
E . l ő r e n t h e y :

w raut -ich auch der Name bezieht. Die Struktur der Mündung stimmt mit 
der vorigen Art überein.

Ich fand im Sande zusammen 3 Exemplare.
Meine Form steht der P. pagoda Neum . und P. incisa F uchs nahe; 

ersterer bezüglich der Struktur der Kanten weicht von ihr jedoch dadurch 
ab, dass die pagoda nur aus 5 Windungen besteht; welche plötzlicher an- 
wachsen, so dass die letzte Windung beinahe die Hälfte der Gehäusehöhe 
einnimmt, während bei der bicincta nur ein Drittel derselben. Von P. 
incisa F uchs weicht sie dadurch ab, dass diese aus 10— 11 Windungen 
besteht und die oberen Kanten von viel schwächerer Entwickelung als bei 
meiner neuen Art sind. (Fortsetzung folgt.)
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER STADT MISKOLCZ.
V on

J . H alaváts.*

Das Bükkgebirge begrenzt im Osten das Thal der Sajó und dort, wo 
das Thal des im Gebirge entspringenden Szinva-Baches endigt, liegt die 
alte Stadt Miskolcz. Das heutige Miskolcz breitet sich im Szinvathale auf
wärts aus, aber einzelne in der jüngsten Vergangenheit erbaute Häuser
gruppen liegen schon im Sajóthale. Die Stadt liegt in einer Höhe von 
122 m ü. d. M.

Das Szinvathal, welches noch zwischen Diósgyőr und Miskolcz ziem
lich breit ist, verengt sich im Gebiete der Stadt und wird zu beiden Seiten 
von die Höhe von 200 m gut überschreitenden Bergen begrenzt. Am 
nördlichen Abhange fallen diese Berge allmälig der Thalsohle zu ab, da
gegen erhebt sich der den südlichen Abhang bildende Berg Avas steil em
por. Der Szinva-Bach fliesst im südlicheren Theile seines Inundationsgebie- 
tes heute zwischen Steinmauern, früher aber zwischen seinen natürlichen 
Ufern; aber in älterer Zeit bespülte er den Fuss des Berges Avas, worauf 
schon die Steilheit des südlichen Abhanges hinweist.

Der Avasberg und die ihm gegenüberliegenden Berge bestehen aus 
dem Getrümmer trachytischer Gesteine, so wie aus Trachyt- und Bhyolith- 
tuff, tuffigem Sand und Conglomeratschichten, welche Schichten, wie es in 
den in den Avas gegrabenen Kellern, am schönsten aber im Dani-Thale 
zu sehen ist, nach 9h mit 10° fallen. Nach den am Avas gefundenen Be
sten von Phragmites oeningensis Al . B b ., Carpinus grandis U ng ., Salix  
variam  G oepp., Acer trilobatum  Al . B b . erklärte D. Stub ** diese Schichten 
für sarmatischen Alters.

* Vortrag aus der Sitzung vom 8. November 1893.
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Wien. Bd. XVII. pag. 108 und 236.
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE VON MISKvLCZ.

In diesen Ablagerungen kommt in der Form von Knollen und Linsen 
auch Feuerstein vor; von welchem der eine südliche Aus', .uter des Avas 
sogar den Namen «Tüzköves» (tűzkő =  Feuerstein) erhielt. Die Fari dieses 
Feuersteines erscheint in allen Schattirungen vom reinen W~iss > zum 
schmutzigen Braun und haben einzelne Partien geschichtete Stru t r.

