daß hier
der Urmensch lebte, — so wie auf der angrenzenden Basaltkuppe —oder daß vielleicht im Mittelalter sich eine Burg dort befand. Diese
Gruben sind keine Reste eines gewesenen Steinbruchs, weil diese
steile Basaltkuppe sehr schwer zugänglich ist. Den Aufbau des
Matrács-Berges zeigt uns das Profil Nr. 3, (auf Seite 283).
Der Basalt vom Matrács-Berg ist ein graufärbiges Gestein, in
seiner feinkörnigen, dichten Grundmaße sieht man nur wenige
Olivin- und braunschwarze Amphilbokristalle. Der Basalt hat hori
zontal schichtige Absonderung, was auf einen ruhigen Lavaerguß
hindeutet. Auf der Oberfläche des Basaltgrates findet man auch
Lava.
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Der Borkúti Gipfel.
Östlich der Matrácser Basaltkuppe, ungefähr 700— 800 m ent
fernt lagert auf derselben Sedimentbasis der Basaltgrat des Borkúter Berges. Der schmale, allgemein in nordöstlicher Richtung hin
ziehende Grat schließt sich am nördlichen Ende an den höheren und
mächtigeren Ragács-Berge. Der Borküter Basaltgrat besteht eigent
lich aus drei miteinander zusammenhängenden Teilen, welche gegen
einander in kniebeugeähnlicher Stellung liegen. In der beigefügten,
schematischen, geologischen Karte Nr. I. sind diese Teile mit I— III.
bezeichnet, (auf Tafel I.)
Von dem dreiteiligen Basaltgrat bildet der I. die größte und
breiteste Maße. Er hat eine südwestlich—nordöstliche Richtung,
ist 800—900 m lang und seine Breite varriiert zwischen 50— 150 m
und die Oberfläche ist ganz eben und 421— 422 m hoch.
Der II. Basaltgrat zieht sich beinahe in Nord— Süd Richtung
hin, ist viel schmäler, als der I. und 700—800 m lang.
Der III. Basaltgrat folgt der Richtung des I-en ist cca. 700 m
lang, die Breite an der Oberfläche beträgt nur 10—20 m das nörd
liche Ende gegen den Ragács-Berg verschmälert sich sogar auf
5—7 m, also ist es schon ein Basaltdyke.
Dieser dreiteilige Basaltgrat ist nicht nur eine zusammenhängende
Maße, sondern in seinem Aufbau ganz gleich und besteht aus drei
horizontal liegenden Basaltschichten. Die gleiche Höhe der einzelnen
Teile dieses Basaltgrates, wie auch die Ähnlichkeit des Gesteines und
der gleiche Aufbau beweisen, daß diese drei Grate erodierte Teile
einer viel mächtigeren und ausgebreiteten Basaltdecke waren.
Der Vulkanismus des Borküter Gipfels besteht nur aus Lavaer
guß, Schutteruptionen haben nicht stattgefunden. Der Basalt lagert
unmittelbar auf dem Oligocen-Sand, welcher zur Zeit der Eruptio
nen eine cca. 390 m hohes Terrain bildete. Der geologische Aufbau des
Borküter Basaltgrates ist im Schnitt Nr. 2. dargestellt, (auf Seite 281.)
Das Gestein des Borküter Gipfels ist eine hellgrauer, feinkörni
ger Basalt, welcher durchwegs schichtig, oder bänkig ausgebildet ist.
Dünnere und dickere Basaltschichten wechseln so ab, daß der obere
Teil des Grates, in 3— 4 m Höhe aus bänkigem Basalt besteht,
welche stellenweise sandsackartig ausgebildet ist, dabei ist sein
Gewebe porös. Darunter liegt eine 3—5 m dicke Maße, in welcher
der Basalt dünnschichtig ausgebildet ist.
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Der Basalt des Borkúter Gipfels liefert ein erstklassiges Material
für Straßenbau. Mit dem Abbau des Basaltes hat man schon in den
80-er Jahren begonnen. Eine größere Steinbruchindustrie konnte.
nicht Zustandekommen, weil die Eisenbahnlinie sehr weit, cca.
4—5 km entfernt liegt. Nur am südlichen Abhang des I-ten Grates
befindet sich ein größerer Steinbruch der »Almágyer BasaltsteinEruchs«.
Der Ragács-Berg.
Die vulkanische Kuppe des Ragács-Berges ist die höchste undmächtigste Basaltkuppe im Becken von Ajnácskő. Ist eigentlich
ein in nordweslicher und südöstlicher Richtung sich hinziehender,
flacher Bergrat, welcher am nördlichen Ende in einer regelmäßigen
537 m hohen, vulkanischen Kuppe gipfelt, wie das in dem geologi
schen Schnitt Nr. 4. ersichtlich ist, (auf Seite 287.) Das südliche Ende
des Ragács-Berges dagegen verschmälert sich allmählich, eigentlich
ist eine kleine Basaltdecke, welche sich an den Borkúti Gipfel
anschließt und mit diesem zusammenhängt.
Der Aufbau des Ragács-Berges ist ähnlich, wie der der anderen
Basaltberge im Becken. Der untere Teil ist mächtiger und aus Sedi
mentgesteinen aufgebaut, der obere Teil wurde durch die Einwirkung
von vulkanischen Kräften gebildet. Der Vulkanismus dieses Teiles
war aber viel komplizierter als der der anderen Berge in der Um
gebung. Der vulkanische Ausbruch begann mit Lavaeruption,
welche den, ganzen südlichen Teil des Berges aufgebaut haben.
Damit wurde der Aufbau des südlichen Teiles beendet, der nur eine
einfache Basaltdecke bildet und unmittelbar auf Oligocen-Sand lagert.
Viel komplizierter ist der Aufbau der vulkanischen Kuppe dieses
Berges, welcher durch mehrere Lava- und Schutteruptionen gebildet
wurde. Der erste Ausbruch ist eine Lavaeruption gewesen, welche
den untersten Teil der Kuppe bildete. Nachher kam eine Schutterup
tion, welche wieder von einer Lavaeruption gefolgt war. Den geolo
gischen Aufbau des Ragács-Berges zeigt der Schnitt Nr. 4, (auf
Seite 287.)
An dem Aufbau der Kuppe des Ragács-Berges nimmt der Basalt
tuff auch teil. Er erscheint an der nordöstlichen Seite desselben, wo
er unter dem Rand des Abhanges in Erscheinung tritt, in einer Länge
von ungefähr 100 m. Diese kleine Tuffmenge ist also asymetrische,
sonst kommt eine solche auf der Kuppe nicht vor. Die oberen
Schichten des Tuffes gehen allmählich in Basaltlava über, woraus
man folgern kann, daß die Schutteruptionen ohne Unterbrechung in

