
GEOLOGISCHE LAGE, BEZIEHUNGEN UND BEDEUTUNG DES
BÜKK-GEBIRGES

Von Recsk bis Miskolc und von Upponv bis Eger erhebt sich, als 
nördlichstes Glied des heterogen aufgebauten „Ungarischen Mittelgebir
ges” , ein Grundgebirgsstück von grösserer Ausdehnung über das bedeu
tend niedrigere Terrain der meistens aus lockeren Sedimenten und vulka
nischen Gesteinen aufgebauten tertiären Randgebiete. Innerhalb dieses, 
von jüngeren Brüchen begrenzten Grundgebirgstückes sind drei voneinan
der bedeutend abweichende geologische Einheiten zu unterscheiden:

1. Der grösste und südlichste Teil ist das eigentliche Bükk-Gebirge, 
dessen aus Oberkarbon, Perm und Trias bestehende Masse von überwie
gend nach S umgekippten Antiklinalen, Synklinalen und Schuppen ge
kennzeichnet ist.

2. Von NW schliesst sich dem Bükk-Gebirge durch eine, mit dem 
Auftreten zweier, die generelle Streichrichtung verfolgenden miozänen 
Gräben, weiters eines Gosaukonglomeratzuges senonischen Alters unter
mischten, komplizierten Übergangszone vermittelt, das Upponyer Gebirge 
an; dieses wird von nach NW bewegten unterkarbonischen Sedimenten 
aufgebaut, die eine bedeutend stärkere regionale Metamorphose erlitten 
haben, als jene des Bükk-Gebirges.

3. Am NW-Fusse des Upponyer Gebirges kommen als fremdes 
Element, einige von der Bükker Trias faziell abweichende Triasschollen 
Rudabdnyaer Typs zum Vorschein, deren Lage unter dem Upponyer Paläo
zoikum und damit auch ihre untermiozäne Überschiebung auf das mitt
lere Oligozän des NW-lichen Vorlandes neuerdings eine sinnfällige Be
stätigung erhielt (K. B alogh 1952a; G. Pantó 1955, 1956).

Die streichmässige Fortsetzung des Karbons des Upponyer Gebirges 
weist durch die kleineren-grösseren Schollen, die vom Grunde des zwischen
geschalteten Borsoder Beckens emporragen, nach NO, dem Szendröer 
Gebirge zu. Die durch metasomatische Eisenerzbildung gekennzeichneten 
Upponyer Triasschollen können aber aus Erwägungen, die sich auf deren 
vollkommene Einfügung in die Rudabányaer Streichung, auf die Ähn
lichkeit ihres Materials, sowie auf geophysikalische Angaben stützen, bis 
zu dem mit der südlichen Kalkzone des Zips— Gömörer Erzgebirges benach
barten Rudabányaer Gebirge verlängert werden. Vorläufig stellt das 
Studium des gegenseitigen Verhältnisses des Bükk-, Upponyer und Ruda
bányaer Gebirges, sowie des Gömörer Karstes die einzige Möglichkeit
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dar, auf Grund deren betreffs des Anknüpfens des ungarischen Bodens zu 
den Karpaten aus direkter Anschauung Stellung genommen werden kann. 
Diese vor mehr als einem halben Jahrhundert aufgeworfene Frage be
stimmt die Bedeutung des eingangs umrissenen Grundgebirgsstückes.

Das Problem gewinnt besonders dadurch an Anziehungskraft, dass 
der früher angenommene „karpatische” Charakter des Bükk-Gebirges 
seit den Mitteilungen von J. Jab lo n szk y  (1919), J. v. P ia (1928), be
sonders aber seit jenen von Z. Schréter (1936) immer fragwürdiger ge
worden ist. Auf Grund unserer Detailuntersuchungen lässt sich heute be
reits mit Bestimmtheit behaupten, das wir hier, „am Südrande der Karpa
ten” , eigentlich einer stratigraphischen und tektonischen Einheit von 
südalpinem-dinarischem Charakter gegenüberstehen. Faunistische Bezie
hungen verbinden jedoch den tieferen Teil des Bükker Jungpaläozoikums 
auch mit den gleichaltrigen Schichtenreihen der Sowjetunion (Gy . R akusz  
1932). Allerdings können Beschaffenheit und Ausmass dieser Zusam
menhänge und Beziehungen mangels einer genügenden Anzahl von inter
mediären Daten heute nur noch in grossen Zügen umrissen werden; es 
steht jedoch zweifellos fest, dass die Wichtigkeit des Erkennens des Bükk- 
Gebirges erst im Lichte dieser weite Gebiete verbindenden Feststellungen 
voll hervortritt und die Bedeutung seiner diesbezüglichen Rolle auch 
durch eine zukünftige Zunahme der Zahl der intermediären Beckengrund- 
Angaben nicht mehr verringert werden kann.

Das eigentliche Bükk-Gebirge wird vom Upponyer Gebirge durch 
jene vorgosauische tektonische Linie getrennt, entlang welcher die nörd
lichsten Unter- und Mitteltriasschuppen des Bükk-Gebirges sich über 
den von Csokvaomány bis zum nördlichen Teil von Dédestapolcsány 
ziehenden unterkarbonischen Schieferstreifen geschoben sind. Die vor
liegende Abhandlung befasst sich eingehender mit dem südlich von dieser 
Linie gelegenen Bükker Grundgebirgsteil. Auf das Upponyer Gebirge 
soll nur insoferne eingegangen werden, als dies durch die vergleichende 
geologische Untersuchung des Bükk-Gebirges notwendig wird.

Selbstverständlich sind zum Bükk-Gebirge nicht nur jene mehr 
oder weniger abgesonderten inselartigen Ausbisse (Bátori-sziget, Darnóhegy) 
zu rechnen, deren Zusammenhang mit der Hauptmasse offenkundig 
ist. Auch alle jene Gebiete gehören dazu, wo in der Umgebung des Gebir
ges Paläozoikum oder Trias vom Bükker Typ angebohrt wurde. Mit 
den obereozänen, oligozänen, miozänen, und pliozänen Bildungen, 
welche die tief abgesunkenen Randgebiete des Gebirges bedecken, 
sowie mit den Denudationsresten einiger dieser Gebilde, die an einzel
nen Punkten des Gebirges anzutreffen sind, wollen wir uns nur so weit 
befassen, als es vom Standpunkt der jüngeren Entwicklungsgeschichte 
der Grundgebirgsmasse als unbedingt erforderlich erscheint. In dieser 
Beziehung werden die Grenzen des behandelten Gebietes im W durch die 
sich von Bükkszék nach Uppony ziehende Darnöer Überschiebung, im 
N und О vom Sajó-Tal und im S vom Nordrand des Alföld gezogen.



ÜBERSICHT DER GEOLOGISCHEN ERFORSCHUNGSGESCHICHTE 
DES BÜKKER GRUNDGEBIRGES

Verfasser hat den Versuch unternommen, die auf die stratigra
phische Einteilung des Bükker Paläo—Mesozoikums bezüglichen Ansichten 
— um ihre Entwicklung besser veranschaulichen zu können — tabellarisch 
zusammenzufassen (Beilage I). Diese Tabelle gibt allerdings die Auffas
sung der älteren Autoren nur annähernd, ja manchmal sogar mit einer 
gewissen Hineindeutung an, was zwei Ursachen hat:

1. Die stratigraphische Chronologie hat sich während der ver
flossenen hundert Jahre wesentlich verändert und verfeinert. So wurde 
z. B. die Trias alpinischer Entwicklung selbst im Jahre 1875 noch nur 
auf zwei Teile gegliedert und die Reihenfolge der unterschiedenen 
stratigraphischen Einheiten auf eine von der heutigen Auffassung 
wesentlich abweichende Weise vorgelegt. Nicht nur die norische Stufe 
wurde innerhalb der „Obertrias” für älter als die karnische gehalten, 
sondern wurden zur selben Zeit die „Unterhallstätter” Kalke mit den 
„Wengener Schiefern” , die „Zlambach-Schichten” aber mit den Buchen- 
steinern als gleichaltrig angesehen.* Gleichzeitig wurde der aus „Haupt
dolomit” , „Dachsteinkalk” und „Kössener Schichten” bestehenden 
Komplex über den „Raibler Schichten” als selbständige „rhätische” 
Formation behandelt. Die von früheren Autoren unterschiedenen Gebilde 
lassen sich daher nicht ohne Weiteres in die heute gebräuchlichen 
stratigraphischen Rahmen einzwängen. Die Obertrias von J. Böckh 
(1864) bedeutet in der heutigen stratigraphischen Sprache ladinische + 
karnische Stufe; wenn aber H. W olf (1859) „Hallstätter” Analogien 
erwähnt, so ist an den oberen Teil der Mitteltrias zu denken.

2. Trotzdem wäre die Umwertung der stratigraphischen Ein
teilungen keine unlösbare Aufgabe, falls es sich um auf genau gekenn
zeichnete Gebilde bezügliche klare Stellungnahmen handelte. Was lässt 
sich aber mit solchen allgemein gehaltenen Bezeichnungen anfangen, 
wie „alte Eruptiva”, „jüngere Gebilde” , zu welchen sich keine präzise

* H a u e r , F. R. v . : Die Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntnis der 
Bodenbeschaffenheit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Wien, 1875. p. 
-338.
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Altersbestimmung gesellt? Solche sind aber selbst in der Zusammen
fassung von Z. Schréter  aus dem Jahre 1943 zu finden. Die fehlenden 
stratigraphischen Kolonnen werden zwar durch die Zeichenschlüssel 
der mitgeteilten Kartenskizzen einigermassen ersetzt; was aber, wenn 
diese Zeichenschlüssel mit dem Text nicht übereinstimmen? — Die letzte 
Kolonne unserer Beilage I. ist zugleich die Veranschaulichung der in der 
weiteren Folge auseinanderzusetzenden stratigraphischen Stellungnahme. 
Demnach wird das Bükker Grundgebirge von der über das Unterkarbon 
des Upponyer Gebirges folgenden ununterbrochenen Meeressedimente 
oberkarbonischen, permischen und triassischen Alters gebildet, welche 
nach einem bedeutenden Sedimentmangel durch einen senonischen 
Konglomeratkomplex bedeckt, bzw. von cenomanisch-turonischen (?) 
Basiten durchbrochen wird (Abb. 1.).

STRATIGRAPHISCHE ÜBERSICHT

I. BILD U N G EN  DES Ä L T E R E N  R A H M E N S  

U N T E R K A R B O N  

Tournai- und Visé-Stufe

Allgemeine Kennzeichnung

Nachgewiesenermassen ältere Gebilde als die Namurstufe sind im 
Gebiete des Bükk-Gebirges in engerem Sinne nicht erschlossen. Unter 
solchen Umständen vermag über den älteren Sockel des Gebirges nur 
das tektonisch davon abgesonderte Upponyer Paläozoikum einigen 
Begriff geben. Die in ihrer Gänze marine Serie des Upponyer Gebirgs- 
gliedes von mehreren Kilometer Gesamtstärke ist aber nicht leicht 
stratigraphisch richtig zu bewerten. Obwohl dieser Schichtenkomplex 
nach seinem heutigem Lagerungsbild zu urteilen mit stufenweisen Über
gängen von der kalkigen gegen die sandig-tonschieferige Entwicklung zu 
fortschreitet, ist in der letzteren Zeit auch die Vorstellung aufgetaucht, 
dass seine Bildungen nicht von normaler, sondern von umgekippter 
Lagerung sind. Die stratigraphische Unsicherheit wird ausser dem 
Mangel an zeitbestimmenden Fossilien und der beträchtlichen, aber noch 
epizonalen Metamorphose dadurch verursacht, dass die Basisschichten 
der Serie bis jetzt unbekannt und nur mit einem gewissen Vorbehalt im 
südlichen Teil des durch den Sajótaler Becken getrennten Szendroer 
Gebirges zu suchen sind. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass die 
ganze Upponyer Schichtenreihe in den Rahmen eines einzigen grossen 
Sedimentationszyklus gehört.

Das betreffs der Lagerung tiefste Glied der Schichtenreihe ist in 
der Nähe des Upponyer Engpasses zu sehen; es ist ein halbkristalliner Kalk
21 MÁFI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet -
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von 300 bis 500 m Gesamtstärke und licht- oder dunkelgrauer Farbe, 
welcher neben der groben Bankung oft eine feine Streifung aufweist. 
Dieser Kalkstein ist an die hangende, 1200 bis 1400 m starke Kalk— 
Schiefergruppe durch eine Übergangszone angeschlossen, in welcher die 
stärkeren Kalksteinbänke mit Plattenkalk-, braungrauem serizitischem 
Tonschiefer und limonitischen Sandstein-Zwischenlagerungen ab wech
seln, wobei die Körner des kristallinen Kalkes sich immer mehr verfeinern, 
die Farbe aber sich in dunkelgrau verwandelt. Nach SO (d. h. gegen das 
Hangende zu) werden in dem allmählich Oberhand gewinnenden Schiefer
komplex die auch schlecht erhaltene Krirtoiden-Stielglieder einschlies- 
senden Kalkschichten immer toniger und dünner*. Die Abnahme des 
Karbonatgehaltes wird von Vermehrung sandiger Einlagerungen beglei
tet. Schliesslich führt das vollständige Ausbleiben des Kalksteins in den 
600 bis 900 m starken Sandstein—Schieferkomplex, d. h. in jenen Teil 
der Serie hinüber, wo die Korngrösse die gröbste ist und feinkörniger, 
dunkelgrauer serizitischer Tonschiefer mit festem, oft grobkörnigem 
grauem— grünlichgrauem Sandstein, hell- oder dunkelgrauem Kiesel
schiefer, ferner mit Eisenmanganerz-Linsen sedimentären Ursprungs ab
wechselt.

Sowohl an den Kalkschiefer- als an den Sandstein—Schiefer-Komplex 
schliessen sich die Spuren gleichzeitiger vulkanischer Tätigkeit an (G. Pantó 
1954a; K. B alogh  —G. Pantó 1954).

Der Kalk und der serizitische Tonschiefer des tieferen Teiles des Kalk— Schie
ferkomplexes enthält in einem 100 bis 150 m breiten Streifen grünliche und violette 
Zwischenlagerungen. Die abweichende Färbung des Kalkes in diesem Streifen 
wird von dem sich damit vermengten halmirolitisch zerlegten tuff igen Stoff 
verursacht. Das eigentliche, doch bereits chloritisierte Tuffmaterial tritt aber 
zwischen den ausgewalzten Kalkplatten in Form von Linsen und ganz feinen 
Einschlüssen auf. Unter den serizitischen Tonschieferschichten des erwähnten 
Streifens erscheinen mehr zusammenhängende, reinere oder tonigere, hie und da 
auch grobe Lapillis-führende, aber zur genauen petrographischen Bestimmung 
ungeeignete, am meisten als verwandelte Diabastuffe anzusprechende vulkanische 
Tuffeinlagerungen. Ausserdem ist aber im Seitenarm des Csernely-Baches zwischen 
Zsinnye und Kőrózsatető auch stark verwandelter Diabas bekannt (G. Pantó  
1954a).

Die vulkanischen Glieder des Sandstein—Schieferzuges bestehen zwischen 
Nekézseny und dem unteren Ende von Dédestapolcsány, in der Nähe der nörd
lichen tektonischen Randlinie des Bükk-Gebirges, aus amygdaloidem Diabas 
und grasgrünen, agglomeratischen Diabastuffen. Der Diabastuff ist —  obwohl 
gepresst und verwandelt —  nach G. P a n t ó  (1954a. p. 93) dem in der Nähe von 
Bükkszentlászló auf einem weiten Areal kartierten und „weißsiegelig” genannten 
ladinischen Diabastuff und x\gglomerat sehr ähnlich. Pa n t ó  wurde durch diese 
Ähnlichkeit veranlasst, den südlichen, unbestimmt begrenzten Teil des Sandstein — 
Schieferzuges in die Mitteltrias zu erheben. Diese Auffassung schien auch dadurch 
begründet, dass die in der Schiefergruppe entlang der erwähnten Randlinie erschei
nenden mitteltriassischen Kalkschollen ebenfalls Diabas und Diabastuff führen. 
Seiner Argumentation widerspricht jedoch der Umstand, dass die Beziehung 
dieser Schollen zu den serizitischen Tonschiefern zweifellos tektonisch ist, die Reihe

* An der O-Seite der Strasse im Lázvölgy, unterhalb des Vízköz und am Abhang 
gegenüber der Elly-Quelle sind im gut geschichteten grauen Kalk sogar 20 bis 
30 cm starke hellgelbe, gestreifte Hornsteinzwischenlagerungen zu sehen.
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der einschliessenden Gesteine jedoch,, trotz der bestehenden Ähnlichkeiten, sich 
vom ladinischen Schieferkomplex unterscheidet. Über den paläozoischen Diabas 
steht im übrigen bis jetzt keine ausführliche petrographische Beschreibung und 
Analyse zur Verfügung.

Gegen die Mitte der abschnittsweise abwechselnden Sandstein — 
Schiefer-Schichtenreihe, in Verbindung mit grauen Kieselsedimenten, 
die auch spärliche und sehr schlecht erhaltene Radiolarien-Sipmen 
enthalten, sind Ausbisse von Eisen-Manganerzlager sedimentären Ur
sprungs bekannt. Diese können in drei Züge eingereiht werden, ohne 
ihren Zusammenhang als erwiesen erachten zu können. Die Unter
brechungen und jähe Beendigungen dieser Züge sind wahrscheinlich 
tektonisch bedingt. Die komplizierte Tektonik des Gebirges schliesst 
die Kontinuität dieser Lager selbst in dem Falle aus, wenn sie ursprüng
lich in demselben Niveau sedimentiert gewesen wären.

Dies ist aber infolge der habituellen Abweichungen zwischen den 
Zügen, die auf die Unterschiede der Sedimentation hinweisen, unwahr
scheinlich. Die eisen-manganhaltigen Schichten erscheinen höchstens 
innerhalb 10 bis 20 m starker Abschnitte des Sandstein— Schieferkomple
xes. Die 0,5 bis 5 cm starken, aus rhythmisch abwechselndem Material 
bestehenden Schichten dieser Abschnitte zeugen davon, dass die Ent
stehungsbedingungen von manganreichen Ablagerungen mehrmals 
gegeben waren, jedoch zusammenhängende Lager von beträchtlicherer 
Mächtigkeit sich nicht entwickeln konnten.

Der Eisengehalt der Eisen-Manganschiefer erscheint als Hydroxyd, even
tuell Karbonat, der Mangangehalt dagegen in Karbonat- oder Oxydform. Der 
Rhodochrosit-, eventuell SideritCharakter ihrer kleinkörnigen Karbonatsubstanz 
wird durch DTA-Aufnahmen bestätigt, Eisen und Mangan reichern sich zumeist 
in kieseligen, seltener in tonigen Schichten an. Der Eisen-Mangangehalt der kiese- 
ligen Lagen verteilt sich gleichmässig, teils in Oxyd-, teils in Karbonatform; das 
Lager ist von dunkelbraunen Streifen aufgebaut. In tonigen Schichten ist die 
Manganverteilung unregelmässig: es bilden sich pisolitartige Klumpen von höherer 
Eisen- und Manganoxydgehalt, die in ein Bindematerial von niedrigerem Metall
gehalt eingebettet sind (G. P a n t o — J. M o l n á r  1954). Die manganhaltigen 
Schichten gehen mit der Abnahme des Metallgehaltes in sterilen Kiesel- und 
Tonschiefer über (s. Tab. S. 480— 481).

Am Südrande des Sandstein— Schieferzuges — besonders in der 
Umgebung der in den Schiefer eingebetteten triassischen Kalkschuppen — 
ist der Schiefer von eigentümlicher roter Farbe (limonithaltig); die darin 
hie und da erscheinenden eisenhaltigen Schiefereinlagerungen von 
kleinen Mengen weichen betreffs Metallgehaltes vom Eisen-Mangan
schiefer ab, und sind am ehesten mit den — ladinischen — Eisenerzspuren 
bei Bátor vergleichbar (K. B alogh —G. Pantó 1954). Diese gegenüber 
dem Sandstein—Serizitschieferkomplex angeführten Unterschiede sind 
aber bei weitem nicht so bedeutend, dass sie als Beweis für das triassiche 
Alter des südlichen Schieferstreifens gelten könnten. — Unter den Kiesel
schieferschichten der nördlicheren und südlichen Abschnitte gibt es 
keinen Unterschied. Die charakteristischen Sandsteinfelsen des Rágyincs- 
21*  -
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Tales können in der Streichrichtung bis zum Südrand des Schieferstreifens 
verfolgt werden. Die diabasvulkanische Tätigkeit beschränkt sich nicht 
auf die angeblichen triassischen Schiefer des Südrandes, da ihre Spuren 
auch in dem mit Manganschiefer abwechselnden tuffhaltigen Sandstein 
der Umgebung des Suta-Tales vorhanden sind. Gebilde, die sich an die — 
den ladinischen Schieferkomplex des Bükk-Gebirges bezeichnenden — 
roten Kieselschiefer- und graue Hornsteinkalkschichten erinnern, sind 
in dem viséischen Schieferkomplex des Upponyer Gebirges nicht anzu
treffen. Diese Tatsachen sprechen für die Einheit, Zusammengehörigkeit 
und Unteilbarkeit der Sandstein— Schieferserie von Nekézseny— Bán- 
tapolcsány, aus welcher keineswegs einzelne Teile in die Trias einge
schoben werden können.

Bedauerlicherweise erscheint auch jene Absonderung nicht genug begründet, 
derzufolge ein Versuch gemacht wurde, die Hangendschichten des inmitten der 
Weingärten von Bántapolcsány gefundenen, auch haselnuss- bis nussgrosse Tonschie
fer- und Kieselschieferkiese enthaltenden sandigen Schiefers dem Oberkarbon 
zuzuweisen (K . B a l o g h  —  G. Pant ó  1954. p. 19). Diese kieshaltigen Schieferlagen 
zeigen lediglich die kurzfristige und Übergangs weise Veränderung der nach dem 
Sedimentationsbecken gerichteten Schuttwanderung an, können aber nicht als 
Basisablagerungen einer wiederholten Transgression angesprochen werden.

Das Alter der Bildung

In Ermangelung von gut erhaltenen Fossilien wäre die strati
graphische Einstufung des dreigeteilten Upponyer Paläozoikums nach 
dem Vorbild der als Fortsetzung des Gebirges in der Streichrichtung am 
Ostrande des Sajó-Beckens emporragenden, ebenfalls in drei Teile zu 
gliedernden und eine Schichtenkontinuität aufweisenden Szendroer 
Schichtenreihe zu lösen. Lage und tektonischer Stil des Szendroer Gebirges 
sind so weitgehend mit jenen des Upponyer Gebirges übereinstimmend, 
dass ihre Zugehörigkeit zu demselben — voroberkarbonischen — Tekto- 
nismus als unzweifelhaft erscheint. Der Aufbau der Szendroer Schichten
reihe weicht jedoch wesentlich von dem der Upponyer ab, sowohl 
was die petrographische Beschaffenheit und Reihenfolge, als auch die 
erhöhte Metamorphose der an der Oberfläche sichtbaren Glieder anbe
trifft. Die Gesteine des Szendroer Gebirges sind viel mehr umkris
tallisiert als jene des Upponyer Gebirges. Seine Kalkschichten haben 
sich grösstenteils in Marmor verwandelt und im Schieferkomplex ist 
die metamorphe Umordnung des Quarzes viel fortgeschrittener als im 
Upponyer Gebirge. Die Upponyer Schichtenreihe nimmt — auch was 
den Grad der Metamorphose und die Fazies seines Schlussgliedes anbe
trifft — etwa eine Mittelstelle zwischen dem Szendroer Paläozoikum und 
dem Nord-Bükker Oberkarbon ein (Á. Jámbor 1961b).

Das höchste Glied des Szendroer Profils (die Kalkstein— Schieferserie von 
A. F ö l d v á r i  1935) soll nach der im Jahre 1959 erfolgten Revision durch sow
jetische Spezialisten in das Oberdevon umgereiht werden, da dessen von G. K o l o s - 
v a r y  (1951) noch ins Oberkarbon eingegliederte Fauna (zufolge der vorläufigen 
Bestimmung von T. A. D o b r o l j u b o w a , I. I. T s c h u d i n o w a  und N. W . K a b a -
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k o w i t s c h ) in der Wirklichkeit aus Stromatoporoiden, Favositiden, Thamnoporoiden, 
Alveolitiden und Rugósén besteht, die somit aufs Devon verweisen. —  Eine etwas 
abweichende Auffassung wird von W . I. Sl a w i n  vertreten, der an den ihm gezeig
ten Fundorten des Szendröer Gebirges ebenfalls einige Fossilien sammelte. Auf 
Grund der von B. S. So k o l o w  stammenden Bestimmung dieser Fossilien sieht 
Sl a w i n  im Szendröer Kalkstein— Schieferkomplex das ganze Devon vertreten, und 
teilt daher den ins Liegende des letzteren fallenden Sandstein— Schieferkomplex 
bereits in das Silur, den kristallinen Kalk aber in das Ordovizium ein, obwohl er 
hiefür schon keine paläontologischen Beweise mehr besitzt. —  Unserer Meinung 
nach bedürfen die Ansichten Sl a w i n ' s noch der Bestätigung. Wie immer aber 
auch die stratigraphische Beurteilung der tieferen Glieder von Szendrö ausfallen 
möge, kann das Ganze des Upponyer Profils derzeit nur ins Hangende des Ober
devons, d.h. im Unterkarbon untergebracht werden.

Unter der Annahme, dass die heutige Lagerung seiner Schichten
der ursprünglichen Entwicklungsfolge entspricht, kann der Sandstein— 
Schieferkomplex als Schlussglied der der Periode der sudetischen Gebirgs
bildung vorangegangenen Beckenverlandung aufgefasst werden. Dieses 
Schlussglied von Kulm-Fazies kann in die Vzse-Stufe, der halbkristalline 
Kalk bzw. Kalk— Schieferkomplex aber in die Tourncii-Stufe eingeteilt 
werden.

II. D AS P A L Ä O - UND M E SO ZO IK U M  DES B Ü K K -G E B IR G E S

O B E R K A R B O N

Die älteste Bildung des eigentlichen Bükk-Gebirges ist ein über
wiegend dunkelgrauer Schieferkomplex von etwa 1500 m Gesamt
mächtigkeit. Die Entwicklung dieses auf den Nord-Bükk beschränkten 
Schichtengliedes erinnert an den Visé-Komplex des Upponyer Gebirges. 
Bei eingehenderer Prüfung stellt es sich jedoch heraus, dass die 
Ähnlichkeit nur betreffs der Tonschieferarten besteht, während die 
Sandsteinzwischenlagerungen wesentliche Abweichungen auf weisen. 
Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass aus dem paläozoischen 
Schieferkomplex des nördlichen Bükk-Gebirges die für die Visé-Stufe des 
Upponyer Gebirges kennzeichnenden Manganerz- und Kieselschiefer
schichten vollständig fehlen. Der Unterschied wird durch jene grau
farbigen, oft gepressten, jedoch nie kristallinen Kalksteinlinsen vertreten, 
die in mehreren, übereinander befindlichen Horizonten sich in den 
oberen Teil der Schieferserie des nördlichen Gebirgsabschnittes einfügen. 
Diese in Bezug auf das Bükk-Gebirge als fossilreich zu bezeichnenden 
Kalkeinlagerungen, welche eine Faune der Moskau- und Ural-Stufe 
einschliessen, sowie die mit diesen abwechselnden, stellenweise ebenfalls 
fossilreichen Schieferschichten haben anderswo im Upponyer Gebirge 
nicht ihresgleichen.

Demnach kann vom früheren Versuch einer Parallelisierung der beiden paläo
zoischen Ablagerungskomplexen ( Z . S c h r é t e r  1943) heute keine Rede mehr sein. 
Von beiden ist zweifellos der Schiefer von Nekézseny— Bántapolcsány der ältere,
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der aus der mässig metamorphen Kalk— Schieferbiidung des Upponyer Gebirges 
sich mit Sedimentkontinuität entwickelt. Nachdem aber die Massen des Upponyer 
und Bükk-Gebirges durch junge Brüche voneinander getrennt werden und ihre 
Berührungen ausser Oberkreide auch durch miozäne Sedimente verdeckt worden 
sind, kann das entwicklungsgeschichtliche Verhältnis der beiden Komplexe bei 
der heutigen Lage unserer Kenntnisse nicht aufs genaueste bestimmt werden. 
Die Frage wird besonders dadurch kompliziert, dass im karbonischen Schiefer
komplex des nördlichen Bükk-Gebirges die Anfangsschichten und der stratigra
phische Umfang der mächtigen, fossilfreien Serie unter den Obermoskau-Schictiten 
noch nicht bekannt sind. Auf Grund seiner Fazies könnte dieser Abschnitt auch 
als die ununterbrochene Fortsetzung der Visé-Schichten im Upponyer Gebirge 
auf gefasst werden. Eine sich vom Unterkarbon bis zur Obertrias erstreckende 
ununterbrochene Schichtenfolge kann man sich jedoch hier schwerlich vorstellen. 
Nimmt man nämlich eine solche an, so wäre die tektonische Entwicklung sowohl 
des Bükk-, wie auch des Upponyer Gebirges ausschliesslich der alpidischen Gebirgs
bildung zuzuschreiben. Dies ist aber infolge der gegensätzlichen Vergenz der 
beiden Gebirge, der sich eine abweichende stratigraphische Zusammensetzung 
anknüpft, als unwahrscheinlich zu betrachten.

Es muss daher zwischen dem Upponyer Visé-Schiefer und dem von 
Diskontinuitäten freien BiXkker Jungpaläozoikum eine tektonische und 
Sedimentations-Diskordanz vorausgesetzt werden, die an die intensivste 
intrakarbonische Phase, an die sudetische Gebirgsbildung an der Grenze 
der Visé- und Namur-Stufen angeschlossen werden kann.

Auf Grund der obigen Erwägungen wird innerhalb des karbonischen 
Komplexes des nördlichen Bükk-Gebirges, welcher sich von der Namur- 
Stufe bis zur Urcilischen erstreckt, der eintönige Wechsel von dunkel
grauem Tonschiefer und Sandstein nur vom oberen Teil der Moskau- 
Stufe angefangen durch Kalkstein- und Konglomeratbänke belebt. 
Die graue Kalkfazies bleibt auch im Urálién erhalten, der die Kalkbänke 
trennende dunkelgraue Tonschiefer wird aber stellenweise durch bunte 
Schiefer- und Sandsteinschichten ersetzt, die an die unterpermischen 
Gesteinstypen des Bükk-Gebirges erinnern. Das Unterperm unterscheidet 
sich von diesen Gliedern des Uraliens nur durch das Fehlen dunkler Kalk- 
und Schieferlagen, was damit gleichbedeutend ist, dass Karbon und 
Perm auch im Bükk-Gebirge durch Sedimentübergänge verknüpft sind.

Es wäre einstweilen nicht leicht, die einzelnen Teile dieser zusammenhängen
den, kontinuierlichen Schichtenreihe der sowjetischen Gliederung gemäss (Unter-, 
Mittel- und Oberkarbon) zu benennen, umsomehr als der Grossteil des sowjetischen 
Unterkarbons (die Tournai- und Visé-Stufe) nach unseren derzeitigen Kenntnissen 
hier ohnehin fehlt. Die Kontinuität der Schichtenfolge wird dadurch stärker betont, 
wenn wir zur Benennung des Ganzen den im mittel- und osteuropäischen Sinne 
genommenen Ausdruck Oberkarbon verwenden, der ausser den dem russischen 
Mittel-und Oberkarbon entsprechenden Gliedern auch die Namur-Stufe einschliesst. 
Innerhalb dieses weiten Rahmens wollen wir jedoch die sowjetischen Stufenbenen
nungen benützen, da das Karbon des Bükk-Gebirges ein ausgesprochen marines, 
ja geosynklinales Sediment darstellt. Fleute lassen sich vorerst nur die Obermos
kau-Stufe und einige Horizonte der Ural-Stufe mit Fossilien belegen. Die Vor
aussetzung des Namur und der Baschkir-Stufe erscheint vorderhand nur durch 
die .Lagerungsverhältnisse und die grosse Mächtigkeit des unter den Obermoskau- 
Horizonten befindlichen Schieferkomplexes begründet. Obwohl in diesem Komplex 
auch die Horizonte der Untermoskau-Stufe enthalten sind, ist vorläuFg ebenso 
-keine Möglichkeit für deren kartographische Absonderung vorhanden, wie auch 
die Grenze zwischen Moskau und Ural noch nicht überall genau gezogen werden 
kann (Tabelle 1.).
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Tabelle 1.
Die Gliederung des nordungarischen und osteuropäischen K arbon

Die Stufenbezeichnung „Ural” wollen wir ausdrücklich als Synonym des 
Oberkarbon in der Sowjetunion benützen, in Einklang mit den Ausführungen von 
A. P. R otaj  (1941). Dieses Namens können wir so lange nicht entraten, bis die 
doppelte (west- bzw. osteuropäische) Interpretation der Bezeichnung Oberkarbon 
besteht. Auch durch den bisherigen ungarischen Wortgebrauch werden wir dazu 
veranlasst, die russische Bezeichnung „Oberkarbon” mit diesem zwar etwas 
kompromittierten, jedoch weltbekannten Namen zu ersetzen. Zweifellos hätten 
wir zu diesem Zweck die N i k i t i n -sehe Stufenbezeichnung „Gschel” verwenden 
können, die um rund zehn Jahre älter ist als „Ural” . Dieser Name hat aber eben
falls mehrere Bedeutungen; dabei ist er in der Literatur weniger bekannt.