Auf die sarmatischen Schichten haben sich in der unmittelbaren 
Umgebung von Miskolcz die diluvialen Sedimente abgelagert. Dies «ak i.k im 
Ziegel werke auf der Kolonie der Eisenfabrik am schönsten aufgeeeh! - - : i .  
wo unten (neogener) gelber, feiner Sand und über demselben c. 3 m mächtig 
Kies lagert, welcher aus den abgerundeten Fragmenten von Quarz, Kalk
stein und Mergel besteht. Ueber der Kiesschieht liegt zäher, gelber Thon, 
der in seiner unteren Partie weissfleckig ist, in seiner oberen aber gleich- 
mässig Bohnerz und Mergelconcretionen enthält. Es ist dieses jene dilu
viale Bildung, die wir von zahlreichen Punkten des Bandes des grossen 
ungarischen neogenen Beckens kennen. Dieser diluviale Thon ist am süd
lichen Abhange des Szinvathales bis zu den Kellern verfolgbar, wo er aber 
sein Ende erreicht, und hier, am Wege zum israelitischen Friedhofe treten 
unter ihm schon die Sandsteine hervor, woraus wir entnehmen, dass das 
Diluvium einen beträchtlich höheren Horizont einnimmt als das Inunda- 
tionsgebiet der Szinva oderauch, dass die Szinva in der Gegenwart ihr Bett 
tiefer gegraben habe. Entlang des Avas kommt am Abhange kein Diluvium 
mehr vor; aber wir begegnen ihm wieder im Sajóthale von der Szinva 
entzwei geschnitten, sowohl unterhalb dem s. g. Akasztóbércz, wie auch 
unterhalb des Avas in der Form einer sich aus dem Inundationsgebiete der 
Sajó erhebenden c. 7 m hohen Terrasse, die erst jüngst bei Gelegenheit der 
neuen Bahnhofanlagen zum Theile abgetragen und so gut aufgeschlossen 
wurde. Als ich diesen Aufschluss besichtigte, fand ich in demselben unten 
Kies, in dem sich beim Gömörer Bahnhof eine lössartige Thonlinse eingela
gert h a tte ; auch hier liegt über dem Kies der zähe, rostbraune Thon mit 
Bohnerz. Beim Abgraben stiess man auf die Beste von Elephas prímig enius 
Blb., von welchen es mir gelang die Bruchstücke eines Backen- und eines 
Stosszahnes zu erhalten. Prof. L. Löozv übergab von diesem Fundorte 
ausser Mammuthresten auch die Zähne von Rhinoceros tichorhinus Cuv. 
und Equus caballus fossilis der kgl. ung. geol. Anstalt als Geschenk.

In alle diese Bildungen grub der Szinva-Bach sein jetziges Bett auf 
die Weise, dass sein Inundationsgebiet auf welches er Kies, Sand und Thon 
ablagerte, um vieles tiefer liegt als das Diluvium. Aus dieser Ablagerung 
erhalten die meisten auf dem Gebiete der Stadt gegrabenen Brunnen ihr 
Wasser und zeigt nach einer gefälligen Mittheilung des Herrn Chefgeologen 
L. v. Both der in der Mitte der Stadt in der neuen Badeanlage gegrabene 
Brunnen folgende Schichtenfolge:

1,20 m Culturerde,
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« 0 J . HALAVÁTS:

4.00 m Kalkstein, Diabas, Schieferkies,
0,80 m gelben sandigen, kiesigen Thon,
2.00 m lichtgrauen, sandigen, glimmerigen, sich blätterig absondern

den Thon, dazwischen reinen Sand (Mediterran?).
Dort wo die Kirche und der Friedhof der reformirten Gemeinde am 

Avas liegt, erscheint am Abhänge eine Terrasse, welche sich, zwar undeut
lich, entlang der Felsö-Papszer-Gasse nach E weiter zieht. Auch dieser 
Theil ist verbaut und wir kommen infolge der Terraingestaltung leicht auf 
den Gedanken, dass diese Terrasse die Fortsetzung jener bilde, die im Sajó- 
thale zu sehen ist. Aber die Sache verhält sich nicht so. Die Gräber des 
Friedhofes von Avas sind, wie ich mich davon überzeugen konnte, in den 
sarmatischen Sandstein vertieft. Beim Graben der Fundamente zweier in 
der benannten Gasse im Bau begriffener Häuser wurden ebenfalls Sand
steinstücke herausgeworfen und so zeigen uns diese künstlichen Aufschlüsse, 
dass jene verwischte Terrasse noch aus dem Sedimente der sarmatischen 
Zeit besteht und dass sich das Diluvium nicht bis hieher erstreckt.