337

OBERUNGARISCHE BA SALTE-BAS ALTTUFFE

Lavaergüsse übergangen sind. Die südliche Kuppenhälfte des RagácsBerges, sogar der höchste Gipfel besteht aus Lava. In diesem Teil
— in einer Höhe von ungefähr 500 m — wurde ein Steinbruch geöff
net, wo man Basaltlava abbaut. Der Basalt dieses Steinbruches
besteht nur aus schwammiger Lava, welche hauptsächlich von nuß
faust- und kopfgroßen Stücken besteht, öfters ganz ohne Binde
gewebe, wie eine Lavabreccie. (Siehe Photographie Nr. 5, auf Tafel
V II.) Die Farbe der Lava ist schwarz oder braun, die braune Fär
bung ist nur äußerlich. In dieser Lavamaße stecken größere vulka
nische Bomben von runder, oder gedrehter Form. Diese Bomben
unterscheiden sich nicht nur durch ihre typische Form, von der sich
umgebenden Lavamaße, sondern auch durch ihr poröses und löch
riges Gewebe.
In dieser Lavamaße sind kleinere und größere Spalten und
Klüfte, letztere weiten sich manchmal zu Höhlen aus. Unter dem
Berggipfel befindet sich beispielweise ein Schornstein von 150—
180 cm Durchmesser. Alle diese Spalten, Klüfte etc. beweisen, daß
diese Lava mit Gasen und Dämpfen gesättigt war, sogar die Lava
eruptionen waren von Gas- und Dampfausbrüchen begleit t.
In dem Ragács Berg wurden zwei größere und mehrere klei
nere Steinbrüche geöffnet. Am südliche Ende des Berges, unter deiji
Knotenpunkt 452 befindet sich der größte Steinbruch, in welchem
der hellgraue, dichte und schichtige Basalt abgebaut wird. (Siehe
Photographie Nr. 4, auf Seite 286.) Man hat nur Steinwürfel aus
gearbeitet, das andere, gute Basaltmaterial wurde auf die Halden
geschüttet, weil es dort keine Förderanlage gibt und die Ajnácskőer
Eisenbahnstation ungefähr 5 km weit entfernt liegt.
Der zweite größere Steinbruch liegt — wie schon erwähnt —
unter dem höchsten Gipfel (537 m) des Ragács-Berges, in einer
Höhe von 500 m. Hier fördert man die schwammartige Basaltlava,
welche in der chemischen Industrie verwendet wird. Die geförderte
Lavamaße wurde mittels einer Holzrutschbahn bis 410 m herunter
gelassen und von dort mit Fuhrwerk auf die Eisenbahnstation
Ajnácskő befördert.
Der Zabodakö.
Am nördliclmn T°il des Ajnácskőer vulkanischen Beckens, in
der Nachbarschaft des Ragács-Berges, erhebt sich die 465 m hohe
Basaltkuppe des Zabodakö. Sein Aufbau ist ähnlich dem der anderen
Basaltkuppen der Umgebung und zwar lagern auf einer mächtigen
5
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Sedimentbase die vulkanische Gebilde. Die Sedimentbase besteht
aus Sand und Sandstein.
Die vulkanische Kuppe des Zabodakös wurde während zweier
Eruptionphasen : aus Schutteruptionen und Lavaergießung auf
gebaut. Die Ausbrüche haben mit Schutteruptionen begonnen und
wurden mit Lavaergießung beendet.
Die aus den Schutteruptionen herausgebildete Basaltmaße sind
klein. Ihre Schichten kommen nur am südlichen Ende der Kuppe
vor, auf anderen Teilen sind sie durch großen Basaltschutt bedeckt.
Der Aufbau des Zabodakö-Berges zeigt der geolog. Profil Nr. 5,
auf Seite 290).
Der vulkanische Gipfel des Zabodakö ist eigentlich ein in SW.—NO. Richtung verzogener kurzer Grat, dessen Hänge rundherum
von 1 5 — bis 20 m hohen steilen Felswänden umgürtet sind. Am
Fusse der Felswände werden die Hänge durch große Geröllhalden
und gewaltige Felsstücke bedeckt. Diese Gerolle sind stellenweise
von sehr großen Mengen und bedecken die Hänge bis zu einer großen
Tiefe, was auf eine groß angelegte Abrodung der Felsgipfel schließen
läßt. Die auf der Spitze des Zabodakö gelagerte Basaltkuppe mußte
einst von bedeutend größeren Ausmaßen gewesen sein, dies wird auch
{Jurch jene Beobachtung bestätigt, daß südlich der Spitze, schon am
Rande des Ajnácskő-Beckens — um Kote 406 — zwei kleinere Basalt
flecken auf der sedimentären Basis zu entdecken sind. Das Gestein
dieser kleinen Basalthügel ist ein an Olivin- und Agiteinsprenglingen
reiches, daher dem Gestein des Gipfels ähnelnder Basalt.
Die vulkanischen Gesteine des Zabodakö können kurzgefaßt in
Folgendem geschildert werden :
Der Basalttuff ist ein mittelkörniges, hellbraunes, gut schichtiges
Gestein. Der Basalt selbst ein graufärbiges Gestein von sehr dichtem
Gewebe ; in der einheitlichen feinen Grundmaße desselben sitzen
viel Olivin und etwas weniger Augiteinsprenglinge. In den mit dem
Tuff benachbarten Teilen ist der Basalt ein rötlichbraunes, lavaarti
ges Gestein, welches dann stufenweise in den dichten, normalen
Basalt übergeht. In den, die Spitze umgebenden steilen Felswänden
ist der Basalt ein dickbänkiges Gestein, dessen Schichten stellen
weise auch eine Dicke von 2 m. Dickenmaß erreichen, aber in den
tieferen Lagen sind an manchen Stellen dünnere Schichten auf
zufinden. Am Scheitel des Basaltgrates, aber auch in den tieferen
Lagen sind stellenweise lavaartige, schwammige Flecken und Ein
lagerungen bemerkbar.
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Die Oberfläche des Gipfels ist nicht eben, sondern zieht sich
in der Längsrichtung in der Mitte einer breiten Furche entlang,
welche dann stufenartig sich gegen den Rand der Felswand dahin
zieht. Dies ist keine durch die Natur gegebene Ausbildung, sondern
wurde wahrscheinlich durch die Urmenschen, welche sich am Basalt
grat ihren ständigen Aufenthaltsort aussuchten, ausgebildet. Auch
die vielen am Scheitel und an den Berghängen aufgefundenen Ton
geschirrüberbleibsel bestätigen die Gegenwart des Urmenschen.
Der Hegyeskö-Berg.
Die gut gestaltete Basaltkuppe des Hegyeskő erhebt sich in
nördlicher Richtung vom Festungsberg des Ajnácskő. Vom Becken
aus gesehen zeigt sie keine besondere Erhebung, denn ihr breites
Fundament erreicht die Höhe von 380 m, während der Gipfel auch
insgesamt nur 467 m hoch ist. Von Norden her, vom nur 200—
210 m hohen Tal des Gortva-Baches gesehen, zeigt sie sich aber als
eine recht bedeutsame vulkanische Kuppe.
Wie schon erwähnt, bildet das sedimentäre Fundament des
Hegyeskő mit den Tundamenten des benachbarten Zabodakő und
Sasbükk eine zusammenhängende Einheit, welcher nur tiefe Wasserriße eine gewisse Gliederung verleihen. Das Fundament wird aus
dem für dieses Gebiet kennzeichnendem Sand und Apokasandstein
gebildet.
Am breiten Fundament des Hegyeskő sind zwei, von einander
abgesonderte vulkanische Maßen, diese
a) bilden den Gipfelteil des Berges,
b) lehnen sich an den nördlichen Berghang an.
Die zwei vulkanischen Maßen weichen von einander nicht nur
in ihrem Aufbau und ihrer Erscheinung an verschiedenen Orten,
sondern auch in den verschiedenen Eigenschaften ihrer Gesteine ab,
sind daher wahrscheinlich das Ergebnis von besonderen Ausbrüchen.
Den Aufbau des Hegyeskő zeige ich im geologischen Profil Nr. 6,
(auf Seite 292.)
a) Die an dem Gipfel des Hegyeskő auffindbaren vulkanischen
Maßen.
In der vulkanischen Tätigkeit, welche den Gipfel des Hegyeskő
hervorgebracht hat, können zwei Phasen unterschieden werden :
Geröllstreuen und Lavafluß.
5*
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Der Ausbruch begann mit einer Geröllstreuung, dieselbe bildete
den Schwerpunkt des Ausbruches und brachte den Großteil der
vulkanischen Maßen zu Tage. Die aus diesen Ausbrüchen stammen
den großen Tuffmengen haben größten Teils den Gipfel des Hegyeskő
aufgebaut. Der Basalttuff zieht sich bis zur Kote 460 m hinauf und
umgibt den 467 m hohen Gipfel in Gestalt eines gewaltigen, 40—45 m
dicken Tuffkragens. Der Basalttuff ist ein dickbänkiges, hartes
Gestein, dessen 1—2 m dicke Schichten am Gipfel eine Fallrichtung
von 155°, 13° aufweisen, demgegenüber am Nordfuß, der die Spitze
bildende Felswand 165°, 21° Fallrichtung verraten.
Wie das beigefügte geologische Profil Nr. 6. bezeugt, fand die
Geröllstreuung aus dem an Stelle des heutigen Gipfels vertieften
Krater auf ein 400— 410 m hohes Sandniveau statt. Die Schichten
des den Gipfel bildenden Tuffkragens schmiegen sich mit einer süd—
südöstlichen Neigung an das Sandfundament an.
Der, der Geröllstreuung folgende Lavafluß war von geringerer
Menge. Am Gipfel ist nur wenig Basalt, in der Gesamtdicke von 7 m
aufzufinden. Die ausbrechende Lava zersprengte teilweise die schon
ausgebildeten Tuff schichten und nahm dann ihren Ablauf entlang
der Schichten derselben nach Süden, hier sind ihre Spuren in der
Richtung gegen den Sasbükk am Hange, in der Nähe der Koten
410—415 m heute noch aufzufinden.
Die den Gipfelteil des Hegyeskő bildenden Gesteine zeigen die
folgende Eigenschaften:
Der Basalttuff des Hegyeskő hat eine braune Farbe, er ist ein
grobkörniges Gestein, welches eine dicke, schichtige Absonderung
zeigt. Außer den normalen, vulkanischen Gemengteilen, enthält er
noch viele, kleinere oder größere fremde Einschlüsse, welche mitgerißene Stücke von den durchgebrochenen Gesteinschichten sind.
Der Basalt vom Hegyeskő ist ein dunkelgraues Gestein. In
seiner, feinen, homogenen Grundmaße findet man nur selten kleine
Olivineinsprenglinge.
b) Die am Nordhang des Hegyeskö lagernden Basalttnffe.
Den nördlichen, gegen den Gortva-Bach schauenden Hang des
Hegyeskő bedeckt von unten bis zu einer Höhe von 368 m eine
gewaltige Basalttuffdecke. Diese ist und war niemals mit dem früher
beschriebenen Basalttuff des Gipfels in irgendeiner Verbindung,
Beide sind das Ergebnis von selbständigen, besonderen Ausbrüchen.
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Diese Basalttuff decke lagert am Nordhang des Hegyeskő, beziehungs
weise an beiden Seiten jenen Tales, welches sich zwischen die Berge
Zabodakő und Hegyeskő eingeschnitten hat.
Am Boden dieses Tales, in der Nähe des Meierhofes Gort'va
erhebt sich ein 15 m hoher Felsblock, welcher von den Einwohnern
DÖrdögko« (Teufelsstein) genannt wird. Der Tuffeis mit senkrechter
Wand ist das Überbleibsel des das Tal kreuzenden Dyke’ s und nimmt
seine Fortsetzung in den Tuffmengen der sich über das Tal erheben
den Berglehnen.
Das Gestein des Ördögkő ist ein grobkörniger, Breccien-, nicht
schichtiger Basalttuff von dichtem Gewebe. Die Felswrand ist in
ihrer heutigen Gestalt der durch Erosion herauspräparierte Kern
der einstigen Schluchtfüllung.
Rechts und links vom Tuffelsen des Ördögkő sind die Berg
hänge durch gewaltige Basalttuffmengen bedeckt, von welchen wir
kurz gefaßt Folgendes feststellen können :
Am rechten, dem Hegyeskö-er Hang lagern die größeren Tuff
mengen, diese ziehen sich bis zu einer Höhe 368 m hinan, sind gut
schichtiges, braunfärbiges Gestein, welche den Hang des Hegyeskő
mantelartig umhüllen. In den unteren Schichten, d. h. in der Nähe
des Ördögkő zeigen die Tuffschichten einen Fallwinkel von
195°..........

20— 25°,

während die Fallrichtung der in den oberen Lagen, schon am west
lichen Hang befindlichen dickeren Schichten
3 1 0 °..........

10—20°

beträgt. Diese Tuffschichten sind bis zu einer Höhe von 368 m
zu verfolgen, dort hören sie auf, am Hang erscheinen neuerlich
die Sand- und Sandsteinschichten des Fundaments bis zur
402 bis 410 m Höhe, woselbst die Basalttuffschichten des Gipfels
lagern. Aus dieser Erscheinung kann festgestellt werden, daß die
an den Nordhängen des Hegyeskő lagernden Basalttuffschichten in
keinem Zusammenhang mit dem den Gipfel umgebenden Tuff stehen.
Der am Nordhang des Hegyeskő lagernde Basalttuff ist ein
grobkörniges, braunfärbiges, schichtiges Gestein, welches meist von
normaler Zusammensetzung ist. Abnormitäten zeigt es nur an eini
gen Stellen. So in der Umgebung des Punktes 313-<J>- des Berghanges,
wo die Grundmaße ein weißfärbiger CaCÖ3 ist.

342

L. JUGOVICS

Der Sasbükk-Berg.
Nordwestlich vom Ajnácskőer Festungsberg, in der Nachbar
schaft des Hegyeskő, lagert am selben sedimentären Fundament dieser
441 m hohe, längliche Basaltgrat, dessen Namen auf den Karten nicht
aufgezeichnet ist. Die Einwohner erwähnen ihn unter dem Namen
Sasbükk, aber auch Nagyhegy oder Öreghegy. Der offizielle Namen
ist wahrscheinlich Sasbükk, nachdem der am westlichen Bergfuß
liegende Meierhof auf den Karten mit diesem Namen bezeichnet ist.
Die Basaltkuppe des Sasbükk ist ein 500—550 m langer, im Höchstusmaß 200 m breiter Grat, dessen Oberfläche ein gänzlich ebenes
Ackerfeld bildet. Den Aufbau zeige ich im geologischen Profil Nr. 7,
(auf Seite 295.)
Die die Basaltkuppe hervorgebrachte vulkanische Tätigkeit
bestand aus zwei Phasen und begann mit einem Geröllstreuen.
Den Schwerpunkt der Ausbrüche bildete der Lavafluß, die Haupt
menge des ganzen Grates besteht aus dem daraus entstandenen Basalt.
Das Gestein des Sasbükk ist ein dunkelgraufärbig'er, dichter
Basalt in dessen einheitlicher Grundmaße Olivin- und Augiteinsprenglinge sitzen. Der Basalt bildet an den West- und Südhängen
des Grates steile Felswände, wo das Gestein gut schichtig ist. An der
Oberfläche, wie auch in den tieferen Lagen der die südliche Begren
zung bildenden Felswand ist auch Lava aufzufinden, in der selben
als Einbettungen viele Spaltprismen des Amphibol. Die Erscheinung
der Basaltlava läßt darauf schließen, daß durch die schon vorher
ausgekühlten Basaltschichten neuere Lavaflüsse geringerer Menge
eindrangen und entweder zwischen den Schichten oder aber an deren
Oberfläche erstarrten. Diese Erscheinungsart der Lava ist nicht
einzelstehend an diesem Berg, auch an anderen Basaltbergen dieses
Gebietes ist sie aufzufinden. Das letzte wenige Lavamaterial der
erschlaffenden vulkanischen Tätigkeit ergoß sich auf das Gelände
und plötzlich erstarrend entstand ein schwammartiges, meist auch
Amphibol-Einbettungen enthaltendes Gestein.
Der Basalt des Sasbükk wird, obwohl es vom Standpunkt des
Transports am günstigsten liegt, da am Bergfuß die Eisenbahnlinie
Fülek—Miskolc der Ung. Staatsbahnen führt, nicht abgebaut.
Der Malomhegy-Berg.
Dieser flache, domartige Basaltberg erhebt sich am Nordrand
des Ajnácskőer Beckens, Der Aufbau desselben ist ähnlich jenen der
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früher geschilderten Basaltberge, der Gipfel vulkanischen Ursprungs
lagert auf einem aus oligozänen Sand- und Sandsteinen gebildeten
dicken, sedimentären Fundament.
Der Gipfel des Malomhegy wird durch Basalt und Basalttuff
aufoebaut, welche zusammen nur eine 20 bis 22 m dicke Schicht
ergeben. Der erste Ausbruch, das Geröllstreuen erfolgte auf ein
340 m hohes Sandsteinniveau, der daraus stammende Basalttuff
lagert nur am Südostteil des Gipfels, fehlt aber an den andere
Hängen vollständig, die Streuung des vulkanischen Schutts erfolgte
wahrscheinlich nur in einer Richtung. Der Basalttuff des Gipfels ist
ein klein-, stellenweise sogar ganz feinkörniges, gutschichtiges
Gestein.
An der Südostseite des Malomhegy, im Schichtenintervall
zwischen 290— 300 m ist auch ein, vom vulkanischen Gestein des
Gipfels abgesondertes, Tuffvorkommen aufzufinden, welches an der
Berglehne in einem kleinen Steinbruch abgebaut wird und man
kann beobachten, daß es von allen Seiten von Sandstein umgeben
wird. Dieser Tuff ist grobkörnig, aber ein gut geschichtetes Gestein,
dessen Schichten eine nördliche Neigung besitzen. Bezüglich der
Zugehörigkeit dieses Gesteins könnte auch daran gedacht werden,
daß es zum Tuff des Gipfels gehört, also eine abgerutschte Menge ist.
Nachdem es aber petrographisch vom selben abweichend ist, ist eher
anzunehmen, daß es das Ergebnis eines besonderen, vom Tuff des
Gipfels unabhängigen Ausbruchs ist. Nehme an, daß dieser Tuff,
bezgl. seiner Entstehung nach einen Teil jener Geröllstreuung
größeren Ausmaßen, welche aus dem Krater des Ajnácskő-er
Festungsberges erfolgt ist, bildet. Auch im gezeigten Profil Nr. 8,
(auf Seite 297.) in welchem ich den Aufbau des Malomhegy dar
stellte, stimme ich dieser Auffassung zu.
Der Basalt vom Malomhegy ist ein hellgraues Gestein, in seiner,
feinkörnigen Grundmaße sind viele Olivineinschlüsse ersichtlich.
Nach seinen äußeren Eigenschaften zu schließen ist dieser Basalt
dem des angrenzenden Sasbükk (441 -<(>-) ähnlich.