1. Namur- und Baschkir-Stufe. Der tiefere Teil der Moskau-Stufe

A llgem eine K en nzeich n un g

Der hierher gehörige Komplex von etwa 1100 m Mächtigkeit besteht 
grösstenteils aus häufig abwechselnden Schichten von dunklem, ver
wittert grünlichgrauem serizitischem Tonschiefer und bräunlichgrauem 
Sandstein. Die Mächtigkeit der Schichten ist im allgemeinen 1 bis 2, 
ausnahmsweise sogar 20 bis 30 cm. Die Verteilung und Häufigkeit 
der fein- und grobkörnigen Glieder ist nicht nur im vertikalen, sondern 
auch im horizontalen Sinne verschieden; die Verfolgung einzelner, als 
charakteristisch erscheinender Horizonte wird durch die ungünstigen 
Aufschliessungsverhältnisse unmöglich gemacht. Der Streifenwechsel 
von verschiedener Korngrösse innerhalb der Schicht lässt manchmal 
Kreuzschichtung vermuten; innerhalb der tektonisch mehr beanspruch
ten Zonen kann aber auch Querschieferung beobachtet werden (Abb. 2—4).

Der Tonschiefer der Namur—Moskau-Stufe ist in zwei Fazies 
bekannt, welche sich voneinander durch das abweichende Mass der Schie-
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ferimg sowie der Fossilführung und des Kalkgehaltes unterscheiden. Die 
fossilfreie Fazies wird durch einen höheren Pressungsgrad, durch Mangel 
an Fossilien und Karbonaten, die fossil führ ende Fazies aber durch das 
Gegenteil gekennzeichnet. Gegenüber der glatten Absonderungsflächen 
des fossilfreien Schiefers* sind die Bruchflächen des fossilführenden 
Schiefers im allgemeinen uneben. Unter dem Mikroskop wird der Haupt
unterschied durch das Auftreten bzw. den Mangel einer Paralleltextur 
abgegeben (Abb. 5 und 6).

Die fossilführende Fazies ist in der Regel etwas grobkörniger, ja manchmal 
sogar entschieden reich an Sandstein. So z.B. wird der fossilführende Schiefer
komplex von Nagy- und Kisberenáslápa, sowie von Tarófő, an dem W -0  strei
chenden Bergrücken des Szárazpallag von der tieferen, fossilfreien Schiefermasse 
des Málbérc durch die Schichten eines groben Sandsteins getrennt. Bedauerlicher
weise ist das Fossilreichtum grösstenteils selbst in der fossilführenden Fazies nicht 
bedeutend. Meistens können nur einige, von Limonitflecken umgebene Pflanzen
stengelreste, sowie Abdrücke, bzw. Steinkernfragmente von Einzelkorallen, 
Krinoiden, Brachiopoden oder Mollusken gesammelt werden. Die verwitterten 
Trümmer des fossilführenden Schiefers sind oft durch Fe2D3 rot gefärbt.

Die Beziehungen zwischen den beiden Fazies werden durch einen 
lateralen Übergang gekennzeichnet. Zwar tritt der fossilführende Schiefer 
manchenorts nur in der Nähe der hangenden obermoskauischen Kalk
linsen auf und erscheint deshalb jünger als der fossilfreie; an anderen 
Stellen reicht er aber — zu Lasten der fossilfreien Abart — tief unter die 
Kalklinsen hinab. So ist es in der nördlichen Nachbarschaft des Kalk
zuges Zoböhegy—Dédesi Várhegy—Felsőszőlőköve, sowie in der Umge
bung von Tarófő und Nyírbérc. Nichts ist bezeichnender für den Über
gang der beiden Fazies ineinander als der Umstand, dass man in dem Tal 
Bánvölgy zwischen den beiden letztgenanten Orten ebenso vom Ablakos- 
kovölgy gegen Szilvásvárad zu, bzw. östlich von Nyírbérc selbst in einer 
stratigraphisch identischen Lage nur mehr der eher gepressten, fossil
freien Schieferfazies begegnet. Die im unteren Teil des N—S Abschnittes 
des Bánvölgy im Liegenden der obermoskauischen Kalklinsen abgeteufte 
Bohrung Nagyvisnyó Nr. 1. kam bis zur Sohlentiefe von 504,60 m nicht 
aus der fossilführenden Schieferfazies heraus. Es ist daher sehr wahr
scheinlich, dass die Verbreitung der in Frage stehenden Fazies von einer 
selektiven Dinamometamorphose bestimmt wurde, welche die durch die 
Korngrössenunterschiede des urpsrünglichen Sedimentes bedingten 
Differenzen weiter verschärfte.

Fossilinlialt uml Alter der Bildung

Die grossen regionalen Abweichungen in der vertikalen Verteilung 
des fossilführenden Schiefers scheinen sich in der Nähe der in den oberen 
Teilen des Komplexes auftretenden, grauen Kalkschichten im allgemei
nen auszugleichen.

* Der fossilfreie Tonschiefer wurde im oberen Abschnitt des Tales Bán völgy 
früher als Dachschiefer abgebaut.
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Die zusammengezogene Liste des spärlichen Fossilinhaltes von 
schwachem Erhaltungszustand ist wie folgt:

Calamites sp.
Hemifusulina moelleri R a u s e r *
Crinoidea sp. div.
Linoproductiis lineatus (W a a g e n )
Chaoiella gruenewaldti ('Киотоw)
Avonia cf. echidniformis Grabau
Spirifer sp.
Spirifer cf. zitteli Sc h e l l w .
Astartelia? sp.
Aviculopecten sp.
Pleurotomaria sp.
Bellerophon sp.

Gastropoda sp.
Paladin eichwaldi (F ischer)

Wie auch aus Tah. 3.zu sehen ist, hat in dieser, von mehreren Fund
orten stammenden Gesamtfauna nur die aus den Kaschira-und Podolsk- 
Horizonten der Moskau-Stufe bekannte Hemifusulina moelleri einen be
stimmteren chronologischen Wert. Obwohl diese Art im Bereich des Mos
kauer Beckens im Kaschira-Horizont häufiger ist, kann sein Fund im 
Bükk-Gebirge dennoch dem Podolsk-Horizont zugeschrieben werden. Die 
trotz der engeren Artauffassung langlebigen Brachiopoden der mit er- 
sterem gleichbedeutend scheinenden und bereits erwähnten weiteren Fund
orte (Chaoiella gruenewaldti, Spirifer cf. zitteli, Avonia cf. echidniformis, 
Linoproductus lineatus) erscheinen nämlich im Podolsk-Horizont, was 
der Altersbestimmung als Untermoskau widerspricht. Unsere Ansicht, 
derzufolge der höhere Teil der fossilführenden Schieferfazies bereits zum 
unteren Teil der Obermoskau-Stufe gehört, wird durch die Anwesenheit 
des die Namur— Moskau-Stufen durchlaufenden Paladin eichwaldi nicht 
berührt, durch die Lage der fossilführenden Schieferschichten unterhalb 
der Podolsk— Mjatschkowoer Kalklinsen von gemischter Fauna dagegen 
entschieden unterstützt. Für den tieferen Teil, bzw. den jenen ersetzenden 
fossilfreien serizitischen Tonschieferkomplex würde demnach die Ein
stufung Untermoskau und Baschkir— Namur am wahrscheinlichsten 
erscheinen.

2. Der obere Teil der Moskau-Stufe
(Podolsk- und Mjatschkowo-Horizont)

Allgemeine Kennzeichnung

Der obere Teil der Moskau-Stufe wird im Bükk-Gebirge von durch 
stärkere dunkelgraue Schiefereinlagerungen getrennte graue Kalklinsen 
vertreten. Das Schiefermaterial stimmt petrographisch mit den fossil
freien bzw. fossilführenden Schiefertypen der tieferen Horizonte überein,,

* Bestimmung von S. E. R oso w sk aya  (Moskau) für die von L. Majzon: 
(1955a, 1955b) als Aljutovella sp. mitgeteilte Form.
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und kann daher beim Fehlen des Kalksteins von jenen nicht getrennt 
werden. Die aus dem umgebenden Schieferbereich morphologisch empor
ragenden, 5 bis 50 m mächtigen Kalklinsen von verschiedener Ausdeh
nung sind in parallele Linsenreihen angeordnet (Abb. 7—8 und 11 — 12). 
Obwohl diese oft eine beträchtliche und nicht nur einmalige tektonische 
Inanspruchnahme erfahren haben, können sie dennoch nicht als tektonisch 
zerrissene Teile langer, zusammenhängender Schichten angesehen werden. 
Nach ihren Beziehungen zum Schiefer zu urteilen, erscheinen sie meistens 
als Sedimentlinsen, deren Zahl und Anordnung erstgradig durch die stel
lenweise Anreicherung der biologischen Faktoren des Sedimentations
beckens bestimmt war. Das auch ursprünglich nicht einförmige Bild 
der Anordnung wurde dann durch spätere Dislokationen weiter modi
fiziert.

Den Anhäufungsbedingungen gemäss ist das Material der Kalkschichten 
selbst innerhalb derselben Linse ziemlich abwechselnd. Die Mächtigkeit der Schich
ten bewegt sich zwischen 1— 2 bis 40 cm, es ist aber auch bänkige, ja sogar dickbän- 
kige Entwicklung zu beobachten. Die helleren Kalkschichten sind meistens kom
pakt, von splitterigern— muscheligem Bruch, oft dem Mitteltriaskalk überra
schend ähnlich; die Ähnlichkeit wird durch das stellenweise Auftreten von dunkel
grauen oder rotbraunen Hornsteinknollen noch erhöht . Die körnigeren, Krinoiden- 
führenden Kalkplatten tragen oft beträchtliche Pressungsspuren; der Umkristal
lisationsgrad steht dennoch von jenem der unterkarbonischen Kalke ziemlich 
weit. Die an Fossilien reicheren Kalkschichten sind in der Regel mergelig. Die 
chemische Zusammensetzung des Kalkes, sogar des darin hie und da beobachteten 
Hornsteins, ist schwach dolomitisch (s. Tab. S. 482 — 483).

Selbst die grösseren Kalksteinlinsen werden durch Schiefereinla
gerungen gegliedert (Mártuskő, Felsőszőlőköve).

Zwischen den Kalkbänken ist stellenweise hellgrauer oder brauner, 
kieseliger Sandstein, sogar grobkörniges Liditquarzkonglomerat gelagert.

Die Fossilien der Bildung

Betreffs des Fossilinhaltes weisen selbst die im selben Streich lie
genden Kalklinsen grosse Unterschiede auf. In den meisten haben wir 
ausser spärlichen Krinoiden-Stielgliedfragmenten oder stark umkris
tallisierten algenartigen Spuren andere, für die stratigraphische Beurtei
lung mehr brauchbare Versteinerungen bis jetzt noch nicht vorgefunden. 
Es gibt aber auch verhältnismässig reichere Fundorte (Tarófő—Nagy- 
berenäs). Die Biofazies des Kalkes unterscheidet sich selbstverständ
lich von jener des im Liegenden befindlichen oder sich mit Ihm abwech
selnden fossilführenden Schiefers. Beide sind aber dadurch gekennzeichnet, 
dass ihre Fossilien bentonische Formen sind, unter denen die Krimi
den die häufigsten sind. Stockbildende Korallen, Tabulaten, Kalkalgen 
sind nur aus einigen Linsen der Kalksteinfazies bekannt; im mergeligen 
Kalk sind die Fusuliniden am meisten verbreitet. Einzelkorallen, Mollus
ken und Brachiopoden kommen im Schiefer und Kalk, mit vielen abwei
chenden Arten nebst manchen übereinstimmenden gleichermassen vor.
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Viel seltener sind die Bryozoen und die Trilobiten. Die auf die Schiefer
fazies beschränkten Reste von Pteridophyten wurden offenbar einge
schwemmt.

Die Kalkalgen wurden von M. H erak  und V. K o c h a n s k y -D ev id é  (Zagreb), 
die Foraminiferen von S .E . R o so w sk a y a  (Moskau), die Korallen teilweise von 
T. A. D o b roljub ow a , I .I . T sc h u d in o w a  und N. W . K abako w it sch  (Moskau) 
teilweise von F. H eritsch (Graz) und G. K olosváry  (Szeged), die anderen Fossilien 
von Z. Schréter  (Budapest) bestimmt. In der Literatur sind ausser den in unseren 
Listen angegebenen noch viele weitere Formen erwähnt. Ein Teil dieser Formen 
wurde aus dem Grunde gestrichen, weil es sich bei der Revision herausstellte, 
dass sie in andere Gattungen gehören. So verteilen sich z. B. die von F. H eritsch 
(1944) bzw. G. K olosváry  (1951) unter den Namen Waagenophyllum indicum, 
W. colombicum, W. chitralicum und Polythecalis rosiformis aus den bezüglichen 
Schichten beschriebenen Arten in der Wirklichkeit unter den Gattungen Corwenia, 
Campophyllum, bzw. Lonsdaleiastraea. Die systematische Zugehörigkeit eines ande
ren Teiles der Formen ist zwar noch nicht entschieden, doch ist ihre bisherige 
Bestimmung offenbar unrichtig ( „ Siphonophyllia sophiae” ). Die an und für sich 
vielleicht richtige, mit den anderen Fossilien dennoch unvereinbare Bestimmung 
der wahrscheinlich aus Irrtum oder Verwechslung beigemengten Versteinerungen 
wurde ebenso weggelassen. Schliesslich verzichteten wir auf die Aufzählung der 
speziellen Neubearbeitung erheischenden Bryozoa.

Nachdem zur Altersbestimmung und zur Aufgliederung die Profile 
im südlichen Flügel der Nordbükker Antiklinale nicht mehr geeignet sind, 
werden wir diese von den Fundorten des nördlichen Flügels getrennt 
behandeln.

Der südliche Flügel der Nordbükker Antiklinale

a) Éleskővár. Eine grössere, stellenweise hornsteinführende, in der 
Mitte graue serizitische Tonschiefereinlagerung enthaltende Kalklinse, 
deren Liegende aus mehr gepresstem, fossilfreiem Schiefer, das Hangende 
aber aus unterpermischem dunklem Schiefer besteht:

Fiisulinella ex gr. bocki M oeller
Fusulinella schwagerinoides schwagerinoides D eprat
Fusulinella cf. schwagerinoides D eprat
Fusulina ex gr. elegáns R auser  et B eljaev
Fusulina kamensis Safonova
Sgringoporacea
Corwenia sp.
Lonsdaleoides bükkiensis K olosváry  
Caninia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg  
Caninia cf. ruprechti Stuckenberg  
Dibunophyllum yüi Chi 
Dibunophyllum aff. mülleri H e r .
Lonsdaleiastraea sp.
Dielasma elongatum (Schlotheim)

b) Ölyvesvölgy. Eine kleinere Kalklinse in ähnlicher Lage wie die von 
Éleskővár, mit folgenden Formen:

Dvinella sp.
Pseudotriticites sp.
Corwenia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg
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c) Tarófő—Nagyberenäs. Fünf Kalklinsen im Hangenden der fossil
führenden Schiefer des anlässlich der Behandlung des namurisch-moskaui- 
schen Schieferkomplexes erwähnten Profils von Szárazpallag—Tarófő, 
deren Zusammengehörigkeit neben der identischen Lage und Anord
nung in einer Streichung auch durch die Fossiliengemeinschaft unter
stützt wird (Tab. 2.).

Tabelle 2.

Auf Grund der Verwandtschaft ihrer Fauna können die fossilfüh
renden Kalklinsen von Tarófő— Nagyberenäs mit denen von Éleskővár 
und Ölyvesvölgy parallelisiert werden. Den beiden letzteren gegenüber
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ist jedoch die Schichtenfolge von Nagyberenás kompletter, da im Han
genden der hiesigen fossilführenden Kalklinsen erst ein etwa 100 m mäch
tiger, dunkelgrauer Tonschiefer, dann eine zweite, höher liegende, jedoch 
fossilarme Kalklinsenreihe folgt, die stellenweise auch Quarzitsandstein- 
Zwischenlagerungen enthält. Diese berührt sich (unmittelbar, oder durch 
Vermittlung von nur örtlich auftretendem, grobem Quarzkonglomerat) 
mit einem unterpermischen bunten Schieferkomplex (Abb. 9— 10).

In nordöstlicher Richtung können beide Linsenreihen in einer im 
wesentlichen unveränderten Lage bis zur Gegend des Felsen Kapubérc 
verfolgt werden. Fossilien sind jedoch, ähnlich wie in der Umgebung 
von Tarófő, nur in der unteren Linsenreihe zu finden.

d) So sind also die folgenden Fossilien zum Vorschein gekommen: 
aus der Kalklinse von Darázskőlápci, dem östlicheren Quellenarm des 
Tales Bánvölgy (gesammelt von G. K olos v a r y ) :

Campophyllum ? sp.
Caninia sp.
Caninia nikitini St u c k e n b e r g ;

aus der Kalklinse zwischen den beiden Armen des Tales Verebcelápa, auf 
dem Gratwege der vom Berg Dédesi Várhegy nach Bánkút führt (150/1954. 
В.К.):

Corwenia sp .;

nordöstlich von hier in etwa 225 m Luftlinien-Entfernung aus der 
Kalklinse von Torncifőlápa (gesammelt von G. K olosväry):

Syringoporacea
Corwenia sp.
Campophyllum sp.
Caninia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg

e) Das unmittelbare Schiefer-Hangende der tieferen Kalklinse 
auf 120 m nach NNW von der Jószerencsét-Quelle enthält Krinoiden 
(71/1956.B.K.).

j) Von da ab fehlen die bisher häufigen Rugósa aus den unteren 
Kalklinsen, und über eine beträchtliche Strecke wird dieser Horizont 
nur von den auch am Fundort Nagyberenás häufigen Chaetetiden begleitet 
(Kapubérc; Fundorte zwischen den Telephonstangen Nr. 289—299 bzw. 
302—303 an der Landstrasse Mályinka—Lillafüred).

Zwischen Kapubérc und Csikorgó—Farkasnyak erfährt das bisher 
einfache Lagerungsbild eine erhebliche Veränderung (Abb. 11. und 12.), 
da in dem dunkelgrauen, hie und da krinoidenführenden Tonschiefer
komplex über den Chaetetes enthaltenden Kalklinsen eine wechselnde 
Zahl von neueren grauen Kalkzwischenlagerungen zu sehen ist. Auf die 
dunklen Schiefer nach dem Felsentor von Csikorgó folgen drei solche 
Kalklinsen, die — nach dem dichten Schutt zwischen den Felsenrippen 
zu urteilen — schon durch bunte Schiefer- und Sandsteinschichten
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voneinander getrennt sind. Der überwiegende Teil des bunten Schiefer
komplexes (Unterperm) folgt aber erst im Hangenden dieser Kalklinsen.

Dieses Profil — vereinigt mit dem von Tarófő—Nagyberenás — ist 
gegenwärtig der brauchbarste unter allen Profilen der Bükker Karbon
kalklinsen. Es mag nicht nur die Faziesverhältnisse im allgemeinen, son
dern auch das Alter der von Tarófő bis Csikorgó dahinziehenden höheren 
Kalklinsenreihe beleuchten.

Die Fossilien der einzelnen Fundstellen sind folgend:
a) Aus den Kalkfelsen von Kapubérc und aus den daran östlich anschlies

senden Kalklinsen:
ChaeteticLen

ß) Aus der Kalklinse zwischen den Telephonstangen Nr. 288— 289. an der 
Mályinka— Lillafüredéi’ Landstrasse (4a/1959. B .K .):

Pseudoendothyra pseudosphaeroidea (D u t k .)

y) Aus den Kalkschichten des Csikorgóéi' Felsentores:
Krinoiden

ö) Aus den dunkelgrauen Tonschiefern im Hangenden der Kalkschichten des 
Csikorgóéi' Felsentores:

Krinoiden
Br achiopoden- Bruchstücke

e) Aus der ersten Kalklinse südlich vom Csikorgóer Felsentore (4/1959.B .K .): 
Triticites sp.

£) Aus der zweiten Kalklinse südlich vom Csikorgóer Felsentore (1/1956. 
B .K .) :

Quasifusulina eleganta Sh l y k o v a  
Quasifusulina cf. tenuissima Sch ell w ien  
Pseudofusulina pseudojaponica D u tkew ic h

rf) Aus der dritten Kalklinse südlich vom Csikorgóer Felsentore (3/1959. 
B.K .), bzw. vom Südrande des Csikorgó-Sattels, am Wege Farkasnyak— Szent
lélek (1 und 2/1959.В .К .):

Quasifusulina longissima (Moel ler)
Quasifusulina tenuissima (Sc h e l l w ie n )
Triticites ex gr. ohioensis T hompson 
Triticites arcticus Sch ellw ien  
Triticites cf. acutus D unbar  et Condra

Nachdem aber der unter y) erwähnte, krinoidenführende Kalk des 
Felsentores sich eng an den Kalkzug des Csikorgó-Grates anschliesst, 
kann diese und mit ihr auch die von hier aus bis zur südlichen Nach
barschaft des Tarófő reichende höhere, fossilarme Linsenreihe als uralisch 
angesehen werden. Die im Liegenden der Kalkfeisen des Látókő — Csi
korgó Zuges befindlichen dunklen Kalklinsen gehören aber zweifellos 
zu dem oberen Teil der Moskau-Stufe. Infolgedessen kann die Stufen
grenze an der Oberkante jenes Schieferbandes gezogen werden, der die 
obermoskauischen und uralischen Kalke voneinander trennt.
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Die uralischen Kalklinsen in der südöstlichen Nachbarschaft des 
Felsentores sind bestimmt von dem Csikorgó-Zug abzweigende isopische 
Fazieszungen. Aber auch die in dieser Gegend beobachtete Zunahme der 
Zahl der moskauischen Kalklinsen erklärt sich durch mehrfache Fazies- 
Wiederholung.

Der Nordflügel der Nordbükker Antiklinale

Die im Südflügel der Karbon-Antiklinale des Bükk-Gebirges be
obachteten obermoskauischen und uralischen Bildungen wiederholen sich 
am nördlichen Teil der Antiklinale mit entgegengesetztem Einfall. Teils 
in Ermangelung von Fossilien, teils zufolge tektonischer Ursachen ist 
die Abtrennung dieser Gebilde beiweitem nicht so klar, wie am Südrande 
der Antiklinale. Deshalb müssen wir uns einstweilen mit der Aufzählung 
der einzelnen auf die Moskau-Stufe beschränkten Fundorte begnügen:

g) Cakókő (19/1955.B.K.):
Anthracoporella spectabilis P ia 
Ozawainella sp.
Pseudostaffella cf. sphaeroidea (Eh r e n b e rg )
Pseudostaf fella ex gr. sphaeroidea (Eh r e n b e rg )
Fusulinella colaniae L ee  et Chen  
Brady ina sp.
Palaeotextularia sp.
Chaetetida sp.
Dibunophyllum aff. mülleri H eritsch

h) Vom Kalkfelsen Mártuskő (202/1954.В.К.):
Pseudoendothyra sp.
Krimiden  
Gastropoda sp.

i) Aus einer dünneren Kalkbank in 100 m Entfernung nördlich 
von Mártuskő, neben der Landstrasse (201/1959.B.K.), bzw. aus der 
mittleren Kalkscholle nordöstlich von Mártuskő (22/1955.В.К.):

Anthracoporella sp.

j) Vom Kalkfelsen Pirítókő:
Fusulina ex gr. schwagerinoides D eprat  
Fusulina ex gr. distenta R oth et Skin n er  
Polythecalis sp.

kJ Aus der Kalkscholle an der Westseite des Dédesi Várhegy, im 
Liegenden des Unterperm (Fundstelle K. 65.; Sammlung von G. N a g y ) :

Ozawainella cingulata (C o l a n i )
Fusulinella schwagerinoides schwagerinoides D eprat  
Fusulina samarica R auser  et B eljaev  
Bradyina cf. samarica R eitlinger



576 (336)

l) Felső szőlőköve. Vom Westrande des N—S Grates (2/1957.B.K., 
4/1957.B.K.):

Duinella sp.
Fusiella typica L ee  et Chen  
Fusiella sp.
Ozawainella sp.
Fusulinella bocki M oeller
Fusulinella pseudobocki L ee  et Chen
Fusulinella cf. eopulchra R auser
Fusulinella schwagerinoides schwagerinoides D e p r a t
Fusulinella schwagerinoides adjunctus Sh l y k o v a
Fusulina elegáns R auser  et B eljaev
Brady ina sp.
Spongioperfida sp.

m) Felsőszőlőköve. Von unbestimmten Fundstellen aus der Samm
lung von F. L e g á n y i und G. K o l o sv á r y :

Corwenia sp.
Lonsdaleoides bükkiensis K olosváry  
Caninia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg  
Lonsdaleiastraea sp.
Einzelkorallen
Camarophoria purdoni (Da v id so n )
Avonia cf. echidniformis Grabau  em. Chao 
Phricodothyris asiatica (Ch a o )
Spirifer carnicus Schellw ien  
Spirifer zitteli Schellw ien  
Marlinia sp.

n) Felsőszőlőköve. Von der SW-Seite des W—О Grates über dem 
Barócvölgy:

Corwenia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg  
Brachythyrina sp.

o) Felsőszőlőköve. Aus einer in dunklen Schiefer eingeschlossenen, 
koralligenen Kalkscholle an Nordseite des W—О Grates:

Syringoporacea div.
Caninia sp.

p) Alsószőlőköve (6/1957.В .К . und eine von F. L e g á n y i, gesammelte 
Probe):

Duinella comata Chvorova  
Ozawainella angulata Colani 
Pseudostaffella sphaeroidea (Eh r e n b e r g )
Pseudo st affella subquadrata Grozdilova  et L e b e d e v a  
Pseudostaff ella sp.
Fusulinella cf. eopulchra R auser
Fusulinella schwagerinoides schwagerinoides D eprat
Fusulinella schwagerinoides adjunctus Sh l y k o v a
Fusulinella cf. schwagerinoides D eprat
Fusulina elegáns R auser  et B eljaev
Fusulina distenta R oth et Sk in n e r
Fusulina samarica R auser  et B eljaev
Fusulina kamensis Safonova
Bradyina cf. samarica R eitlinger
Caninia cf. nikitini Stuckenberg
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r) Gemeinde Dédes. Kalkfels um die katholische Kirche:
Fusulinci ex gr. elegáns R auser  et B eljaev  
Chonetes sp.
Linoproductus lineatus W aagen  
Spirifer cf. carnicus Sc h e l l w .
Martiniéi sp.
Murchisonia sp.

s)  Kalkfels Dezsőkő (Abb. 13):
Ozawainella angulata (Co l an i)
Pseudostaffella sphaeroidea (E h r en b erg )
Pseudostaffella umbilicata (P u t r j a  et L eont ovich)
Pseudostaf fella ex gr. sphaeroidea (E h r e n b e rg )
Fusulinella bocki Moeller  
Fusulinella pseudobocki L ee  et Chen 
Fusulina distenta R oth et Skin n er  
Fusulina ex gr. distenta R oth et Sk in n e r  
Eolasiodiscus sp.
Glomospiroides sp.
Corwenia sp.
Caninia sp.

ss)  Kalkfels Szelecsiko:
Fusulina sp.
Corwenia sp.
Caninia nikitini Stuckenberg  
Caninia sp.
Polythecalis sp.
Dictyoclostus uralicus (Ts c h e r n y s c h e w )
Chaoiella cf. gruenewaldti ( K r o t o w )
Phricodothyris asiatica (Ch a o )
Spirifer zitteli Sch ellw ien  
Martinia sp.
Schizophoria indica (W a a g e n )

l) Kalkeinlagerung in der Mitte des Szelecsivölgy:
Dvinella comata C h v o r o v a

u) Aus Tonschiefer im oberen Teile des Szelecsivölgy:
Neospirifer fasciger (K e y s e r l in g )

ü) Aus der Kalklinse an SW-Seite der Mündung des Alavölgy, 
der dem Szelecsivölgy vom Westen benachbart ist:

Anthracoporella spectabilis P ia 
Ozawainella sp.
Pseudostaf fella larionovae R auser  et Safonova  
Pseudostaf fella sphaeroidea (E h r en b erg )
Pseudostaf fella ex gr. sphaeroidea (E h ren b erg )
Fusulina kamensis Safonova  
Brady ina sp.
Syringoporacea div.
Caninia sp.
Caninophyllum sp.
Polythecalis sp.

22 MAFI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet -
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v) Aus dem Kalkbruch an der Ostseite der Mündung des Somosuölgy:
Corwenia sp.
Linoproductus cf. lineatus (W a a g e n )
Spirifer sp. div.
Entolium sp.
Euomphalus sp.
Orthoceras ? sp.

w) Aus dem Eisenbahneinschnitt Nr. 1. bei Nagyvisnyó (Abb. 14):
a) Aus dem Algenkalk im Hangenden der dunklen Schiefer, die oberhalb der 

südlichsten Kalkscholle an der Westseite des Einschnittes liegt:
Anthracoporella spectabilis P ia
Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea (E hr en b erg )

ß) Aus der Kalkeinlagerung des dunklen Tonschiefers über dem Anthracopo- 
rellenkalk (91/1956.B .K .) :

Pseudo staf fella sphaeroidea (Eh r e n b e rg )
Polypatina sp.

y) Aus dem kalkigen Tonschiefer über dem Anthracoporellenkalk (Gy . R akusz 
1932 und Z. Schréter  1954b. p. 294; 1948):

Einzelkorallen
Bryozoen
Chaoiella gruenewaldii (K r o to w )
Dictyoclostus uralicus (Tsch e r n ysc h e w )
Lino productus cf. lineatus (W a a g e n )
Linoproductus cancriniformis (Tsc h e r n .)
Echinoconchus cf. fasciatus (K utorga)
Echinoconchus punctatus Martin  
Jurezania juresanensis bükkiana (R a k u s z )
Camarophoria sanctispiritus septemplicata (H e r .)
Spirifer zitteli Sch ellw ien  
Spirifer fritschi Schellwien  
Martinia sp.
Enteletes sp.
Parallelodon vadászi R akusz  
Parallelodon sp. ind.
Schizodus cf. wheeleri Sw a l l o w  
Astartelia bükkiana R akusz  
Streblochondria ? pusilla (Sciilotheim)
Streblochondria ? cf. sericea (Ve r n e u il )
Streblochondria aff. ufae'nsis (Ts c h e r n y sc h e w )
Streblochondria sp. ind.
Synciclonema sp. ind.
Aviculopecten sp. ind.
Acanthopecten aff. elegantulus (Stu cken berg )
Lima krotowi Stuckenberg  
Lima sp.
Laevidentalium cf. priscum (Mü n st e r )
Bucania aff. moravica K lebelsberg  
Raphistoma aff. radians K öninck  
Straparollus sp.
Capulus sp. ind.
Platyceras aff. compressus K öninck

<5) An der Ostseite des Einschnittes, aus dem Kalk über dem fossilführenden 
Schiefer:

Paladin eichwaldi (F ischer)
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z) Am Ende des N—S Abschnittes des Bánvölgy, aus der in dunklen 
Schiefer eingeschlossenen Kalkscholle (105/1954.B.K.):

Anthracoporella spectabilis P ia

zz) Aus der Kalkscholle an Ostseite des Hügels westlich vom Kört- 
vélyszer bei Mályinka (217/1954.В.К.):

Antracoporella spectabilis P ia

Unter den im Nordflügel der Nordbükker Antiklinale beobachteten 
Profilen ist zweifellos dasjenige des Eisenbahneinschnittes Nr. 1. das 
vollkommenste. Die fossilführenden Schichten im südlichen Teil des 
Einschnittes verkörpern die Grenze Podolsk—Mjatschkowo, die beiden 
sich von S her anschliessenden fossilfreien Kalklinsen aber wahrscheinlich 
den oberen Teil des Podolsk-Horizontes. Diese Feststellung steht mit 
dem Fossilinhalt der Felsen Dezsőkő, Szelecsikő und des Felsen westlich 
der Einmündung des Tales Alavölgy im vollen Einklang. Unsicherer ist 
die Zugehörigkeit des krinoidenführenden Kalkes am nördlichen Ende des 
Einschnittes Nr. 1. und des dunkelgrauen Schieferkomplexes in dessen 
Hangenden (bis zum Unterperm des Einschnittes Nr. 2), da wir zur Tren
nung des Mjatschkowo-Horizontes und des Uraliens innerhalb dessel
ben heute noch keinen Anhaltspunkt besitzen. Es bedarf aber in dieser 
Beziehung weiterer Aufsammlungen auch in anderen Teilen des nörd
lichen Antiklinalflügels.