Auf Grund meiner eigenen Beobachtungen kann ich es daher aus- 
sprechen, dass am Gebiete der Stadt Miskolcz, am Inundationsgebiete der 
Szinva nur Sedimente der Jetztzeit Vorkommen, und dass weder unter die
sem, noch an der Seite des Avas eine Spur des Diluviums vorkommt. 
Existierte es dort, so hat es die Erosion schon längst von dort entfernt.

lieber die im Sajóthale abgelagerten Schichten giebt uns ein im Jahre 
1859 im Theissbahnhofe aufgeschlossenes Bohrloch Aufklärung.* Dort 
durchbrach der Bohrer folgende Schichten :

44' Erdreich sammt Schotter (Alluvionen der Sajó),
16' zäher Letten,
2' loser Sand,

15' lockerer Sandstein,
1,5' loser Sand,
24' fossilienfreier Thon,

6' loser Sand,
36' lockerer Sandstein.

Auch hier fehlen die diluvialen Bildungen und das Alluvium ist unmit
telbar auf das Neogen gelagert. Auch hier höhlte der Fluss in der Gegenwart 
sein Bett im Diluvium aus, und liegt die Bildung dieser Zeit am westlichen 
Bande seines Inundationsgebietes in der Gestalt einer 7 m hohen Terrasse.

* *  *

Ich will es nun im Folgenden motiviren, weshalb ich mich mit den 
Studium der geologischen Verhältnisse der Stadt Miskolcz beschäftigte?

* Jalirb. d. k. k. geolog. Beichsanst. Wien. Bd. XVII. pag. 524.
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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE VON MISKOLCZ. 91

Als im Jahre 1892 Herr J. Bársony in Miskolcz in der Alsö-Papszer- 
Gasse, 18 Schritte weit von der Szinva sein Haus erbauen liess, stiessen die 
Arbeiter beiläufig in einer Tiefe von 3 m auf drei flache Silexartefacte, 
von denen das grösste in den Besitz des Herrn Otto Hermán gerieth. 
Herr Hermán erkannte in demselben Aehnlichkeit mit einigen pa- 
läolithischen Werkzeugen des Sommethaies und sprach in seinen in ma
gyarischer und deutscher Sprache geschriebenen Publikationen * die An
sicht aus, dass «es zweifellos sei, dass dieserpaläolithische Fund unter dem 
Alluvium lag».

Ich habe in öffentlichem Vortrage versucht, diese meiner Ansicht nach 
irrige Meinung des Herrn Hermán dahin zu berichtigen, dass ich jenen gelben 
Thon, aus welchem die zu grossem Bufe gelangten «Miskolczer Steinbeile» 
an das Tageslicht geriethen, als alluvialen bezeichnet«.** Selbst der kgl. 
Chefgeologe, Herr L. v. Both bezeichnete nach Ansicht des Materials das
selbe als altalluviales und berichtigte damit zugleich seine frühere Meinung, 
als er das Material noch nicht sah, derzufolge der Thon wahrscheinlich di
luvial sei.