Der Pogányvár-Berg.
Die gesamte südöstliche Seite des Ajnácskőer vulkanischen
Beckens bedeckt jene große einheitliche Basaltmaße, welche die an
Ausdehnung und Dicke bedeutungsvollste Basaltdecke nicht nur
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dieses Beckens, sondern des ganzen Basaltgebietes ist. Die in der
Höhe von 585 m liegende Basaltdecke des Pogányvár ist nur mehr
der nach der Erosion übriggebliebene Rest der einstigen vulkanischen
Decke von noch gewaltigeren Ausmaßen. Heute besteht sie aus
drei gratartig verzogenen Teilen, welche organisch Zusammenhängen
und auch jetzt noch gewaltige Basaltmengen darstellen. Die aus
führliche Untersuchung der Basaltdecke führte ich noch im Jahre
1939 durch und publizierte deren Ergebnisse auch in diesem Jahre.1
Jetzt beschreibe ich dieselbe nur zur Möglichmachung eines Ver
gleichs mit den andern Basaltbergen des Ajnácskő-er Beckens.
Die Hauptmaße des breiten Fundaments der Basaltdecke besteht
aus oligozänem Sand und Sandstein, auf welchem in einer dünnen
Schicht Riolithtuff, dann darüber ein schichtiger, grobkörniger,
quarzreicher Sandstein lagert. Diese Gebilde stellen die Basis der
Decke dar, die Unterschicht der vulkanischen Decke wird durch
einen Basalttuff von verhältnismäßig geringer Menge gebildet. Die
Hauptmaße der Decke besteht aus Basalt. In der Basaltdecke kön
nen zwei Arten von petrographisch verschiedenem Basalt unterchieden werden.
Der Tilic-Be.rg.
Zu den Basaltbergen des Ajnácskőer vulkanischen Beckens
gehört diese wohlgestaltete Basaltkuppe, welche sich an der Nordseite der Pogányvár-er Basaltdecke über das breite Fundament
erhebt. Schon in meinem, im Jahre 1939 verfaßten B ericht1 gab
ich eine ausführliche Schilderung dieser kleinen Basaltkuppe, jetzt
wünsche ich nur eine kurzgefaßte Übersicht vorzulegen.
Der Tilic-Berg entstand aus einem einmaligen Lavaausbruch,
das Gestein weicht vom Material der anderen Basaltberge des
Ajnácskőer Beckens in jeder Beziehung ab, ist ein dunkelgrau
grauschwarzer, sehr dichter Basalt von ständig säulenartiger Abson
derung. An der kahlen, felsigen Kuppe sind die Eigenschaften gut
zu beobachten. Die Kuppe wurde durch dickere oder dünnere,
höchstens einen Durchmesser von 40—50 cm aufweisende Säulen
aufgebaut. Die Säulen haben sich zu Gruppen und Garben versam
melt, biegen sich nach verschiedenen Seiten, im Großen-Ganzen aber
doch in der Richtung gegen die Spitze zu.
1 Jugovics, L. : Die sich zwischen den Gemeinden Somoskő— Fülek—Ajnácskő lagernden Basalt Vorkommen. — Jahresbericht der kgl. Ungar,
geologischen Anstalt iür 1939.
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Die Szárkő — Suhajkö Berge.
Im Nordteil der Basaltberge des Ajnácskőer Beckens, mit dem
Hegyeskő und dem Zabodakő unmittelbar benachbart erhebt sich
eine Doppel-Basaltkuppe : der Szárkő und sein Zwillingsberg, der
Suhajkö. Die in Nord— Süd Richtung verzogene Doppelkuppe erhebt
sich am Rande des Gortva-Baches und ist nach dem Ragács-Berg die
höchste und auch an Menge gewaltigste Basaltkuppe dieses Gebietes.
Die engbeieinander stehenden Kuppen werden nur durch einen
schmalen Sandsteinsattel von einander getrennt. Die südliche Kuppe,
des Szárkő ist größer und höher (485 m) während der nördliche,
flachere Gipfel nur die Höhe von 434 m erreicht.
In der, die Basaltkuppen hervorgebrachten vulkanischen Tätig
keit können wir zwei Phasen unterscheiden. Der Ausbruch begann
mit einer Geröllstreuung. Aus der Anordnung der aus dem Material
derselben abgelagerten Basalttuffmengen, können wir feststellen,
daß diese recht ungleichmäßig auf das Gebiet zerstreut wurden.
Während nämlich am Osthang der höheren Kuppe : dem Szárkő
der Basalttuff eine 22 m dicke Felswand bildet, verdünnt er sich
an den Nord- und Südostseiten derselben Kuppe in merklicher Art
und fehlt an dem südlichen Ende. Eine nur dünne Basalttuffschicht,
von geringer Menge, finden wir am Fusse der nördlichen Kuppe,
des Suhajkö, sogar nur am Westhang derselben, während der Osthang
nur durch dickes Basaltgeröll bedeckt ist. Der Aufbau des Suhajkö
und Szárkő zeigt der geologische Profil Nr. 9, (auf Seite 299,) Das Bild
dieser Doppelkuppe zeige ich auf Lichtbild Nr. 6, (auf Tafel Nr. VII.)
An beiden Gipfeln folgten auf die Geröllstreuung Lavaausbrüche,
welche stellenweise Lavamengen von verschiedenen Ausmaßen an
die Oberfläche brachten. Im folgenden wird der Aufbau der Nord
spitze des Suhajkö geschildert.
Der untere Teil der flachen vulkanischen Kuppe, des Suhajkö
wird durch dünne Basalttuffschichten gebildet, diese lagern unmit
telbar auf oligozänem-Sand. Der Tuff ist ein braunfärbiges, schlecht
schichtiges Gestein. Der darauf lagernde Basalt ist ein dunkel bläulichgraufärbiges, gut schichtiges Gestein von dichtem Gewebe, wel
ches an der Oberfläche leicht verwittert, blättrig wird und endlich
zu Schotter zerfällt. Der schnellen und hochgradigen Verwitterung
ist es zuzuschreiben, daß die Schichten des Basalts der den Gipfel
umsäümenden Felswände sich stark verdünnen, lamellenartig wer
den und auseinander fallen. Das frische, gesunde Gestein ist ein
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feinkörniger, gut spaltbarer Basalt von dichtem Gewebe, in der
einheitlichen Grundmaße derselben können keinerlei Einsprenglinge
unterschieden werden.
Die höhere, südliche Basaltkuppe von größerem Umfang, der
Szárkő ist eigentlich ein 500 m langer, kammartig sich erhebender
Grat, welcher nur teilweise von Waldungen bedeckt ist. Am länglichen
Basaltkamm sondern sich drei kleinere Spitzen ab. Die nördliche ist
die Hauptspitze. Südlich von derselben liegt eine 475 m hohe kleinere
Kuppe, während der das Südende des Szárkő abschließende 445 m
hohe Rand ebenfalls kuppenartig ausgebildet ist. Der nördliche
Teil des Kammes nimmt zuerst eine O—W. Richtung an, während
er später in südöstlicher Richtung abbiegt. Bezüglich der Morpho
logie des Szárkő ist die das Südende derselben bildende annähernd
75 m hohe Felswand am meisten bemerkenswert. Eine fast senk
rechte fast cca. 55 m hohe Wand besteht aus orgelpfeifenartig anein
ander gereihten Basaltsäulen, mit einem Umfang von 30— 50 cm.
Diese Basaltsäulen bieten einen herrlichen Anblick. Die im Tal des
Gortva-Baches freistehende, kahle, steile, fast vollständig senkrechte
Felswand stellt ein sehr wirkungsvolles Geländebild dar.
In der die Basaltkuppe des Szárkő hervorgebrachten vulkani
schen Tátikéit haben sich wahrscheinlich zwei Ausbrüche abgeson
dert, diese erfolgten aus verschiedenen Ausbruchszentren. Die herr
liche südliche Felsgruppe des Szárkő brachten ausschließlich Lava
ausbrüche zu Stande, kein Geröllstreueen fand statt, während beim
Aufbau der übrigen Teile der Kuppe auch Geröllstreuen mitwirkte.
Die vulkanischen Gesteine des Szárkő zeigen die folgenden
Eigenschaften: Der Basalttuff ist ein hellbraunfärbiges schlecht
schichtiges, eher mäßiges Gestein. Die obere, mit dem Basalt benach
barte Lage ist rotfärbig, von LaVa durchtränkt, was darauf schließen
läßt, daß die Geröllstreuung langsam in den Lavafluß überging. Die
materielle Zusammensetzung des Tuffs und seine Eigenschaften
zeigen auf recht heftige Ausbrüche hin, viel großkörnige Lapillis,
faustgroße Lava-Bomben sind darin enthalten, aber auch die Spalt
prismen des Amphibol sind in demselben aufzufinden.
Der Basalt des Szárkő ist im allgemeinen ein schichtiges Gestein,
stellenweise nehmen die Ausmaße der Schichten stark zu, der Basalt
wird bänkig, in den tieferen Schichten hört auch diese Bänkigkeit
auf. An der Oberfläche zerfällt das Gestein zu kleinen nuß-öder
haselnußgroßen Stücken, bildet einen richtigen Basaltschotter. In
der Umgebung der Hauptspitze am Basáltgrat erscheint auch die
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Basaltlava in einer eigenartigen Gestalt, nämlich abwechselnd mit
dem dichten Basalt, die Schichten kreuzen die Längsachse des Grates
in schiefer Richtung.
Der die gewaltige aus Säulen aufgebaute Felswand bildende
Basalt zeigt wieder eine etwas abweichende Entwicklung. Die A b
sonderung des Gesteines ist hier selbstverständlich säulenartig,
erscheint aber, besonders an den Enden der Säulen stellenweise ein
gewisse Schichtigkeit. Die Säulen sind bis zu einer Höhe von 445 m
gut ausgebildet und bilden eine fast vollkommen senkrechte Wand,
in dieser Höhe hört die Säulenartigkeit auf und der Basalt bildet
weiter nach oben einen ungleichmäßig stufenartig verlaufenden
Kamm, dessen Gestein schon ein richtig schichtiger Basalt ist. Der
selbe zerfällt an der Oberfläche leicht und das Gestein verrat die
Schichtenköpfe einer kugeligen Absonderung.