Stratigrapliische Auswertung der obermoskauischeii Faunen des Bükk-Gebirges

In Bezug auf die Frage der Verbreitung und der stratigraphischen 
Rolle der jungpaläozoischen Fossilien hat man seit dem Erscheinen des 
Werkes von R akusz  (1932) überall in der Welt bedeutende Fortschritte 
erzielt. Besonders ansehnlich ist dieser Fortschritt in der Sowjetunion, 
wo es den Forschern gelang, durch eine ausserordentlich feine Gliederung 
des marinen Jungpaläozoikums in der Umgebung von Moskau, in dem 
Donez-Becken und auf dem Ural-Gebiet nicht nur die früheren Ver
wirrungen der stratigraphischen Einteilung aus dem Weg zu schaffen, 
sondern zugleich auch zur Gliederung der gleichaltrigen Sedimente ande
rer Gebiete eine vorzügliche Vergleichsbasis zustande zu bringen. Die 
Forschungen nordamerikanischer, sowjetischer, chinesischer, japanischer 
und anderer Autoren haben zum gleichen Ergebnis geführt, nämlich dass 
die für ausgedehnte Gebiete gültige stratigraphische Gliederung der jung
paläozoischen marinen Sedimente — neben den Ammonoiden — in erster 
Linie durch die weitverbreiteten, jedoch relativ kurzlebigen Fusulini- 
den-Gattungen gewährleistet werden kann. Allen anderen Fossilien
gruppen kommt infolge der langen Lebensdauer oder Faziesgebunden
heit der betreffenden Arten, eventuell infolge ihres unzureichenden Stu
diums in der Lösung der stratigraphischen Fragen des Jungpaläozoikums 
nur eine lokale oder Aushilfsrolle zu.
22*



580 (340)

Die auf der Untersuchung von Bohrmaterialien beruhende tiefgeo
logische Richtung begünstigt zweifelsohne die Fortentwicklung der sich 
auf die führende Rolle der Fusuliniden stützenden stratigraphischen 
Gliederung. Wie gross aber auch die Möglichkeiten sein mögen, welche 
diese Richtung für den stratigraphischen Vergleich weiter Gebiete schafft, 
hat sie auch ihre wunde Punkte, die sich immer mehr merkbar machen:

a) Obwohl die Ausarbeitung der bezüglichen Methoden und die 
Trennung der systematischen Einheiten in den letzten Jahrzehnten sich 
weitgehend entwickelte, erheischt die Bestimmung der Fusuliniden 
eine grosse Übung. Daher die irrtümlichen Bestimmungen und die nomen- 
klatorische Konfusion in der Literatur, denen bis heute nicht Einhalt 
geboten werden konnte!

b)  Anderen Fossilien ähnlich ist auch die Häufigkeit, sowie hori
zontale und vertikale Verbreitung der Fusuliniden (aus faziellen Gründen) 
nicht überall die gleiche, so dass sie von einzelnen Gebieten oder aus 
verschiedenen Teilen desselben Profils vollständig fehlen können. Die 
Assoziation einzelner Fusuliniden-Formen mit anderen kann je nach 
Gebieten recht verschieden sein, was zu schwankender Zeitbestimmung 
führt. Ein auffallendes Beispiel bietet hiefür der chinesische Chuanshan- 
Kalk, der neben Triticites simplex, T. parvulus (also Formen des osteuro
päischen Oberkarbons) und neben einigen vom Karbon ins Perm hinüber
gehenden Arten (Pseudofusulina gregaria, P. tschernyschewi, Quasifusulina 
longissima, Triticites contractus) auch Rugosofusulina cilpina, „ Schwa- 
gerina princeps” und Pseudoschwagerina „ fusulinoides” aufweist, und 
daher seine Altersbestimmung je nachdem zwischen Ural- und Sakmara- 
Stufe schwankt, ob dieersteren oder die letzteren Formen mehr beachtet 
werden (J. S. L ee 1931; Li Si- huan  1952; H. Schuchert  1935; Lu 
Y e n - hao 1956; F. K a h ler , 1961). Von Japan werden ausser Triticites 
simplex einige horizontbezeichnende Leitformen des osteuropäischen 
„Oberkarbons” (Triticites arcticus und T. montiparus) aus der Gesell
schaft von Pseudoschwager inen, also aus unterpermischen Bildungen 
erwähnt (R. T oriyam a  1958; K. K anm era  1958). Dies ist ein Beweis 
dafür, dass die feinstratigraphische Gliederung eines wohlbekannten 
Gebietes nicht ohne weiteres mechanisch auf ein anderes angewendet 
werden kann. Die zur genauen Altersbestimmung notwendige, sich 
womöglich an eine kontinuierliche Schichtenfolge anknüpfende bio
stratigraphische Analyse ist daher auch im Falle der Fusuliniden 
unentbehrlich. Wo aber eine solche Analyse Schwierigkeiten begegnet, 
ist von vornherein mit einer gewissen Ungenauigkeit zu rechnen. Dies 
geht aus der Analyse der Bükker Fauna, deren Gesamtheit an den Seiten 
300—302 des ungarischen Textes aufgezählt wird, klar hervor.

Die Artdauer (Hemere) der stratigraphisch auswertbaren Formen 
oder deren nächster Verwandten wird in der Tab. 3 (im ungarischen Text) 
vorgestellt. Aus der Tabelle geht es hervor, von den obermoskauischen 
Fossilien des Bükk-Gebirges nur die Fusuliniden und die Dibunophyl-
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lum-Arten einen bestimmteren horizontbezeichnenden Wert besitzen. 
Neben einigen, vom Visé oder Namur bis zur Moskau-Stufe oder noch 
länger gelebten Formen (Echinoconchus elegáns, E. punctatus, Bucania aff. 
moravica, Raphistoma aff. radians, Laevidentalium cf. priscum, Paladin 
eichwaldi) ist die Zahl der Arten, deren Vorläufer in der Baschkir- 
Stufe zum ersten Mal erschienen, insgesamt drei: Pseudo st af fella subquad- 
rata,Pseudoendothijra pseudosphaeroidea, Neospirifer fasciger. Von diesen 
ist die erste bis zur Mitte der Moskau-Stufe, die zweite bis zur Artinsk- 
Stufe, die dritte aber bis zum Ende des Perm bekannt.

Von den fünf Formen, deren Lebensdauer mit dem Urálién 
beginnt, sind nur zwei genau bestimmt. Von diesen ist Camarophoria 
sanctispiritus septemplicata nur aus dem Urálién bekannt, während 
Streblochondria pusilla bis zum Ende des Perm lebte. Die anderen drei 
Formen (Caninia cf. ruprechti, Spirifer cf. carnicus grandis, Streblo
chondria aff. ufaensis) können infolge der nur annähernden Bestimmung 
bloss mit Vorbehalt in Betracht gezogen werden. (Es ist allerdings zu 
bemerken, dass die mit Spirifer cf. carnicus grandis eng verwandte 
Form Sp. carnicus schon in der Moskau-Stufe auftritt.

Sämtliche artlich bestimmte weitere Formen (47 an der Zahl) oder 
deren nächste Verwandten setzen in der Moskau-Stufe ein, und 17 von 
ihnen übertreten nicht oder kaum die obere Grenze. An die letzteren 
schliessen sich 4 tiefer beginnende, aber in der Moskau-Stufe schon endende 
Formen an (Pseudostaffella subquadrata, Bucania aff. moravica, Raphi
stoma aff. radians, Paladin eichwaldi). All dies spricht eindeutig für das 
Moskau-Alter der einschliessenden Schichten.

Da der überwiegende Teil der Fossilgemeinschaft von solchen Arten 
besteht, die im oberen Teile der Moskau-Stufe einsetzen, ist in erster Reihe 
an den Podolsk—Mjatschkowo-Horizont zu denken. Diese Annahme er
scheint auch durch die Anwesenheit von Fusuliniden-Arten nicht wider
legt, die bis jetzt ausschliesslich (oder zum Grossteil) aus tieferen Schich
ten bekannt waren (Hemifusulina moelleri, Pseudostaffelia subquad
rata, Ps. larionovae, Ps. umbilicata, Fusulinella colaniae), nachdem diese 
auch ansonsten nicht häufigen Arten in den Faunen der Bükker Fundorte 
sich überwiegend zu jüngeren Formen gesellen (S. E. R o so w sk ay a , 
1963. p. 21.).

Die Lage innerhalb der Obermoskau-Stufe kann auf Grund einer 
Übersicht der Fossilgemeinschaften der einzelnen Fundorte beurteilt 
werden. Die Faunen sind in drei Gruppen einzureihen:

1) In Ermangelung der im Mjatschkowo-Horizont auftretenden Formen und 
infolge der Anwesenheit von Formen, die höher als im Podolsk nicht Vorkommen 
( Fusulinella colaniae, Dibunophyllum aff. miilleri; Pseudo staff ella umbilicata; 
Pseudostaf fella larionovae und Fusulina kamensis) kann die Fossiliengemeinschaft 
des Cakókő, Dezsőkő und des Felsen westlich von der Öffnung des Alavölgy 
zum Podolsk gerechnet werden.

2) Auf eine Entstehung an der Podolsk— Mjatschkowo-Grenze weist die Fauna 
von Éleskővár und Alsószőlőköve hin, die neben älteren Formen ( Fusulina kamen
sis9 Dibunophyllum aff, miilleri bzw, Pseudo staff ella subquadrata, Fusulina kamen-
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sis und Bradyina cf. samarica) bereits Arten enthält, die im Mjatschkowo ein- 
setzen.(Zu den letzteren gehören am Éleskővár Fusulinella schwagerinoides schwage- 
rinoides und Dielasma elongation, am Alsószőlőköve aber Fusulinella schwagerinoi
des schwagerinoides und F. schwagerinoides adjunctus).

3) Unbestimmten Charakters ist die nur durchlaufende Formen enthaltende 
Fauna des Szelecsikő, des Tarófő und des Kalkschollens im oberen Teil des Abla- 
kosko-Tales.

d) Eher Mjatschkowo-C har aider weist die Fauna des Ölyves-Tales, 
des Nagyberenás, des Pirítókő, des Kalkschollens an der Westseite des 
Dédesi Várhegy, des Felsőszőlőköve und des Eisenbahneinschnittes Nr. 1 
von Nagyvisnyó auf, in denen neben den die Podolsk- und Mjatschkowo- 
Horizonte durchlaufenden Formen auch einige im Mjatschkowo er
scheinende Arten anwesend sind, u. zw. in der obigen Reihenfolge der 
Fundorte: Pseudotriticites sp.; Isogramma paotechowensis, Dielasma plica; 
Fusulinella ex gr. schwagerinoides; Fusulinella schwagerinoides schwage
rinoides; Spirifer cf. carnicus; Fusulinella schwagerinoides schwage- 
rinoides, Fusulinella schwagerinoides adjunctus, Spirifer carnicus; Lino- 
productus cancriniformis, Echinoconchus cf. fasciatus.

Unter Zugrundelegung der in der Sowjetunion festgesetzten biostra
tigraphischen Reihenfolge können also unter den aufgezählten Faunen 
gewisse Altersunterschiede festgestellt werden. Es ist aber allerdings zu 
betonen, dass der Fossilinhalt (im allgemeinen oder nur betreffs der 
Fusuliniden) oft sogar für die fossilführenden Schichten viel zu ärmlich 
ist, während für die Sammlung aus dem Liegenden und Hangenden der 
versteinerungsreicheren Bänken nur sehr selten die Möglichkeit besteht. 
Nachdem unter solchen Bedingungen die zur Verfügung stehenden Fossilien 
nicht aus von Schicht auf Schicht fortschreitender Aufsammlung stam
men, können wir uns über die wirkliche biostratigraphische Reihenfolge 
der Faunen vorläufig'nur mit Vorbehalt äussern. Obwohl geringere Ver
schiebungen in der stratigraphischen Lage der fossilführenden Kalklinsen 
schon aus faziellen Ursachen nicht unmöglich sind, wird die Annahme 
wesentlicherer Altersunterschiede auf Grund ihres Lagerungsbildes berech
tigt. Im allgemeinen lässt sich also soviel aussagen, dass das Alter der 
besprochenen Faunen sich um die Grenze Podolsk— Mjatschkowo bewegt. 
Diese Feststellung steht im Einklang mit der Tatsache, dass sich im Lie
genden der Kalklinsen von Tarófő— Nagyberenás Unterpodolsk-Schiefer 
befinden (s. S. 569), aber auch damit, dass die dunklen Schiefer im 
unmittelbaren Hangenden der fossilführenden Kalklinsen teilweise oder 
gänzlich den höheren Teil des Mjatschkowo-Horizontes vertreten (s. S. 
574).

3. Ural-Stufe

Allo emelne Kennzeichnung

Die uralische Schichtenfolge des Bükk-Gebirges enthält die Gesteins
typen der namur—moskauischen bzw. unterpermischen Schichtenreihe 
vermischt, und stellt daher nicht nur stratigraphisch, sondern auch faziell
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einen Übergang zwischen denselben dar. Der tiefere Teil besteht überall 
aus grauen Kalk-, Tonschiefer- und Sandsteinschichten, die von dem Ober
moskau-Komplex nicht leicht zu unterscheiden sind. Hie und da (z. B. 
südlich vom Tarófő, s. Fig. 9 und 10) schliesst sich zu den erwähnten 
Schichten ein grobes, lyditführendes Quarzkonglomerat an. Diese Entwick
lungsweise verändert sich meistens auch im oberen Teil der Schichtenfolge 
nicht. Stellenweise wird aber der dunkelgraue Schiefer, der als Zwischen
lagerung zwischen den höheren Kalklinsen zu sehen ist, teilweise oder 
gänzlich durch grüne, rote oder weissliche Schiefer- und Sandsteinschich
ten ersetzt. Diese stimmen zwar vollständig mit den Haupttypen des 
nachstehend zu beschreibenden unter- und mitteipermischen bunten Schie
ferkomplexes überein, trotzdem kann der Zwischenlagerungscharakter 
ihrer von dunklem Kalkstein oder Schiefer eingeschlossenen Schichten 
(ungeachtet der geringen Zahl der ausgiebigen Aufschlüsse) entschieden 
festgestellt werden.

Schon bei der Übersicht der obermoskauischen Schichtenfolge wurde 
erwähnt, dass der Eisengehalt der dunklen Schieferschichten oft eine röt
liche Färbung ihrer verwitterten Stücke verursacht. Im Graben, welcher 
von der Westseite des Felsöszölököve in das Baróc-Tal führt, wurde ein 
wiederholter Wechsel dunkelgrauer Kalke und Schiefer mit roten oder 
grünlichen Schiefer- und Sandsteinschichten beobachtet. Obwohl es in 
Ermangelung von Fossilien nicht möglich war, die stratigraphische Lage 
der hiesigen Schichtenfolge zu bestimmen, sehen wir darin trotzdem den 
Beweis dafür, dass die beiden Fazies (dunkler Tonschiefer mit Sandstein, 
bzw. bunter Schiefer mit Sandstein) nicht weit voneinander stehen, so 
dass die eine leicht durch die andere ersetzt werden kann.

Das Alter der Bilduny

Die ersten Beweise für die Anwesenheit der Ural-Stufe im Bükk- 
Gebirge wurden aus der östlichen Nachbarschaft des Landstrassenab
schnittes von Farkasnyak gewonnen, wo wir verschiedene Triticites-, 
Quasifusulina- und Pseudo fusulina-Arten gefunden haben (s. S. 574 
und Fig. 15). Der einzige wunde Punkt in diesem Profil besteht darin, 
dass die Grenzoberflächen der zwischen die Triticites und Quasifusulina 
enthaltenden Kalklinsen eingelagerten bunten Schichten nicht erschlos
sen sind.

Auch die drei Kalklinsen, die sich in der östlichen Nachbarschaft des Kerek
hegy im Liegenden des unterpermischen bunten Schieferkomplexes in N — S- 
Streichung anordnen, sind auf Grund ihrer ähnlichen Lage selbst ohne paläonto- 
logische Beweise in die Ural-Stufe einzureihen. Diese werden nämlich von dem 
weiter östlich folgenden Kalk- und Schieferkomplex durch ähnliche bunte Schiefer 
getrennt, wie die Triticites und Quasifusulina führenden Kalklinsen des Farkas
nyak. Die östliche Fortsetzung dieses bunten Schieferstreifens der Ural-Stufe ist 
—  nach einer rechtwinkligen Abbiegung —  im Hügelvorsprung wieder zu. finden, 
der die südlichen Quellenarme des Csondrö-Tales abtrennt. Bedauerlicherweise 
ist der bunte Schiefer auch hier nur in Trümmern zu sehen.
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Auch die Umgebung des Háromkúter (Szentléleker) Tales lieferte Be
weise für die Ural-Stufe. An der Westseite der Talöffnung (im Einschnitt 
des Fahrweges) ist zwischen grauen Kalk- und Schieferschichten eben
falls bunter Schiefer eingelagert (Abb. 16). Diese Bildungen sind nach 
Süden umgekippt, so dass die Schichten, die beim anscheinenden NW- 
Einfall als jüngste erscheinen, in der Wirklichkeit die ältesten sind. Auf die 
vermutlich noch der Moskau-Stufe angehörenden grauen Tonschiefer des 
höheren Talabschnittes folgt abwärts ein grauer Schiefer, welcher bereits 
Kalkeinlagerungen enthält. Hier führt der Kalk keine Fossilien; an dem 
sich an der Ostseite des Tales erhebenden Kalkrücken (33/1958. B.K.)und 
in dessen Fortsetzung, an der Ostseite des Hárskúter Tales, gelang es 
uns jedoch Fusuliniden zu sammeln. Infolge der Durchkristallisierung 
konnten zwar nur die Fossilien der letzteren Fundstelle (34/1958.B.K.) 
bestimmt werden (S. E. R osow skaja  1963 p. 22), auf Grund der von hier 
aus nachgewiesenen Triticites acutus D unbar  et Condra und Triticites 
irregularis Sch ellw ien  können wir aber auch die erwähnten Kalklinsen 
des Háromkúter Tales in die Ural-Stufe einreihen.

Auf den grauen Ural-Schiefer des unteren Talabschnittes folgt zuerst bunter 
Ton- und Sandsteinschiefer, dann grauer Schiefer, grauer (krinoidenführender) 
Kalk und schliesslich (an der Sohle des Garadna-Tales) schon der bunte Schichten
komplex des Unter- und Mittelperm (Abb. 17. u. 18).

Die Fossilgemeinschaft des Bükker Uraliens ist — wie aus der fol
genden Liste festzustellen — heute noch ärmlich genug:

Quasifusulina longissima Moeller 
Quasifusulina tenuissima Sch ellw ien  
Quasifusulina cf. tenuissima Sch ellw ien  
Quasifusulina eleganta Sh l y k o y a  
Pseudofusulina pseudojaponica D utkevich  
Triticites (Triticites) arcticus (Sc h e l l w ie n )
Triticites (Triticites) acutus D unbar  et Condra  
Triticites (Triticites) cf. acutus D un bar  et Condra  
Tricitites (Triticites) irregularis (Sc h e l l w ie n )
Triticites (Triticites) ex gr. ohioe'nsis T hompson 
Triticites sp.

Dennoch unterliegt der Nachweis dieser Stufe keinem Zweifel und es 
geht nicht an, unsere Faunen mit Quasifusulinen dem Unterperm zu
zuweisen, wie dies von Z. Sc h r e t e r (1963. p. 88) unternommen wurde. Von 
den auch stratigraphisch auswertbaren 8 Arten sind nämlich 5 (u. zw. 
die Triticiten und Quasifusulina eleganta)  in der Sowjetunion auf die Ural- 
Stufe beschränkt, und nur die Artdauer der übrigen 3 Formen ragt mehr 
oder weniger hoch in das Perm hinein (Tab. 4 im ungarischen Text). 
Zwar ist die sowohl vom tieferen (Kasimov), als auch vom höheren 
(Gschel-) Horizont des Urálién bekannte Art Triticites arcticus (Sc h ellw .) 
nach R. T o r iy a m a  auch in der Sakmara-Stufe Japans zugegen, aber 
bereits von Pseudoschwagerinen begleitet. Im Bükk-Gebirge fehlen 
jedoch Schwagerina, Pseudoschwagerina, Zellia und Acervoschwagerina, 
diese Charakteristiken Fusuliniden des Unterperm, vollständig. Bei der
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durch Fusuliniden gekennzeichneten Ausbildung der in Frage stehenden 
Kalklinsen des Bükk-Gebirges wäre dies unter Annahme ihres Sakmara- 
Alters ganz unverständlich.

Die Richtigkeit der Feststellung der Ural-Stufe wird noch augen
fälliger, wenn wir die Fusuliniden-Gemeinschaften der einzelnen Fundorte 
betrachten. Unsere aus dem unteren Teile des Hárskúter Tales stammende 
Gesteinsprobe enthält z. B. nur Triticites acutus und T. irregularis. Am 
Südrand des Csikorgó-Rückens bzw. in der dritten (südlichsten) Kalklinse 
von Farkasnyak sind zwar auch die in die Sakmara-Stufe übergehenden 
Arten Quasifusnlina longissima und Qu. tenuissima, aber in der Gesell
schaft der auf die Ural-Stufe beschränkten Triticites ex gr. ohioensis, T. arc- 
ticus und T. cf. acutus anwesend. Dementsprechend kann auch das ura- 
lische Alter der ins Liegende der letzteren fallenden zweiten Kalklinse 
nicht zweifelhalft sein, in welcher sich neben Qu. eleganta auch Qu. cf. 
tenuissima und Pseudofusulina pseudojaponica befinden.

Zur genauen Angrenzung der Ural- und Moskau-Stufen und zur 
minutiösen Einteilung derUraler Schichtenfolge sind unsere derzeitigen 
Kenntnisse selbstverständlich nicht ausreichend. Auf Grund der Fusu
liniden zu urteilen scheint jedenfalls der tiefste Teil des Uraliens zu fehlen 
und diese können vorläufig nur auf Grund der Lagerungsverhältnisse 
in den krinoidenführenden Kalkschichten des Csikorgó-Rückens gesucht 
werden (s. S. 574).

Im Besitze der derzeit vorhandenen Angaben vermochten wir daher 
die der Ural-Stufe angehörenden Züge nur im Südflügel der Nordbükker 
Antiklinale sowie entlang des Garadna-Tales, aber auch hier nur mit 
Vorbehalt bezeichnen (s. Beilage II). Die Mächtigkeit der so umgrenzten 
uralischen Bildungen zeigt in der Streichung erhebliche Veränderungen, 
die teils mit Faziesänderungen, teils mit tektonischer Auswalzung er
klärt werden können.

Zur Absonderung der Ural-Stufe im nördlichen Antiklinalflügel 
verfügen wir über keine verlässlichen paläontologischen Angaben. Nur 
die im oberen Teil des Dezso-Tales gefundene Gastropodengemeinschaft 
könnte als solche gewertet werden. Die Bestimmung dieser von Z. 
Schréter (1963) bereits für unterpermisch gehaltenen Fauna wäre 
aber noch sorgfältig zu überprüfen, bevor in dieser Angelegenheit die 
letzte Entscheidung getroffen werden könnte.

P E R M

Die aus dem Karbon ohne Sedimentationsunterbrechung sich ent
wickelnde, 400—500 m mächtige permische Schichtenfolge des Bükk- 
Gebirges teilt sich entschieden auf zwei Glieder. Der untere Teil ist ein 
klastischer Komplex vom „Grödener” Typ, der obere Teil aber ein dunkel
grauer—schwarzer, bituminöser Kalk, der der Bellerophonstufe der
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Südalpen und der Dinariden entspricht. Der klastische Komplex weist 
einen Regressionscharakter ohne vollständige Erhebung auf, wogegen 
der Kalk sich zweifellos an positive Küstenverschiebung anknüpft. Nur 
das Alter des oberen Gliedes scheint durch Fossilien unmittelbar belegt. 
Das Alter des tieferen Gliedes kann nur im Verhältnis zum Liegenden 
und Hangenden in dem (in westlichem Sinne genommenen) unteren und 
mittleren Teil des Perm bestimmt werden.

Die Lage des Perm im Bükk-Gebirge mit der amerikanischen bzw. 
osteuropäischen Stufenei nt eilung verglichen

1. Unter- und Mittelperm

Allgemeine Kennzeichnung

Auf die Oberkarbon-Bildungen lagert sich ein sehr charakteristischer, 
an die Trümmergesteine der Untertrias erinnernder Schichtenkomplex, 
dessen Mächtigkeit 170 bis 250 m beträgt. Die wichtigeren Gesteinstypen 
dieses bunten Schichtengliedes sind die folgenden:

a) heller Sandstein von mittlerer Korngrösse (Abb. 19),
b) gepresster, violettroter Muskowitsandstein von feinerer Korngrösse,
c) rötlicher und grünlicher, chloritischer Tonschiefer (Abb. 20— 21),
d) gelbliche „Rauchwakke” , gelblicher und grauer Dolomit; licht

grauer, dolomitischer Plattenkalk.
Die einzelnen Typen sind mit vielfachem Schichtenwechsel verbunden. 

An der Basis und im oberen Teile der Schichtenfolge herrscht aber stets 
der grüne Schiefer, und die auf chemische Ausscheidung verweisenden 
Karbonatschichten sind im allgemeinen zu den oberen grünen Schiefern 
gebunden.

Z. Schréter  (1954a. p. 136) trat für die kontinentale Ausbildung 
der bunten Schichten ein und glaubte deren Basisbildungen im lidit- 
führenden Quarzkonglomerat der südlichen Nachbarschaft des Taröfö 
entdeckt zu haben. Dieses Konglomerat (Abb. 9 und 10) — ähnliche 
sind im übrigen von mehreren Punkten des oberkarbonischen Komplexes 
bekannt — gehört aber keinesfalls zu dem bunten Schichtenkomplex
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(s. S. 572). Die gute Schichtung und verhältnismässig feine Körnerung, 
weiters das häufige Auftreten von Karbonaten in Schichten des bunten 
Komplexes, sowie der Umstand, dass ähnliche bunte Einlagerungen auch 
in den obersten, zweifellos marinen Gliedern der Ural-Stufe bekannt sind, 
sprechen entschieden gegen eine kontinentale Entstehung. Im Verhält
nis zum Liegenden zeigt zwar die bunte Serie eine Regression an, es sind 
aber keine Spuren einer wesentlicheren Sedimentationsunterbrechung zu 
verzeichnen. Im Gegenteil: die Wechsel der Uraler Kalklinsen mit buntem 
Schiefer ist als Übergang zwischen der dunklen serizitischen Tonschiefer
fazies des Oberkarbons und der bunten Schieferserie des Unterperm zu 
deuten. Der sich anreichernde Karbonatgehalt im höheren Teile der 
bunten Serie, ihre Dolomit- und Kalkeinlagerungen sind zweifellos die 
Vorläufer der oberpermischen Transgression, aus denen der Übergang der 
tieferen, klastischen Schichtenreihe gegen die dolomitisch-kalkigen 
Basisschichten des Oberperm klar auszulesen ist. Obwohl der geringe 
Sulfatgehalt der von der Oberfläche genommenen „Rauchwacke’’-Proben 
dies nicht bekräftigt (s. S. 482— 483), scheint das Auftreten einer Anhydrit
fazies im oberen Teil der bunten Schichtenreihe auf Grund der mit grünen 
Schiefern abwechselnden Zellendolomitschichten nicht völlig ausgeschlos
sen. All dies zusammen spricht für die in seichter Lagune erfolgte Ausbildung 
der bunten Serie.

Das Alter (1er Bildung

Z. Schréter (1914a und b) hat die Ausbisse der bunten Schieferfolge 
bei Nagyvisnyó und Dédes schon anlässlich der ersten ausführlichen 
Kartierung mit einigen permischen Gesteinstypen der Karpaten ver
glichen, konnte aber mangels Fossilien deren Absonderung vom Karbon 
damals noch nicht unternehmen. Später (bis 1954) behandelte er sie als 
einen Teil der Untertrias (Z. Schréter  1934b). Nachdem aber die bunte 
Serie in jedem Profil sich zwischen die oberkarbonischen bzw. oberpermi
schen Schichtenreihen einschaltet, dazu noch derart, dass er mit jenen 
durch Sedimentationsübergänge zusammenhängt, kann sein Alter eindeutig 
in den unteren und mittleren Teil des Perm, cl. h. in die Zeitspanne vom 
Sakmara (Wolfcamp) bis zur Kungur- (Word-) Stufe gesetzt werden.

Dagegen versucht Z. Schréter  (1958, 1960, 1963) das Alter der „Grödener” 
Schichten des Bükk-Gebirges —  auf Grund von Analogien aus den Karnischen 
Alpen —  auf die Word-Stufe zu beschränken. Diese Auffassung wird aber durch 
die Tatsache widerlegt, dass er nur in jenen Teilen des ganzen südalpin-dinari- 
schen Raumes (innerhalb verhältnismässig enger Grenzen) gelang, die strati
graphische Lage des „Grödener Sandsteins” auf den oberen Teil des Mittelperm 
zu beschränken, wo im Liegenden sowohl die Sakmara- wie auch die Artinsk- 
Stufe in Form von Rattendorfer bzw. Trogkofel-Schichten zugegen ist. W o aber 
die letztere Stufe oder beide fehlen, bildet der „Grödener Sandstein” nicht mehr 
einen dünnen (40 m) Horizont, wie in den Karnischen Alpen, sondern tritt als 
eine bedeutend stärkere Bildung auf, die einen viel grösseren stratigraphischen 
Umfang hat. Im Bükk-Gebirge sind uns einstweilen weder die Pseudoschwagerinen 
führenden Rattendorfer Schichten, noch die Trogkofel-Schichten mit Parafusulinen 
und Ammoniten oder die diesen entsprechenden Ablagerungen bekannt. Z. Schréter
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(1963. p. 88) setzt zwar auf Grund der vorläufigen Bestimmung der Gastropoden- 
fauna des Fundortes von Dezsővölgy ihre Anwesenheit voraus, doch kann dies —  
in Ermangelung einer sorgfältigen Überprüfung von anderer Seite —  nicht als 
entscheidendes Argument angenommen werden.

Z. Schréter  (1963. p. 89) versucht neuerdings die im oberen Teil 
der Grödener Schichten des Bükk-Gebirges auftretenden fossilfreien 
Karbonateinlagerungen dem fossilreichen oberpermischen Kalk zuzu
gliedern. Dies scheint aber weder mit paläontologischen, noch mit Sedi
mentationsbeobachtungen oder mit Kartierungsdaten unterstützt zu 
sein. Das Bükker Oberperm vertritt nämlich nicht so sehr die aus 
Sedimentationsgründen abweichende „Bellerophon-Schichten” Südti
rols oder der Karnischen Alpen, sondern kann vielmehr mit dem west
serbischen Oberperm verglichen werden, an dessen Basis die der süd- 
tirolischen ähnliche Gips— Schieferbildung fehlt. Es stimmt auch paläonto- 
logisch mehr mit dem dinarischen Oberperm überein. Es ist daher keines
wegs angezeigt, betreffs der Gliederung des Bükker Perm um jeden 
Preis auf den südalpinen Analogien zu bestehen. Ansonsten werden — so
weit uns bekannt — selbst in den Karnischen Alpen die Kalk- und 
Mergeleinlagerungen vom Grödener Komplex nicht getrennt, obwohl dies 
dort — auf Grund der südtiroler Parallelen — jedenfalls stärker motiviert 
wäre.

2. Oberperm

Allgemeine Kennzeichnung

Das vorherrschende Gesteinsmaterial des 200 bis 250 m mächtigen 
oberpermischen Komplexes ist ein dunkelgrauer und schwarzer, fein
körniger Kalk, der auf Schlag starken Bitumengeruch von sich gibt. 
Die 2 bis 50 cm starken Kalkschichten sind manchmal äusserst arm an 
Fossilien: oft enthalten sie aber in gesteinsbildenden Mengen Kalkalgen, 
kleine Foraminiferen mit weisser Schale, Korallen, Krinoidenstielglieder, 
Brachiopoden und Mollusken. Die algen- und foraminiferenführenden 
Kalkschichten sind gewöhnlich von geringerer Stärke. Die Schichten
oberflächen werden von einem 0,1 bis 15 mm starken, durch F20 3 violett
rot und gelblich gefärbten mergeligen Einzug bedeckt, aus welchem 
Schalenfragmente von Echinoideen, Foraminiferen und Ostracoden aus
geschlämmt werden können. Die im Schlämmungsrest enthaltene geringe 
Zahl von frischen Quarzkörnern ist offenbar epigenetisch. An anderen 
Stellen sind etwas stärkere (2 bis 10 cm mächtige) schwarze Mergelein
lagerungen zu sehen (Abb. 22— 24), deren schwarze Farbe durch die 
nachträgliche Verwitterung in ein fahles Graugelb, eventuell Violettrot 
verwandelt wird. Die dunkle Farbe des Kalkes wird durch einen etwa 
0,5%-igen Gehalt an organischem Stoff verursacht. Häufig ist ein Dolo
mitgehalt nachweisbar (s. Tab. S. 482— 483).
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Unter die harten Kalkbänke fügen sich manchenorts in einer grösseren 
Stärke dünngeschichtete, bräunlichgelb e, kalk- oder dolomithaltige 
Mergellagen ein (Eisenbahneinschnitt Nr. 5), deren Lösungsrest von 
etwa 10 bis 35% für die Zunahme des terrigenen Materials zeugt, 
ohne dass in dessen Beschaffenheit eine beträchtlichere Änderung zu 
beobachten wäre. *

* incl. organische Substanz
1. „Ly/fomen-Kalkbank” . Nagyvisnyó, Eisenbahneinschitt Nr. 5. -  2. Schwarze, foramini

ferenführende tonige Zwischenlagerung, Nekézseny. Szodonkavölgy (97/1953. B. K.) — Analyse:
Frau L. B arabás  1957.