Diese Schichte kann auch nicht älter als alluvial sein, denn dies lässt 
selbst die Lage des Fundortes vermuthen. Die von Herrn Hermán mitge- 
theilte Karte zeugt davon, dass das Haus des Herrn Bársony unmittelbar 
am Ufer des Szinva-Baches, daher auf dessen Inundationsgebiete steht. Der 
Umstand, dass man von diesem Orte in weiterer Entfernung in einem 
Bohrloche über Thon ähnlichen Aussehens Schotter vorfand, spricht noch 
nicht für das diluviale Alter des Thones, aber auch nicht dafür, dass dieser 
erwähnte Schotter jünger sei, als der im Grunde des BÁRSONY’schen Hauses 
vorfindliche gelbe Thon, denn beide Ablagerungen können ganz gut 
gleichalterig sein; indem jedermann, der die mechanische Thätigkeit der 
Flüsse beobachtete, weiss, dass der Schotter im Bette des Flusses nieder
sinkt, der feinere Thonschlamm aber im Inundationsgebiete desselben. 
Nachdem auch ich den erwähnten Thon gesehen, den Herr Hermán in die 
kgl. ung. geol. Anstalt brachte und nachdem ich der Erste war, der ihn für 
alluvial erklärte, welche Ansicht auch der benannte Herr Chefgeologe be
kräftigte, dieselbe aber nach Anhörung der von Herrn Hermán vorge
brachten Gegenmeinung dahin modificirte, dass der Thon auch altalluvial 
sein kann, so fühle ich mich berechtigt bezüglich der Zweifel des geoloa 
sehen Alters jenes gelben Thones, in welchem die erwähnten Steinbeile .er
funden wurde, zu zerstreuen und denselben als alluvialen, recenten zu erkla-

* H ermán 0., Der paläolithische Fund von Miskolcz. — Mittheilungen d. An- 
tliropol. Gesellschaft. Wien 1893, 6 pag. m. 4. Abb.

Archaeologiai Értesítő. Bd. XIII. pag. 186. Budapest. Mitth. d. Antrop. 
Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1893. p. 92.

[19]
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reu. Sowohl die Lage des Fundortes als auch sein petrographischer Charak
ter sprechen nicht für sein diluviales Alter. Jener Tbeil der Stadt Miskolcz, 
wo das BÁRSONx’sche Haus steht, ist eine recente Bildung, und wir finden 
hier weder an der Seite des Avas, noch in der Thalsohle eine Spur des 
Diluviums. Dasselbe findet sich von jenem Orte weit entfernt in viel hö
herer Lage; das BÁRSONv’sche Haus aber in einer Entfernung von 18 Schritten 
vom jetzigen Steinufer der Szinva auf recentem Boden, unter welchem un
mittelbar die mediterrane Bildung liegt.

Herr Hermán theilt in seiner erwähnten Publikation1 ein geologi
sches Profil mit, welches den Untergrund von Miskolcz so erscheinen lässt, 
als wenn den Avas und den Berg Akasztó sarmatischer Trachyttuff bilden 
würde, der an beiden Abhängen gleichsam als Synklinale gegen die Stadt 
zu fallen würde; die Thalsohle occupirt das Diluvium und in der Mitte 
desselben liege das Alluvium so, dass an den beiden Bändern das Diluvium 
unter der Alluvialdecke noch ansteht. Unter diesen Bildungen liegt das 
Diluvium.

Dieses Profil ist vollständig falsch. Es ist nur soviel Wahres an dem
selben, dass thatsächlich das Mediterran die älteste Bildung ist und dass im 
Szinvathale zu oberst das Alluvium liegt; aber die sarmatischen Schichten 
streichen am Avas entgegengesetzt von der Stadt nach 9h mit 10°, und 
unter dem Alluvium liegt, wie ich es schon öfters erwähnte, kein Diluvium, 
sondern jenes lagert unmittelbar auf dem Mediterran.

FOSSILE FORAMINIFEREN VON MARKÜSEVEC AUS DER 
I MGEßl NO AGRAMS.

Von

Äug. F ranzenau.2

Eine Abhandlung Herrn Prof. S. Bbüsina’s benachrichtigte uns im 
Jahre 18843 von dem Vorhandensein der Congerienschichten bei Markuse- 
vec in nächster Nähe Agrams. Damals gelangten im Ganzen 11 Arten zur 
Beschreibung, darunter eine der neuen Gattung Neritodonta. Im verflosse
nen Jahre erschien von demselben Verfasser eine ausführlichere Erörterung

1 L. c. pag. 5.
2 Der Fachsitzung vorgelegt am 8. November 1893.
3 Brusina : Die Fauna der Congerienschichten von Agram in Kroatien. Bei

träge zur Palaeont. Österreich-Ungarns und des Orients. Wien. 1884. 3. Bd., p. 125.
[20 ]