Der Cserépkő-Berg.
In der nördlichen Fortsetzung der Basaltkuppe des Suhajkö
erhebt sich in deren Nachbarschaft eine bedeutend kleinere vulka
nische Kuppe, der Cserépkő. Das breite, sedimentäre Fundament
desselben bildet eine zusammenhängende Einheit mit dem Funda
ment der benachbarten Basaltberge, dem Suhajkö und dem Lebedötetö, das Material desselben besteht aus Oligozän Sand- und Glau
konit Sandstein. Diese Oligozän Gebilde nahmen vom Cserépkő
beginnend nach Norden und Nordwesten hin bis zum Tal des Rima
flusses ihre Fortsetzung und bilden das sogennanten »Gömörer
Becken«. Das gegen das Innere des Beckens sich verflachende Oligozänniveau mit seinen Graten verschiedener Länge, mit den kleinen
und niederen kuppenartigen Bergen verrät die starke Wirkung der
Erosion. Dicht aufeinander folgende Wasserläufe, tiefere Talein
schnitte und der an den Gipfeln verbliebene Schotter beweisen die
Arbeit des Wassers. In der Nähe des Cserépkő ist besonders bemer
kenswert jene Terraceschotterablagerung, welche an der Oberfläche
der an der Westseite des Cserépkő sich erhebenden kleinen Kuppe
bei Kote 335 m aufzufinden ist. Ihr Material besteht aus den
abgerundeten Stücken von Kristallschiefer: Glimmerschiefer, Chlorit
schiefer, Fillit, wenig Kalkstein, Sandstein und Andesit, d. h. sol
chen Gesteinsarten, welche im Felsen nur in größerer Entfernung
von dieser Kuppe aufzufinden sind.
<
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Der die Spitze des Cserépkő bildende Basalt lagert unmittelbar
auf das Glaukonit-Sandstein Fundament, daher bestand die vulka
nische Tätigkeit nur aus Lavafluß. Der Aufbau der Basaltkuppe wird
im Profil Nr. 10. gezeigt, (auf Seite 302.)
Die Struktur der Basaltkuppe und die Eigenschaften seiner
Gesteine deckt, der an ihrem Südostende vertiefte kleine Steinbruch
auf. Der Basalt bildet hier senkrechte Säulen, deren Dicke zwischen
50-T-100 cm schwankt. An den Säulen ist fleckenartig auch die Spur
einer schichtigen Absonderung zu entdecken. Der Basalt verwittert
an der Oberfläche leicht, zerfällt zu kleinen Stücken und wird schließ
lich zu Schotter. Auch die scheinbar gesunden Basaltsäulen zerfallen
leicht, es scheint, als ob sie kokkolitisch wären. Eine eigenartige
Eigenschaft dieses Basaltes ist, daß er sich nicht spaltet. Das frische
Gestein der tieferen Lagen ist ein hellgraufärbiges Gestein mit dich
tem Gewebe, in der feinen Grundmaße sind keinerlei Gemengteile zu
unterscheiden. Der Basalt der ganzen Kuppe ist übrigens vollkom
men einheitlich.
Der Lebedő-tető.
Dieser flache, domartige Basaltberg erhebt sich in der Nähe
des Basaltgipfels des Cserépkő und des Suhajkő. Er wird auf den,
durch die Tschechen verbesserten Auflagen der geographischen
Karten im Verhältnis 1 :25.000 unter dem oben angeführten
Namen bezeichnet, während die Ortsbewohner ihn Bagolykő
nennen.
Der Lebedő-tető wurde durchGeröllstreuung \ on geringer Menge,
aber einem ausgiebigen Lavaausbruch hervorgebracht. Der Basalttuff
ist nur am südwestlichen Gipfel des Berges auf einem sehr beschränk
ten Gebiet aufzufinden, an den anderen Stellen lagert der Basalt un
mittelbar auf den Apokasandstein. So einfach der Aufbau, (Siehe geol.
Profil Nr 10.) so bemerkenswert sind die petrographischen Verhält
nisse des Berges. Das Gestein ist in seiner Hauptmaße ein löcheriges,
poröses, bzw. lavaartiges Gestein, eine typische Lavabreccie. Nur in
der oberen, 4—5 m dicken Schichte ist ein Basalt von dichtem Ge
webe aufzufinden. Die Hauptmaße des Basalts des Lebedő-tető ist
Blocklava, die Höhlen desselben erreichen stellenweise eine Größe von
50— 80 cm. In der Tava sitzen oft Basaltblöcke von runder Gestalt
und porösem Gewebe. Der Lebedőtető wird an seiner Südseite durch
eine 10— 15 m hohe Felswand begrenzt, welche die typische Lava-
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brecciestruktur des Basalts gut aufdeckt. Dies deutet darauf hin»
daß die Erkaltung unter starker Gasentwicklunge vor sich ging.
Ein Gestein, ähnlichen Aufbaus wie der Lebedő-tetőer Basalt,
finden wir im Nógrád—Gömörer Basaltgebiet nur mehr an einer
Stelle, am Basaltkegel des zwischen Bárna und Pogony sich erheben
den Kiskö.
Der Berekvár-Berg.
Benachbart mit dem Lebedőtető, etwas nördlich von demselben
erhebt sich dieser kleine, 364 m hohe, kegelförmige Berg, welcher auf
den Karten keinen Namen trägt, während er vom Volk Berekvár
genannt wird.
Dieser Berg wird von Basalt und Basalttuff aufgebaut, welcher
unmittelbar auf dem Sand und dem losen Sandstein lagern. Die
vulkanische Tätigkeit begann hier mit einer Geröllstreuung, die eine
ziemlich dicke Basalttuff Schicht entwickelte. Der Tuff ist ein braunfärbiges, gut schichtiges Gestein, dessen Schichten eine abwechselnd
westliche und nordwestliche Fallrichtung verraten.
Der, der Geröll Streuung folgende Lavafluß hat die schon aus
gebildeten Basalttuffschichten nicht nur durchbrochen, sondern auch
aufgehoben, dieser Umstand wird auch durch die veränderte Fall
richtung bestätigt. Im Basalt sind die gelegentlich der Lavaaus
brüche mitgerissenen, stellenweise metergroßen Blöcke der Tuff
schichten aufzufinden. Das Gestein der Basaltkuppen des Berekvár
ist ein olivinreicher Basalt, welcher an der Tuffgrenze in kurzen,
senkrechten Säulen erscheint und nur in größerer Entfernung von
der Kontaktgrenze eine schichtige Absonderung annimmt.
Das Basalttuffvorkommen von Détér.
Östlich vom Ajnácskő, annähernd 5— 6 km von demselben
entfernt, d. h. in ziemlicher Entfernung von der Hauptmaße der
vulkanischen Berge erhebt sich ein kleiner Basalttuffgipfel. Ringsherum in jeder Richtung erheben sich aus Sand, Ton und Sandstein
aufgebaute Grate, so, daß dieses Erscheinen fern von den vulkani
schen Zentren zweifellos ein unerwartetes ist. Die Lagerungsart
dieser Kuppe beweist aber, daß die basaltvulkanische Tätigkeit
hauptsächlich die Geröllstreuung einst viel größere Ausmaße ange
nommen hat und auf einem ausgedehnteren Gebiet stattgefunden hat.
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. Diese Basalttuffkuppe lagert in der Gemarkung der Gemeinde
Détér, am Fusse des sich in etwas südwestlicher Richtung von dem
selben entfernt liegenden Sedimentgrat des 338 m hohen Hagymálbérc. Dieser, einem stumpfen Kegel ähnelnder, sich aus dem Niveau
208 m des Bachbeetes auf 249 m erhebende Berg hat keinen beson
deren Namen. Der Aufbau des Tuffkegels und die Sonderheiten seiner
Gesteine werden durch den in den südwestlichen Hang versenkten
kleinen Steinbruch aufgedeckt. Die Oberfläche der Kuppe wird in
annähernd 1—-2 m. Dicke von Humus- und Geröll bedeckt, diese
wurden durch das Wasser von den benachbarten höheren Graten
zusammengetragen. In der Maße des Basalttuffs können zwei Niveaus
unterschieden werden. Das Obere ist ein annähernd 2 m dicker, gut
geschichteter Tuff, welcher viele fremde Einschlüsse enthält und
zwar faust-, menschenkopf-, oft aber metergroße Sandsteinblöcke
oder zusammen-zementiertem Sand. Unterhalb diesem schichtigen
Basalttuff lagert ein nicht schichtiger, bläulichgraufärbiger, mas
siger Tuff, die Grenze zwischen beiden Arten ist scharf. Dieser bläu
lichgraue Tuff hat dichteres Gewebe und ist ein grobkörniges, här
teres Gestein. Der untere Tuff besteht meist aus kleinen, haselnußund nußgroßen Lapillis, welche durch vulkanischen Sand verbunden
wurden. Im Tuff sind viele Spaltprismen des Amphibol, aber wenig
fremde Einschlüsse aufzufinden.
Die äußerer Formen dieser Kuppe sind vollständig verwittert,
aus ihrer jetzigen Erscheinungsform und Lagerung kann man auf
die einstige Gestalt kaum schließen, die bestehende Tuffmaße ist
wahrscheinlich das Überbleibsel der einstigen Kraterfüllung.
Der Tuff ist, weil gut schnitzbar, genug hart und porös, ein
vorzüglicher Baustein.
>
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II.
Die Basalte und Basalttuffe aus der Umgebung von Fülek.
(G eo lo g . K a r t e n s k iz z e M III.)
Die Gemeinde Fülek liegt in dem breiten Tal des Béna-Baches,
am Fusse die steilwändige Felsenkuppe von Fülek, welche mit einer
Bergruine geschmückt ist. Im Mittelalter hat die Festung Fülek
den Weg zum »Nógráder-Becken« verteidigt, welcher in dem BénaTal zum Oberlauf des Ipoly-Flusses führte. Es verteidigte aber auch
das »Gömörer-Becken«, die Umgebung des Tales des Rima-Flusses,
zu welchem der Weg entlang des sich in den Béna-Bach ergießenden
Csoma-Baches führte.
Um den Festungsberg von Fülek ist das Béna-Tal 3— 4 km breit
und an beiden Seiten durch flache Berge umsäumt. Diese Bergrücken
sind von Sedimentgesteinen und zwar Oligocen-Sand und Sand
steinen aufgebaut und darauf lagern vulkanische Decken und Kup
pen, welche aus Basalt und Basalttuffe sind.
Im folgenden will ich den Aufbau und die vulkanologischen
Verhältnisse von den unten angeführten Basalten und BasalttuffBergen, welche sich um den Festungsberg von Fülek erheben, kurz
zusammenfassen. Diese sind :
1. Festungsberg von Fülek
(243 A )
2. Veres-Berg (253 -<£>-)

Von dem Béna-Tal hervorra
gende Basalttuff-Kuppen.

3.
4.
5.
6.

Die an der östlichen Seite des
Béna-Baches sich erhebenden
Basaltkuppen.

Sárkány-Berg (535 -§-)
Remete-Berg (404— 453 -<J>)
Kerek-Berg (424 <>-)
Keresek-Gipfel (304 <)-)

7. Die Teile des Basaltgrates,
welche sich von Fülek bis
zum Oberlauf des IpolyFlusses hinzieht, sind :
Hegyes-Domb (339-<J>-)
Csirkejátszó-Berg(342-<í>-)
Csurgó-Berg (349-^)
Bábi-Berg (307
Sáfi-Berg (301 A )
8. Nagy-Kárgics-Berg (389-cJ)-)