Die oberpermische Schichtenfolge beginnt in der nördlichen Nach
barschaft von Üjmassa mit bräunlichgrauem, grobkristallinem, algen
führendem Dolomit (Á. Jámbor 1959. p. 104). Gegen Westen zu keilt 
sich dieser Dolomitstreifen SW von Kovácskő aus. Aber auch in den 
oberen Lagen des Komplexes zeigen sich dunkle zuckerkörnige Dolomit
schichten, ja im Tekenösvölgy, in der Nähe der oberen Grenze des Perm 
erscheinen diese sogar in beträchtlicher Mächtigkeit. Ähnlich ist die 
Lage auch bei Nagyvisnyó. Stärkere Dolomitbänke zeigen sich hier an
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der Basis der Schichtenfolge (am NW-Rande der Gemeinde), fehlen aber 
auch am etwas höheren Teile des Komplexes nicht (Eisenbahneinschnitt 
Nr. 4). Mehr oder weniger dolomithaltige Kalk- und Mergelschichten 
erscheinen nach den Analysen von B. B a l k a y —G. L áng  (1957. p. 10) 
auch in den Eisenbahneinschnitten Nr. 2 und 3. Der dolomitische Kalk 
führt weniger terrigenes Material, als die reinen Kalkschichten.

Die oberpermische Schichtenfolge wird mit Sedimentkontinuität an die 
Untertrias geknüpft. Diese wichtigeTatsache wurde zuerst von Z. Schréter 
auf Grund der völligen Konkordanz und des Karbonat-Charakters der 
einander berührenden Schichten erkannt.

Die permisch— triassisclien Grenzschichten können naturgemäss nur in guten 
Aufschlüssen untersucht werden. Ein solcher befindet sich am Fahrweg, welcher in 
dem sich gegenüber dem „Urhochofen” vom Garadna-Tal öffnenden Demény-Tal 
führt (Abb. 25). Auf diesem Fahrweg ist es von oben nach unten schreitend, gut 
zu beobachten, dass der sich in 5 bis 6 cm starken Schichten sondernde, nur ver
schwommene organische Spuren enthaltende, nach S umgekippte dunkle Ober
permkalk innerhalb einer Entfernung von wenigen Metern zunächst weissgestreift 
(Abb. 26), dann, bei teil weiser Bewahrung dieser Eigenschaft plattiger wird und 
sogar in einen stark bituminösen Kalkschiefer übergeht, dessen Lamellen durch 
sehr dünnes, tonig-limonitisches Häutchen getrennt werden. Dann folgt nach einem 
etwa 8 cm starken, bräunlichgelben, kalkführenden Tonschiefer ein aus helleren 
und dunkleren Streifen aufgebauter Unteriaskalk, der also ähnlich den Schluss
gliedern des Oberperm von feingeschichteter Struktur ist, und der sich in 10 bis 
50 cm mächtigen Schichten loslöst und mit gelblichem Kalk- und Mergelschiefer 
abwechselt . Der Untertriaskalk unt erscheidet sich zwar nicht nur durch eine hellere 
Farbe, sondern auch durch die kompakte Struktur und den Mangel an Bitumenge
halt von dem oberpermischen Kalk; immerhin ist es ziemlich mühsam, auf dem 
fraglichen Abschnitt von 10 bis 12 m die Grenze zwischen den beiden zu ziehen. 
Ein ähnlicher, mit gestreiften Kalkschichten charakterisierter Übergang wurde 
von uns auch am Südrand des Grates Vöröskő bei Ómassa beobachtet .

Das Auftreten der für die Anfangsschichten der Untertrias kennzeich
nenden gestreiften Gesteinstruktur im Schlussglied des Oberperm ist 
zweifellos ein Zeichen der Ablagerungskontinuität. Die dünnen Über
gangsschichten können aber leicht ausgewalzt und daher selbst in guten 
Aufschlüssen nicht immer beobachtet werden.

Fossilien und Alter der Bildung

Das Alter des oberpermischen Kalkkomplexes wird ausser den 
Lagerungsverhältnissen durch eine gut erhaltene und charakteristische 
Mikroflora, sowie Mikro- und Makrofauna bezeugt. Bei der Zusammenstel
lung der an den Seiten 320— 322 des ungarischen Textes zu findenden 
Artenliste stützten wir uns betreffs der Kalkaigen auf die Bestimmungen 
von M . H e r a k — V. K o c h a n sk y  (1959), betreffs der Foraminiferen auf 
die Bestimmungen von M. Smó (1960) und S. E. R osow skaya  (1960, 
1963). Von den in den Korallenstudien von F. H eritsch (1944) und 
G. K olosváry  (1951) angegebenen Arten haben wir — bis zur Vornahme 
deren endgültigen Revision — nur eine akzeptiert. Für die Brachiopoden 
und Mollusken dienten uns die von G y . R akusz (1932) und Z. Schréter
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(1935, 1943, 1948, 1953, 1954a, 1954b, 1959, 1960, 1963) mitgeteilten 
Bestimmungen als Grundlage.

Seien hier die Artdauer der auch stratigraphisch auswertbaren 55 
Formen, denen auch die nächsten Verwandten der neuen Arten zugerech
net werden, ins Auge gefasst (Tabelle 5 im ungarischen Text).

Die die aufgezählten Arten gelieferten Schichten können nicht 
älter als der obere Teil des Mittelperm (die Word-Stufe) sein; ja sie 
weisen — infolge der grossen Zahl der sich auf das Oberperm beschränken
den Formen — offenbar auf das Oberperm hin. 6 identische und ver
wandte Arten gehen vom Karbon, 4 von der Sakmara-Stufe und 6 vom 
Artinsk aus (insgesamt 29%). Von der Word-Stufe an sind weitere 15 
identische und verwandte Arten bekannt (27%), während die Mehrzahl 
(24 Formen = 43%) nach unseren bisherigen Kenntnissen nur im Ober
perm lebte.

Die höher entwickelten Fusu/zmden-Gattungen (Verbeekinen, Neo
schwagerinen, Polydiexodinen) fehlen vollständig, und neben den vielen 
Kleinforaminiferen konnte bisher nur die Gattung Codonofusiella nach
gewiesen werden. Foraminiferen-Gesellschaften ähnlichen Typs sind in 
den chinesischen, darvazschen, pamirischen, nordwestkaukasischen, 
dinarischen und südalpinen Oberpermschichten zu sehen. Die Vergleich
barkeit des Bükker Oberperm mit diesen Komplexen wird auch durch 
die Mikroflora unterstützt.

Die wahrscheinliche Folge der Sehiehtfllieder

Obwohl der Fossilinhalt im Vergleich mit anderen Komplexen des 
Bükk-Gebirges hier relativ viel reichlicher ist, kann die Verteilung der Fos
silien keineswegs als regional gleichmässig bezeichnet werden. Allgemein, 
aus allen Zugabschnitten bekannt sind die Kalkalgen, Kleinforaminiferen, 
Krimiden und Echinoidenreste; auch Korallen und Ostracoden sind häufig. 
Die Kleinforaminiferen, Echinoidenreste sowie die Ostracoden können 
sogar oft aus den mergeligen Einlagerungen ausgeschlämmt werden. 
Das Gross der Brachiopoden und der Mollusken wurde dagegen bis 
jetzt aus der Gegend von Nagyvisnyó gesammelt, deren leicht zugäng
lichen Aufschlüsse in erster Reihe die Aufmerksamkeit der Fossilien
sammler auf sich lenkten. Die sich aus der heutigen Lage der Einsamm
lung ergebenden Unterschiede können naturgemäss nicht ohne Weiteres 
auf Faziesunterschiede umgewertet werden, da — in denselben Gesteins
typen — manche Elemente der Fossilgemeinschaft von Nagyvisnyó 
auch im „Hohen Bükk” zugegen sind. Zweifellos ist der östlich des 
Nyárjuhegy längs des Garadna-Tales sich erstreckende oberpermische 
Gebildestreifen stellenweise stark zusammengepresst, weshalb seine 
Kalkschichten oft stärker geschiefert sind als die entsprechenden Schich
ten weiter nordwärts. Diese nachträgliche Umwandlung der Gesteine 
ist jedoch eine von der Sedimentation vollkommen unabhängige Erschei
nung.



Viel grössere Schwierigkeiten als die regionalen Ungleichheiten 
verursacht der Umstand, dass die zur Verfügung stehenden Fossilien — 
von wenigen Ausnahmen abgesehen — nicht aus schichtenmässigen 
Aufsammlungen stammten, ja bei einigen Faunenelementen sogar der 
Verdacht einer Vertauschung der Fundstellen aufkommen kann. Kein 
einziger unserer Aufschlüsse vermag die oberpermische Schichtenfolge 
vom Liegenden bis zum Hangenden zusammenhängenderweise in einem 
ungestörten Profil vorzustellen. Hievon bilden selbst die Eisenbahnein
schnitte von Nagyvisnyó keine Ausnahme, die zwar grosszügig erscheinen, 
jedoch infolge ihrer streichenmässigen Anordnung und mehrfacher 
Unterbrechungen über die Aufeinanderfolge der auch tektonisch gestörten 
Schichten keine richtige Vorstellung geben. Deshalb kann die von uns 
vorgenommene Gruppierung der Fundstellen und Schichtglieder nicht 
viel mehr bedeuten, als eine die zukünftige Untersuchung feinstrati
graphischer Fragen vorbereitende Arbeitshypothese:
a) D i e  n ä c h s t e  U m g e b u n g  v o n  N a g y v i s n y ó  (Abb. 27)

Das tiefste Glied des Bukker Oberperm ist jener braungrauliche, grobkristal
line Algendolomit, der an der Nordseite des Garadna-Tales, in der nördlichen Nach
barschaft von Üjmassa, in 25— 50 m Mächtigkeit aufzufinden ist.

a) In der Umgebung von Nagyvisnyó kommen diese untersten Dolomit
schichten —  wahrscheinlich infolge schichtenparalleler Auswalzung —  nirgends 
zur Oberfläche. An der NW  Seite der Gemeinde, in der SW-lichen Nachbarschaft 
des Cigány-Tales, unmittelbar über den sich entlang der Eisenbahnlinie hinziehen
den Unterperm-Ausbissen folgt ein Wechsel von Dolomit- und Kalkschichten. 
Hier, NW von dem Eisenbahnkilometerstein Nr. 39 (7/1954.B.K.) wurden

Gymnocodium bellerophontis (R ot h pl .) und
Permocalciilus cf. tenellus (Pia )

gefunden. Der Wechsel vom Kalk und Dolomit ist über die Zigeunerhäuser, dann 
am Hügel östlich des Cigány-Tales und über die untersten Schichten der West
seite des grossen „Mihalovits-Steinbruchs” bis zur Umgebung des Eisenbahn
hektometers Nr. 404 zu verfolgen.

Aus den mit Dolomit wechselnden Kalkschichten des erwähnten Hügels 
wurden folgende Fossilien gesammelt:

Mizzia velebitana Sch u b . (14, 15. und 16/1954.B.K.)
Gymnocodium bellerophontis (Rot h pl .) (14, 17. und 100a/1954.B.K.)
Permocalculas cf. plumosus E lliot (16/1954.B.K.)
Permocalculus sp.
Ammodiscus sp. (13/1954.B.K.)
Glomospira sp. div. (13/1954.B.K.)
Tolypammina sp. (13/1954.B.K.)

Diesem tieferen Horizont können auch die mit tonig— mergeligen, sowie 
Dolomit-Einlagerungen wechselnden, Kleinforaminiferen führenden Kalkschich
ten der Steinbrüche im Dorfe Nagyvisnyó angehören:

Ammodiscus sp. div.
Ammovertella sp.

Auch der Kalkkomplex mit Mergeleinschlüssen zwischen den Eisenbahn
hektometern Nr. 405 und 413 kann vorläufig als hierher gehörig bezeichnet wer
den (Abb. 28). Von den hiesigen Fundstellen wurden nachfolgende Fossilien be
stimmt :
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Gymnocodium bellerophontis (R o thpl .) (296/1950.B .K ., 22/1954.B .K ., 
8/1953.B .K ., 7/1953.B .K ., 32/1954.B.K.)

Mizzia velebitana Sghub . (23/1954. B .K ., 8/1953.B .K ., 7/1953.B.K .,
104/1954.B.K.)

Vermiporella serbica P ia (104/1954.B.K.)
Permocalculus cf. plumosus E lliot (8/1953.B .K ., 7/1953.B.K.) 
Permocalculus sp. (7/1953.B.K.)
Gymnocodiaceae ind. (104/1954.В.К.)
Codiaceae (7/1953.B.K.)
Ammodiscus sp. div. (7/1953.B .K ., 8/1953.B .K ., 32/1954.B.K.)
Glomospira sp. div. (7/1953.B.K ., 8/1953.B .K ., 104/1954.B.K., 32/1954. 

B.K.)
Tolypammina sp. (7/1953.B.K.)
Endothyra sp. (7/1953.B .K ., 104/1954.B.K.)
Climacammina sp. (7/1953.B.K.)
Textularia sp. (32/1954.B.K.)
Geinitzina sp. (7/1953.B .K ., 32/1954.B.K.)
Globivalvulina sp. (7/1953.B.K ., 8/1953.B.K.)
Lagena sp. (7/1953.B.K.)
Nummulostegina sp. (7/1953.B.K.)
Ostracoda sp. div. (7— 8/1953.B .K ., 32/1954.B.K.)

D ie  E n tz iffe r u n g  der F u n d ste lle n n u m e r n  is t :

296/1950.В.К ., 22/1954.В.К . und 23/1954.В.К = Tiefere und höhere Schichten des Steinbruches 
bzw. Tütchens in der Nähe des Eisenbahnhektometers Nr. 409.
7/1953.B .K . = Gegenüber dem Stationsgebäude, bei der Weiche Nr. 1.
8 /1953.B.K . = Gegenüber dem Eisenbahnhektometer Nr. 407.
104/1954.B .K . =  50 m W  vom Eisenbahnhektometer Nr. 406.
32/1954.B.K . =  38 m О vom Eisenbahnhektometer Nr. 411.
33/1954.B.K . =  32 in О von Eisenbahnhektometer Nr. 412.

ß )  Nach oben zu folgt ein Wechsel von Kalk- und Mergelschichten, der durch 
den Steinbruch W N W  von der Eisenbahnstation gut aufgeschlossen ist. Die Fauna 
des sich bis zur Mitte des Aufschlusses ausbreitenden, tieferen Teiles ist folgend 
(die sicherlich, von der Mitte des Aufschlusses stammenden Fossilien wurden in 
der unterstehenden Aufzählung mit * bezeichnet):

* Waagenophyllum indiaim  (W aagen  et W e n t ze l )
* Tyloplecta yangtzeensis (C h a o )
* Pustula ? bükkensis Schréter  

Cleiothyridina cf. capillata (W a a g e n )
Cleiothyridina aff. grossula (W a a g e n )
Plagioglypta herculea (K ön in c k )
Bellerophon sp.
Temnocheilus sp.
Tirolonautilus sp.

* Brachycycloceras ? cyclophorum (W a a g e n ). (Dies kommt auch in den 
tieferen Schichten vor.)

y )  Die erwähnten Schichten scheinen sich nach Osten fortzusetzen. Nördlich 
vom Eisenbahnhektometer Nr. 404., in der Mitte des Abhangs [21/1954.B.K.] 
ist

Waagenophyllum indiaim (W aagen  et W e n t zel) 
gleichfalls anwesend, während in den höheren Schichten (s. Z. Schréter  1953- 
p. 159) neben den Formen

Brachycycloceras ? cyclophorum (W a a g e n )
Pseudorthoceras ? obliqueannulatum (W a a g e n )
Tirolonautilus sp. div. und 
Temnocheilus sp.

als ein neues Element auch die Art 
Edmondia permiana S imic

auftritt.
23 MÁFI Évkönyve., XLVIII. köt. 2. füzet -
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Diesem höheren Horizont soll auch die Ostseite des Grabens neben den Zigeu
nerhäusern gehören, wo ausser der Arten

Mizzia velebitana Sch ub , und 
Edmondia permianci Simic

(s. Z. Schréter  1953. p. 159) nach dem Zeugnis der Probe Nr. 58/1954.B.K. 
die Formen

Gymnocodium bellerophontis (R othpl .)
Permocalculus fragilis (Pia ) und 
Permocalculus sp.

anzutreffen sind. —  Die Mizzia velebitana Sc h u b , tritt auch in den obersten Kalk
schichten des grossen Steinbruches, sowie in den kleinen Brüchen an der N W  
Seite des nach Papszőlők führenden Fahrweges auf, und am letzteren Ort (63/1954. 
B.K.) vergesellschaftet sie sich mit dem bisher einzigen permischen Fusuliniden 
des Gebirges:

Mizzia velebitana Sch ub .
Codonofusiella sp.
Glomospira sp.
Geinitzina sp. div.

b) D ie  U m g e b u n g  d e r  E i s e n b a h n e i n s c h n i t t e  Nr .  2— 5 
v o n  N a g y  v i s n y ó  (Abb. 27).

Trotz ihrer Nähe stimmt die Schichtenfolge der Einschnitte zwischen den 
Eisenbahnhektometern Nr. 426 und 435 nicht mit den der Aufschlüsse der unmittel
baren Nachbarschaft von Nagyvisnyó überein. Neben der abweichenden makro- 
faunistischen Zusammensetzung zeigen sich die Unterschiede darin, dass die 
untersten Schichten dolomitfrei ausgebildet sind.

Zwischen den Kalkschichten des E i s e n b a h n e i n s c h n i t t e s  Nr.  2, 
die mit den ausgewalzten Bildungen des Unterperm in tektonischer Berühnung 
stehen, sind nämlich Dolomitbänke ebensowenig anzutreffen, als zwischen den 
ähnlich lagernden Schichten des sich bis zum Hektometer Nr. 413 erstreckenden 
Bahnabschnittes. Der Kalk und die tonigen Zwischenlagerungen haben folgende 
Fauna geliefert:

Ammodiscas sp.
Glomospira sp. div.
Stacheia sp.
Oxytoma wahneri K itte 
Naticopsis sp.
Macrochilina avellanoides (K ö n in c k )
Nautiloidea sp.

Die Kalkschichten oberhalb des Einschnittes führen Permocalculus.
Die Schichten des Einschnittes Nr. 2. haben ihre Fortsetzung nach Westen 

am Südrande des mit der Eisenbahnlinie parallel ablaufenden Tales, mit den 
Kalkalgen:

Permocalculus tenellus (Pia ) (28/1954.B.K.)
Permocalculus fragilis (P i a ) (27/1954.B.K. ? )
Permocalculus sp. ind. (27/1954.В .К ., 28/1954.В.К .)
Codiaceae (28/1954.В.К.)

bzw. mit den Kleinforaminiferen (22/1957.В .К .):

Ammodiscus sp.
Glomospira sp. div.
Endothyra sp.
Textularia sp. div.
Climacammina sp. div.
Globivalvulina sp. div.
Stacheia sp.
Lagena sp. div.



(355) 595

Im Hangenden dieser Schichten folgen die mit dolomitischen Kalk wechseln
den tieferen Schichten des E i s e n b a h n e i n s c h n i t t e s  Nr .  3 mit nach
stehenden Fossilformen:

Mizzia velebitana Schubert  (294/1950.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (18/1953.В.К.)
Permocalculus tenellns (P i a ) (18/1953. В. K.)
Ammodiscus sp.
Glomospira sp. div.
Spirifer sp.
Oxytoma wähneri K ittl

In den oberen Schichten des Einschnittes kommen Bellerophontiden häufig vor.
Der E i n s c h n i t t  N r. 4. stellt uns im Hangenden der Schichten des 

Einschnittes Nr. 3 zuerst stark gestörte, dann nach N W  geneigte und sich am 
Westende des Aufschlusses mit Dolomitbänken wechselnde Kalkschichten vor. 
Obwohl die hiesige Fossilgemeinschaft keineswegs so reich ist, als die des Ein
schnittes Nr. 5, erscheint sie jedoch offenbar deren Vorläufer zu sein:

Tschernyschewia involuta Simic 
Tschernyscheu)ia typica typica St o y a n o w  
T scher nyschewia typica elongata Simic 
T scher nyschewia typica lata Simic 
T scher nyschewia siniiissima Simic 
Spinomarginifera helica (Abic h )
Spinomarginifera helica var. n. Schréter  
Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L icharew  
Martinia hungarica Schréter  
Martinia rakuszi Schréter  
Spiriferellina cristata (Sch loth .)
Dielasma sp.
Notothyris waageni Schréter  
Bellerophon sp. div.
Alacrochilina avellanoides (K o n .)
Oxytoma wahneri K ittl

In dem an tonig-mergeligen Einlagerungen reichen Kalkkomplex des E i n- 
s c h n i t t e s  Nr .  5 sind nach den Untersuchungen an den aus schichte nmässi- 
gen Aufsammlungen von A. T a s n á d i -K ubacska  stammenden Proben gewisse 
horizontmässige Änderungen der Kleinforaminiferen-Gemeinschsift wahrzunehmen 
(M. Sidó 1960). Die 16— 24 m südöstlich vom Eisenbahnhektometer Nr. 434 auf
geschlossenen, untersten Schichten des Einschnittes (mit den Nummern 26— 28) 
führen nämlich nur

Ammodiscus sp.

In der streichenmässigen Fortsetzung derselben, jenseits des Tales wurden neben 
Ammodiscus auch Glomospira sp. und Spandelinoides sp. gefunden (29/1954.B .K .). 
Auf das Hangende zu sind aber Geinitzinen die Leitformen der Kleinforaminiferen- 
Gesellschaft der sich in der NW-Nachbarschaft des Hektometer Nr. 434 befindli
chen Schichten (mit den Nummern 23— 25):

Ammodiscus sp.
Glomospira sp.
Glyphostomella sp.
Textularia sp. div.
Climacammina sp. div.
Monogenerina sp. div.
Geinitzina sp. div.
Spandelina sp. div.
Orthovertella sp.
Globiualvulina sp. div.
Stacheia sp. div.

23
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Darauf folgt (bis zur Mitte der Entfernung zwischen den Hektometern Nr. 
434 und 435, in den Schichten Nr. 17— 22) ein anderer Horizont mit Ammodiscen:

Ammodiscus sp. div.
Glomospira sp. div.
Nummulostegina sp.

Dagegen herrschen in den Hangendschichten um die „Lyttonienbank” beim 
Hektometer Nr. 435 (Proben Nr. 1— 15, bzw. В und G) Glomospiren vor, auch die 
Kalkalgen fehlen nicht:

Vermiporella nipponica E ndo 
Vermiporella serbica P ia 
Mizzia uelebitana Sch u b .
Epimastopora sp.
Gymnocodium beiter оphontis (R othpl .)
Permocalculiis fragilis (Pi a )
Gymnocodiaceae ind.
Ammodiscus sp. div.
Glomospira sp. div.
Lituotuba sp.
Geinitzina sp.
Globivaluulina sp.
Lage na sp.

Häufig kommen in den Proben aus dein Einschnitt Nr. 5 Schalenelemente von 
Echinodermen und auch Ostracoden vor.

Der Einschnitt Nr. 5 ist die reichste unter den Makrofaunen-Fundstellen 
des Oberpermkomplexes im ganzen Gebirge. Die in den tieferen Schichten auf
getauchten Arten sind folgende (Z. Schréter  1953. p. 160):

Wciagenophylliim indiaim (W a a g , et W e n t z .)
Edmondia permiana S im ic
Pseudomonotis ( Eumicrotis) biikkensis Schréter  
Оху torna wähneri K ittl 
Macrochilina avellanoides (K ö n in c k )
Bellerophon sp.
Naticopsis sp.
Pseudorthoceras ? cyclophorum (W a a g e n )
Brachycycloceras ? obliqueannulatiim (W a a g e n )
Tainoceras sp.
Temnocheilus sp. div.
Nautiloidea sp. ind.

Die Makrofauna der „ Ly tto nie n-führenden” Hangenschichten beim Hekto
meter Nr. 435 umfasst nach Z. Schréter  (1953. p. 160. und 1963) folgende For
men :

Schizophoria indica (W a a g e n )
Derbyia senilis (Phillips)
Derbyia aff. senilis (Phillips)
„ Derbyia cf. incurva (A bich) ”
Derbyia aff. buchi (d ’O r b .)

Derbyia reguláris minor W aagen  
Derbyia sp.
Leptodus richthofeni (K a y s e r )
Leptodus nobilis W aagen  
Tschernysehewia typica typica St o y a n o w  
Tschernyschewia typica elongata Simic 
Tschernyschewia typica lata Simic 
T scher ny scheu) ia sinuissima Simic 
T scher nyschewia yakowlewi (St o y a n o w )
Richthofenia sp.
Marginifera biikkensis Schréter
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Spinomarginifera helica (A bich )
Spinomarginifera helica var. n. Schréter  
Tyloplecta yangtzeensis (Ch a o )
Tyloplecta yangtzeensis callocrenea (H eritsch)
Chonetes sp.
Linoproductus sp.
Camarophoria sp.
Neospirifer fasciger ambiensis W a a g .
Spirifer sp.
Comelicania vultur (St äc h e)
Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L icharew
Spirigerella ovoidalis W aagen
Spirigerella ? alataeformis Schréter
Martinia hungarica Schréter
Martinia chidruensis W aagen
Martinia warthi W aagen
Spiriferellina cristata (Schlotheim)
Dielasma elongatnm (Schlotheim)
Heterelasma biplexiforme Schréter  
Heterelasma legányii Schréter  
Heterelasma sp.
Notothyris warthi bükkensis Schréter  
Notothyris waageni Schréter  
Pseudophillipsia hungarica Schréter

Zum Vergleich der Sehichtenfolge der Eisenbahneinschnitte mit dem Nagy- 
visnyóer Profil stellen nur die tieferen Schichten des Einschnittes Nr. 5 eine zu
verlässlich erscheinende Grundlage bei. Die Makrofauna dieser Schichten stimmt 
nämlich am meisten mit dem y-PIorizorrt von Nagyvisnyó überein. Die an Brachio- 
poden reichen Schichten des oberen Teiles des Einschnittes Nr. 5 bzw. des Ein
schnittes Nr. 4 fehlen bereits offenbar aus der unmittelbaren Nachbarschaft 
von Nagyvisnyó. Wenn man die beobachteten faunistischen Unterschiede einer 
geringfügigen Fazies Veränderung zusehreibt, können die den Schichten der Ein
schnitte Nr. 2 und 3 entsprechenden Schichten auf Grund ihrer Lagerung mit Recht 
in den a- und ^-Horizonten von Nagyvisnyó gesucht werden. Die hohe stratigra
phische Lage der beim Hektometer 435 aufgeschlossenen Kalkschichten wird auch 
durch die Nähe des kleinen untertriassischen Scholiens plausibel gemacht, welcher 
dem helvetischen Basisschotter der nordwestlichen Nachbarschaft hervorbeisst. 
Zwischen Perm und Trias zieht sich jedoch hier eine von NO nach SW gerichtete 
Verwerfung hin. Die Tschernyschewia- und Leptodus führenden Schichten können 
also nicht als Schlussglied des Oberperm angesehen werden und in ihrem Hangen
den kann man —  bis zum erwähnten untertriassischen Ausbiss —  noch mit einem 
durch roten Ton und helvetischen Basisschotter bedeckten Oberpermkomplex 
von etwa 30 bis 35 m Mächtigkeit rechnen.
с) M á 1 у i n к а

Die sich S der Gemeinde, an der Nordseite der über dem Teiche befindlichen 
Schichten mit den Formen

Schizophoria indica (W a a g e n )
Derbyia aff. senilis (Phillips)
Leptodus nobilis (W a a g e n )
Tyloplecta yangtzeensis (Ch a o )
Tschernyschewia typica typica S t o y a n o w  
Spinomarginifera helica (Abich )
Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi L icharew  
Tainoceras sp.
Pseudo phillipsia hungarica Schréter

sind ohne Zweifel mit dem oberen Abschnitt des Einschnittes Nr. 5 zu parallelisie- 
ren (Abb. 29). Zwar berühren sich diese Schichten unmittelbar mit Untertriaskalk, 
ist jedoch die Auswalzung des infolge gleichgerichteten Einfallens ungekippt 
erscheinenden Schichten nach den schichtenparallelen Bewegungsspuren offen
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sichtlich. Die Schichten im scheinbaren Hangenden (in der Wahrheit im Liegen
den) des Fundortes (196/1954.B.K.) führen

Vermi porella nipponica Endo

<1) S z o d o n k a v ö l g y  —  H a t á r  t e t ő
Unter den unmittelbar nicht zusammenhängenden Aufschlüssen (Abb. 30) 

scheint die sich von der nördlichen Nachbarschaft von Szodonkakút bis zum Szo
donkavölgy hinziehende Bruchreihe als die tiefste zu sein. Aus den mit Dolomit
einlagerungen gefärbten Kalkschichten wurden folgende Fossilien gesammelt:

Mizzia velebitana Schub. (91/1953.B.K., 95/1953.B.K.)
Permocalculus cf. plumosus E lliot (91/1953.B.K.)
Ammodiscus sp. (92/1953.B.K.)
Glomospira sp. div. (91/1953.B .K ., 92/1953.B .K ., 97/1953.B.K.)
Geinitzina sp. div. (92/1953.B.K.)
Endothyra sp. (97/1953.B.K.)
Glyphostomella sp. (97/1953.B.K.)
Spandelina sp. (97/1953.B.K.)
Ostracoda sp. div. (91/1953.B.K.)

Die Fossilien der höheren Kalkschichten am NO— Ende des Kalkstreifens 
von Szodonkavölgy (47/1953. В. K.) sind folgend:

Mizzia velebitana Schub.
Permocalculus tenellus (Pia)
Permocalculus fragilis (Pia)
Permocalculus sp. ind.
Bellerophon sp. (48/1953.B.K.)

Die Fossilgemeinschaft der Kalk- und Mergelschichten des Grabens, der sich 
an der Westseite des Határtető bei Csokvaomány von SSO nach NNW  hinzieht, 
entspricht nach Z. Schréter (1953. p. 160) dem oberen Teile des Einschnittes 
Nr. 5:

Mizzia velebitana Schub.
Waagenophyllum indiaim (Waag , et W entz .)
Crinoidea sp.
rFyloplecta yangtzeensis (Ch a o )
Tschernyschewia typica typica St o y a n o w  
Spinomarginifera helica (A b ic h )
Spinomarginifera helica var. n. Schréter 
Bellerophon sp.
Tirolonautilus sp.

e) D e r  B e r g z u g  v o n  B á l v á n y ,  F e l s ő -  u n d  A l s ó  - N y á r -  
j u h e g у

Obwohl dieser Bergzug ein vollständiges Profil des Oberperm liefert, ist 
die Makrofauna der hiesigen Schichten infolge der schlechten Aufschluss Verhält
nisse nur sehr wenig bekannt. Kalkalgen wurden von der Sohle bis zur Oberkante 
gefunden (Abb. 31); besonders häufig ist die Art Gymnocodium bellerophontis 
(Rothpl.) :

Vermiporella nipponica E ndo (144/1954.B.K.)
Mizzia velebitana Schub . (69/1954.B.K ., 40/1956.J.Á.)
Atractyliopsis sp. (69/1954.B.K.)
Gymnocodium bellerophontis (R o t h p l .) (2/1956.B .K ., 36/1956.B.K.,

67/1954.B.K., 68/1954.B.K., 69/1954.B.K., 141/1954.B.K., 145/1954. 
B.K.)

Permocalculus fragilis (P i a ) (67/1954.B.K., 145/1954.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (30/1956.B .K ., 36/1956.В .К ., 141/1954.В.К.) 
Gymnocodiaceae ind. (40/1956.J.Ä.)
Ammodiscus sp. (128/1954.В.К.)
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Glomospira sp. div. (128/1954.B.K.)
Ostracoda sp. div. (128/1954.B.K ., 141/1954.B.K.)