Diese Basaltdecken umranden
das Tal des Béna-Baches im
Westen.
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Die Basalt, Basalttuffkuppen und Basaltdecken aus der Um
gebung von Fülek werden auf der geolog. Karte Nr. III. gezeigt,
(auf Tafel Nr. III.)
Der Festungsberg von Fülek.
Dieser Berg ist eine steilwändige und 243 m hohe Felsenkuppe,
welche sich beim Zusammenfluss des Béna- und des Csoma-Baches
erhebt. Diese ganze Felsenkuppe hat eine vulkanische Entstehung,
ist durch Schutteruptionen zustande gekommen, und besteht aus
Basalttuffen. Der Tuff hat eine braune Farbe, ist ein mittelkörniges
Konglomerat, ein dichtes, festes Gestein und ist in der ganzen Felsen
kuppe eintönig ausgebildet. Was die Zusammensetzung anbelangt,
besteht die Hauptmaße aus kleinen Lapilli, vulkanischem Sand und
Bruchstücken von Augitkristallen. Dagegen bestehen die unteren
Teilen der Tuffschichten, gegen die Liegende, hauptsächlich aus
den Gemengteilen der durchgebrochenen Sedimentschichten (Sand,
Ton-Sandstein etc.). Als Einschlüsse in diesen unteren Schichten
findet man größere Stücke der durchgebrochenen Gesteinsschichten.
Vulkanische Bomben und Lavafetzen fehlen.
Der Basalttuff des ganzen Festungsberges hat eine typische
schichtige Absonderung, nur im unteren Teil hört die Schichtung auf.
Die Schichten fallen in westlicher und südwestlicher Richtung. Kreuz
schichtung ist oft vorhanden. Die Tuffmaße des Festungsberges weist
Bruchlinien in nordöstlicher und südwestlicher Richtung auf.
Am nordöstlichen Abhang der Kuppe findet man einen kleinen
Fleck von Oligocen-Schichten, welcher sich in senkrechter Richtung
mit dem Tuff berührt und diesen mantelartig umgibt. Diese OligocenSandsteine sind am Kontakt gebrannt und zeigen eine vertikale
Schichtung. Es ist interessant, daß diese Sedimentschichten nur am
nordöstlichen Abhang der Kuppe Vorkommen, ganz lokal und bis zu
einer Höhe von 20 m und sonst nirgends auf der Kuppe zu finden sind.
Sehr heftige Ausbrüche haben den Festungsberg von Fülek
zustandegebracht. Die äußere Form des Vulkans ist schon erodiert,
die Felsenkuppe, welche heute vor uns steht, ist nur die Füllung
des gewesenen Kraters. Das beweist, daß die am nordöstlichen
Abhang der Kuppe gelagerte kleine Sedimentmaße sich in senk
rechter Richtung mit dem Tuff berührt und vertikale Schichtung
zeigt.
Südlich vom Festungsberg, cca. 400 m entfernt breitet sich der
alte Friedhof von Fülek auf einem kleinen Hügel aus ; dieser Hüge
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besteht grösstenteils aus Basalttuffen.Es stellt sich die Frage, ob dieser
Tuffhügel ein Teil des Festungsberges war und später durch Erosion
von demselben abgetrennt wurde, oder daß beide durch abgesonderte
Eruptionen zustande gekommen sind. Leider gibt es wenige Anga
ben die diese Frage entscheiden könnten. Es ist wahrscheinlicher,
daß diese zwei Basalttuff-Maßen durch gemeinsame Ausbrüche
zustandegekommen sind. Das Centrum der Eruptionen war der
Festungsberg und von diesem Krater wurden mächtige Schutt
maßen herausgeschleudert, welche große Flecken bedeckt und eine
größere Vulkankuppe erzeugt haben.
Die Basalttuffkuppe des Füleker Festungsberges zeigt Licht
bild Nr. 7, (auf Tafel Nr V III.) ihren geologischen Aufbau dagegen
zeigt das Profil Nr. 11— 12, (auf Seite 307—390.)
Der Ver es-Berg.
Cca. 1 km nördlich vom Füleker Festungsberg entfernt ragt
eine domartige Kuppe aus dem Tal des Béna-Baches, der VeresBerg (253 -<J>-) empor. Dieser Berg besteht fast gänzlich aus Basalttuff,
nur am nordöstlichen Abhang findet man einen kleineren OligocenSandsteinfleck, bis zu einer Höhe von 20 m. Es ist interessant, daß
am gleichen Abhang des Festungsberg von Fülek derselbe Sediment
fleck vorkommt.
Der östliche und der nordöstliche Abhang des Veres-Berges sind
steil, aber die anderen Abhänge fallen sanft ab.
Der Tuff hat hauptsächlich eine graue, stellenweise braune
Farbe. Das Gestein zeigt eine schichtige Absonderung. Die Schichten
fallen größtenteils in südöstlicher Richtung, bloß am westlichen und
südwestlichen Abhang zeigen sie eine wellenartige Fallinie.
Das Tuff material unterscheidet sich wesentlich von dem von Fü
lek. Die Gemengteile dieses Tuffes rühren großenteils von den durch
gebrochenen Gesteinsschichten her. Unterhalb des Vereshegy lagern
Sand und Glaukonit-Sandsteine und ihre Gemengteile wurden mittels
vulkanischer Kräfte emporgehoben. Daher findet man im Basalttuff
Glimmer, Quarz etc. Manchmal treten diese in so großen Mengen
auf, daß das Gestein wie kleinkörniger Sandstein aussieht. Kleinere
und größere Stücke von den durchgebrochenen Sandsteinschichten,
sogar größere Sandlinsen sitzen als Einschlüsse in diesem Tuff.
Die Sandsteineinschlüsse wurden in dem heißen Tuff an der Ober
fläche verbrannt und es entstand eine harte, rotbraune Oxidations6
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kruste. Vulkanische Bomben und La\a-Fetzen oder Stücke sind in
diesem Tuff selten zu finden. Kleine Lapilli kommen öfters in so
großer Menge vor, — manchmal ohne Bindemittel — daß diese
Schichten eine ganz dunkelbraune Farbe haben und sich scharf von
den anderen Tuffschichten absondern. Charakteristisch ist für diesen
Tuff, daß er keinen Olivin enthält, aber Augitkörner darin sehr häu
fig sind.
Es ist nicht möglich die äußere Vulkanmorphologie von der
gegenwärtigen Lage und der Fallen der Tuffschichten zu bestimmen.
Es ist auch sehr schwer festzustellen ob die Basaltkuppe des VeresBerges ein Ergebniß einer selbständigen Eruption, oder durch gemein
same Ausbrüche der angrenzenden Füleker Basaltkuppe zustande
gekommen ist. Beide Basaltkuppen lagern voneinander cca. 1 km
weit in Nord— Süd Richtung entfernt.
Die äußere Morphologie dieser Kuppen gibt keine hinreichend
klare Antwort auf diese Fragen. Nur die petrographischen Verhält
nissen gestatten nähere Anhaltpunkte bei der Beurteilung des Ur
sprunges der vulkanischen Kuppen. Da die petrographischen
Eigenschaften so sehr voneinander verschieden sind, kommt man
zu dem Schluß, daß beide durch selbständige Eruption gebildet
wurden.
Die beiden Basaltkuppen: Veres-Berg und Füleker Festungs
berg, haben in ihrem Aufbau eine gewisse Ähnlichkeit und zwar an
ihrem nordöstlichen Abhang findet man Oligocen-Sandsteinflecken.
Weil diese Sedimentschichten sich an den Tuffschichten in einer
Höhe von 20 m anlehnen, beweist, daß diese Oligocen-Schichten zur
Zeit der Eruptionen des heutige Béna-Tal bedeckten.
Den Aufbau dieser Tuffkuppen und ihre geologischen Beziehun
gen zueinander zeigt das Profil Nr. 12, (auf Seite 309.)