Ausserdem treten die nachfolgenden Makrofossilien auf, uzw. in tieferen 
Schichten:

Bellerophon sp. (Alsó-Nyárjuhegy: 36/1956.В.К.), 
in höheren Schichten aber:

Bellerophon sp. (Felső-Nyárjuhegy: 22/1956.В.К.)
Brachiopoden-Fragmente (Nordseite des Bálvány-Berges: 66/1956.В .К ., 

67/1956.В .К ., 142/1954.В.К.)
Temnocheilus ? sp. (nach Z. Schréter 1953. p. 162. „am Spitze des 

N yár j u-Berges ” ).
Das Gesteinsmaterial und die Fossilienfragmente der Proben 66/1956.B .K . 

und 67/1956B.K. erinnern an die Schichten des Einschnittes Nr. 5 von Nagy- 
visnyó. Die in die Nähe der Untertrias-Grenze fallenden höchsten Schichten in 
der scharfen Landstrassenkurve am Nyárjuhegy sind durch das Auftreten von 
Waageno phyllum indicum (W aagen et W entz .) in drei nacheinander folgenden 
Bänken gekennzeichnet. Die Korallenbänke in der westlichen und östlichen Nach
barschaft der Fundstelle können in einer Streichlänge von etwa 400 m zusammen
hängend verfolgt werden. Ihre Fortsetzung ist am Gipfel (41/1956.B .K ., 5/1956. 
B.K .) und an der O-Seite (30/1956.B.K.) des Vöröskő, in westlicher Richtung 
aber an der Nordseite des Bálvány (142/1956.В .К .) vorhanden. Diese Korallen
bänke bilden in diesem Gebirge wahrscheinlich den höchsten Horizont des Perm 
oberhalb der Leptodus-Tschernyschewia-Schichten des Einschnittes Nr. 5. Darüber 
sind bis zur Untertrias nur mehr die vom Gipfel des Vöröskő und aus dem Demény- 
Tal bekannten dünnen Übergangsschichten angeordnet (s. S. 590.).

G. K olosváry (1951) führt Waageno phyllum indicum auch vom Kerekhegy 
bei Mályinka und aus der Gegend der Höhle von Csondróvölgy an. Von diesen 
Fundorten kann man jedoch nur den letzteren als dem oberen korallenführenden 
Horizont zugehörig betrachten.
f) Ü b r i g e  F u n d s t e l l e n

Die Fossilgemeinschaft anderer Fundorte kann bei der Aufgliederung des 
Bükker Oberpermkomplexes vorläufig nicht in Betracht gezogen werden. Diese 
zerstreuten Funde genügen bloss zur Beweisführung des oberpermischen Alters; 
über die näheren Horizonte können sie aber keine Aufhellung geben. Die Mehr
zahl der Fossilien ist Kalkalge:

Darnóhegy (54/1958.B .K .):
Vermiporella serbica Pia 
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)

Von der Westseite des Talkopfes von Bacsóvölgy (69/1957.В .К .):
Mizzia velebitana Schub.
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)

Von der Ostseite des Talkopfes von Bacsóvölgy:
Epimastopora sp. (49/1957.B.K.)
Atractyliopsis sp. (48/1957.B.K.)
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (48/1957.B.K., 49/1957.B.K.) 
Permocalculus fragilis (Pia) (48/1957.B.K.)

Von der Nordseite des Garadna-Tales:
Gymnocodiaceae ind. (246/1956.J.Á.)
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (244/1956.J.Á.)

S von Nagykatiesány (57/1956.В .К .):
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)

Am Nagykatiesány:
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (12/1955.B.K.)
Gymnocodiaceae ind. (37/1955.B .K ., 41/1955.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (12/1955.B.K.)
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Von der Südseite des W SW  von Nagykaticsány liegenden Д591,5 (56/1956.
B .K .) :

Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)
Mizzia velebitana Schub.

Am Kerekhegy von Mályinka:
Mizzia velebitana Schub. (61/1955.B.K.)
Atractyliopsis sp. (61/1955.B.K.)
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (205/1954.B .K ., 208/1954.B.K.) 
Permocalculus cf. plumosus E lliot (61/1955.B.K .)

An der Nordseite des Zusammenflusses der beiden Zweige des Csondróvölgy 
(7/1955.В .К .):

Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)
Am SO Abhang des Kemesnye-Berges:

Vermiporella serbica Pia (73/1955.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (64/1955.В.К.)
Codiaceae (64/1955.В.К.)

Von Szentlélekhegy:
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (30— 31— 32/1955.B.K.) 
Permocalculus tenellus (Pia) (31— 32/1955.B.K.)
Permocalculus fragilis (Pia) (3/1955.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (3/1955.B .K ., 30/1955.B .K ., 32/1955.B.K.) 
Codiaceae (3/1955. В. K ., 31/1955.B.K.)

Von der Westseite der Berge Szilasfő— Begyeleg:
Vermiporella nipponica E ndo (1/1955.B.K., 49/1955.B.K.)
Atractyliopsis sp. (186/1955.B.K.)
Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.) (186/1954.B .K ., 34/1955.B.K.

36/1955. В. K., 48— 49/1955.B.K., 192/1954.B.K.)
Permocalculus tenellus (Pia) (48/1955.B.K.)
Permocalculus fragilis (Pia) (186— 187/1954.B .K ., 189/1954.B.K.) 
Permocalculus cf. plumosus Elliot (198/1954.B.K.)
Permocalculus sp. ind. (186/1954.В .К ., 36/1955.В .К ., 1/1955.В .К., 

198/1954.В.К.)
Gymnocodiaceae ind. (198/1954.В.К.)
Codiaceae (198/1954.В.К.)
Ammodiscus sp. (198/1954.В.К .)
Glomospira sp. div. (188/1954.В .К ., 195/1954.В .К ., 198/1954.В.К.) 
Ostracoda sp. div. (198/1954. В. К.)

Im Steinbruch an der Landstrasse unter dem Szilasfő (256/1956.J.Á.):
Rhabdammina sp.
Rheophax sp.
Ammodiscus sp.
Glomospira sp.
Lituotuba sp.
Endothyra sp. div.
Geinitzina sp. div.
Lunucammina sp.
Spandelina sp. div.
Spcindelinoides sp. div.
Spiriferellina cristata (Schloth.)
Echinoideen-Skelettelemente 
Ostracoda sp. div.

Alles in allem, können wir uns die oberpermische Schichtenreihe 
des Bükk-Gebirges heutzutage folgenderweise vorstellen:
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F A U N I S T  I S C H E -  U N D  F A Z I E S B E Z I E H U N G E N  D E S  
B Ü K K E R  J U N G P A L Ä O Z O I K U M S

a) Gebiete innerhalb des Karpatenbogens

Das augenfälligste Merkmal des Jungpaläozoikums des Bükk-Ge- 
birges besteht darin, dass es abgesehen von der in Zusammenhang mit 
der Sudetischen Phase angenommenen Regression und von der durch 
den unter- und mitteipermischen Schichtenkomplex angezeigten Ver- 
seichtung im grossen und ganzen einen marinen Charakter aufweist. 
Innerhalb des Karpatenbogens hat man bisher noch nirgends ein marines 
Jungpaläozoikum von ähnlicher Vollständigkeit entdeckt.

Ein mit Fossilien belegtes marines Unterkarbon ist nur aus dem 
Transdanubischen Mittelgebirge, aus der Bihar-Gruppe und aus der 
Presacina-Zone der Südkarpaten bekannt.

Marine Oberkarbonglieder wurden mit Bestimmtheit nur in den 
Gömöriden bzw. südlich des Balaton aus der Tiefbohrung Karúd Nr. 
1 erkannt. Dagegen ist das oberkarbonische Alter des fossilfreien Dren- 
covaer Schieferkomplexes der Südkarpaten (Guide des excursions 1961 
p. 41) bereits sehr zweifelhaft. Mit Bestimmtheit sind aber die Kalkphyl- 
litserien des Koszeger Gebirges und des Vashegy aus dem Karbon aus- 
zuschliessen, deren versuchsweise erfolgte Eingliederung in das Karbon 
(A. Fö l d v á r i— J. N o s z k y— L. Sz e b é n y i— F. Szentes 1948) weder



durch die Ergebnisse von K. V arrók  (1962), noch durch die öster
reichische Literatur (A. E rich 1960) bestätigt wurde.

Alle anderen aus dem Zempléner Gebirge und aus den Nord- und 
Südkarpaten (I. F erenczi 1943; 0. F u sá n , 1961; Guide des excursions 
1961) bekannten Vorkommen des Oberkarbons sowie dessen im Mecsek- 
Gebirge in sekundärer Lagerung Vorgefundenen Spuren (I. Soós—A. 
J ámbor 1960) gehören zur kontinentalen oder kontinentnahen Ausbil
dung dieser Periode.

Von reinkontinentaler (Fluss-, Sumpf- oder See-) Sedimentation 
sind die von den Karpaten, von der Bihar-Gruppe, vom Zempléner Ge
birge, von der Grossen Ungarischen Tiefebene (Bohrung Nagykőrös Nr. 1) 
sowie aus den transdanubischen und kroatischen Mittelgebirgen be
kannten permischen Schichtenkomplexe; in diesen sind stellenweise auch 
die Spuren von Quarzporphyr-Vulkanismus bemerkbar. Lediglich der 
neuerdings an der Südseite des Zips-Gömörer Erzgebirges (zwischen Jel- 
sava und Ochtinä) entdeckte „Unterperm-Komplex” erscheint seicht
marinen oder lagunären Ursprungs zu sein (D. A ndrusov  1958; 0. F usán 
1961; P. R ozlozsnik 1939; M. Bl ea h u  1961).

Aus diesen Angaben geht es hervor, dass zwischen dem Uppony— 
Bükker Jungpaläozoikum nur betreffs des Unter- und Oberkarbons mit 
stratigraphischen- und Ausbildungsparallelen gerechnet werden kann. In
folge der isolierten Vorkommen, sowie der Metamorphose oder der Fos
silarmut der Bildungen stösst jedoch deren Parallelisierung meistens 
.auf grosse Schwierigkeiten.

Die die viséische Fauna von S z a b a d b a t t y á n  einsehliessenden Schich
ten erinnern (nach den Beschreibungen von J. Kiss 1951 und A. Földvári 
1952 zu urteilen) faziell an das mittlere Glied des Uppony-Gebirges, welches 
zahlreiche Kalkeinlagerungen, aber keine charakteristischen Fossilien führt. Nach
dem aber sowohl das Hangende, wie auch das Liegende der Schichten von Szabad
battyán unbekannt sind, können wir es nicht unternehmen, die Schichtenfolgen 
der beiden entfernten Vorkommen in Korrelation zu bringen.

Das in der Phyllitserie des B a l a t o n h o c h l a n d e s  im Sandstein der 
Bohrung von Káptalantóti gefundene Fossil Derbyia cf. crenistria Phillips 
genügt nicht einmal dazu, das unter- oder oberkarbonische Alter des Komplexes 
beurteilen zu können (Z. Schréter 1959).

In dem auf kristalline Schiefer gelagerten, unten Konglomerate und Sandsteine, 
oben Tonschiefer führenden karbonischen Kompex der В i h a r-G r u p p e 
wurden nach M. Bleahu (1961) neuerdings Zonophyllites-Sporen vorgefunden, 
die auf die Visé-Stufe schliessen lassen. Dieser Schieferkomplex von unbestimm
ten stratigraphischen Umfang dürfte in einer nach N offenen und sich nach S 
schliessenden Meeresbucht entstanden sein. Die Verbindung des Biharer Karbons 
mit dem Upponyer Unterkarbon kann daher nicht als ausgeschlossen betrachtet 
werden; es fehlen aber heute noch die Vorbedingungen dazu, um eine genauere 
Korrelation aufstellen zu können.

Das bekannteste unterste Glied des marinen Karbons der S ü d k a r p a t e n  
ist der von F. Schafarzik (1897) im Ideg-Tal bei Kornereva entdeckte graue 
Kalk, den man nach A. Codarcea (1940) lange für ein Gebilde der Moskau-Stufe 
hielt (N. Oncescu 1957. p. 277; L. N agy 1958. p. 470). In letzter Zeit wurde aber 
das unterkarbonische Alter dieser Schichten von zwei, unabhängig voneinander 
vorgenommenen faunistischen Revisionen bestätigt. Bei der Überprüfung der 
alten Schafarzik-sehen Sammlung durch B esnosowa in 1959 stellte es sich 
nämlich heraus, dass die auf den Originalzetteln als Spirifer striatus Mart, und
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Spirifer cí. mosquensis V ern . bezeichnelen Exemplare der Gattung Palaeochoris- 
tites Sokolskaya, die als Spirifer bisulcatus Sow. bezeichneten aber der Gattung 
Fusella McCoy angehören, obwohl sie nicht art lieh bestimmt werden können. 
Die als „Orthothetes cf. crenistria Phill.” bezeichneten Fragmente sind nach 
Besnosowa unbestimmbar. A. Codarcea— G. Raileanu— S. Nastaseanu teilten 
dagegen in 1960 die folgende neue Faunenliste mit:

Cyathoxonia cf. rushiana Vaughan 
Zaphrentis cf. konincki E dwards et Н аше  
Michelinia favosa Goldf.
Syringopora ramulosa Goldf.
Productus ( Dictyoclostus) semireticidatus Mart.
Productus antiquatus Sow.
Productus cf. projectus Muir-W ood 
Spirifer sp.
Spirifer tornacensis K o n .
Spirifer clathratus McCoy 
Spirifer striatus Mart .
Spirifer (Palaeochoristites) cindus (K eyserl.)
Syringothyris cuspidata Sow.
Chonetes cf. compressa Sibly 
Poteriocrinus cf. crassus Miller 
Phillipsia gemmulifera Phill.

Auf Grund dieser Angaben gehört der fossilführende Kalk dem Tournai — 
Untervisé an, während der sich daraus entwickelnde fossilfreie Schieferkomplex 
oberviséisch sein mag, ja sogar ins Namur hinaufreichen kann.—  Der Kulmschie
ferkomplex der Drencova— Cozla-Gegend wird für jünger gehalten, obwohl ent
scheidende Beweise für eine genauere Altersbestimmung noch ausstehen (Guide des 
excursions 1961).

Es ist auch nicht leicht, eine Parallele mit dem bisher einzigen be
stimmten transdanubischen Fundort des Oberkarbons aufzustellen. Der 
aus der Tiefe 956,5 bis 959,5 m der Bohrung Kcirád Nr. 1 erhaltene gelb- 
lich-weisse Uralkalk weicht nämlich von dem des Bükk-Gebirges ab; 
nach seiner Fusuliniden-Gemeinschaft zu urteilen (zufolge der von D. M. 
R auser -T schernoussowa freundlichst vorgenommenen Bestimmung) ist 
er sogar als etwas jünger zu erachten:

Triticites ex gr. ventricosus Meek et H ayden  
Triticites sp.
Daixina sp.

Bedeutend günstiger sind die Korrelationsmöglichkeiten betreffs 
der Gömöriden, in deren Karbon sich die den Zentralteil des Zips-Gö- 
mörer Erzgebirges von N bzw. S umgebenden Streifen mit unzweideu
tiger Transgression auf das Altpaläozoikum der Hauptmasse lagern. 
Der Zusammenhang zwischen den sich rasch verändernden Karbonfazies 
gelangte erst in allerletzter Zeit unter einheitliche Beleuchtung (O. 
F usán 1961; D. A ndrusov  1958). Demnach können innerhalb des 
nördlichen Karbonstreifens drei Fazieszonen unterschieden werden:

1. Zwischen Dobsiná und Kosice ist eine ausser dem bearbeiteten Material 
des Liegenden auch exotische Gerolle enthaltende, litorale Konglomerat— Schiefer
fazies in Übergewicht, welche bei Rudnany Pflanzenreste führt.

2. Bei Dobsiná erscheint eine Übergangsfazies, deren über dem Grundkon
glomerat lagernden Karbonat schichten in einem Wechsel von Schiefer und Sand
stein folgen. Die Fossilien dieses Komplexes, dessen Mächtigkeit nur 70 m beträgt,
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verteilen sich,, nach der klassischen Beschreibung von Gy . R a k u s z  (1932), unter 
6 Horizonten (a— C). Weiter nach oben folgt ein Schiefer— Sandsteinkomplex, 
welcher Grafitstreifen, spärliche Kalklinsen, im oberen Teil Diabas- und Diabas
tuffeinlagerungen enthält und mit einem groben Konglomerat abschliesst; dieser 
Schichtenkomplex wurde neuerdings —  nach der freundlichen Mitteilung von
L. R ozloznik (Kosice) in einer Bohrmächtigkeit von etwa 500 m, jedoch in sehr 
gestörter Lagerung durchquert. Dieses jüngere Glied ersetzt in Dobsinä die unten
stehend zu erörternden Schichtenreihen von Dúbrava und Bucina.

3. In der südwestlich von Dobsinä auftretenden Seichtmeer-Ausbildung 
beschränken sich die grobklastischen Sedimente auf den unteren Teil der Schichten
reihe, eventuell auf deren etwas höhere Glieder, während sie anderswo ausbleiben 
oder immer mehr durch mit Kalklinsen abwechselnden Schiefer- und Sandstein
komplex ersetzt werden (Fauna von Ochtinä und Ratkovskä Suchä). —  Darauf 
folgt mit Diabas, Diabastuff und Chloritschiefer abwechselnder kristalliner Kalk 
(„Dúbrava-Schichten”), schliesslich, nach immer gröberen psammitischen Sedi
menten, Quarzporphyr („Bucina-Sehichten”).

Die transgredierenden Basisschichten des fossilfreien südlichen Kar
bonstreifens sind psammitisch-pelitische und lyditführende Bildungen, 
die nach oben mit Sedimetkontinuität erst in einen Konglomerat—Schie
ferkomplex, dann in einen Kalk—Schieferkomplex übergehen. Die beiden 
oberen Komplexe können mit den Gliedern des nördlichen Karbon
zuges parallelisiert werden; die untersten psammitisch-pelitisch- 
lyditischen Schichten können dagegen eventuell etwas älter sein.

Das Alter der fossilführenden Schichten des nördlichen Streifens 
wird heute in der Literatur bereits eindeutig mit dem Westfal bzw. mit 
der Moskau-Stufe angegeben und nur die Dúbrava- und Bucina-Schich- 
ten werden in die Ural-Stufe gereiht (0. F usän  1961). Betreffs der Alters
bestimmung innerhalb der Moskau-Stufe besteht aber heute noch kein 
einheitlicher Standpunkt, da die Autoren — mit der Ausnahme von 
R akusz  — die Lösung der Frage im allgemeinen nicht auf Grund der 
gesamten Fossilgemeinschaft, sondern von einzelnen Fossiliengruppen 
ausgehend versuchten. Es fehlte auch eine klare Übersicht über die 
geologischen Beziehungen der Dobsinaer Schichtenfolge und der Fund
stellen ausser Dobsinä. So geschah es, dass während F. N emejc (1946) 
die Flora von Rudnany (Kotterbach) auf Grund eines Vergleiches mit dem 
Karbon von Ostrawa unter vollkommenem Ausschluss der Möglichkeit 
des Westfal D an die Oberkante des Westfal A oder an die Basis des 
Westfal В gestellt hatte, F. Prantl  (1938) den C-Horizont von Dobsinä 
auf Grund von Bryozoen in den Mjatschkowo-Horizont verwies. Die 
kleinen Faunen von Lubenik, Ochtinä und Ratkovskä-Suchä hielt man 
anfangs auf Grund der Brachiopoden als zum oberen Teil des Uraliens 
gehörig (F. U lrich—B. B oucek 1931. p. 220); sie wurden aber auf 
Grund ihrer Korallen alsbald in den Mjatschkowo-Horizont hinüber
gesetzt (F. H eritsch 1934). — Gy . R akusz  (1932) stufte alle sechs 
Horizonte von Dobsinä einheitlich in den oberen Teil des als dreigliedrig 
aufgefassten Westfaliens ein. B. B o u cek—A. P ribyl  (1958) machten 
wieder neuerdings den Versuch, die Dobsinaer Schichten zwischen dem 
Westfal В und C aufzuteilen und waren bemüht, die kleine Ochtinaer
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Fauna in den Westfal A, ja sogar (1960) in das Namur C hinabzuver
legen.

Nach den bisher mitgeteilten Fossillisten gehört die Dobsinaer Schich
tenfolge in ihrer Gesamtheit zweifellos der Obermoskau-Slufe, da sie ausser 
im Unterkarbon bewurzelnden Arten eine ganze Reihe von solchen Formen 
führt, deren Artdauer im Podolsk oder Mfatschkowo beginnt:

Vom Unterkarbon ausgehende Arten sind z. B .: Schizophoria resupinata 
Mart., Orbiculoidea nitida Phill., Echinoconchus punctatus (Mart .), Echinoconchus 
elegáns (McCo y ), Athyris expansa Phill ., Athyris royssii l ’Év ., Camarophoria 
crumena Mart , und Reticularia lineata elliptica Phill . aus dem Kreise der 
B r a c h i o p o d e n ,  Edmondia unioniformis Phill ., Edmondia sulcata Phill ., 
Nucula gibbosa Phill.;  Sanguinolites tricostatus Portl., Nuculana attenuata 
Flemm., Aviculopecten papyraceus McCoy undPecten ef. ellipticus Phill. unter 
den L a m e l l i b r a n c h i a t e n ,  Raphistoma radians K on ., Bucania moravica 
K le b , unter den G a s t r o p o d e n ,  Paladin aff. eichwaldi (Fisch.) unter den 
T r i l o b i t e n .  Dasselbe gilt nach Prantl auch für einen Teil der B r y o z o e n  
[Fenestrellina angusta (Fisch.), F. aff. plebeja McCo y , F. aff. tenax U lrich, F. cf. 
triserialis U lrich], deren Bestimmung aber mit Recht bezweifelt werden kann.

Im Podolsk treten Rhipidomella pecosii Marcou, Chaoiella gruenewaldti 
(Krot.), Linoproductus cf. cora (d ’Orb .), Marginifera pusilla Schellw ., Productus 
aff. gratiosus W aag ., Chonetes cf. latesinuata Schellw., Ch. cf. variolata d ’Or b ., 
Brachythyrina strangwaysi (Vern .), Avonia echidniformis Grabau em. Chao, 
Buxtonia subpunctata N i k ., Isogramma paotechowensis (Chao), Spirifer cf. fritschi 
Schellw ., Spiriferina (M aya) ovata N ik ., Hustedia remota Erichw ., Derbyia aff. 
grandis W aagen , Squamularia perplexa McChesn . unter den B r a c h i o p o d e n ,  
Parallelodon semicostatus McCo y , Carbonarca semseyi Papp em. R akusz und Nucu
lana luciniformis Phill. unter den L a m e l l i b r a n c h i a t e n ,  Trachydomia 
wheeleri Swallow  unter den G a s t r o p o d e n ,  Anthracoceras cf. discus Frech 
und Domatoceras cf. mosquensis Tzw. unter den C e p h a l o p o d e n ,  Cyclopteris 
trichomanoides B gt., Neuropteris linguaefolia P. B. und Annularia stellata Schl. 
unter den P f l a n z e n  auf.

Die Zahl der Mjatschkowo-Formen (Brachythyrina strangwaysi lata Chao, 
Spirifer zitteli Schellw ., Jurezania cf. chaoi Fredericks, Chonetes latesinuata 
moelleri Tschern., Choristites pavlovi Stuck ., Spirifer cf. condor d ’Orb ., Dielasma 
plica (Кит.), Neuropteris flexuosa B gt . beträgt nur 8, die Anzahl der von den 
uralischen Horizonten bekannten Formen aber nur 4 [Polypora kolvae Stuck ., 
Polypora cf. elegantissima Stuck., Neospirifer ccimeratus (Morton), Rhynchonella 
cf. nikitini (Tschern.)].

Die Verteilung der ausgehenden und angehenden Arten unter den 
Horizonten zeugt für das Podolsk-Alter der a- bis e-Horizonte von Dob- 
siná, während in dem C-Horizont bereits gewisse Mjatschkowo-Bezie- 
hungen ins Auge fallen. In vollem Einklang mit dieser Auffassung er
kannte in der letzteren Zeit D.M. R auser -T schernoussowa  in einer 
aus dem Méheskert (Bienengarten) von Dobsiná stammenden Kalkstein
probe (wahrscheinlich aus dem ó-Horizont)

Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea (Ehr .) und 
Fusulina sp.

Im Podolsk-Horizont ist aber auch das stratigraphische Niveau für die Fossil
gemeinschaft von Rudnany zu bestimmen, deren meiste Formen vom Namur 
oder vom Westfal A bis zum Anfang des Westfal D (und sogar noch weiter) reichen. 
Das Alter dieser Flora wird durch die innerhalb des Westfal C auslöschenden Aste- 
rophyllites cf. grandis Stbg., Alethopteris cf. decurrens A rt . und die dortselbst 
beginnende Art Neuropteris linguaefolia P. B. bestimmt.
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Ein obermoskauisches Alter ist auch der kleinen Fauna von Ratkovská 
Suehá (Susany) zuzuschreiben, die neben der Art Athyris ambigua (Sow.), welche 
vom Unterkarbon bis zum Urálién lebte, zum Grossteil aus Arten besteht, die in 
den Obermoskau-Horizonten einsetzen [DibunophyUum mülleri H er ., Bothro- 
phyllum conicum Tr d ., Linoproductus cora (d 'Orb .), Brachythyrina rectangula 
Кит., Dielasma plica (Кит.)].

Nach diesen Feststellungen kann auch das Alter der kleinen Fauna von 
Ochtiná nicht zweifelhaft sein, die ausser einigen langlebigen Formen die Korallen 
des chinesischen Mittelkarbons (Dibunophyllum yüi Chi, Koninckophyllum grabaui 
Chi, Hapsiphyllum moukouense Grabau) und die im Podolsk einsetzenden Arten 
Brachythyrina strangwaysi (Vern .) und Dibunophyllum mülleri H er . enthält. 
Die einzige in Frage kommende Form, die in dieser Fauna auf ein höheres Alter 
schliessen lässt, ist Phillipsia margaritifera R oem . (Namur A ). Das Alter dieser 
bisher nur aus dem Ostrawaer Becken bekannten Art kann aber noch nicht als 
endgültig geklärt angesehen werden. Von der Horizont best ändigkeit der 
Trilobiten des Karbons sind wir auch sonst nicht überzeugt und halten des
wegen das obermoskauische Alter auch hier für wahrscheinlich.

Die karbonischen Faunen der Gömöriden und des Bükk-Gebirges 
sind somit fast gleichaltrig. Die karbonische Fossiliengemeinschaft des 
Bükk-Gebirges ist jedoch in mancher Hinsicht ärmlicher als die von 
Zips-Gömör. Von den stratigraphisch auswertbaren 61 Formen des Bük- 
ker Karbons sind in den Gömöriden 17 (27,8%) zugegen. Der Grossteil 
davon (15 Formen) entfällt naturgemäss auf Dobsiná, während eine Art 
(Dibunophyllum mülleri H e r .) bis jetzt nur von Ratkovská Suehá und 
Ochtiná und eine (Dibunophyllum yüi Chi) nur von Ochtiná bekannt 
ist. Zwei Formen [Echinoconchus pundatus (Ma r t .) und Paladin cf. 
eichwaldi (F ischer)]  kommen sowohl in Dobsiná wie auch in Ochtiná vor.

Von den 15 Arten von Dobsiná beschränken sich 7 identische oder (mit* 
bezeichnete) verwandte Arten [* Avoniaechidniformis (Grabau), Echinoconchus ele
gáns McCoy , Spirifer zitteli Schellwien, Spirifer fritschi Schellwien , Dielasma 
plica (K utorga), Isogramma paotechowensis (Grabau et Chao), Paladin aff. eich
waldi (Fischer)] auf den f-Horizont, 4 [*Tetrataxis ex gr. conica E hrenb., 
Trachydomia wheeled (Sw allow ), * Bucania moravica K lebelsb ., *Raphistoma 
radians K öninck] auf dem y-Horizont; 1 [*Pseudostaffella ex gr. sphaeroidea 
(Ehrenb .)] auf den ^-Horizont; 2 fChaoiella gruenewaldti (K rotow) und Echino
conchus pundatus (Martin)] kommen sowohl im a- als auch im С-Horizont, 1 aber 
[Neospirifer fasciger (K e y s .)] in den y- und ^-Horizonten vor.

Da der niedrigere Grad der faunistischen Übereinstimmung nicht 
mit Altersunterschied erklärt werden kann, ist dessen Ursache in der 
verschiedenen paläogeographischen Lage beider Gebiete zu suchen. 
Obwohl die Schiefer- und Kalkglieder der Dobsinaer Fundstellen auch 
petrographisch stark an die gleichaltrigen Schiefer- und Kalkschichten 
des Bükk-Gebirges erinnern, ist das Bükker „Mittelkarbon” im Gegen
satz zum allgemeinen litoralen und küstennahen Charakter jenes von 
Zips-Gömör als mehr küstenfern entstanden zu bezeichnen.

In der weiteren Folge nimmt die Entwicklungsgeschichte der beiden 
Gebiete abweichende Richtungen ein. Der uralischen Schichtenfolge 
von Dübrava und Bucina oder dem „Unterperm” zwischen Jelsava 
und Ochtiná ähnliche Komplexe sind im Bükk-Gebirge nicht vorzu
finden. Im Oberperm steht aber dem rein marinen Bükker Kalkkomplex 
das Verrukano der Gömöriden gegenüber.
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b) Südalpen

Der Grossteil der kanonischen Fauna des Bükk-Gebirges besteht 
aus Formen von weltweiter Verbreitung, die mit Ausnahme der Fusu- 
liniden auch lange Artdauer haben. Bei ähnlicher Sedimentfazies fin
det man daher selbst in viel jüngeren Schichtenfolgen eine ansehnliche 
Anzahl gemeinsamer Arten, besonders aus dem Kreise der Brachio- 
poden.

So ist die Zahl der identischen bzw. verwandten Arten (die letzteren 
mit* bezeichnet) von den stratigraphisch auswertbaren 61 Arten der 
Obermoskau-Schichten des Bükk-Gebirges im Gebiete der Karnischen 
Alpen: 22 ( = 36,3%) in den Auernigschichten (A);  7 (=  11,4%), in den 
Rattendorfer (R) und 12 (=  19,6%) in den Trogkofel-Schichten (T).

Die obermoskauischen Schichten des Bükk-Gebirges erinnern auch 
betreffs der Ähnlichkeit ihrer Gesteinstypen an die Auernigschichten ; 
ein Unterschied besteht nur in der quantitativen Verteilung dieser Ty
pen. Die petrographische Ähnlichkeit existiert auch in der Ural-Stufe. 
Nachdem aber die uralischen Faunen des Bükk-Gebirges einstweilen 
noch wenig bekannt sind, finden wir in diesen nur eine Art vor, die im 
Auernigkomplex der Karnischen Alpen (und ausserdem auch in den Rat
tendorfer und Trogkofel-Schichten) vorkommt, u. zw. die Quasijusulina
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tenuissima (Sc h e l l w .). Die Zahl der mit der Ural-Stufe der Karawan
ken gemeinsamen Arten beträgt 2 [Quasifusulina tenuissima (Sc h e l l w .) 
und Quasifusulina longissima (Mo ell .); die letztere Art wurde auch 
aus den Rattendorf er Schichten der Karawanken nachgewiesen].

Neben den übereinstimmenden Zügen weist aber das Jungpaläo
zoikum der Karnischen Alpen mangels gewisser Schichtglieder und 
infolge Anwesenheit oder abweichender Ausbildung anderer auch be
merkenswerte Abweichungen von der gleichaltrigen Schichtenreihe des 
Bükk-Gebirges auf. Die schwer zu gliedernde dunkle Schieferfazies der 
Hochwipfelschichten umfasst eine viel grössere Zeitspanne als die eini- 
germassen ähnlichen Schiefer von Nekézseny—Bántapolcsány. — Seitdem 
der ganze, unmittelbar auf Devon transgredierende, fast 900 m mächtige 
Auerniger Schichtenkomplex der Ural-Stufe zugewiesen wurde, schien 
die Moskau-Stufe lange vollkommen zu fehlen. Neuerdings können wir 
immerhin, auf Grund der noch nicht detaillierten Mitteilung von F. 
K ahler  (1960. p. 68—99) damit rechnen, dass in den Vertiefungen des 
devonischen Kalksteins unterhalb der transgredierenden uralischen Schich
tenreihe stellenweise die Denudationsreste der Moskau-Stufe vorhanden 
sind. Beide Stufen sind jedenfalls durch eine Erosionsdiskordanz ge
trennt, die im Bükk-Gebirge nicht beobachtet werden kann. — Die jung
paläozoische Sedimentation ging somit im Bükk-Gebirge viel ruhiger 
vor sich, als in den Karnischen Alpen, was ausser den obigen Angaben 
auch durch die verschwindend geringe Menge der grobklastischen Schicht
glieder erwiesen erscheint. — Die tiefer-permischen, Rattendorfer
und Trogkofel-Bildungen der Karnischen Alpen werden im Bükk-Ge
birge durch eine Sandstein- und Schieferfazies von Grödener Charakter 
ersetzt, deren Auftauchen daher der Ablagerung der Grödener Schichten 
in der Word-Stufe der Karnischen Alpen bedeutend vorangeht; im Ein
klang damit ist ihre Mächtigkeit mindestens das vierfache der Grö
dener Schichten der Karnischen Alpen. Infolge des Fehlens des Trog
kofelkalkes ist im Bükk-Gebirge die durch die Tarviser Brekzie ange
zeigte Sedimentationsunterbrechung nicht nachweisbar. Vom oberen 
Teil der Word-Stufe angefangen verfolgt die Sedimentbildung wieder eine 
ähnliche Richtung, wie im Bükk, was in dem, auf den feinklastischen 
Komplex vom Grödener Typ folgenden, karbonatischen Sediment
charakter zum Ausdruck gelangt. Dementsprechend enthält die Bellero- 
phonstufe der Karnischen Alpen und Südtirols, insbesondere aber deren 
aus Südtirol bekanntes oberstes Glied, der „Bellerophonkalk” , der 
auch petrographisch mit dem Bükker Oberperm zu vergleichen ist, 13, 
auch in Oberpermschichten des Bükk-Gebirges vorkommende ähnliche 
oder (mit* bezeichnete) verwandte Arten, fast 24% der Zahl der zum 
Vergleich geeigneten 55 Bükker Formen:

Gymnocodium bellerophontis (Rothpl.)
Mizzia velebitana Schub.
Waagenophyllum indiaim (W aag , et W entz .)
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Comelicania vultur (Stäche)
Tyloplecta yangtzeensis (Chao)
Spiriferellina cristata (Schloth.)

*Neospirifer fasciger (K eyserl .)
Dielasma elongation (Schloth.)
Pseudo то notis crinifer (Stäche)
Schizodus pinguis W aagen
Pseudorthoceras ? obliqueannulatum (W aagen)
В г achy с у loc er as ? cyclophorum (W aagen)

*Tirolonautilus hoernesi (Stäche)

Die untenstehend aufgezählten, mit den oberpermischen Formen 
des Bükk-Gebirges identischen oder nahverwandten Arten sind bereits 
in den Auernig- (A ), Rattendorf- (R) und Trogkofel-Schichten (T) zu
gegen (die verwandten Arten mit * bezeichnet):

Die Grödener Schichten werden selbst in Südtirol heute nicht mehr 
als vollkommen kontinentalen Ursprungs angesehen, da zwischen den 
Tetrapoden-Fährten enthaltenden Schichten stellenweise Ammono- 
iden führende Horizonte beobachtet werden können (F. K ahler  1959. 
p. 144). Die Grödener Schichten der Karnischen Alpen entwickelten 
sich jedenfalls unter marinem Einfluss (F. K ahler  1960. p. 76— 77). 
In der Umgebung von Bohinjska Bela und Bled, im Gebiete der Julischen 
Alpen (V. K o ch a n sky -D e v i d é —A. R amovs 1955), scheinen die 
Grödener Schichten bereits durch einen weissen Neoschwagerinenkalk 
ersetzt zu werden, dessen Spuren im Bükk-Gebirge nicht vorzufinden 
sind. In diesem Kalkstein sind insgesamt 4 Formen des Bükker Ober
perm vorhanden: Permocalculus cf. fragilis (Pia), Gymnocodium cf. 
heilerophontis (R othpl .), Mizzia cf. velebitana Schubert  und Leptodus 
nobilis (W a ag en).

Bedeutend grösser ist die Übereinstimmung zwischen dem Ober
perm des Bükk-Gebirges und dem von Grödener Schichten umgebenen 
Oberperm von Zazar. Von den stratigraphisch auswertbaren 55 Formen 
des Bükk sind 24 (43,6%) mit den Arten der Zazar-Schichten iden
tisch oder nahe verwandt. Die verwandten Arten sind in untenstehen
der Aufzählung mit* bezeichnet:

Gymnocodium bellerophontis (R o t h p l .)
Mizzia velebitana S c h u b e r t

MÁFI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet -
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Permocalculiis fragilis (Pia)
Vermiporella nipponica End о
Waagenophgllum indiaim (W aag , et W entz.)
Steno pora ovata Lonsdale
Ambocoelia (Crurithyris) tschernyschewi Licharew 
Comelicania vultur (Stäche)
Leptodus nobilis (W aagen)

*Notothyris waageni Schréter 
*Richthofenia sp. [ex aff. lawrenciana (K on .)]

Schizophoria indica (W aagen)
Spinomarginifera intermedia helica (Abich)
Spiriferellina cristata (Schloth.)
Tschernyschewia inuoluta Simic 
T scher ny sc hew ia sinnissima Simic 
T scher nyschewia typica elongata Simic 
T scher nyschewia typica lata Simic 
T scher nyschewia typica typica Stoyanow 
T scher nyschewia yakowlewi Stoyanow  
Tyloplecta yangtzeensis (Chao)
Tyloplecta yangtzeensis callocrenea (Heritsch)
Macrochilina avellonoides K oninck 
Edmondia permiana Simic

Die 12 Horizonte von Zazar (A. R amovs 1958) können jedoch im 
Bükk-Gebirge einstweilen nicht festgestellt werden.

e) Dinariden

Die Auernig-Fazies setzt sich in den Dinariden fort und erstreckt 
sich im Velebit auch auf die Moskau-Stufe (V. K o ch a nsky -D evidé  
1956. p. 141). Die dem Podolsk angehörige Fauna der Fundorte von 
Raskirce und Klaric (P) (M. Salopek  1948. p. 52) enthält 15 Formen 
des Bükk-Gebirges, d. h. 24,5% der 61 stratigraphisch auswertbaren 
obermoskauischen Fossilien des Bükk. Die Zahl der mit der Ural-Stufe (U) 
des Velebit gemeinsamen obermoskauischen Arten beträgt dagegen 12 
(=  19,6%; die nur verwandten Arten sind mit * bezeichnet):
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Im Gegensatz zum Bükk sind im Velebit auch die mit den Rattendorfer 
Schichten der Karnischen Alpen identifizierbaren unterpermischen Glieder 
nicht abwesend (V. K o ch a n sky -D e vid é  1959). Der Trogkofelkalk (Artinsk- 
Stufe) ist aber hier durch klastische Gesteine ersetzt (Y. K o ch a n sky -  
D e v id é  1958. p. 40), deren Alter durch den darüber gelagerten Eouer- 
beekinci führenden Kalk fixiert ist. Ein Mizzien bzw. Neoschwagerinert 
führender Dolomit, sowie ein „ GrenzdolomiV\ aus denen der höhere 
Teil des Perm von Velebit aufgebaut wird, ist im Bükk-Gebirge unbekannt. 
Letzterer ist vollkommen fossilfrei; der „ Mizzien-Dolomit” enthält nur 
3 Formen (Mizzia velebitana, Waagenophyllum indiaim, Edmondia cf. 
permiana), während die Neoschwagerinen-Schichten deren 6, die auch im 
Oberperm des Bükk anzutreffen sind oder nahe Verwandten haben: 
Gymnocodium bellerophontis, Mizzia velebitana, Leptodus nobilis, Derbyia 
senilis, Tschernyschewia typica var., Edmondia cf. permiana (vgl. die 
Faunenlisten von M. Salopek  1948 und 1952).

Das Karbon von Westserbien und Bosnien hat ebenfalls eine Auernig- 
Fazies; die dortigen Faunen sind aber noch wenig bekannt. Die permische 
Schichtenreihe des Jadarschen Faziesgebietes ist jener des Bükk ähnlich; 
nach einem 200m mächtigen, überwiegend rotfarbigen klastischen Schich
tenkomplex folgt ein „Bellerophonkalk” von 100 bis 120 m Mächtigkeit, 
in welchem 52,7% (=  29 identische oder m it* bezeichnete verwandte 
Arten) der 55 vergleichbaren oberpermischen Formen des Bükk-Gebirges 
enthalten sind (V. Simic 1933):
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d) Osteuropa

Über die Verteilung der mit den obermoskauischen Fossilien des 
JBükk-Gebirges identischen (und mit * bezeichneten nahverwandten) 
Formen unter den Moskau- ( M), Ural- (U), Sakmara- (S), Artinsk- (A), 
Kungur (Ku), bzw. Kasan-Stufen (Ka) der russischen Tafel und des 
Ural-Gebirges gibt die nachfolgende Liste Aufschluss:
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Demnach sind von den stratigraphisch auswertbaren 61 obermos- 
kauischen Formen des Bükk-Gebirges in der Moskau-Stufe Osteuropas 
40 ( = 65,5%), in der Ural-Stufe 32 ( = 52,4%), in der Sakmara-Stufe 21 
(=  34,4%), in der Artinsk-Stufe 18 (=  29,5%), in der Kungur-Stufe 10(= 16,3 
%), und in der Kasan-Stufe 3 ( = 4,9%) identische(oder mit * bezeichnete 
verwandte) Formen anzutreffen.

Von den bisher bekannten 8 Fusuliniden-Arten des Bükker Uraliens 
sind mit der uralischen Faunengemeinschaft des europäischen Teiles der 
Sowjetunion folgende 6 Arten gemeinsam (oder die mit * bezeichneten 
verwandt): *Trilicites (T.)  aff. ohioensis T hompson, Triticites (T .)  
irregularis (Sc h ellw ien ), Triticites (T.) acutus D unbar  et Co n d r a , 
Triticites (T.) arcticus Sc h e l lw ie n , Quasifusulina longissima (Moeller), 
Quasifusulina eleganta Sh l y k o v a .

Die Übereinstimmung der oberpermischen Fossilgesellschaft des Bükk- 
Gebirges mit dem Oberperm der Russischen Tafel und des Urals ist — 
aus paläogeographischen Ursachen — viel geringfügiger. Von 55 Formen 
sind nur 2 gemeinsam [Spiriferellina cristata (Schloth .), Dielasma donga- 
tum (Schloth .)].

e) Nordkaukasus und Djoulfa

Betreffs des Oberperm vom Nordkaukasus (К ) und vom Djoulfa 
(D) bzw. aus dem Bükk-Gebirge sind uns folgende identische (oder mit * 
bezeichnete nahverwandte) Arten bekannt:
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f) Salt Range

Im unteren (U ),mittleren (M) und oberen (0) Abschnitte des 
Productus-Kalkes der Salt Range in Pakistan sind auch einige langlebigen 
Brachiopoden der Obermoskau-Schichten des Bükk-Gebirges vorzufinden:
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Die meisten gemeinsamen oder nahverwandten Formen enthält 
aber der Mittlere (22 Stück = 40%), bzw. der Obere Productus-Kalk 
(25 Stück = 45,4%). Die Anzahl der mit dem Unteren Productus-Kalk 
gemeinsamen Arten beträgt 7 (=12 ,7% ); von diesen beschränkt sich 
aber nur eine verwandte Form auf diesen Horizont.

Demnach kann das Alter der oberpermischen Schichten des Bükk- 
Gebirges nur mit dem mittleren und oberen Glied des Salt Range paralleli- 
siert werden.

g) China

Betreffs der ferneren Zusammenhänge des Bükker Jungpaläozoikums 
sind die chinesischen Beziehungen sehr bemerkenswert. In Ermangelung 
einer kritischen Untersuchung der Maping- und Taiyuankomplexe ist 
die Verwirrung bezüglich der Abgrenzung der uralischen und tiefpermischen 
Bildungen auch heute noch ziemlich beträchtlich. Deshalb beziehen 
sich unsere Vergleiche nur auf die Penchi- ( ) und Huanglung-Serie (H) 
bzw. Weiningian (W) der Moskau-Stufe, auf den mitteipermischen 
Chihsia- (Ch) und Maokou-Kalk (M) sowie auf die oberpermische Loping- 
Formation (L).

Etwa ein Drittel (20) der auch stratigraphisch auswertbaren ober- 
moskauischen Fossilien besteht aus Arten, die mit den Formen des 
chinesischen „Mittelkarbons” übereinstimmen oder mit diesen nahe 
verwandt sind (die letzteren wurden mit * bezeichnet):
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Die Arten, die in China nur Verwandte haben, sind in der folgenden 
Liste mit * bezeichnet:

All dies macht 34,5 Prozent der oberpermischen Formen des Bükk- 
Gebirges aus. Zur selben Zeit haben wir mit dem Chihsia-Kalk (Artinsk- 
Stufe) nur eine gemeinsame Art, mit dem Maokau-Kalk (Word-Stufe) 
aber zwei, doch sind diese zugleich auch in der Loping-Serie zu finden.

h) Timor

Die Beziehungen des Bükker Jungpaläozoikums zu dem an Korallen 
und Ammonoiden reichen Perm von Timor sind (infolge des Faziesunter
schiedes) ziemlich gering. Unter den obermoskauischen Brachiopoden 
des Bükk-Gebirges treten 6 langlebige Arten allerdings auch im Perm 
von Timor auf:

Dielasma elongatum (Schlotheim)
Camarophoria purdoni (D a v id s o n )
Linoproductus cancriniformis (Ts c h e r n y s c h e w )
Neospirifer fasciger (K e y s e r l in g )
Phricodothyris asiatica (Chao)
Schizophoria indica W aagen

Über die Verteilung einiger oberpermischen Faunen des Bükk-Gebir
ges in verschiedenen Gliedern des Perm (P ) von Timor (Bitauni = Bi, 
Basleo = Ba, Amarassi = A) gibt folgendes Verzeichnis eine Übersicht. 
(Die bloss verwandten Arten sind mit * bezeichnet):
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i) Japan

Folgende Liste veranschaulicht die Verteilung der Arten des Bükker 
Jungpaläozoikums in den moskauischen (M), uralischen ( U), permischen 
(jP), unterpermischen (Px), mitteipermischen (P2) und oberpermischen (P3) 
Bildungen Japans. (Die verwandten Formen sind m it* bezeichnet):

j) Sosio, Süd-Tunis, Asturia

Dem wordischen Sosiokalk (S), dem sich von dem Yabeina globosci 
führenden limonitischen Sandstein bis zum „Bellerophonkalk” erstrek- 
kenden, warscheinlich zur Capitan-Stufe gehörenden Teile des südtune
sischen Perm(T), bzw. der Obermoskau-Stufe Asturiens ( А) (M. L y s  — B. 
S e r r e  1958) gegenüber ergeben sich die folgende paläontologischen 
Übereinstimmungen (die verwandten Formen werden m it* bezeichnet):
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Das Bükker Jungpaläozoikum knüpft sich den gleichzeitigen Bil
dungen durch folgende paläontologische Übereinstimmungen an. (Die 
verwandten Arten sind mit* bezeichnet):
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Korrelation

Die Parallelisierung unserer jungpaläozoischen Schichtenfolge mit 
den bedeutenderen karbonisch-permischen Schichtenreihen wird in der 
Korrelationstabelle (s. Beilage III) veranschaulicht. Diese Zusammen
stellung, in welcher die früheren Versuche mit neueren Angaben ergänzt 
werden, beruht auf der vertikalen Verteilung der Fusuliniden- und 
Cephalopoden-Gattungen, neben welchen den übrigen Fossiliengruppen 
nur eine Hilfsrolle zukommt. Die Grundlagen der „Archistratigraphie” der 
Fusuliniden sind vom Erscheinen der Millerella und Eostaffella im 
Obervisé bis zum Auftreten der Neoschwager inen im allgemeinen gut 
ausgearbeitet, weshalb auf Grund der Sukzession Profusulinella-Fusuli- 
nella und Fusulinci-T riticites-Pseudoschwagerina-Parafusulina bis zur 
Mitte des Perm (bei rein mariner Ausbildung) auch weit entfernte 
Schichtenreihen in Korrelation gebracht werden können. In der letzten 
Zeit hat auch die Feststellung der die stratigraphische Orientierung stören
den Synonymien und Homonymien gewisse Fortschritte gemacht (F. 
und G. K ahler  1961; D. M. R auser - T schernoussowa  1960), was 
auch für den Abschluss der stellenweise noch bestehenden Diskussion 
über die Grenze zwischen Karbon und Perm als günstiges Vorzeichen 
begrüsst werden kann.

Für die Frage der Karbon— Permgrenze hat die Untersuchung des 
Bükker Materials keine neuen Gesichtspunkte gebracht, weshalb wir 
im nachfolgenden nur auf die chinesische Sondermeinung eingehen, 
welche den extremsten Standpunkt vertritt. Die chinesischen Geologen 
weisen die Komplexe von Chuanshan, Maping bzw. Taiyuan aus Bequem
lichkeitsgründen in ihrer Gesamtheit der im Sinne von A. P. R otaj 
genommenen Ural-Stufe des Oberkarbons zu, während sie das Unterperm 
mit dem Parafusulinen führenden Chihsiakalk beginnen lassen (P ’an  
K iang  1956; Lu Y e n - hao 1956; Li Si- huan  1952). Doch ist dieses 
Vorgehen jedenfalls unbegründet. Der Chuanshankalk von insgesamt 30 m 
Mächtigkeit führt sowohl im Sockel wie auch am Scheitel Pseudoschwa- 
gerina (unten ist es die primitivere P. cheni, oben die schon mehr ent
wickelte P. orientalis: F. K ahler  1961. p. 120); auch die Fauna enthält 
keineswegs ausschliesslich karbonische Elemente. Eine stratigraphische 
Bearbeitung neueren Datums, die sich auf alle Fossiliengruppen erstrecken 
würde, steht aber auch für den Chuanshankalk noch aus. Die derzeitigen 
Faunenlisten der Komplexe von Maping und Taiyuan sind jedoch 
wahrhaftige „Mistkisten” . Sie mögen auch Urálién umfassen [dessen 
Nachweis in Beziehung auf den Taiyuan-Komplex S. E. R o so w sk a y a  
(1950. pp. 67 —68) versuchte]; die Pseudoschwager ina führenden Ein
zelteile dürften aber jedenfalls schon die Sakmara-Stufe, während die 
nicht überall entwickelten Parafusulina führenden Glieder die Artinsk- 
Stufe vertreten.

Probleme, die einer Erörterung bedürfen, erscheinen vorwiegend
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von der Mitte des Perm angefangen. Dies hängt hauptsächlich damit 
zusammen, dass die von den nordamerikanischen Staaten Britisch- 
Kolumbien und Washington über Japan und China bis zu den Julischen 
Alpen und Süd-Tunis bekannte „ostasiatische” Neoschwagerinenfauna 
in den südlicheren Gebieten Nordamerikas vollständig fehlt, und teils 
durch Parafusulinen, teils durch von diesen abstammende Polydiexodinert 
ersetzt wird*. Die den tieferen Teil des nordamerikanischen Oberperm 
(Capitan-Stufe) kennzeichnenden Polydiexodinen sind dagegen nach 0 
nur bis Darwas—Burma—Afghanistan bekannt, während sie auf dem 
Gebiete von China und Japan unbekannt sind.

M. L. T hompson (1946) wies das gemeinsame Vorkommen von 
Neoschwagerinen und Polydiexodinen in Afghanistan nach. In Erman
gelung der Kenntnis der stratigraphischen Zusammenhänge ohne Ver
gleich mit der Fauna der liegenden und hangenden Schichten erweckte 
diese Angabe den Anschein der Gleichaltrigkeit der „Neoschwagerinen 
und „Polydiexodinen’’-Fauna. Dies schien auch durch die Mitteilung 
von F. A. D ouglas (1936) bekräftigt, derzufolge die Polydiexodina 
persica K ahler  sich in Iran zu den Begleitarten der Koralle Wentzelella 
subtimorica H uang  gesellt. Die Wentzelella subtimorica war zu jener 
Zeit nur von der Basis des chinesischen Maokoukalkes, aus dem Liegenden 
der Neoschwagerina craticulifera und Verbeekina verbeeki führenden 
Schichten bekannt. Nachdem das Auftreten von Wentzelella subtimorica 
im Maokoukalk ins unmittelbare Hangende des Chihsiakalkes der Artinsk- 
Stufe fällt, also unterwordisch ist, erscheint der Altersunterschied zwischen 
den Polydiexodinenschichten von Iran und Afghanistan einerseits und 
von Nordamerika anderseits ziemlich beträchtlich. Wenn wir aber die 
Gleichzeitigkeit dieser voneinander entfernten Polydiexodinen-Schichten 
voraussetzen, würde dies zur unbegründeten Verjüngerung des Wentzelella 
subtimorica Horizontes des Maokoukalkes führen (S. A. P opol —S. W. 
T romp 1954). Das Resultat ist in beiden Fällen eine stratigraphische 
Verwirrung, deren Beseitigung durch die folgenden Feststellungen von 
F. H eritsch und M. M inato ermöglicht wird:

Nach F. H eritsch (1937) ist die Art Wentzelella timorica (Gerth) — 
die im Gebiete Chinas im untersten Teil des Maokoukalkes mit der in 
der iranischen Arbeit von F. A. D ouglas (1936) erwähnten Wentzelella 
subtimorica H uang  zusammen erscheint — auch an der Oberkante des 
mittleren Productuskalkes von Salt Range zugegen. Durch diese Fest
stellung wird — mittelbar — der von T. K. H uang  (1932 und 1933) 
angenommene chronologische Wert der Wentzelella subtimorica sehr 
beträchtlich verringert. [F. H eritsch (1937) bestand trotzdem auf 
seine Meinung betreffs des vermeintlichen chronologischen Wertes und

* Von den Faunenelementen ostasiatischen Typs wurde vom Midcontinent - 
Gebiet bisher nur eine einzige Yabeina-Art aus dem obersten, über den Poly- 
diexodinen-Schichten liegenden Horizont der Capitan-Stufe erwähnt.



(381) 621

schloss auf die Gleichaltrigkeit der Wentzelella-Schichten des Maokou- 
bzw. des mittleren Productuskalkes, obwohl hiefür keine weiteren Beweise 
vorliegen.]

Dafür, dass die Artdauer der Wentzelella subtimorica H uang  viel 
länger ist, als früher vorausgesetzt wurde, spricht der Umstand, dass 
M. M inato (1955) diese Art aus den Yabeina—Lepidolina-Schichten 
Japans (Iwaizaki- und Kurnanstufe) erwähnt. Dies ermöglicht die 
Modifizierung der stratigraphischen Einteilung der DouGLAs’schen 
iranischen Polydiexodinen-Schichten und — beim Streichen der früher 
ausgestellten Maokou-Beziehung — die Feststellung ihrer Gleichalt
rigkeit mit allein dem nordamerikanischen Capitan.

In der Zwischenzeit erfuhr auch die stratigraphische Wertung der 
Neoschwagerininen- und Sumatrininenfaunen eine weitgehende Klärung. 
Amerikanische, französische, japanische und sowjetische Autoren (M. L. 
T hompson 1948; R. Cir y  in J. P iveteau  1952; K. K anm era  1957; M. 
M inato  1955; R. T o r iy am a  1954 und 1958; H. Y abe 1958; S. H a n z a w a  
1954; H. F ujimoto, 1952; D. M. R auser -T schernoussowa— E.A. R eit - 
lin g er , 1957; A. D. M ikluho -M aklaj  1958) gelangten zur gleichlautenden 
Feststellung, dass die Neoschwagerininen- und Sumatrininenfaunen — den 
aufeinanderfolgenden Faunenwellen entsprechend — verschiedene Hori
zontwerte besitzen. In grossen Zügen lässt sich feststellen, dass die 
nur Neoschwagerinen führenden Faunen älter sind als jene, die durch 
das Auftreten von Sumatrinen, Yabeinen bzw. Lepidolinen gekennzeichnet 
werden.

A. S. E rk (1942) war der erste, dem es, auf Grund von anatolischen 
Untersuchungen, gelang nachzuweisen, dass das Auftreten der Poly
diexodinen sich nicht an die unteren (N eoschwagerinci craticulifera führen
den), sondern an die höheren (hier nur Sumatrina annae enthaltenden) 
Schichten knüpft. In vollem Einklang damit erkannte V. K o c h a n sk y - 
D evidé  (1958) in Neoschwagerinen führenden Kalkgeröllen des anisischen 
Konglomerats von Süd-Montenegro drei Typen der Fusuliniden-Fauna:

Neoschwagerinen— Yabeinen— Sumatrinen— Polydiexodinen-Fauna („Capitan”)
Neoschwagerinen— Sumatrinen— Y angchienien-Fauna („Oberword” ) 

Neoschwagerinen— Yangchienien-Fauna („Unterword”).

Bedauerlicherweise stammt das von V. K ochansky - D evidé  bear
beitete Material nicht aus anstehenden Gesteinsstücken.

In der Murgab-Stufe des SO-Pamir sind Neoschwagerinen, Afghanelien 
und Sumatrinen beisammen vorhanden; die den tieferen Teil dieser 
Stufe bezeichnende Neoschwagerina craticulifera wird aber in dem oberen 
Horizont von N. margaritae und N. colaniae ersetzt.* In anderen Teilen

* Die Basis des Murgab-Komplexes wird aber von der Darwas-Stufe durch 
Diskordanz und Sedimentmangel abgetrennt !
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des Pamir und im Darwas-Gebirge sind aus dem höheren (?) Teile des 
Murgab-Komplexes auch Polydiexodinen bekannt.

Nach der neuesten Mitteilung von M. I. Sosnina (1960) folgt im 
Sowjetischen Fernen Osten über dem Cancellina— Misellina-Horizont, 
der offensichtlich dem chinesischen Chihsia-Kalk entspricht, zuerst 
eine Monodiexodinen-Zone, dann ein solcher Horizont, in welchem neben 
Neoschwagerina, Verbeekina verbeeki und Prciesumatrina sp. die Hauptrolle 
von Yabeinen und Lepidolinen gespielt wird.

Aus der unter der Yabeina—Lepidolina führenden Iwaizaki-Stufe 
Japans lückenlos gelagerten Kattisawa-Stufe fehlen die Neoschwagerinen, 
die hier, ebenso wie in den südlichen Staaten der USA, durch Parafusulinen- 
Fauna ersetzt werden (M. M inato 1955. p. 11 und 14— 16). Die Korre- 
lierbarkeit der permischen Schichtenreihen der Kitakami-Gebirge mit 
jenen in den Vereinigten Staaten ist umso auffallender, als unterhalb 
des dem nordamerikanischen Word entsprechenden oberen Parafusulinen- 
Horizontes (Kattisawa-Stufe) auch eine dem nordamerikanischen Leonard 
entsprechende tiefere Parcifusulinenzone vertreten ist (Kabayama-Stufe).

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass dem nord- 
amerikanischen Polydiexodinen-führenden „Capitan” die Y abeinen— 
Lepidoliлел-Horizonte Japans und Ostasiens entsprechen; mit dem darun
ter liegenden Parafusulinen-führenden Word können dagegen die nur 
Neoschwagerinen und darüber eventuell Sumatrina- oder Yabeina- 
Arten von niedrigerer Entwicklungsgrad einschliessenden Horizonte 
in Korrelation gebracht werden.

Die hochentwickelten Fusuliniden-Gattungen (Polydiexodinen, Ya
beinen, Lepidolinen)  sterben noch von dem Ende des Perm aus. Da das 
Meer sich zurückzog, sind die höchsten Schichtenglieder manchmal 
vollkommen abwesend (s. die Schichtenreihen von Akiyoshi und Kyushu 
in Japan). An anderen Orten haben sich mehr oder weniger geschlossene 
Buchten und Lagunen abgeschnürt, in denen die Gyps- und Anhydrit
bildung häufig ist (Ochoaserie in den USA; Sohle und Mitte des Belle- 
rophonkomplexes in Südtirol).

Die Fusuliniden-Fauna der unter der Herrschaft des Meeres verblie
benen Gebiete zeigt eine weitgehende Verarmung und nur wenige, ein
facher aufgebaute oder aberrante Fusuliniden-Gattungen ( Ozawainella, 
Doliolina, Eoverbeekinci, Reichelina, Parareichelina, Palaeofusulina, Cola- 
niella, Coclonofusiellci) vermögen sich bis zum Ende des Systems zu 
erhalten. Die bis zur Gattung Timorites vorgeschrittene Entwicklung 
der Ammonoiden schlägt in den jüngeren Horizonten als Capitan eine 
neue Richtung ein. Unter den Brachiopoden verschaffen sich aberrante 
Formen von engerer Artdauer als die bisherigen (Leptodus, Oldhamina> 
Tschernyschewia) erhöhte Bedeutung. Die Stelle der ausgestorbenen 
Fusuliniden-Gattungen wird von Kleinforaminiferen eingenommen.

Infolge des Rückganges der letzten Faunenwelle der Fusuliniden 
kann die marine Wirbellosengeseilschaft zu Ende des Perm prinzipiell
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nur mehr durch negative Züge von denen der tieferen Horizonte unter
schieden werden. Viele Formen, die am Ende des Perm lebten, sind 
uns nämlich schon von dem Neoschwagerinen-Horizont an bekannt 
[Mizzia uelebitana Schubert , Gymnocodinm bellerophontis (R othpl.), 
Waagenophyllum indicum (W a a g , et W en t z .), Leptodus nobilis (W aag en)]- 
Während aber der explosiven Entwicklung der Fusuliniden ein jäher 
Niedergang folgte, lebten andere Gruppen, die sich bisher langsamer 
entwickelten, weiter, und übernahmen die Rolle der verschwundenen.

Als Zeitpunkt dieser auffallenden Faunenveränderung kann die 
Mitte oder das Ende des Capitan bestimmt werden, meistens in Abhängig
keit davon, ob die Verarmung der Fusulinidenfauna über der Ycibeina- 
oder der Lepiclolinen-Zone ein trifft. An- oder Abwesenheit der Fusulini- 
denarten hängt aber in hohen Grade von der Fazies ab. Es gibt daher 
Fälle, in denen keine Möglichkeit zur genauen Feststellung der unteren 
Grenze des jüngsten permischen Gliedes besteht, da dessen unmittelbare 
Liegendschichten infolge der entwicklungsgeschichtlichen Verhältnisse 
und der Gestaltung der Fazies fusulinidenfrei sind.

Ein treffendes Beispiel hiefür ist der Productus-Kalkkomplex des 
Salt-Range in Pakistan, dessen unterer Teil Quasifusulina longissima 
(Moeller), Parafusulina kattaensis (Schw ager) undParafusulina pailen- 
sis (Sc h w ag er ) enthält. Solange es nicht möglich war, über die Artdauer 
der von hier zum Vorschein gekommenen Parafusulinen — auf Grund 
anderweitiger Vorkommen — ein reelles Bild zu verschaffen, hat man die 
stratigraphische Stellung des „unteren Productuskalkes” bald zu tief 
(Karbon), bald zu hoch (Mittelperm) angegeben. Das Alter des „mittleren 
und oberen Productuskalkes” wurde, in Ermangelung von Fusuliniden, 
auf Grund seiner Cephalopodenfauna und stratigraphischen Lage im 
Vergleich mit den Basleo- und Amarassi-Schichten von Timor, als ober- 
permisch bestimmt (A. K. M iller 1938; C. 0. D unbar  1933; H. Gerth  
1958). Nachdem der „untere Productuskalk” neben dem Leonard das 
Word nur teilweise auszufüllen vermag (C. O. D unbar  1933), ist es 
möglich, dass auch der „mittlere Productuskalk” in das Word hinab
reicht, obwohl das Ausmass dieses „Hinabreichens” nicht genau fest
gestellt werden kann.

Unter diesen Voraussetzungen und in Anbetracht der grossen Zahl 
der mit dem mittleren und oberen Productuskalk von Salt Range gemein
samen Arten fragt es sich, ob es richtig sei, die untere Grenze der sich 
an fusulinidenfreie Sandsteinkomplexe auflagernden südalpinen und 
westserbischen „Bellerophonschichten” , deren Stellung der des Bükker 
Oberperm ähnlich ist, auch weiter — wie es bis jetzt geschehen ist — 
an die Basis des Capitan zu legen. Wäre es nicht richtiger, diese Grenze 
etwas weiter nach oben oder nach unten zu ziehen?

Die fusulinidenfreien oberpermischen Profile Südtirols und der 
Karnischen Alpen vermögen natürlich auf diese Frage keine unmittelbare 
Antwort zu geben.
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Die an der Basis des Zazarer Profils gefundene Palaeofusulina 
nana L ich., die im NW-Kaukasus oberhalb des Yabeinen-Hovizontes 
folgt, scheint eher auf die Mitte des Capitan zu verweisen. Bekanntlich 
ist jedoch die Gattung Palaeofusulina schon etwas früher erschienen: 
so ist sie in Anatolien im unteren Teile des Polydiexodinen-Horizontes 
bekannt. Polydiexodinen wurden aber ausser den anisischen Konglomerat- 
geröllen Süd-Montenegros und ausser einem in unsicherer Lage befind
lichen Gesteinsblock des Zagraber Gebirges (V. K o ch a n sky -D evidé  
1958) weder in den Dinariden, noch in den Südalpen vorgefunden. Die 
Kalkschichten von Zazar sind von einem Sandsteinkomplex Grödener 
Typs umfangen und vorläufig fehlen die Beweise dafür, dass dieser jünger 
sei als Word.

Das oberpermische Profil von Zazar erscheint zwar nach unten 
zu nicht abgeschlossen, da die Berührung seiner Glieder mit dem Grödener 
Sandstein überall tektonisch ist; trotzdem scheint es nicht möglich, 
sein Niveau tiefer als ins Capitan herabzudrücken, da weder die Fazies 
des Zazarer Komplexes, noch die der anderen „Be/Zerop/ion-führenden” 
Schichten das Fehlen der Neoschwagerinen, die in der Gegend von Bled 
und Bohinjska Bela zugegen sind, erklären kann. Wir müssen daher an 
der früheren Interpretation der stratigraphischen Ausdehnung dieser 
Komplexe (Capitan + Ochoa) festhalten.