Der Sárkány-Berg.
Südöstlich vom Füleker Festungsberg, — wo die Bäche Csorna
und Béna zusammenfließen —- erhebt sich die 335 m hohe, flache
Kuppe des Sárkány-Berges. Den Gipfel dieses selbständigen Berges,
bildet eine cca. 750 m lang und 50— 70 m breite Basaltdecke.
Der Aufbau des Sárkány-Berges ist ähnlich den angrenzenden
und mächtigeren Basaltbergen, da namentlich auf einem breiten
und dicken Sediment-Fundament die dünnere Basaltschichte lagern.
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Das Fundament hing einst mit den Fundamenten der sich in
südlicher Richtung erhebenden Monoßa und Béna-Berge, aber
auch mit jenen der Basaltdecke der nördlich liegenden Remete-tető
zusammen. Nur die Erosion hat dieses zusammenhängende Sedi
ment-Terrain zergliedert. Das Fundament des Sárkány-Berges be
steht aus Sand, mit Schotter vermengten Sand, tonhaltigen Sand
und Schotter. Diese Gebilde stellten bei Beginn der vulkanischen
Tätigkeit ein 315 m hohes Niveau dar.
Die vulkanische Tätigkeit am Sárkány-Berg bestand ausschließ
lich aus Lavafluß, Basalttuff ist darauf nicht zu finden. Die ausge
flossene Lava bildete nur eine dünne Decke, welche seinerzeit selbst
verständlich eine viel größere Ausdehnung als die heutige hatte.
Der Aufbau des Sárkány-Berges wird im Profil Nr. 13. gezeigt, (aüf
Seite 310.)
Der Basalt des Sárkány-Berges ist ein dunkelgraufärbiges, dünn
schichtiges Gestein, •welches von den benachbarten Basaltbergen
abweichende Eigenschaften aufweist. In der Grundmaße des Basalts
sitzen hauptsächlich Augit Einsprenglinge. Der Basalt zermürbt an
der Oberfläche stark, wird fahl und hellgrau. Auch der Sonnen
brenner ist häufig an diesem Basalt zu beobachten. Am flachen
Scheitel der Basaltdecke sind oft faustgroße, manchmal eckige
Quarzkiesel zu finden, welche als Reste des einstigen Terracegerölls
zu betrachten sind. Der am Berghang auffindbare Schotter ist das
Überbleibsel des sedimentären Fundaments.
Der Remete-tető.
Die Karten bezeichnen mit diesem Namen zwei flache, dom
artige Kuppen, welche sich oberhalb der Gemeinde Fülek — östlich
davon — eng nebeneinander erheben. Der westliche kleine Gipfel ist
404 m hoch, während der östlich anschließende Gipfel von bedeutend
größerer Ausdehnung und Menge eine Höhe von 453 m erreicht.
Beide Basaltkegel lagern auf den sedimentären Graten, welche sich
in dem Winkel ausdehnen, der durch den Zusammenfluß des Csomaund Béna-Baches gebildet wird. Das sedimentäre Niveau hing einst
auch in südlicher Richtung mit dem Fundament des Sárkány-Berges
zusammen. Erst später, nach Beendigung der vulkanischen Tätigkeit
hat sich der Csoma-Bach in dieses Terrain eingeschnitten und hat die
Fundamente der Remete und Sárkány-Berge von einander getrennt.
So entstand der zwischen die Berge eingeschnittene prächtige TaleinG*
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schnitt, welcher den Blick in das breite Tal des Béna-Baches eröffnet.
Dieser gewaltige Taleinschnitt deckt den Aufbau dieser Berghänge
gut auf. Besonders am Südhang des Remete-tető finden wir breite
und tiefe Wasserriße ; einige derselben erreichen die Tiefe von
15—20 m. Diese zeigen in vorzüglicher Weise die Struktur des
Remete-Berges. Es kann festgestellt werden, daß das Fundament
desselben aus Sand, sandigem Ton und losem Sandstein besteht.'
Der brüchige Aufbau des Fundaments ist gut zu beobachten, die
abgerutschten Schichten verraten eine wechselnde ost— südost—
südwestliche Fallrichtung. Die in der Richtung der Kuppe beim
Gipfel 453. eingeschnittene Riße zeigt an seiner westlichen Hälfte
einen abgerutschten Basalttufffleck, dessen schichtiges, graufärbiges
Material durch Risse und Sprunglinien durchzogen ist. Den, entlang
dieser Risse beobachteten Aufbau des Remete-Berges zéige ich im
Profil Nr. 15. (auf Seite 312.)
An der, die Doppelkuppe hervorbringenden vulkanischen Tätig
keit sind mehrere Phasen zu unterscheiden. Der Aufbau der beiden
Kuppen ist, wie wir sehen werden, nicht einheitlich.
I. Am Aufbau der kleineren, westlichen Kuppe (404 m) des
Remete-Berges nahmen sowohl Tavaausbrüche, wie auch Geröll
streuungen teil. Den Aufbau zeigt Profil Nr. 14. (auf Seite311.) Der
Ausbruch begann mit einem Lavafluß. Lava von gewaltiger Menge floß
auf die Oberfläche und erhärtete in Gestalt einer Decke und breitete
sich hauptsächlich an den Süd- und Osthängen aus. Das Gestein der
Decke ist ein gut schichtiger, bänkiger Basalt, in der Grundmaße
desselben sitzen viele Olivineinsprenglinge. An der Oberfläche wird
das Gestein blätterig und zerfällt dann zu Schotter. Der südliche
Saum der Decke wird durch eine 10— 15 m hohe steile Felswand
begrenzt, welche aus horizontal lagernden Basaltschichten aufgeba"ut
wurde. Am Fusse der Felswand findet man abgerutschte Basalt
bänke, bis zu einer Höhe von 330 m. An der Oberfläche der Basalt
decke ist an vielen Stellen dicht liegenden Schotter zu finden.
Die nächste Phase der vulkanischen Tätigkeit bestand aus
einer Geröllstreuung, aus dieser entstand ein gut schichtiger Basalt
tuff, welcher ein braunfärbiges, feinkörniges Gestein ist.
Der Geröllstreuung folgte ein neuerlicher Lavafluß, dieser hat
den 404 m hohen Gipfel aufgebaut. Das Gestein des Gipfels ist ein
dunkelgraufärbiger löcherig-poröser Basalt, welcher in Gestalt von
unregelmäßigen Blöcken erscheint und an der nördlichen, steilen
Seite eine stellenweise 2 bis 3 m hohe Felswand bildet.
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II. Wie wir aus dem Profil Nr. 15. ersehen können, hat der
höhere, auch größere, 453 m hohe Gipfel des Remete-tető einen ab
weichenden Aufbau. Die vulkanische Tätigkeit bestand aus Schutt
streuung und Lavafluß.
Der Ausbruch begann mit Schuttstreuung. Vulkanischer Schutt
kam in großen Mengen an die Oberfläche. Die Basalttuffschicht hat
große Dickenausmaße und weicht in ihren petrographischen Sonder
heiten vom Basalttuff des kleineren Gipfels ab. Dieser Tuff ist ein
braunfärbiges, schlecht schichtiges Gestein, in dessen Maße feinund grobkörnige Schichten oft abwechseln. Die Stücke vulkanischen
Ursprungs, kleine Lapillis, vulkanischer Sand, Basaltbomben ver
schiedener Größe und Lavafetzen geben der Struktur dieses Basalttuffes ein eigenartiges Gepräge. In einigen Schichten sind Augit und
Olivinkristalle aufzufinden. Die Dicke dieser Basaltschicht beträgt
an manchen Stellen auch 20—25 m, was auf eine bedeutende Schutt
streuung schließen läßt.
Der Schuttstreuung folgte ein Lavafluß, dieser war von noch
gewaltigeren Ausmaßen, aus diesem entstand der 453 m hohe, flache
Gipfel. Der Basalt ist ein dickschichtiger, bänkiger Basalt, in der
dunkelgrauen Grundmaße desselben sitzen viele große Olivinein
sprenglinge. Diese großen, oft 1 cm langen Olivinkristalle verleihen
dem Basalt ein besonderes Aussehen. An der Oberfläche verwittert
auch dieser Basalt leicht, wird blätterig und zerfällt dann zu Schotter.
An den Süd- und Südosthängen des Gipfels finden wir auch die Lava,
welche ein rötlichbraunes Gestein ist und ebenfalls viele große
Olivinkristalle enthält.
Der Kerek-Berg.
An die Doppelkuppe des Remete-tető schließen sich in nord
westlicher Richtung mehrere Basaltberge an. Diese im Halbkreis
angeordneten Basaltkuppen und decken bilden die größte Basalt
gruppe des Nordteils dieses Basaltgebietes. Zu dieser Gruppe gehört der
K e re k -h e g y , welcher sich neben der 453 m hohen Kuppe der RemeteBerge erhebt und 424 m hoch ist. Daran reiht sich, in nördlicher
Richtung die Zwillingskuppe des K i s-B u c s o n y (463— 477 m) und
dann weiter nach Norden die bedeutend größere Basaltkuppe des
N a g y -B u c s o n y an. In Nord und nordwestlicher Richtung geht diese
Kuppe in eine Basaltdecke über. Diese Basaltberge ergeben in ihrer
halbkreisförmigen Anordnung eine nicht nur morphologisch bedeu-
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tende, sondern auch landschaftlich sehr hübsche mit Waldungen
bedeckte Berggruppe. Diese Maßierung der Basaltvulkane weist
darauf hin, daß in diesem Abschnitt des Basaltgebietes ein bedeu
tendes vulkanisches Zentrum entwickelt war und sich in dem selben
recht heftige und abwechslungsreiche Ausbrüche •abspielten.
Die 424 m hohe Basaltkuppe des Kerek-Berges liegt also zwischen
den Basaltkuppen des Remete-tető und dem Kis-Bucsony und ist,
wie es auch ihr Name besagt, ein wohlgestalteter kleiner vulkanischer
Gipfel. (Kerek-hegy bedeutet : runder Berg.) Der Aufbau desselben
ist recht einfach ; der Ausbruch der Lavas erfolgte auf das Glau
konit-Sandstein Fundament. Der Berg wurde nur durch Lavaaus
brüche hervorgebracht, Basalttuff ist an dem selben nicht aufzu
finden.
Die Sonderheiten des Gesteins dieser Basaltkuppe werden in
den, in den Nordosthang vertieften größeren Steinbruchhöhlen, dem
»Bolgárom-er Basaltsteinbruch« gut aufgeschlossen. Es kann festgestellt werden, daß der untere, größere Teil der vulkanischen Kuppe
des Kerek-Berg bis zu einer Höhe von durchschnittlich 350 m aus
einem schichtigen Basalt von dichtem Gewebe besteht, nach oben
geht der Basalt stufenweise bis zum Gipfel in eine rötlichbraune
Lava, oder Lavabreccie über. An der Oberfläche der Kuppe ist aus
schließlich ein Basalt mit Lavastruktur zu finden. Den Aufbau des
Kerek-Berges zeigt der geologische Profil Nr. 16. (Auf Seite 314.)
Der Basalt des Kerek-Berges ist ein hellgraufärbiges, frisches
Gestein von dichtem Gewebe, im feinkörnigen Grundmaße sitzen
viele kleine Olivin- und größere Augitkristalle als Einsprenglinge.
Es kann festgestellt werden, daß der größere Teil der Einsprenglinge
aus Olivin besteht. Die holokristalline Grundmaße wird durch
Feldspat- und Augitkristalle und weniger Magnetit aufgebaut.
Der »Bolgárom-er Basaltsteinbruch« betriebt den Abbau in vier
Höfen. Die zwei größeren wurden in den Hang des Kerek-Berges ver
tieft und haben den Berg bis zu einer Höhe von 373 m angebrochen.
Die zwei kleineren Höfe haben die unteren Schichten des 453 m
hohen Remete-hegy abgebaut. Der Steinbruchbetrieb erzeugte nur
Steinwürfel, welche per Wagen zur Bahnstation Fülek geführt wur
den. Das weitere Steinmaterial wurde mangels Transport- und
Quetscheinrichtungen auf die Geröllhalden geworfen. Der Stein
bruch war einer der ältesten dieses nördlichen Basaltgebietes. Er
hat seinen Betrieb schon vor Jahren eingestellt, trotzdem sein Mate
rial von vorzüglicher Qualität und bedeutender Menge ist.
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Der Keresik-Gipfel.
Zwischen den Gemeinden Fülek und Füleksávoly —- näher zu
der letzteren — liegt am Scheitel, die das Tal des Béna-Baches nach
Osten begrenzenden Sediment-Grate, diese 304 m hohe vulkanische
Kuppe der Keresik-Gipfel. Der sedimentäre Zug auf welchem diese
Basaltkuppe lagert, ist eine Beihe von Graten und flachen Kuppen
von verschiedener Größe mit einer durchschnittlichen Höhe von 250
bis 285. Das sedimentäre Fundament besteht aus Sand, tonhaltigen
Sand und Glaukonit-Sandsteinschichten. Der Basalt und das oligozäne Niveau berühren sich in einer Höhe von 292 m. Letzteres
besteht an der Grenze aus hellgelblichgrauem Sand.
Den kleinen, kegelförmigen Basaltgipfel deckt am Nordhang
ein kleiner Steinbruch in einer 3—4 m hohen Wand auf. Man kann
beobachten, daß das Gestein ein schlecht schichtiger Basalt ist. Der
hellgraufärb ige, feinkörnige Basalt hat die bemerkenswerte Eigen
schaft, daß in ihrem grauen Grundmaterial viele Augiteinsprenglinge
sitzen, manche derselben erreichen die Länge von 3 cm, sind daher
schon als wahrhaftige Einschlüsse anzusehen.
Der Aufbau des Keresik-tetö wird im Profil Nr. 17. gezeigt,
(auf Seiten 315.)
Der Basaltzug zwischen den Gemeinden Fülek und Terheled.
Das Tal des Béna-Baches ist in der Umgebung des Festungs
berges von Fülek durchschnittlich 3 km breit und wird an beiden
Seiten von 300 bis 400 m hohen flachen Bergzügen eingerahmt. Am
Ostufer des Baches wird das Tal durch einen, aus sedimentären
Gebilden bestehenden Zug begleitet, auf demselben sitzen die Basalt
kuppen die Bemete- und Keresik-Gipfel. Am westlichen Ufer des
Tales zieht sich den Basaltkuppen gegenüber, in der gaüzen Länge
des flächeren und niedrigeren Gebirgszuges, am Scheitel desselben
eine Basaltdecke hin. Dieser Basaltzug nimmt seinen Anfang eigent
lich schon bei der Gemeinde Ragyolc und zieht sich bis Fülek in
Süd—Nord Richtung hin, dann wendet es sich gegen Nordwesten,
nimmt dann seinen Fortgang bis zum Tal des Ipoly-Flusses. Dieser
letztere, 6— 7 km lange Teil des Basaltzuges hat eine Breite von 150
bis 1200 m. Die flache, stellenweise vollständig ebene Oberfläche
erreicht die Höhe zwischen 300— 349 m, hat also einen Hochflächen
charakter. Die gesamte Oberfläche dieses Bergzuges wird von einer
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Basaltschichte in der Dicke von 15—30 m bedeckt, also ist der
vulkanische Deckencharakter unbestreitbar. Die einzelnen Teile
dieses morphologisch einheitlichen Gebirgszuges werden auf der
Karte mit verschiedenen Namen bezeichnet, diese sind mit Fülek
beginnend bis zum Ipoly-Fluß die folgenden:
1.
2.
3.
4.
5.

Hegyes-domb (338— 339-<í>-m),
Csirkejatszó-hegy (323 -<J>- m),
Csurgó-hegy (342— 349 -<)- m),
Bábi-hegy (313— 3017 «>- m),
Sáfi-hegy (301 -<j>- m).

Die den Oberteil des Bergzuges bildende Basaltdecke ist nicht
durchwegs einheitlich, besteht aus zwei ungleichen Teilen, der
kleinere, südlichere Teil, die Basaltdecke des Hegyes-domb wird durch
einen 300 m hohen schmalen. Sandsattel von dem größeren, nördli
chen Teil, welcher sich bis zum Ipoly-Fluß dahinzieht, abgetrennt.
Den Aufbau der gesamten Basaltdecke zeigt das Längsprofil
Nr. 18. (Auf Seite 318.) Wie aus diesem ersichtlich, ist der Aufbau recht
einfach. Die Basaltdecke lagert auf einem breiten sedime ntären
Fundament. Die, den ganzen vulkanischen Zug hervorbringende
vulkanische Tätigkeit bestand ausschließlich aus Lavafluß und wurde
durch keine Geröllstreuung begleitet. Tuff ist im ganzen Bergzug
keiner aufzufinden, dei Basalt lagert unmittelbar auf dem Sand-,
Sandsteinterrain.
Stellenweise liegt auf dem, das Fundament bildenden Sand und
losem Glaukonit-Sandstein eine dünne, durchschnittlich 20— 80 cm
dicke Schotterschicht, wahrscheinlich der Rest des Terraceschotter
des Ipoly-Flusses. Die aut das Oligozäne-Terraine ergossene Lava hat
die ursprünglichen morphologischen Verhältnisse desselben fest
gelegt. Diesbezüglich konnte folgendes festgestellt werden: im
Gebiet des Hegyes-domb schwankt die Basis der Basaltdecke
zwischen 310 und 315 m und wird dann gegen Norden stufenweise
niedriger. In dem über dem Ipoly-Fluß liegenden Abschnitt, bei den
Bäbi- und Sáfi-Bergen war das Berührungsniveau zwischen dem
Basalt und dem sedimentären Fundament nur mehr 260— 270 m.
Das einstige olygozäne Terrain zeigt in diesem 6 km langen A b
schnitt eine Differenz von 35— 50 m, mit diesem Unterschied ver
flachte es sich bis zum Ipoly-Tal.
Die Basaltdecke hat im Kontakt die oberen sandigen, stellen
weise tonigen Schichten des Liegenden angesengt und rot-rotbraun

OBERUNGARISCHE BASALTE-BASALTTÜFFE

361

verfärbt. Am Nordhang des Sáfi-Berges, bei dem, in das Tal des
Ipoly-Flusses zum Meierhof Läzy führenden großen Wasserriß,
lagerte unter dem Basalt ein rötlichbrauner Ton, welchen die darauf
ergossene Lava versenkte und zu einer braunschwarzen Kontakt
schicht metamorphisierte.
Bezüglich der Ausbildung der Basaltdecke kann man folgendes
feststellen. Den kleineren, südlichen Teil der Basaltdecke des
Hegyes-domb schließen drei kleine Steinbrüche auf, in diesen haben
die 10—30 cm dicken Schichten des dunkelgraufärbigen Basalts eine
horizontale Lagerung. An der Oberfläche ist das Gestein verwittert,
zeigt eine fahle Maße, die herausschlüpfenden Schichtenköpfe haben
eine kugelschalige Absonderung. Am Basalt kann übrigens die
Sonnenbrenner-Zermürbung auch beobachtet werden.
Der größere, nördliche Teil des Basaltzuges, die Basaltdecke
der Csurgó, Bébi und Sáfi Berge bildet eine einheitliche zusammen
hängende Maße, deren Gestein, ähnlich dem früheren, ein graufärbiger, feinkörniger Basalt ist und viele Augiteinsprenglinge ent
hält. Auch dieser Basalt verwittert an der Oberfläche leicht, wird
fahl und neigt auch zum Sonnenbrenner.
Das Gestein des ganzen langen Basaltzuges wird kaum verwendet,
nur wenige kleine Steinbrüche wurden in die Hänge vertieft. Derzeit
wird in der Umgebung der Gemeinde Fülek der Abbau des Basaltes
betrieben, hier wurden, wie schon erwähnt, drei Steinbrüche in den
Hang des Hegyes-domb gesenkt, deren größter »Füleld Bánya«
(Füleker Steinbruch) benannt wird. In allen drei Steinbrüchen wer
den nur Steinwürfel gebrochen. An anderen Stellen der Decke befin
den sich nur kleinere Steinbrüche, dieser Basalt wird hauptsächlich
zum Hausbau verwendet. Am Nordende der Decke, im, auf den
Ipoly-Fluß schauenden Hang sind die Beste einiger älteren, noch in
den 80-er Jahren angelegten Steinbrüche aufzufinden, in welchen
derzeit nur ein dem örtlichen Bedarf dienender Betrieb aufrecht
erhalten wird. Der bemerkenswerteste dieser Steinbrüche ist jener,
welcher am Sáfi-Berge unter Kote 301, am Kopfe des zum Meierhof
Lázy führenden großen Wasserrisses, angelegt ist. Dieser Wasserriß
gestattet einen guten Einblick in den Aufbau des Sáfi-Berges, er
zeigt uns einen recht interessanten Teil dieser Basaltdecke. Das
Fundament des Basaltes ist ein genug harter, schichtiger Sandstein,
auf welchem im Kontakt die plötzlich ausgekühlte Lava eine Lavabreccie bildete. Die Lavabreccie geht stufenweise in den Basalt von
dichtem Gewebe über, welcher hier an der Grenze eine prächtig aus
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gebildete, regelmäßige säulenartige Entwickelung zeigt. (Siehe Licht
bild Nr. 8 auf Tafel Nr. V III.) Die Basaltsäulen sind recht dick,
haben einen Durchmesser von 50 cm, sind aber auch kurz und zeigen
eine senkrechte Anordnung. Die eng beieinander stehenden Säulen
ergeben ein hübsches Bild.
Im Wasserriß erscheint der Säulenbasalt in zwei Lagen, nach
oben zu hört die Säulenausbildung plötzlich auf und geht in eine
schichtige über. Die obere, größere Maße der Decke besteht nur
mehr aus schichtigem Basalt. Der Wasserriß hat den Kontakt des
Basalts und des Sandsteins in annähernd 10—12 m Dicke auf
gedeckt und eine prächtige Naturerscheinung an das Tageslicht
gebracht. Es kann festgestellt werden, daß die säulenartige Aus
bildung nur auf ein kleines Gebiet beschränkt ist und in der unmittel
baren Nachbarschaft aufhört. Die Hänge werden nur mehr durch
schichtigen Basalt aufgebaut. Das Gestein der Säulen ist eine hell
graue, leicht zerfallende Maße, in welcher viele Augiteinsprenglinge
sitzen.
Der Nagy-Kárgics-Berg.
Westlich von Fülek, unweit von der Basaltdecke des Hegyes
domb erhebt sich die 389 m hohe vulkanische Kuppe des Nagy
Kárgics. Ihr Aufbau ist ähnlich den angrenzenden Basaltbergen : der
Basalt lagert, — beziehungsweise ist durchgebrochen — auf einem
breiten Sand- und Sandsteinfundament. Das Vorkommen des Schot
ters ist typisch für diese, um die Basaltkuppe ansteigenden Berg
grate, welcher stellenweise das obere Niveau dick bedeckt. Der
Schotter ist sogar auf dem westlichen, sanft ansteigenden Hang der
Basaltkuppe, bis zu einer Höhe von 370 m aufzufinden. Die Lagerung
des Schotters kann man auf der westliche Seite der Kuppe gut be
obachten, wo er in den kleineren Schottergruben, auf den beinahe
horizontalen Sandsteinschichten lagert. Das Material des nuß-, faustund kopfgroßen Schotters ist hauptsächlich Quarz.
Die Masse der Basaltkuppe ist verhältnißmäßig klein und wurde
nur aus Lavaausbrüchen aufgebaut. Eine Schuttstreuung hat sie nicht
begleitet, der Tuff fehlt auf der Kuppe. Die einstige vulkanische
Kuppe wurde erodiert. Ihre heutige Form und ihre Basaltmaße ist
nichts anderes, als die, den Krater ausfüllende Gesteinmaße. Die
Seiten der Kuppe — mit ausnahme der südwestlichen — sind steil
und fallen mit einem 45—-50° Böschungswinkel ab. Die Grenze
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zwischen dem Sedimentfundament und dem Basalt ist in einer
Höhe von 335— 340 m zu beobachten.
Das Gestein des Nagy-Kárgics ist ein grauschwarzer Basalt,
mit sehr dichtem Gewebe und hat allgemein eine säulenförmige
Absonderung. In der Grundmaße dieses Basaltes sieht man keine
Einsprenglinge, sogar fremde Einschlüsse nur selten. Die petrographische Eigenschaften und die Ausbildung des Basaltes ist auf der
ganzen Kuppe gleich. Petrographisch ist dieses Gestein ähnlich dem
Basalt des Somosköer Festungsberges und des Tilic-Berges. Die
Dicke der Basaltsäulen ist variabel. Die Basaltsäulen scharen sich
in die Garbe, welche ihren Neugungswinkel wechseln.
Den Aufbau der Basaltkuppe von Nagy-Kárgics zeigt das
Profil Nr. 19, (auf Seite 319.)
Das Sedimentfundament dieser Basaltkuppe zieht sich nach
Westen und bildet ein hochplateau-ähnliches Terrain, welches durch
die Erosion in mehrere langgezogene Bergrate zerstückelt wurde.
Am westlichen Ende eines ungefähr 1 km langen Berggrates erhebt
sich eine kleine Kuppe, welche auf der Karte »Kis-Kárgic§« genannt
wird. Diese Kuppe besteht aus geschichtetem Sandstein, also hat sie
mit der Basaltkuppe von Nagy-Kárgics keine Beziehungen. Die
Sandsteinschichten haben bei einem südöstlichen Streichen ein
Gefälle von 8-—10°.
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III.
Die an den Nordhängen des Karancs-Gebirge lagernden Basalte.
( G eo lo g . K a r t e n s k iz z e M

I V .)