Schlussfolgerungen

Aus dem Vergleich des Jungpaläozoikums des Bükk-Gebirges mit 
dem von anderen Gebieten ergeben sich folgende Schlüsse:

a) Das Jungpaläozoikum des Bükk-Gebirges gehört zur marinen 
Ausbildung des Karbon- und Permsystems, die sich von Ost- und Südost
asien über die Himalaya gegen das Uralgebiet und gegen die Russische 
Tafel, über den Mittelmeerbecken aber gegen die Dinariden und die 
Karnischen Alpen verfolgen lässt, und deren weitere Fortsetzung aus 
Sizilien, Süd-Tunis, Asturien und den Pyrenäen (St. Girons), sowie 
aus Nord- und Südamerika bekannt ist.

b) Der Ausbildung und Fossilgemeinschaft gemäss knüpft sich das 
Jungpaläozoikum des Bükk-Gebirges eng an das der Dinariden an. 
Sein namurisch—uralischer Schichtenkomplex ist am ehesten mit jenem 
des Velebit und vielleicht von Bosnien (Praca; V. K ostic-P odgorska 
1960), der permische Schichtenkomplex aber mit den entsprechenden 
Schichtenfolgen Westserbiens vergleichbar. Mit voller Berechtigung 
kann also ein unmittelbarer Zusammenhang dieser Gebiete mit dem 
Bükker Sedimentationsbecken angenommen werden. Der Verbindungs
kanal ist auf Grund der bisherigen Angaben südlich vom Balaton vorzu
stellen. Gewisse Verbindungen mussten selbstverständlich auch gegen 
die Karnischen Alpen und gegen Südtirol bestanden sein, obwohl deren
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Sedimentbildung — infolge ihrer Lage am Rande der Geosynklinale 
viel gestörter ist als jene des Bükk-Gebirges.

c) Die paläogeographische Bedeutung des karbonischen Meeresarmes 
im Raume des Bükk-Gebirges ergibt sieh aus dessen Lage zwischen der 
Geosynklinale der Dinariden und dem epikontinentalen Meere der Russi
schen Tafel. Die auffallend grosse Zahl der mit der Russischen Tafel und 
mit dem Ural gemeinsamen Arten lässt auch in dieser Richtung auf einen 
unmittelbaren Zusammenhang schliessen. Die Anknüpfung erscheint über 
den karbonischen Becken von Lwów am wahrscheinlichsten, jedoch lässt 
sie sich unmittelbar nicht nachweisen, da die Denudation die Schichten
glieder, die jünger als baschkirisch waren, schon vor der jurassisch— 
kretazischen Transgression entfernte (G. H. D ikenstein  1957; N. E. 
B r a z n ik o w a— A. M. Ischtschenko—T. A. Ischtsghenko—E. 0 . 
N o w i k —P. L. Suljga , 1956).

d) Es ist durchaus berechtigt, einen Zusammenhang zwischen dem 
Karbon des Bükk-Gebirges und jenem des Zipser-Gömörer Gebirges 
anzunehmen. Die Sedimentation hat im Bükk jedenfalls früher als in 
den Gömöriden eingesetzt. Die Teile des nördlichen Gömöridenzuges 
(Dobsinä, Rudnany) wurden von der Transgression, die dort die Entste
hung von Küsten- und küstennahen Fazies herbeiführte, erst zur Zeit 
des Podolsk-Horizontes erreicht. Die gleichzeitigen Bükk-Sedimente 
sind zwar seichtmarin, trotzdem scheint die geringe Menge des groben 
Schuttmaterials ihre küstenfernere Entstehung zu bezeugen.

T R I A S

Unter den, den überwiegenden Teil des Bükk-Gebirges bildenden 
triassischen Bildungen von 3500 m Gesamtmächtigkeit ist das untere und 
mittlere Glied der alpinen Trias gänzlich, das obere Glied aber zumindest 
teilweise vertreten (Abb. 1).

Innerhalb der ans marine Oberperm mit Sedimentkontinuität 
anknüpfenden und laut Profilen des westlichen Gebirgsteiles (Ablakoskő- 
völgy, Strassenstrecke von Gerennevár) als dreiteilig erscheinenden 
Wer jener Schichten kann sowohl die Seiser, wie auch die Compiler Unter
stufe nachgewiesen werden, ohne dass ihre Absonderung auch karto
grafisch konsequent durchzufüren wäre (Abb. 32).

Umso leichter durchführbar ist die übliche Dreiteilung der anisischen 
Schichtenreihe. Dies ist hauptsächlich dem Umstand zu verdanken, 
dass sich die Ausbildung der innerhalb des Lillafüreder Grundprofils 
unterschiedenen anisischen Dolomit-, Vulkánit- und Kalkkomplexe im 
horizontalen Sinne nur wenig verändert. Die sich hierin widerspiegelnde 
Gleichmässigkeit der Sedimentation wird vom Anfang des Ladin an 
durch das Erscheinen verzahnender Fazies unterbrochen. Nicht nur 
das Bild je eines Horizontes wird dadurch regional abwechselnd, sondern
2 5 MÁFI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet
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die Verzahnung kommt auch in vertikaler Richtung zur Geltung. Dem
zufolge ist hier mit vielerlei lokalen Schichtenfolgen zu rechnen. Da es 
sich um sehr fossilarme Sedimente und dazwischengelagerte Vulkanite 
handelt, bereitet der genaue Vergleich der Lokalprofile keine leichte 
Aufgabe. Trotzdem lässt sich der das Unter- und Mittelladin ausfüllende 
serizitische Tonschieferkomplex von der darliberfolgenden oberladinisch- 
karnischen Kalkserie gut unterscheiden. Zu den im grossen und ganzen 
gleichwertigen vier Faziesvariationen der letzteren gesellen sich als 
fünfte die oberladinisch— karnischen Produkte des für das Bükk- 
Gebirge so bezeichnenden initialen Magmatismus.

Die hellen Kalkmassen, aus denen die Karstplateaus des Bükk- 
Gebirges aufgebaut sind, gehen ohne wesentliche Faziesveränderung, 
d. h. ohne scharfe Grenze vom Oberladin in die Obertrias über. Innerhalb 
der letzteren gelang es uns bis jetzt neben den mit Fossilien bestätigten 
oder wahrscheinlich gemachten Bildungen der karnischen Stufe nur die 
Anwesenheit der norischen Stufe einwandfrei nachzuweisen. Über das 
Fehlen der im Grossteil der Transdanubischen Mittelgebirge verbreiteten 
jurassisch-unterkretazischen Schichtenreihe hinaus konnten also im 
Bükk auch die jüngsten Triasglieder nicht festgestellt werden. Infolge 
des grossen Ausmasses dieser Schichtenlücke kann man sich über den 
Zeitpunkt des Festlandwerdens auf Grund direkter Beweise nicht äussern.

Werfener Stufe

A llgem eine K en nzeich n un g

Die wichtigsten Gesteinstypen der sehr abwechslungsreichen unter- 
triassischen Schichtenreihe des Bükk-Gebirges, deren Gesamtmächtig
keit auf Grund der vollständigeren Profile mit 600 bis 700 m angenommen 
werden kann, sind von unten nach oben folgenderweise zu kennzeichnen:

a) Die sich aus dem Oberperm entwickelnden, streifigen oder 
dünnschichtigen kalkigen Übergangsschichten gehen nach oben zu 
rasch in einen dickbänkigeren Kalk über, welcher durch überwiegend 
helle, manchmal etwas dunklere graue Farbe, durch meistens splitterige 
Bruchfläche und ungestreifte Textur gekennzeichnet ist. Nach je einem, 
rein aus Kalkschichten bestehenden Abschnitt sind dünnere oder stärkere, 
rötlichbraune oder grünliche, gewöhnlich muskowitführende Sandstein- 
und Tonschieferzwischenlagerungen zu sehen. Schieferige Zwischenlage
rungen von grösserer Mächtigkeit erscheinen im Falle, wenn die Schichten 
steil aufgerichtet sind, als Terrainvertiefungen, die von in Streichrichtung 
über kleinere oder längere Strecken verfolgbaren Kalkrippen begrenzt 
sind (Leányvölgy, Ablakoskő — Abb. 33.). Bei flacherem Einfall bilden 
sich Schichtentreppen aus, deren perspektivisches Bild die Überschiebung 
und teilweise Auswalzung der verschiedenerweise einfallenden Kalk
schichtenpakete an den Tonschieferzwischenlagerungen gut veranschau
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licht (Südabhang des Kemesnyehegy). Ein häufiges Kennzeichen dieser 
Kalkschichten ist neben den lebhaft gegliederten stilolithischen Formen 
die oolithische Textur (Abb. 34). Neben den meistens einfachen Ooiden 
finden sich auch mehrkernige, die von einer Grundmasse aus 5 bis 30 p 
grossen Karbonatkristallen umgeben werden. Ausser den Ooiden sind 
oft auf einkrustende Algen hinweisende Bildungen von konzentrischer 
Struktur und -  spärlicher — auch Schalendurchschnitte von Lamelli- 
branchiaten zu beobachten; gut erhaltene Fossilien sind aber sehr selten. 
Die in den oolithischen Kalk eingebetteten Kalkeinschlüsse homogener 
Textur, jedoch unregelmässiger Form zeugen für die starke Bewegtheit 
des absetzenden Mittels. Unter die lichten Kalkschichten keilen sich 
stellenweise weissliche Dolomitlinsen und -Nester von zuckerkörniger 
Struktur ein.

b) In den oberen Teil des oolithischen Kalkkomplexes lagern sich 
einige weisse und rote sandige Kalkschichten ein (Eszteafő, Gerennavár), 
dann folgen (von Kukucsólápa bis Bánkút) ein violettroter und grüner 
Tonschiefer, sowie violettroter glimmeriger Sandstein, die nur mehr hie 
und da einzelne Kalklinsen enthalten. Das Erscheinen dieses Sandsteins 
zeugt für die Erhöhung der Menge des in die Sedimentanhäufung 
geförderten terrigenen Materials, wobei es nicht zur Ablagerung eines 
gröberen Sedimentes kommen konnte. Dieser Komplex klastischer 
Gesteine ist selbstverständlich ebenfalls ein marines Sediment, was durch 
gute Schichtung, Kalkzwischenlagerungen, endlich durch den — wenn 
auch spärlichen — Fossilinhalt erwiesen ist. Nach oben zu enthält er 
immer mehr grünen, blätterigen Mergelschiefer, hellgraue und licht
violettbraune, manchmal oolithische Kalkzwischenlagerungen, wodurch 
er dem bereits behandelten unteren Oolithkalkkomplex ähnlich wird 
(Abb. 35, 36).

c) Das oberste Glied der Untertrias wird durch die Konkurrenz 
zwischen der klastischen und karbonatischen Sedimentbildung gekenn
zeichnet, die damit endet, dass letztere Oberhand gewinnt. Im Ablakoskö- 
völgy sind sowohl die Schiefer- als auch die Kalkglieder des Schichten
komplexes durch gelblichbraune, im frischen Zustand graue Farbe 
charakterisiert. Bei Lillafüred findet aber eine Zwischenlagerung von 
grünem Schiefer unter die grauen Kalkbänke statt (Abb. 37). Der in 
höherer Lage befindliche graue Kalkstein ist meistens mergelig, stilolithisch, 
sehr feinkörnig und kompakt (Abb. 38); die Schichtflächen sind glatt, 
jedoch an der Grenze der Schieferzwischenlagerungen meist knollig, 
stellenweise mit Hieroglyphen. Dies ist der fossilreichste Teil der ganzen 
Untertrias, dessen obercampiler Alter — wie es noch gezeigt werden soll — 
gut nachweisbar ist. In den prachtvollen Aufschlüssen der Szinva-, 
Savós- und Ablakosko-Täler sind zwischen den obersten grauen Kalk
schichten auch einige graue Dolomitbänke zu sehen (Abb. 55). Diese, 
als die Vorboten der unteranisischen dolomitischen Sedimentation 
erscheinenden, petrographisch mit dem unteranisischen Dolomit über- 
25* -
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einstimmenden obercampiler Dolomitbänke zeigen klar die enge Ver
knüpfung zwischen Untertrias und Anis, die selbst durch die Uneben
heiten ihrer Grenzfläche (die sich aus der abweichenden Mobilität der 
sich berührenden Gesteinsmassen ergeben) nicht zweifelhaft gemacht 
werden kann.

D ie Fossilien 1111 <1 (las A lte r der llilriun y

Obwohl die untertriassischen Schichten zu den verhältmässig fossil
reicheren Bildungen des Bükk-Gebirges gehören, bedeutet dies noch 
keineswegs gute Erhaltung, Faunenreichtum, oder gleichmässige Faunen
verteilung unter den Schichtengliedern. Die Fauna besteht aus den 
gewöhnlichsten alpinen Arten, deren überwiegender Teil von Z. Schréter 
(1935. pp. 95 — 97) mitgeteilt wurde.

In dem sich mit dein Oberperm unmittelbar berührenden, etwa 100 m mäch
tigen tiefsten Teil der unteren Untertrias gelang es bis jetzt nicht, eine Makro
fauna vorzufinden. Im Profil von A b l a k o s k ö v ö l g y ,  welches den schönsten 
Aufschluss der unteren und mittleren Untertrias bietet, sind die ersten Fossilien 
oberhalb der Permgrenze glatte Pseudomonotis sp. und Anodontophora sp. Exem
plare. Weiter oben kamen

Anodontophora fassaensis W issm .
Myophoria cf. laevigata Z ie t h .
Claraia cf. aurita H a u .,

aus den obersten Kalkschichten
Anodontophora sp.
Anodontophora fassaensis W issm .
Pseudomonotis sp.

und sogar die schon auf Campiler Schichten hinweisende
Myophoria costata Z e n k . 

zum Vorschein.

Der darauf folgende Schiefer- und Sandsteinkomplex führt nach Z. Schréter  
(1954a. p. 137) Anodontophora fassaensis W issm . und Myophoria cf. laevigata 
Zie t h .

Aus den tieferen Schichten der kalkig-schieferigen oberen Untertrias an der 
Nordseite des Tales von der Fundstelle Nr. 7833/1956.B.K. sind uns Exemplare 
von Naticella costata M ü n st ., aus den obersten Schichten aber, auf dem von 
„Nagy István erőse” bis zum Párnahegy ziehenden Rücken, die ganze Schicht 
erfüllende Na/zce//a-Durchschnitte bekannt.

In Einklang damit zählt Z. Schréter  (1954a. p. 137) aus dem kalkigen 
violettroten Sandstein des mit dem Ablakoskövölgy nach W  benachbarten Ö 1 y- 
v e s  v ö l g y  Anodontophora sp., aus dein mittleren klastischen Komplex des 
L e á n y  v ö l g y  Anodontophora canalensis Ca t ., und von der rechten Seite des 
oberen Abschnittes des Leány völgy aus Kalkschichten des/ obersten Gliedes Nati
cella costata M ü n st . auf.

Der oberen Untertrias gehört auch die Fundstelle von S z i l v á s v á r a d  
an, wo aus dem Einschnitt der Schleppbahn oberhalb des Fischteiches A. Péczely 
die Art Anodontophora fassae’nsis W issm ., und von den herumliegenden Stücken 
des Abhanges oberhalb der Felsenquelle F. L e g ä n y i  die Arten Naticella subti- 
listriata F rech und Naticella costata M ü n st . sammelte (Z. Schréter  1935. p. 
95 und 97; 1954a. p. 137).

Auch östlich des Ablakoskövölgy, im hellfarbigen oolithischen Kalk des 
von B á n k ú t  auf den Bálvány führenden Gratweges kann man Anoclontophoren



(389) 629

massenhaft sammeln. Oberhalb der alten Quellfassung von Bánkút aus den grau
braunen, mergeligen, bzw. grauen oolithischen Kalkschichten sind Anodonto- 
phora fassaensis W issm ., A. canalensis Ca t ., Claraia cf. aurita H auer  und Myo- 
phoria cf. laevigata Z ie t h . bekannt (Z. Schréter  1935. p. 95). Aus dem abwechs
lungsreichen Gesteinmaterial der unmittelbaren Umgebung der alten Quell
fassung von Bánkúi sammelte F. L eg an y i  folgende Formen: Claraia aurita H a u e r ,
C. cf. aurita H a u e r , Myophoria cf. laevigata Z ie t h ., M. laevigata Z ie t h . und 
Anodonto phora sp.

Diese beiden letzteren Fundorte gehören also schon den Campilcr Schichten 
an; hiefür spricht auch der Umstand, dass sie von N her mit Naticella cf. sub- 
tilistriata F rech  führendem violettgrauem Kalk benachbart sind. Dagegen 
sind die Kalkschichten der nördlicher, auf etwa 100 m oberhalb der Perm —Trias
grenze befindlichen Fundstelle Nr. 75/1956. В. K. (auf Grund ihres Gehaltes an 
Anodonto phora fassaensis W issm . und Claraia aurita H a u e r ) noch sicher 
seisischen Alters.

All dies zeugt dafür, dass die obersten 100 m des kalkigen unteren 
Gliedes von 300 m Gesamtmächtigkeit der Bükker Untertrias bereits 
zu den Campiler Schichten gehören. Die Grenze zwischen den Campiler 
und Seiser Schichten kann im Profil .von Ablakoskövölgy an der Felsrippe 
von Ablakoskő, am Ostende des Bálvány-Ri'ickens dagegen über die 
Naticella-Bänke oberhalb von Bánkút gezogen werden. Der nördlicher 
befindliche, hellgraue, Anodontophorcn- und Pseuclomonotis führende 
Kalkkomplex kann in seiner Gänze der Seiser Unterstufe zugewiesen 
werden. Zwar gliedert Z. Schréter (1959, 1960) die fossilfreien Basis
schichten des Seiser Komplexes neuerdings, ohne besondere Beweise, dem 
oberpermischen Komplex an, infolge der vollständigen Übereinstimmung 
der Ausbildung dieser Schichten mit jener der fossilführenden Seiser 
Schichten, darf aber diese Annahme wohl unberücksichtigt bleiben.

Der untertriassische Zug des Bálványtető kann in östlicher Richtung 
längs des Garadna-Tales bis Hámor verfolgt werden. Von diesem geson
derte grössere Untertrias-Vorkommen sind noch in den Synklinalen 
von Kemesnye—Szilasfö—Bogdánytető und vom Dédesi Várhegy, sowie 
in der Umgebung von Nekézseny bekannt. Die kleinen Faunen der dortigen 
Fossilien-Fundstellen von Seiser bzw. Campiler Charakter sind auf S. 
367— 368 des ungarischen Textes behandelt. (Tabelle 6. im ungarischen 
Text.) Es ist allerdings zu bemerken, dass der in der Umgebung des 
Bálvány gut beobachtbare mittlere klastische Komplex infolge Aus
walzung oder Faziesveränderung an diesen Stellen nicht mehr scharf 
unterschieden werden kann und durch die Spärlichkeit dieser Fossilien- 
Fundstellen die Absonderung des unteren und oberen kalkigen Gliedes 
Schwierigkeiten bereitet. Zwecks einheitlicher Beurteilung erscheint es 
also ratsamer, auf der Karte den ganzen Schichtenkomplex einfach 
als untertriassisch zusammenzufassen, die von tektonischem Standpunkt 
noch viele neuen Angaben versprechende ausführliche Gliederung aber 
der Zukunft vorzubehalten.

Die auch paläontologisch belegte Untertrias beschränkt sich auf 
den nördlichen Teil des Bükk-Gebirges. Aus der Reihe der früher als 
untertriassisch bezeichneten Bildungen haben wir manche auf Grund
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ihrer Gliederung und Lagerung gestrichen. So sahen wir uns veranlasst, 
die Radiolarien führenden Kieselschiefer des südlichen Bükk, die in 
serizitische Tonschiefer eingebetteten Hornsteinkalkzüge, die an der 
Nordseite des Szeleta-Berges von Hámor bzw. an der Südseite des Szent 
István-Berges sich erstreckenden dunklen Schieferkomplexe der ladini- 
schen Stufe, den mächtigen Dolomitkomplex des Garadna-Tales aber der 
unteranisischen Stufe zuzuweisen. Schliesslich haben wir den bunten 
unterpermischen Schieferkomplex aus der zu weit gegriffenen Untertrias 
abgesondert (K. B alogh —G. Pantó 1954; Z. Schréter  1954a).

Anisisehe Stufe

1. Unteranisiseher grauer Dolom it und K alk

Allgemeine Kenn Zeichnung

Die Mitteltrias wird im Bükk-Gebirge von einem zum überwiegenden 
Teil aus Dolomit, im oberen Teil aus grauem Kalk bestehenden Schichten
komplex eingeleitet, der sich an die untertriassischen Züge und Aus
bisse anknüpfend ausschliesslich in den nördlichen Gebirgsteilen zum 
Vorschein kommt (Abb. 39 und 40).

Infolge der den Campiler Ablagerungen und den mittelanisischen 
Vulkaniten gegenüber beobachteten grossen Unterschieden am Gestein 
ist der Dolomitkomplex sowohl nach unten wie nach oben scharf abge
grenzt. Die Grenzen können durch die sich aus der abweichenden Mobilität 
der Bildungen ergebenden schichtenparallelen Bewegungen noch mehr 
hervorgehoben werden. Nur die zwischen den Obercampiler Schichten 
als Vorläufer der unteranisischen Dolomitfolge auftretenden grauen 
Dolomitbänke vermögen Absonderungsschwierigkeiten zu verursachen; 
immerhin können diese einzelnen Bänke infolge ihres Wechsels mit den 
kalkig—schieferigen Sedimenten meistens von der anisischen Dolomitmasse 
gut unterschieden werden.

a) Die unteranisische Schichtenfolge von 250 bis 300 m Mächtigkeit 
besteht in den meisten Profilen vom Liegenden bis zum Hangenden aus 
Dolomit. Das Gestein, das manchmal durch weisse oder von Limonit 
gelblichbraun gefärbte Kalzitadern durchwoben erscheint, bildet dichte 
oder feinkörnige, 20 bis 30 cm mächtige Schichten von überwiegend 
dunklerer grauer Farbe.

Die Korngrösse des Dolomits beträgt im Durchschnitt 70 bis 120 /n. Die 
Dolomitisierung der ursprünglich aus CaC03 bestehenden Schalenreste, die mikro
kristalline Textur, die Ausbreitung des mangelhaften Erhaltungszustandes auch 
uaf die Mikrofossilien, die Zersetzung des organischen Schalenstoffes zu dunklen, 
wolkigen Massen, zeugt für einen wesentlichen Umbau des ursprünglichen Sedi
mentes. Dessen ungeachtet sind in manchen Fällen auch primäre Sedimentations
erscheinungen zu erkennen. Es kommt z. B. vor, dass Details von gleichmässi- 
ger Feinheit,jedoch verschiedener Korngrösse in derselben Probe sich entlang 
einer stilolithischen Fläche berühren (Abb. 41).
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Eine auf antigéné Brekzicnbildnng hinweisende Erscheinung konnte an der 
Westseite des Szalasznyateto wahrgenommen werden (Abb. 42.). Das von Limonit 
gefärbte Grundmaterial einer hiesigen Dolomit bank von 40— 50 ii Korngrösse 
enthält sehr feinkörnige, eckige Dolomiteinschlüsse von 1 cm Durchmesser. Die 
sowohl die Einschlüsse wie auch das Grundmaterial durchquerenden Kalzitadern 
weisen deutlich auf die von nachträglichen tektonischen Einwirkungen unab
hängige Entstehung der feinkörningen Einschlüsse hin.

Bei gleichmässiger Korngrösse kann die Entstehung einer Paralleltcxlnr 
durch die Verteilungsweise des grauen Farbstoffes herbeigeführt werden. Zumeist 
ist aber die graue und helle Färbung von wolkiger Verteilung, und wird von 
einem die Dolomitkörner als sehr dünnes Häutchen umhüllenden grauen Stoff 
verursacht, der nach Zs. S z e n t p é t e r y  (1932) Graphitoid ist.

Von anderen Mineralien des Gesteins können nur die auf Grund der spärlichen 
allotigenen Quarzkörnchen und der nach den Limonit-Pseudomorphosen zu ver
mutenden, einstigen Pyrithexaeder als primär angesehen werden. Ein Teil des 
sich im Lösungsrest zeigenden Quarzmehls kann in den kleinen Einschlüssen der 
Dolomitkristalle stecken und mag zusammen mit den durch DTA-Analysen 
nachgewiesenen geringfügigen Tonbeimischungen ebenfalls klastischen Ursprungs 
sein.

Auf Grund von 263 Analysen, die aus verschiedenen Teilen der einzelnen 
Dolomitzüge für metallurgische Zwecke durchgeführt wurden, ist uns die c h e 
m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z  u n g des unteranisischen Dolomits viel genauer 
bekannt, als die der anderen Bildungen des Biikk-Gebirges. Die durchschnittliche 
Zusammensetzung wird in Tab. 7 gezeigt. (Die i\nalysen der einzelnen Proben 
sind auf S. 486 — 492 zu sehen).

Die Zahl der zur Verfügung stehenden Angaben ermöglicht die tabellarische 
sowie die graphische Darstellung der Häufigkeit der CaO- und MgO-Prozent- 
sätze (Tab. 8 im ungarischen Text, bzw. Abb. 43.). Demnach beträgt der MgO- 
Gehalt in fast 70%  der analysierten Proben über 20% , das gewogene Mittel 2 1 % ; 
indessen bewegt sich der CaO-Gehalt zwischen 30 und 32% , während sein gewo
genes Mittel sich auf 31,1%  stellt. Hieraus lässt sich darauf schliessen, dass der 
Grossteil unseres Dolomit komplexes nahe an die Zusammensetzung des Normal- 
dolomits (MgO : CaO =  21,7 : 30,4) herankommt: das gewogene Mittel des 
MgO : CaO-Verhältnisses sämtlicher analysierter Proben (20,2 : 31,5) weicht 
hievon nicht wesentlich ab.
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Die Kurve der auf die Gewichtsprozente des MgO-Gehaltes bezüglichen 
CaO-Durchschnitte erinnert an eine Hyperbel (Abb. 44). Der Abweichung hievon 
kann kaum irgendeine Bedeutung zukommen; sie ist durch die geringe Zahl 
der auf den fraglichen Kurvenabschnitt entfallenden Analysen bedingt. Die Kurve 
zeigt die mit der Abnahme der MgO-Menge parallele rapide Erhöhung des durch
schnittlichen CaO-Gehaltes, die sich grösstenteils durch den nachträglichen Abbau 
des Dolomits erklären lässt.

Laut der parabolischen Kurve der auf die GaO-Gewichtsprozente bezogenen 
MgO-Durchschnitte wird die Erhöhung der CaO-Mengen anfangs von der Erhö- 
hung der MgO-Durchschnitte, von 31,5%  CaO an aber von der rapiden Abnahme 
derselben begleitet. Der mit dem niedrigen CaO-Gehalt verbundene geringe Mg- 
Durchschnitt wird durch die relative Anhäufung einiger akzessorischer Bestand
teile des Karbonatgehaltes (hauptsächlich des säure unlöslichen Restes und des 
Si02) herbeigeführt; der absteigende Ast der Kurve wird dagegen von der nach
träglichen Kalzitisierung des Dolomits bestimmt (Abb. 44).

Von den akzessorischen Bestandteilen sind die Mengen des S i02 bzw. des 
säureunlöslichen Restes die bedeutsamsten; .diese sind es auch, deren Schwankun
gen die hervorragendsten Werte ergeben. Über ihre Verteilung bzw. über ihren 
Zusammenhang mit dem A120 3- (bzw. R20 3-) Gehalt gibt die Abb. 45 Aufschluss. 
Die Schwankungen der Al2Ö3-Werte folgen nicht genau den Veränderungen der 
Si02-Mengen; dies bedeutet, dass ausser der in der geringen Alumosilikatmenge 
gebundenen Kieselsäure in vielen Fällen auch freies S i02 anwesend ist, was in 
der Form einzelner Quarzkörner, Knollen und Adern, zumeist als nachträgliche 
Minerale, unter dem Mikroskop oder mit freiem Auge auch beobachtet werden 
kann.

Der S-Gehalt des Dolomits dürfte —  nach den im Gestein befindichen Pyrit- 
Pscudomorphosen zu schliessen —  ursprünglich bedeutend höher gewesen sein 
als heute, wurde aber mit der Limonitisierung des Pyrits mobilisiert. Betreffs 
des F e+ + + -Gehaltes hat derselbe Prozess eine Anreicherung herbeigeführt.

b) Von der Westseite des Savósvölgy bis Nyavalyás lagert zwischen 
dem Dolomit und den hangenden Eruptiva zunächst ein Molluskenfrag
mente führender, dünngeschichteter, dunkler Kalk von mehreren m Mäch
tigkeit, dann folgt darüber höchstens 50 m mächtiger, mit gelblichen 
Dolomitflecken gefärbter, dichter, grauer Kalk. Diese, den höchsten 
Teil des Dolomitkomplexes ersetzende Bildung ist wahrscheinlich nur 
eine lokale Fazies, die an der östlichen Mündung des Waldbahntunnels 
bei Lillafüred nur mehr durch einen grauen Kalkschiefer von 0,5 m 
Mächtigkeit vertreten ist. Möglicherweise kann sie aber anderenorts 
infolge Auswalzung nicht beobachtet werden.

Den Analysen gemäss sind auch die reineren Teile dieses Kalkes etwa 
dolomitisch (s. Tab. S. 486).

Fossilien, A lte r und V erbreitung der B ildung

Gut erhaltene organische Reste sind im D o l o m i t  sehr selten. 
Trotzdem finden sich in einzelnen Schichten viele Schalenfragmente 
und Trümmer von organischen Resten, die für den biogenen Ursprung 
des Komplexes oder zumindest für einen höheren biogenen Beitrag zeugen. 
Neben einkrnstenden Algen wurden ein Dasgcladaceen-Fragment (?), 
mehrere verschiedene Foraminiferenreste, Korallen, Krimiden- und 
Mo//us/ien-Schalenfragmente oder -Durchschnitte beobachtet (Abb. 
46 und 47). Von diesen gelang es bis jetzt nur Neritaria stanensis (P ich
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ler) zu bestimmen*. Von dem früher von Z. Schréter als „Ncitiria 
sublilistriata F r e c h” bestimmten Exemplar hat es sich nämlich nach 
vollständiger Auspräparierung herausgestellt, dass es sich in Wirklich
keit um ein grossgewachsenes Examplar der Neritarici sianensis P ichl . 
handelt; infolgedessen ist Schreter 's Bemerkung über die Unzuläng
lichkeit der paläontologischen Einstufungsbeweise (1954. p. 289) als 
gegenstandslos zu betrachten.

Die oberhalb des Dolomils lagernden K a l k s c h i c h t e n  ent
halten ausser Foraminiferen verkieselte Korallen [nach G. K olosváry  
(1958) Triadoplujllum sp.**j, ferner Muschel- und Gasiropodenfragmenle 
(Abb. 47).

Der auf Grund der Fossilien zweifellos als unteranisisch zu betrach
tende Dolomitkomplex lagert von Lillafüred bis zur Umgebung von 
Bánkút, über rund 11 km, unterhalb untertriassischer Bildungen; in 
diesem Abschnitt ist also der Dolomit umgekippt (Abb. 39). Dies stimmt 
vollkommen mit der umgekehrten Lage anderer, paläontologisch ein
wandfrei zugeteilter Bildungen der Umgebung des Garadna-Tales über
ein (Oberperm über Untertrias). In normalen Schichtenfolgen (z. B. 
am Nagykaticsány) folgt der unteranisische Dolomit selbstverständlich 
oberhalb der Untertrias.

1Í. iVIiUelaiiisischcr Eruptiv komplex

A llgem eine K ennzeichnung

In der Gegend von Lillafüred, zwischen den Zügen des unterani- 
sischen Dolomits und des ins Oberanis einzugliedernden lichten Kalkes, 
lagert eine epizonale Metamorphose erlittene, stratovulkanische Serie 
von abwechslungsreichem Aufbau in 250 m Mächtigkeit. Sie kann von der 
W-Seite des Gulicska bei Hámor nach Bélapátfalva in einer Streichlänge 
von rund 20 km verfolgt werden. Vulkanische Bildungen von ähnlicher 
Lage sind auch vom Dolka, vom Nagykaticsány und vom Zuge des 
Szalasznya bekannt (Abb. 48).

Wenn man das Ganze des sich von Lillafüred bis zum ..Nagy István 
erőse” erstreckenden vulkanischen Zuges vor Auge hält, so lässt sich 
darin in grossen Zügen ein hauptsächlich aus Streuungsmaterial be
stehender tieferer Teil erkennen. Auf diesen hat sich ein (gewiss nur unter 
Einwirkung späterer tektonischer Einwirkungen zerstückelter, ursprüng
lich jedoch zusammenhängender) grösstenteils aus rotem Porphyrit 
bestehender Lavakörper gelagert, der infolge seiner Dimensionen auch

* Gesammelt von F. L l g ä n y i  auf etwa 140 Schritte nordwestlich vom N W - 
Ende des Waldbahntunnels im Garadnavölgy im Gehängeschutt am Fusse des 
Abhanges.