Die gewaltigen Andesit-, Sand- und Sandsteingrate des KarancsGebirges erheben sich an der Westseite des Nógráder Basaltgebietes.
Der Karancs ragt nicht nur wegen seiner großen Ausdehnung und
Höhe über das umliegende Gebiet empor, sondern weicht auch in
seinem Aufbau von diesem ab. Die den Karancs hervorgebrachten
gewaltigen vulkanischen Ausbruche haben nicht nur große Lava
maßen zum Vorschein gebracht, sondern auch die oligozänen, zu
kleineren Teilen miozänen Gebilden des einstigen Terrains gehoben
und zerbrochen. Die kleine Berggruppe des Karancs-Gebirges, welche
sich is 720 m erhebt, wurde durch Biotit-Amphibol Andesit und aus
sedinienären Gebilden, hauptsächlich Ton, Sand und Sandsteinen,
aber auch aus metamorphosierten Ton aufgebaut.
Der jüngste, letzte Basalt-Vulkanismus kam im KarancsGebirge kaum zur Entwickelung, da die Hauptmaßen im weiter
östlich liegenden Gebiet an die Oberfläche brachen. Im Karancs sind
nur wenig Basalt-vorkommen zu entdecken, nur kleinere Kuppen,
dykeartige Durchbrüche und Lavaflüsse, deren Menge entgegen
den Andesitmaßen bedeutungslos ist.
Basaltvorkommen sind am Südhang des Karancs, bei Salgó
tarján zu finden, solche sind die steilwändige Basaltkuppe des Baglyasalja oder Kővár. Nicht weit davon der Pipis-Berg, und noch
weiter nach Norden die Basaltvorkommen der K e r e s e k und
H a v a s t e t ő k , welche dünne Basaltgänge sind.
Am Nordhang des Karancs lagern bedeutend größere Basalt
mengen, diese sind :
1. Háromhatár-Berg (446 kJ)-),
2. Szilvágy Laposa (432 kJ>).
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Weiter, gegen Norden, schon im Vorraum des Karancs, an der
Grenze der Gemeinde Ragyolc nimmt ein schmaler Basaltzug seinen
Anfang und zieht sich in nördlicher Richtung bis zur Grenze der
Gemeinde Fülek hinauf. Der morphologisch einheitlich erscheinende
Basaltzug gliedert sich in fünf kleinere, von einander abgesonderte
Basaltgrate, deren wichtigere Glieder :
3. Maza-Berg (355 kJ)-),
4. Rátkai-Berg (359 kJ)-),
5. Haraszt-Berg (349 kJ)-) sind.
Dieser Zug ändert bei der Gemeinde Fülek seine Richtung,
biegt nach Nordwesten ab und nimmt dann bis zum Tale des IpolyFlusses, bis zur Grenze der Gemeinde Terbeléd seine Fortsetzung.
Die auf der nördlichen Seite des Karancs Berges befindlichen
BasaltvoYkommen sind in der beigeschlossenen Kartenskitze Nr. IV.
dargestellt. (Tafel Nr. IV.)
Der Háromhatár-Berg.
Die Fortsetzung des, den Nordteil des Karancs-Gebirges bilden
den Lázoldal (563<J>-) Sandsteingipfels bilden die Basaltdecken:
Háromhatárhegy und Szilvágy-Laposa. Den beiden Basaltdecken
verleiht — außer ihrem Gestein — jener Umstand, daß darunter die
kohlehaltigen miozänen Schichten liegen, eine besondere Wichtigkeit.
In der Umgebung aber, wo der Basalt sich nicht entwickelte, wird
die Oberschicht nur durch oligozäne Sand- und Sandsteinschichten
gebildet. Die Basaltdecke schützte daher die kohlehältigen miozänen
Schichten vor der Erosion.
Es kann festgestellt werden, daß die Basaltschicht in einer Dicke
von 15— 30 m hauptsächlich auf den miozänen Schichten lagert und
nur im Nordteil des Gebietes mit dem oligozänen Sandstein in Be
rührung kommt. Die, die Decke hervorbringende vulkanische Tätig
keit bestand ausschließlich aus Lavafluß und wurde durch keine
Geröllstreuung begleitet.
Der Westteil der Basaltdecke des Háromhatárhegy morpholo
gisch schmiegt sich in den Sandsteingrat des benachbarten KeresztkőLaposa (392 kJ)-) dadurch kommt der Deckencharakter kaum zum
Ausdruck. An der Ostseite bildet der Basalt demgegenüber einen
steilen Rand. Die einstige Basaltdecke hatte in südöstlicher Rich
tung eine bedeutend größere Ausdehnung, dies wird durch jene
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Beobachtung bestätigt, daß neben dem Háromhatárhegy, sich süd
lich von demselben erhebenden, Sandsteingipfel (447
an dessen
Südosthang auch dichtes Basaltgeröll bis zu einer Höhe von 400 m
aufzufinden ist. In diesem Geröllhaufen liegen große Basaltstücke
sogar Blöcke, woraus man den Schluß ziehen kann, daß die einstige
Basaltdecke auch diesen Sandsteingipfel umhüllte, aber der Basalt
wurde durch die Erosion abgetragen und nur das Basaltgeröll ver
blieb an der Ursprungsstelle.
Der die vulkanische Basaltdecke des Háromhatárhegy zu Stande
bringende vulkanische Ausbruch erfolgte auf ein annähernd 400—
410 m hohes sedimentäres Niveau. Aus der ausgeflossenen Lava hat
sich ein graufärbiger, gut schichtiger Basalt erhärtet. Der Basalt ist
in den oberen Lagen dünnschichtig, verdickt sich aber gegen unten
und wird dann in der Nähe des Liegenden löcherig, lavaartig, dabei
grob säulenartig. Die östliche, steile Seite der Basaltdecke wird durch
mehrere kleine Steinbrüche aufgedeckt, in welchen der Basalt von
gleichmäßiger Entwickelung ist. An der Oberfläche verwittert der
Basalt leicht und wird dann zu einer losen, zerfallenen Maße.
Die unter dem Háromhatárhegy und dem nördlich von dem selben
liegen den Szilvágy-Laposa, unter dieser Basaltdecke befindlichen
Kohleschichten werden durch die »Csákányháza— Ragyolczer Stein
kohlenbergwerk A. G.« abgebaut. Die Erzeugung wird derzeit in dem
in den zwischen dem Háromhatárhegy und dem Szilvágy-Laposa
liegenden Hang vertieften Schacht durchgeführt. Früher waren zwei
weitere Stollen in Betrieb und zwar der »Ibolya-Schacht« am Nord
hang schon in der Gemarkung der Gemeinde Csákányháza, am Ostfuß
des kleinen Gipfels (391
ein andere am Südhang des Három
határhegy im Südkopf des zum, »Sátoroser staatlichen Andesitsteinbruch« führenden Wasserrißes.
Die Lagerungsverhältnisse dieses Kohlenvorkommens und die
Eigenschaften der Kohle, auf Grund der Arbeit vom Prof. István
Vitális1) können wir kurz folgenderweise zusammenfassen.
Es gibt zwei Kohlenlager, wHch“ voneinander durch 15 m dicke
taube Schichten getrennt sind. Das untere Kohlenlager ist 0-8— 1 m
dick, sein Liegendes ist Ton. Der unterste Teil des Lagers ist in einer
Dicke von 0T —0 3 , mit taubem Gestein vermischt, dagegen besteht
der obere 0 7 m dicke Teil aus reiner Kohle.9
9 Vitális István : Magyarország szénelőfordulásai. Sopron, 1939. (DieKohlenforkommen Ungarns.)
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Das obere Kohlenlager ist 0'6-0-8m dick und wird durch die einge
lagertem 1- 3 cm dicken Tonschichten in 3 -6 Kohlenschichten getrennt.
Uber die kohlenhältige, unteren Miozänschichten ist eine 20—
30 m dicke Basaltdecke gelagert, wodurch die Kohlenlager ausgetrock
net wurden. Der Wassergehalt dieser Kohle ist nur 3 5 — 6% . In der
reinen Kohle ist der Inhalt der Asche nur 12— 13%, also beträgt
der Heizwert der Kohle 6280 Kalorien.
Den Kohlenvorrat hat Vitális auf Grund folgender Angaben
berechnet : der produktive Flächeninhalt ist 1 km2, die zwei Kohlen
lager sind zusammengenommen 1‘4 m dick ; der Ausbeutungsausfall
wird mit 20% und die schon ausgebeutete Kohlenmenge abgerechnet
bleiben zusammen als Kohlenvorrat sechs Millionen Zentner.
Die Produktion hat man im Jahre 1928 angefangen. Im Jahre 1935
wurde eine Million und im Jahre 1938118.266 Zentner Kohle erzeugt.
Der Szilvágy-Laposa-Berg.
ln der Nachbarschaft, in nördlicher Richtung vom Háromhatárhegy, liegt die Basaltdecke des Szilvágy-Laposa-Berges, welche vom
ersteren durch einen schmalen, 404 m hohen sedim entären Sattel
getrennt wird. Die Basaltdecke ist in NO— SW. Richtung verzogen,
ist 1 km lang, aber nur 150— 400 m b r e it; der Scheitel schwankt
zwischen 414 und 432 m. An die Decke schließen sich am NW. Hang
abgetrennt zwei kleine Basaltflecken an. Einer zwischen der Decke
und dem Punkt 391 <J>-, diesen hat die Erosion von der Hauptmaße der
Decke abgesondert. Der zweite Basaltfleck, eine sehr kleine, 385 m
hohe Kuppe liegt an derselben Seite der Decke, weicht aber ihr
Aufbau von jenem der Decke ab. Diese Kuppe wurde sowohl aus
Basalt, als auch Basalttuff aufgebaut, während die Decke nur aus
Basalt besteht.
Der die Decke des Szilvágy-Laposa aufbauende Basalt ist ein
vorzüglich gut schichtiges und leicht spaltbares Gestein, welches
ein erstklassiges Straßenbaumaterial liefert. An der nordwestlichen
Seite der Decke, in der Nähe des Punktes 414 -<J>- wurden drei kleine
Steinbrüche vertieft. Im schichtigen Gestein derselben, besonders
in den höheren Lagen, stellenweise aber auch in den Intervallen sind
Basaltflecke von lavaartigem Gewebe zu beobachten. Ein größerer
Steinbruchbetrieb konnte sich, trotz der günstigen Lage (die Haupt
linie des MÁV gegen Losonc führt am Ostfuß des Berges vorbei)
nicht entwickeln. Der Steinbruch wurde immer nur zeitweilig betrie-
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ben und beschränkte sich nur auf die Erzeugung von Stein
würfel.
Die Struktur des Szilvágy-Laposa zeige ich im Profil Nr. 20.
(Auf Seite 324.)
Der östliche, schmäler werdende Teil der Basaltdecke endet
bei dem Punkte 414 -<J>- m scheinbar in einem Gipfel. Dieser Hang
senkt sich ziemlich steil in das Tal des Béna-Baches. Der steile Hang
des sedimentären Fundaments ist bis zur Talsohle von einer dichten
Schotterschicht bedeckt und es können drei, entschieden entwickelte
Terracen unterschieden werden, welche von der 240 m hochgelegenen
Sohle des Haupttales berechnet, in folgenden Höhen lagérn.
1. Die untere Terrace in einer H ö h e ............. 286—290 m.
2. Die mittlere Terrace in einer Höhe ......... 318— 320 m.
3. Die obere Terrace in einer Höhe ..............
360 m.
Im Niveau dieser größten und tiefsten Terrace wurde die obere
Station der Gleitschacht des Kohlenbergwerks gebaut.
Die Basaltzüge des Rátkai-erdő und des Haraszt-Berges.
Weiter entfernt von der Basaltdecke des Szilvágy-Laposa, gegen
Norden zu, wo die sedimentären Grate des Karancs-Gebirges sich
verflachen, beginnt beim Gipfel des Maza-Berges, dieser schmale
Bergzug, welcher sich gegen Fülek nach Norden, von dort in nord
westlicher Richtung verbogen, in der Länge von 11— 12 km bis zum
Tal des Ipoly-Flusses dahinzieht. Den Scheitel diesen 300—360 m
hohen Bergzuges bedeckt in seiner ganzen Länge eine Basaltschicht.
Den oberen, zwischen dem Ipoly-Tal und Fülek liegenden Bergzug
habe ich bereits im Jahre 1941 mappiert und untersucht.
Der zwischen Ragyolc und Fülek ziehende Abschnitt dieser
Basaltzuges ist heute kein einheitlicher, zusammenhängender Basalt
grat. Die Erosion hat die Maße der Basaltdecke in fünf Teile zerglie
dert und diese werden nur mehr durch die schmalen Sättel des Fun
daments miteinander verbunden. Diese abgesonderten Teile sind
auf der beigelegten skizzenhaften Karte, weil sie auf der Landkarte
keine besonderen Namen haben mit römischen Zahlen bezeichnet.
Die Karte 1 :25.000 bezeichnet den ober Ragyolc befindlichen
Gipfel mit dem Namen Maza-hegg, die bei den Koten 357—359 kJ>liegenden Teile nördlich von demselben liegenden Abschnitt mit
dem Namen Rátkai-erdő, während der in der Gemarkung von Fülek,
bei Kote 349 A liegende Teil Haraszt-hegy benannt wird. Der Auf
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bau des Basaltzuges wird im geologischen Profil Nr. 21. (auf
..Seite 318.) gezeigt, welches denselben in Längsrichtung schneidet.
Der Aufbau und die Sonderheiten der einzelnen Abschnitte des
Basaltzuges können in Kürze — wie folgt — zusammengefaßt werden:
Am wohlgestalteten Gipfel des Maza-Berges kann der Basalt
nur mehr in Gestalt von Geröll aufgefunden werden. Die Spitze
selbst besteht aus Kiesel und Sandschichten. Das am Gipfel befind
liche Basaltgeröll besteht aus Basaltstücken verschiedener Größe,
bis zu einem Umfang von l -5 m. Das Gestein ist ein einheitlich
dunkelgrauer schichtiger Basalt von dichtem Gewebe. In der Grund
maße sind an manchen Stellen Augit und Olivin Einsprenglinge
eingeschlossen, aber auch kleine Olivinknoten sind aufzufinden.
Das am Gipfel und den Hängen des Maza-hegy aufgefundene Basalt
geröll bestätigt, daß einst der ganze Berg von Basalt bedeckt war
und derselbe durch die Erosion abgetragen wurde.
Der bei dem Maza-hegy beginnende und aus Sandstein und
kleinen Schotter aufgebaute Grat besteht bis zum Punkt 362 -<J>- nur
aus sedimentären Gesteinen. Der im Stock stehende Basalt beginnt
erst bei der mit Kote 362 -cj>- bezeichneten flachen Kuppe und zieht
sich mit kleinen Unterbrechungen bis Fülek nach Norden hin.
Der flache Basaltgipfel 362 -<J>- m und den aus diesem aus
gehenden, sich nach Norden hin ziehenden Basaltgrat ist auf der
Karte mit II. bezeichnet. Das Gestein sowohl des Gipfels als des Grates
wird durch viele unregelmäßig vertiefte kleinere Gruben aufgedeckt.
Die Höhlen reihen sich granattrichterartig aneinander und das her
ausgeworfene sterile Geröll bedeckt die Hänge in großem Umkreise.
Bemerkenswert am Gipfel 362 ist, daß am Südhang Basalttuff
in geringer Menge aufzufinden ist, während es an anderen Teilen des
ganzen Zuges völlig fehlt. Dieser Tuff, ein sogenannter Kristalltuff
hat eine hellbraune Grundmaße in welcher gut entwickelte Augitund Olivinkristalle sitzen.
Das Gestein des Gipfels und des anschließenden Grates ist hell
grauer, dünnschichtiger Basalt. Die regellose Richtung, der ständige
Richtungswechsel und die Auskeilung machen es wahrscheinlich,
daß der Ausbruch einer Spalte entlang erfolgt ist. Der in den klei
nen Gruben aufgedeckte Basalt ist stark verwittert und meist lava
artig, ein Basalt von dichtem Gewebe ist nur an manchen Stellen
fleckenartig- aufzufinden. Das ist der Grund, warum soviele Gruben
in die Hänge versenkt wurden, es wurde überall frischer, gesunder
Basalt von dichtem Gewebe gesucht.
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Am Grat, um den Punkt 359 -<J>- ist schon der Deckencharakter
ganz entschieden an der flachen Basaltschichten auizufinden. Das
Gestein des Basaltgrates des Rátkai-erdő ist ebenfalls ein graufärbiger, schichtiger Basalt, welcher an der Oberfläche leicht zerfällt,
fahl wird und sich zu einer leicht zerfallenden Maße verändert.
Die Basaltdecke des Rátkai-erdő schließt sich durch Vermitt
lung eines breiten sedimentären Sattels an das mit IV. bezeichnete
346 <J>- m hohe Basaltgrat an. Der Deckencharakter ist hier schon
ganz entschieden. Das Gestein ist ein graufärbiges, gut schichtiges,
stellenweise löcheriger Basalt.
Das folgende, letzte V. Glied des Basaltzuges, der Haraszthegy besteht morphologisch aus zwei aneinander gelehnten Kuppen
mit abgerundetem Gipfel, aber genug steilen Hängen. Die Ober
schicht derselben ist eine cca. 20— 30 m dicke Basaltdecke. Der
Basalt selbst ist ein dunkelgraues Gestein in welchem viele Augitund weniger Olivineinsprenglinge sitzen. In ihren äußeren Sonder
heiten ähnelt dieser Basalt jenem Typ des Medveser Basalts, welcher
im Steinbruch Eresztvény abgebaut wird. Der Basalt wird in dem,
in den Westhang des Beiges vertieften kleinen Steinbruch abgebaut.
Nur Steinwürfel werden erzeugt, während das andere Steinmaterial
vergeudet und auf die Halden geworfen wird. An der Oberfläche
des Haraszt-hegy zeigt der Basalt eine kugelschalenförmige Ab
sonderung.
Die sich auf den Basaltzug beziehenden Beobachtungen zusam
menfassend können wir feststellen, daß die Oberfläche des ganzen,
bei Ragyolc beginnenden und sich bis zum Haraszt-hegy hinziehen
den flachen Grates von Basalt gebildet ist und dieser hauptsächlich
deckenartig aufgebaut wurde. Die einheitliche Basaltdecke wurde
durch die Erosion in fünf Abschnitte zerteilt. Die ganze vulkanische
Decke besteht, — Kote 362 -<J>- ausgenommen — ausschließlich aus
Basalt. Der, um die flache Kuppe 362 aufgefundene Tuff von
geringer Menge läßt auf Geröllstreuung schließen. Bezüglich der
Ausbruchszentren fehlen die Angaben fast gänzlich.
Die ganze vulkanische Decke besteht aus schichtigem, grauen,
aber nicht einheitlichen Basalt, welcher schon in seinen äußeren
Sonderheiten Abweichungen zeigt, diese müssen aber durch die aus
führlichen optischen und chemischen Untersuchungen geklärt wer
den. Der Basalt zermürbt leicht, wird fahl und zerfällt, und wird zu
einer porösen, losen Maße.