** Gesammelt am Nyavalyástető, westlich des nach Üjmassa führenden 
Tales (Nr. 295/1956.J.Á.). ‘
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als Lavastrom bezeichnet werden kann. Die vulkanische Tätigkeit endete 
mit Tuffstreuung.

Neben den vorherrschenden Porphvrittuffen ist auch Diabastuff 
zugegen. Im Streuungsmaterial ist von grobe Bomben führendem Agglo- 
merat bis zur feinsten vulkanischen Asche jede Korngrösse vertreten. 
Sowohl in Liegend-, wie auch in Hangendteilen des Zuges sind stark 
gepresste, geschieferte, umgewandelte Tuffe gelagert, während die 
dazwischenliegenden Tuffbänke kaum einen Druck erlitten, so dass an 
den letzteren die ursprünglichen Merkmale der Tuffanhäufung gut be
obachtet werden können. Aus der Aufeinanderfolge der Glieder von gröberer 
und feinerer Korngrösse kann die Verjüngungsrichtung der Schichtenfolge 
und somit die umgekippte Lage der Serie unmittelbar festgestellt werden 
(Beobachtung von G. Pantó am O-Abhang des Szt. István kilátó — Abb. 
49). Nach Pantó gibt es auch solche Porphyrit- und Diabaslavakörper, 
deren Lava zwischen bereits befestigte Gesteine der vulkanischen Serie 
eingedrungen ist. Wenn es auch in der Zukunft gelingen würde, diese erst 
durch eingehende Untersuchungen zu unterstützende Annahme zu be
kräftigen, können die erwähnten Durchbrüche in der gegebenen geolo
gischen Lage kaum dem späteren ladinischen Eruptionsabschnitt zuge
schrieben werden. Es bliebe jedenfalls unaufgeklärt, weshalb die ange
nommenen ladinischen Durchbrüche den anisischen stratovulkanischen 
Komplex begünstigt und gleichzeitig die benachbarten Sedimentations
züge unberührt gelassen hätten.

Aus der sauren Restlava der porphyritvulkanischen Tätigkeit sind 
abwechslungsreiche Gesteinsgänge entstanden. Neben der starken Dyna
mometamorphose, die stellenweise die aus Tuff entstandenen Teile 
betraf, ist auch mit hydrothermalen Gesteinsunwandlungen zu rechnen.

Der allgemeine Charakter der chemischen Zusammensetzung des 
Eruptivkomplexes geht aus der (auf Grund von 62 Gesteinsanalysen 
konstruierten) Frequenzkurve des Si02-Gehaltes hervor (Abb. 50). 
Bei einem Übergewicht der in die neutrale Provinz fallenden Gesteine 
und einer wesentlich niedrigeren Häufigkeit der basischen Glieder (die 
aber immerhin höher ist als jene der mehr sauren Glieder) bewegt sich 
der Si02-Gehalt der den Komplex bildenden Gesteine zwischen 49,5 
und 73,5%  (s. Tab. S. 493— 494). Infolge des epimetamorphen Charakters 
hat sich selbstverständlich die ursprüngliche Textur, sowie die Mineral
zusammensetzung der einzelnen Porphyrit- und Diabasarten verwischt. 
Infolge einer Kali- und Natronmetasomatose erfolgten auch in der che
mischen Zusammensetzung der Haupttypen gewisse Veränderungen. 
Trotzdem verweist die mitgeteilte Frequenzkurve auf die mit allmäh
lichen Übergängen verbundenen Derivate eines einzigen Eruptionsab
schnittes.
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Das A lte r der D ilduiiy

Die ganze Serie ist das Ergebnis von weitausgedehnten, marinen 
(teils submarinen) vulkanischen Ausbrüchen, wobei nach G. Pantó 
(1960) auch mit ignimbritischen Produkten von „Glühwolken” (nuées 
ardentes) zu rechnen ist.

Obwohl wir im Inneren des Eruptivkomplexes noch nirgends zwi
schenlagernden, gleichaltrigen marinen Sedimenten begegnet sind, kann 
doch der enge Zusammenhang des basalen bzw. des oberen Teiles der 
Schichtenfolge mit dem liegenden Dolomit bzw. mit dem hangenden 
hellen Kalk zweifellos festgestellt werden:

a) Kontakt-Umwandlungen wurden weder im Liegenden, noch im Hangenden 
beobachtet. Die in Zusammenhang mit dem Diabasflecken von Valintkereszt von 
uns früher gemachte gegenteilige Andeutung (K. B a l o g h  1951. р.Д32) ist hinfällig, 
da dieses Vorkommen zu den ladinischen Eruptiven gehört (Á. J á m b o r  1959).

b) Zs. Sz e n t p é t e r y  (1929b, 1932a) erwähnte aus dem Oligoklasporphyrit 
von Savósvölgy Quarzsandstein- und kristalline Kalk-, aus dem Tuff dieses 
Porphyrits aber Sandstein- und met amorphe Schiefereinschlüsse. Diese dürften 
vom vulkanischen Ausbruch aus der Tiefe hinaufbefördert werden sein. Derselbe 
Autor erwähnte als erster die haselnuss- bis faustgrossen Dolomiteinschlüsse im 
Porphyritagglomerat, welches an der Basis des vulkanischen Komplexes lagert. 
Diese Bildung wurde von uns an der W-Seite des Savósvölgy, an der N-Seite 
des Fehérkő und im Tekenösvölgy wieder vorgefunden (Abb. 51). Unsere Unter
suchungen führten zu einer ähnlichen Deutung wie jene von S z e n t p é t e r y . 
Es handelt sich tatsächlich um Liegendeinschlüsse, die bei der submarinen Eruption 
in das Streuungsmaterial gerieten, keine Kontaktwirkung erlitten und nicht als 
Bestandteile einer sich nachträglich ausgebildeten tektonischen Brekzie ange
sprochen werden können. Da ihre Anwesenheit die vor dem vulkanischen Ausbruch 
erfolgte Entstehung des unteranisischen Dolomits bezeugt, ermöglicht sie nicht 
nur die untere Grenze des eruptiven Abschittes ziehen zu können, sondern dient 
als neuerlicher Beweis zugunsten der umgekippten Lage der Schichten. Wäre 
der Eruptivkomplex älter als der Dolomit, so wäre Co nicht zur Entstehung des 
Agglomerate mit Dolomiteinschlüssen gekommen. Eine zuverlässige Erklärung 
der Entstehung der grobkörnigen Dolomit brekzie im Liegenden des Dolomit
einschlüsse führenden Agglomerate von Savós erheischt jedoch weitere Unter
suchungen. Infolge der mehr oder weniger abgerundeten Körner kann sie auch als 
„innerschichtliche” Sedimentationsbrekzie aufgefasst werden, obwohl die Ver
kalkung des aus kleinen Dolomitkörnern bestehenden Bindemittels, sowie der 
zerbröckelte Zustand einzelner Dolomiteinschlüsse dieser Annahme widerspricht. 
Sollte sich die Dolomit brekzie dennoch als sedimentären Ursprungs erweisen, so 
wäre dadurch die Ableitung der Dolomiteinschlüsse des Porphyritagglomerate 
nur erleichtert.

c) Der den obersten Teil des Eruptivkomplexes bildende vulkanische Tuff 
geht, wie dies vom Aufschluss an der W-Seite des Weges im Vadászvölgy bezeugt 
wird, mit mehrfachem Schichtwechsel in den darauffolgenden lichten Kalk
komplex über. Die im Tuff zwischengelagerten Kalkschichten von mehreren cm 
Mächtigkeit werden durch das mit dem Kalk vermengte, halmyrolytisch ver
witterte, wahrscheinlich kolloidale vulkanische Material grau und violett gefärbt. 
Die Übergangs-Kalkschichten enthalten wellenartig verwobene, aber mit der 
Schichtung im grossen und ganzen parallel laufende, dünne, grüne Tuffitstreifen; 
ja die bei der gleichzeitigen vulkanischen Trümmerstreuung in den Kalkschlamm 
geratenen, seitdem selbstverständlich bereits umgewandelten Feldspatkristalle 
können unter dem Mikroskop im Kalkstoff selbst gut unterschieden werden 
(x\bb. 52, 53). Durch die Dislokationen, die sich an der Grenze des spröden Kalkes 
und des mobileren eruptiven Komplexes ereigneten, sowie durch die pleistozäne 
Bedeckung wird der insgesamt 1 bis 2 m betragende Schichtenübergang bedauer
licherweise dem Kreise der Beobachtungsmöglichkeit entzogen. Deshalb gelang es 
uns die Übergangsschichten bis jetzt nur in dem grüne „TuffVerschmierungen”
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enthaltenden hellen Kalk hinter dem Haus an der Westseite der Lillafüredéi' 
Landstrasse, sowie in dem mit Tuffschichten abwechselnden, rot und grünlich 
gefärbten, hornsteinführenden Kalkschichten des Karrenweges zwischen Ömassa 
und Jávorhegy zu entdecken (Abb. 54).

Auf Grund dieser Erwägungen scheint uns der zwischen zwei Sedi
mentkomplexen eingeschlossene Zwischenlagerungscharakter des den 
Nordrand des Bükkplateaus begleitenden Eruptivzuges unbestreitbar 
zu sein. Das mittelanisisehe Alter des Eruptivkomplexes wird durch 
sein Verhältnis zu obigen, hauptsächlich aber zu dem sicher unter- 
anisischen Dolomitkomplex bestimmt (Abb. 55). Die Einstufung der 
bereits erwähnten weiteren Vorkommen wird neben der identischen 
stratigraphischen Lage auch durch die Übereinstimmung der chemischen 
Zusammensetzung unterstützt.

3. überanisisclier heller K alk

Allgem ein© Kcniizeieliiiuiifi

Der mittelanisisehe Eruptivstreifen der nördlichen Seite des Bükk
plateaus wird von S her von einem überwiegend hellen Kalkstreifen 
eingesäumt, der zufolge der innerhalb seiner 5 bis 40 cm mächtigen 
Schichten wahrnehmbaren, auf Feinschichtung deutenden Gestreift- 
heit dem hellen Oberladinkalk im zentralen Teil des Plateaus sehr 
ähnlich ist.

Von dem sich aus den mittelanisischen Eruptiven entwickelnden, 
oben schon beschriebenen, höchstens 1,5 m mächtigen Abschnitt mit 
Schichtwechsel abgesehen ist der cca 400 m mächtige oberanisische 
Komplex im Ganzen genommen von einheitlicher Ausbildung. Die 
Hauptmasse besteht aus einem sehr reinen Kalk überwiegend von 
heller (oft beinahe weisser, eventuell rosa) Färbung. Nur unter den unter
sten Schichten kommen stellenweise ausgesprochen dunkle (bläuliche, 
grünliche und graue) oder rote Varianten vor, deren abweichende Farbe 
durch das mit dem Kalkstoff vermengten, kolloidalen Material vulka
nischen Ursprungs verursacht wird (Jávorhegy, Vadászvölgy). Diese 
dunklen Kalkschichten sind meistens hornsteinführend. Die Basisschich
ten können aber auch bei heller Farbe rötlichgrauen Hornstein enthalten 
(N-Seite des Szt.-Istvánhegy, Szárdoka). Stellenweise keilen sich weiss- 
liche, meistens zuckerkörnige Dolomitlinsen, Nester und Schichten zwi
schen die Basisschichten des oberanisischen Komplexes ein (Nyavalyás, 
Ostseite des Mélyvölgy bei Diósgyőr). Ein heller Dolomit von ähnlicher 
Fazies kann auch im oberen Abschnitt des Komplexes, hauptsächlich im 
östlichen Teil des Zuges zwischen Létrás und Diósgyőr auftreten (Abb. 
56). Im Fénveskővölgy bei Diósgyőr wird das Auftreten des Dolomits 
in 10 bis 30 cm mächtigen, selbständigen Schichten durch streifen artigen 
Wechsel des Kalk- und Dolomitstoffes innerhalb der Schicht eingeleitet.



Eigenartige, kleine Hornsteinplättchen führende, aber noch mächtige 
und helle Grenzschichten (Abb. 57, 58) fuhren den oberanisischen Kalk
komplex zu dem aus Plattenkalk von abwechslungsreicher (grauer, 
bräunlicher, rosa, oft fleckig-gestreifter) Tönung bestehenden Anfangs
teil der hangenden Schieferfolge hinüber, welcher schon grössere, gelb
lich-braune oder rötliche Hornsteinknollen und Streifen in sich schliesst 
(Abb. 59). Die Vermehrung der die Kalkplatten trennenden tonigen Zwi
schenlagerungen geht alsbald in semitischen Tonschiefer hinüber, unter 
dessen Schichten sich stellenweise auch nachher oft ähnliche, aber 
schon vorwiegend graue Hornsteinkalkschichten einkeilen. Wie gross auch 
der Unterschied zwischen den extremsten Gliedern der beiden Gebilde
gruppen — den hellen Kalkbänken und dem dunklen Tonschiefer — sein 
mag, wird er jedoch durch die an der Grenze bzw. im Inneren der Schie
fergruppe auftretenden hornsteinführenden Kalkplatten überbrückt. 
Die Grenze zwischen den beiden Komplexen kann — mangels Fossilien — 
prinzipiell durch das Erscheinen des Plattenkalkes gezogen werden. Bei 
der Kartierungsarbeit ist dies jedoch nur dort glatt durchführbar, wo 
die dunkle Farbe des abgrenzenden Plattenkalkes von den Farbtönen 
des oberanisischen Kalkes abweicht (Fényeskővölgy, Boldogasszony- 
Promenade). Wo aber der Farbenkontrast nicht scharf genug ausgeprägt 
erscheint (N-Seite der Weide von Hámor), ist es zweckmässiger, diese 
ohnehin nur 8 bis 10 m mächtige Bildung dem Oberanis anzugliedern, 
und die Anis—Ladin-Grenze mit dem Auftreten des dunklen Schiefers zu 
ziehen. Der zwischen den Platten mehrere oder wenigere tonige Einla
gerungen führende „Grenzkalk” ist tektonisch eine mobile Bildung, 
die an der Berührung beider Komplexe von sehr verschiedener Mobilität 
an vielen Stellen stark gefaltet ist (Taleingang des Mély völgy bei Diós
győr, nördliche Nachbarschaft von Csipkéskút). Nachdem aber eine voll
kommene Konkordanz zwischen dem oberanisischen Kalk und dem unter- 
ladinischen Schieferkomplex in der Mehrheit der Aufschlüsse zweifellos 
festgestellt werden kann, wäre es ein Fehler, diese Fältelung oder die 
stellenweise sehr frappante aber selbstverständliche morphologische 
Inversion von Kalk und Schiefer (Abb. 60, 61) einer bedeutenderen 
tektonischen Bewegung zuzuschreiben (Abb. 58).

Der gleichmässig feinkörnige oberanisische Kalk ist auffallend 
Ieingeschichtet. Diese Eigenschaft äussert sich von Fall zu Fall verschie
denartig: 1. Eine Feinschichtung kann das Gestein infolge zwischenla
gernder Tuffstreifen oder eines raschen Wechsels der durch vulkanische 
Stoffe kolloidaler Dimension verursachten Färbung erhalten. Dies pflegt 
meistens den basalen Teil der Schichtenfolge zu kennzeichnen. 2. Im 
Oberteil der Schichtenfolge kann die Feinschichtung durchs Auftreten 
dünner Tonschichten zwischen den reinen Kalkstreifen herbeigeführt 
werden. 3. Oft (jedoch in stellenweise verschiedenem Ausmass) kann die 
Streifenstruktur durch Wechsellagerung an Schalenfragmenten reicher 
bzw. armer Feinschichten oder durch Wechsel hellerer und von organi-
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sehen Stoffen graugefärbter Streifen erzeugt werden. Dieser Umstand 
spricht an und für sich dafür, dass der Mangel gut erhaltener Fossilien 
in erster Reihe auf deren noch vor der Einbettung erfolgte mechanische 
Aufarbeitung und Auflösung zurückzuführen ist, obwohl die Rolle dia- 
genetischer Prozesse und tektonischer Reanspruchung nicht unterschätzt 
werden soll (Abb. 62). 4. Für die partielle Neuauflösung einer kalkigen 
Dünnschicht mit gewissen Farbtönen und Körnelung zeugt die ungleich- 
mässige, oft stylolithische Grenzfläche, durch die dieselben von der mit 
abweichender Färbung und Korngrösse darauf gelagerten anderen Mikro
schicht abgetrennt werden. 5. Ähnlich sprechen die grellrot gefärbten, 
eigentümlichen, bald flache Linsen, bald unregelmässige Flecken bil
denden Teile der Kalkschichten im östlichen Zugabschnitt in der Nähe 
der ladinischen Grenze für Auflösung und dann für neuerliche Kalkaus
scheidung in veränderter (oxydierter) Form (Fényeskővölgy). 6. Am 
eigentümlichsten ist aber die dolomitstreifige Textur des Kalkes im Fényes
kővölgy bei Diósgyőr, welche abwechslungsreiche Formen der Ver
wachsung des feinkörnigen Kalkes und des viel dichteren Dolomits 
aufweist. Diese Formen können in drei Gruppen gegliedert werden:

a) Kalk, dolomitischer Kalk und Dolomit wechseln in Mikroschichten von 
unregelmässiger Stärke und Reihenfolge ab (Abb. 63).

b) Die Dolomitdünnschichten sind durch zu den Schichtenflächen senk
rechte, breite Risse durchquert, die sich in den benachbarten Kalkdünnschichten 
nicht fortsetzen und mit etwas grobkörnigerem Kalkmaterial ausgefüllt sind 
(Abb. 64).

Andere Male sind in Dolomit eingebettete, in parallele Reihen angeordnete 
feine Kalklinsen zu beobachten, die durch unregelmässige, aber scharf begrenzte 
Fortsätze miteinander verbunden sind (Abb. 65).

c) Je eine Kalkdünnschicht von etwas grösserer Stärke werden, parallel 
mit ihren Schicht flächen, durch scharfbegrenzte, in mehreren Reihen angeordnete, 
feinkörnige Dolomitlinsen gegliedert (Abb. 63).

Fall a) deutet auf den rhytmischen Wechsel von primärer Kalk— 
Dolomitausscheidung. Im Fall b) kann das Vordringen des feinkörnigen 
Kalzits gegenüber dem vollkommen dichten Dolomit mit Schrumpfungs
vorgängen erklärt werden, die innerhalb des im kolloidalen Zustand 
abgesetzten Dolomitschlammes erfolgten. Fall c) kann am ehesten auf 
die Einwirkung der in den Kalkschlamm geratenen organischen Teil
chen zurückgeführt werden, welche die Ausscheidung der Karbonate 
beeinflussen. Der jeingeschichtete Dolomit des oberanisischen Komplexes 
ist viel dichter als der unteranisische graue Dolomit. Während bei dem 
letzteren die starke diagenetische Umkristallisation eher auf die Dolomi
tisierung des ursprünglichen Kalkschlammes schliessen lässt, kann die 
durch chemische Ausscheidung erfolgte primäre Entstehung des ersteren 
kaum angezweifelt werden.

Die chemische Zusammensetzung der oberanisischen Gesteinstypen 
wird in der Tabelle auf S. 495 dargestellt.
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Das Alter der Bildung

Obwohl der oberanisische Kalk auf Grund der darin erscheinenden 
und stellenweise gar nicht seltenen organischen Spuren zweifellos als 
biogene Bildung gilt, kamen daraus ausser Kalkschwämmen, Gastropoden- 
qnerschnitten und Brachiopoden-Fragmenlen bis jetzt keine erkenntlichen 
Fossilien zum Vorschein und auch jene sind zur näheren Bestimmung 
nicht geeignet (Abb. 66). Das Alter des Komplexes kann daher nur im 
Vergleich mit den anderen Bildungen in den Oberteil der anisischen 
Stufe gestellt werden. Wie gross auch die Ähnlichkeit zwischen dem 
oberanisischen Kalk und dem oberladinischen hellen Kalk sein mag, 
erscheint ihre Unterscheidung als voneinander unabhängige Schicht
glieder infolge ihrer Lage in der als kontinuierlich erkannten Schichten
folge unbedingt notwendig. Diese wird aber durch die allmählichen Schich
tenübergänge gegen den liegenden Eruptivkomplex bzw. den hangenden 
dunklen Schiefer zu auch in Ermangelung von horizontbezeichnenden 
Fossilien zur Genüge fixiert. Durch diese Übergänge erscheinen die an 
der unteren und oberen Grenze des Schichtenkomplexes früher voraus
gesetzten grösseren tektonischen Dislokationen trotz der häufigen, 
jedoch nicht überall auftretenden Umkippung der Schichtenfolge ent
schieden ausgeschlossen (Abb. 55).

Unter- und mittelladinische Stufe
4. Unter- und mittelladinischer serizitiselier Tonschieferkomplex

A llgem eine K en nzeich n un g

Der aus den oberanisischen Kalkschichten sich durch den auf 
S. 637 beschriebenen Übergang entwickelnde klastische Gesteins
komplex von 400 bis 500 m Mächtigkeit besteht hauptsächlich aus dem 
Wechsel von dunkelgrauem (in verwittertem Zustand gelblichgrünem) 
serizitischem Tonschiefer, grünem (in verwittertem Zustand bräunlichem) 
grauem Sandstein und schieferigem Aleurit, enthält aber auch hornstein- 
führencle Kalk- und Kieselschieferzwischenlagerungen, Manganerzknollen, 
ja sogar vulkanische Gesteine.

Im Gegensatz zu den tieferen Triasgliedern hat diese Bildung sowohl 
im nördlichen, wie auch im südlichen Bükk-Gebirge eine beträchtliche 
Verbreitung aufzuweisen. Obwohl die für die nördlichen Schieferzüge 
kennzeichnenden Gesteinstypen auch im Süden vorzufinden sind, be
steht betreffs ihrer Verteilung zwischen dem Nord- und Süd-Bükk trotzdem 
ein gewisser Unterschied. Deshalb erscheint es notwendig, in der weiteren 
Folge den Schieferkomplex nach Verbreitungsgebieten zu schildern.

a) Die Gesteinstypen des ladinischen Schieferkomplexes im Nordbükk

a) Der serizitische Tonschiefer der nördlichen Gebiete ist ein Ge
stein von seidigem Glanz und charakteristischer Schieferstruktur. Seine 
klastischen und epigenen Mineralkörner, die eine Grösse von 5 bis 40 p
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haben, sind in ein tonig-serizitisches, mehr oder weniger kalkiges Grund
material eingebettet (Abi). 68).

ß) In das tonige Grundmaterial des Sandsteins von gleichfalls schie
feriger Struktur sind Quarz- und Plagioklaskörner von 10 bis 80 g Grösse 
eingebettet, die von schieferparallel angeordneten Serizit- und Kalzit
körnern umgeben sind (Abb. 69).

y) Sehr kennzeichnend für den ladinischen Schieferkomplex des 
nördlichen Bükk-Gebirges sind die in wechselnden Mengen eingekeilten, 
hellere oder mehr dunkelbraune Hornsteinlinsen führenden, grauen und 
bräunlichgrauen, dichten Plattenkalkzwischenlagerungen (Abb. 70—72). 
Kalk und Schiefer wechseln manchmal in Mikroschichten ab, was auf 
die primäre, nicht diagenetische Anhäufung des ersteren deutet (Abb. 
71). (Radiolarien wurden von uns bis jetzt nur im Kalk beobachtet.)

ö) Der ladinische Schieferzug von Bélapátfalva (östlich vom oberen 
Teil des Szalajkavölgy) geht durch Vermittlung seiner allmählich zur 
Herrschaft gelangenden Kalkzwischenlagerungen längs des Streichens 
in einen hornsteinführenden Kalkkomplex über, welcher sich durch hellere 
Tönung, häufige Streifig- und Plattigkeit von dem später zu besprechen
den oberladinischen Hornsteinkalk unterscheidet. An der Verzahnung 
dieses Kalkkomplexes mit den Schieferschichten (an der Basis der in 
die letztere hineingreifenden Kalkzungen) befinden sich rosafarbige, 
neben vielen Krinoidenstielgliedern auch Mollusken! rag meide führende 
Kalkplatten.

Die die Gesamtheit des ladinischen Schieferkomplexes ersetzende 
Plattenkalkfazies lässt sich in 6 km Streichlänge bis zur westlichen Nach
barschaft von Csipkéskút verfolgen. Hier geht dieser Kalkkomplex, 
mit deutlich erkenntlicher Verzahnung, wieder in semitischen Tonschie
fer über, in welchem die Kalkeinlagerungen bereits untergeordneter sind. 
Nur 13,5 km weiter, im Hangenden des oberanisischen Kalkes am 
Vártető bei Diósgyőr verdrängen die letzteren den Tonschiefer wieder 
vollständig. Das wiederholte Auftreten der reinen Kalkfazies in dem vom 
W an das Vártető grenzenden Fényeskővölgy wird von der Vermehrung 
der Kalkeinlagerungen im Schieferkomplexe und von einer beträchtlichen 
Erhöhung des Karbonatgehaltes der Tonschieferschichten eingeleitet 
(s. Rubrik 4 und 6 der oberen Tabelle auf S. 496—497).

e) Das unmittelbare Hangende des ladinischen Schieferkomplexes 
im Nord-Bükk besteht entweder aus grauem oberladinischem Hornstein
kalk, oder aus hellem „Plateaukalkkomplex.” Morphologisch lassen sich 
beide von dem viel leichter zerfallenden Schieferkomplex scharf abgren
zen. Trotzdem zeugen die mit mergelig— dolomitischen Schichten ab
wechselnden, von Tonblättern bedeckten grauen Hornsteinkalkschichten 
in der Umgebung der Mündung des Vesszos-Tales für einen allmählichen 
Übergang (Abb. 73). Für einen engen Zusammenhang mit der tieferen 
Schieferfazies sprechen auch jene (an der Basis des Plateaukalkkomplexes 
beobachteten) hornsteinführenden Kalkplatten von gelblichbrauner Fär-
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bung (in der Gegend von Csipkéskút), die einigermassen an die von der 
Untergrenze des Schieferkomplexes beschriebenen hornsteinführenden 
Kalkschichten erinnern. Der ähnliche Charakter der unteren bzw. 
oberen Grenzschichten des Schieferkomplexes mag in diesem Falle durch 
die einander sehr nahestehende Entwicklung der liegenden und hangenden 
Kalkkomplexe erklärt werden.

t) Der den Nordrand des Kleinplateaus (Kisfennsik) säumende und 
von Bélapátfalva nach NO ziehende ladinische Schieferstreifen schliesst 
stellenweise kleinere kieselige, amorphe MnO^Knollen und Linsen ein 
(Katonasirnyereg, östliche Ecke der Gloriette-Lichtung; Á. Jámbor 
1961a):

Chemische Analysen von M anganerzlinsen aus dem 
unter- und mittelladinischen Schieferkomplex des 

Blikk -  Gebirges *

* Titrimetrische ,,Schnellanalyse”
1. Szilvásvárad. In Ostecke der, Gloriette-Lichtung, aus 

dem Waldbahn-Einschnitt (51 /1957J. Á.). Analyse von F r a u  I.
S o h a  und F r a u  E. K i s . — 2. N von Csipkéskút-Quelle, an 
der Landstrasse. — 3. Felsőtárkány. Vom Grate zwischen den 
Tälern Hidegkúti- und Vöröskői-völgy. — 4. Felsőtárkány. Aus 
dem Tale Hidegkúti-völgy. (Die Angaben der Proben 2 —4. wurden 
von Zs. S z i n y e i - M e r s e  "(1923. p. 298) übernommen.)

rj) Die Aufzählung der Gesteinstypen des ladinischen Schiefer- 
Komplexes im Bükk-Gebirge schliesst mit den Produkten des unter- 
ladinischen Vulkanismus. Hierher gehören vor allem die lichtbraunen, 
tuffitischen Sandsteinschichten der von Diósgyőr bis zum Feketesár bzw. 
bis zur Nordseite des Szeletahegy ziehenden Schieferstreifen (s. Rubriken 
5 und 6 der Tabelle 11a auf S. 496—497), weiters die tonig-sandigen 
Tuffe und körnigen Diabase vom Létrástető.

Weiter gegen W, an der Ostseite des Horotna-Tales (bei Máriabánya), 
sowie 100 m östlich von der Gloriette-Lichtung bei Szilvásvárad sind im 
ladinischen Schieferkomplex grüne und violettrote, gepresste Porphyrit- 
und Diabastuffe bekannt (Á. Jámbor 1961a). Hier soll auch der Tuff
gehalt der Hornsteinkalkzwischenlagerungen oberhalb von Máriabánya 
erwähnt werden; und falls sie einmal anstehend vorzufinden wären, 
würden auch die an der Ostseite von Kiskaticsány (im Schiefergebiet) 
gefundenen, losen feinkörnigen Diabasstücke hierher zu rechnen sein.

Über die chemische Zusammensetzung der unterladinischen Vulkanite 
erteilt die Tabelle auf S. 500 — 501 Aufschluss.
26 MÁFI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet -
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b) Die Gesteinstypen des ladinischen Schieferkomplexes im südlichen
Bükk-Gebirge

Sämtliche angeführte Bildungen des ladinischen Schieferkomplexes 
im Nord-Bükk sind auch in den südlichen Gebirgsteilen vorhanden. 
Die nördlichen und südlichen Schieferzüge unterscheiden sich also nur 
betreffs der Verteilung und der Mächtigkeit der Schichtenglieder.

oc) Am seltensten sind im Süden die tuffitischen Sandsteinzwischen
lagerungen Hámor—Diósgyőrer Typs; sie wurden von uns bisher nur 
nordwestlich von Répáshuta, in der westlichen Nachbarschaft des 
Strassenwächterhauses Nr. 1 entdeckt.

ß) Nach den häufigeren und mächtigeren Sandsteinschichten zu 
urteilen, scheint es uns, als ob der Schieferkomplex des SW-Bükk etwas 
mehr grobkörniges-klastisches Material enthielte als der nördliche Teil 
des Gebirges. Erbsengrosse Quarzkörner einschliessende Konglomerate 
konnten aber nur nördlich von Répáshuta am Singlártető entdeckt 
werden. — Der Sandstein führt stellenweise Pflanzenabdrücke, hie und 
da sogar sehr dünne Steinkohlenstreifen (Vaskapu bei Szarvaskő, 
Abb. 74).

у) Eine auffallende, wenn auch nicht allgemeine Eigenschaft des 
ladinischen Schiefers im südlichen Bükk-Gebirge ist der abschnittsweise 
Wechsel der Korngrösse innerhalb der Schichten, der in Ermangelung 
von guten Aufschlüssen einfach an den Oberflächen der die ursprüngli
chen Gesteinsschichtung im scharfen Winkel schneidenden Schiefer- 
platten beobachtet werden kann (Abb. 75). Auf Grund der verschwom
menen oder scharfen Grenzflächen der feinkörnigen bzw. sandigen 
Streifen kann die umgekippte oder normale Lage der Schichten leicht 
entschieden werden. Die Lage der sandigen Streifen verweist manchmal 
auf Kreuzschichtung.

Nach dem Zeugnis der auf S. 496 — 499 angeführten chemischen Analysen ver
ändert sich der Karbonatgehalt des Schieferkomplexes von Schicht zu Schicht.

ó) Hornsteinführende graue Kalklinsen sind im allgemeinen im Schie
ferkomplex des Süd-Bükk viel seltener als im Schieferzug Diósgyőr— 
Csipkéskút anzutreffen. Die grösste zusammenhängende Kalkeinla
gerung stellt das Material der von Almár nach NNO unter das Bükk- 
plateau hinziehenden, sich mit semitischem Tonschiefer wechselnden 
Kalkstreifen dar.

e) Die Rolle der letzteren wird im Schieferkomplex des südlichen 
Bükk-Gebirges von den helleren oder dunkleren, sogar schwarzen, 
manchmal grünlichen, das andere Mal gelblich-braunen (in der Nähe 
der hangenden Kalkschichten rötlich-bräunlichrötlichen) kieseligen Zwi
schenlagerungen übernommen. In der Nähe der Kalkgrenze verwandelt 
sich oft die dunkle Farbe des serizitischen Tonschiefers ins Rote (Gyertyán
völgy), während an der Basis des hangenden Kalkkomplexes ähnliche 
krinoidenführende Kalkplatten zu sehen sind, wie jene, die von der
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Basis der mit dem Schieferkomplex von Szilvásvárad verzahnenden 
Kalkzungen bekannt sind (Abb. 76). Die Grössenordnung der kieseligen 
Zwischenlagerungen wechselt von der faustgrossen Linse bis zum stär
keren Lager (Abb. 77).

Es ist eine wichtige Tatsache, dass die, den Übergang ins Hangende 
verkörpernden roten, kieseligen Schichten an der Grenze des Süd-Bükker 
Schieferkomplexes und der darauf folgenden Kcdkkomplexe (unabhängig 
von den Faziesunterschieden der letzteren) überall nachgewiesen werden 
können.

N W  von Répáshuta, an der Landstrasse, ist ein mit hornsteinführendem 
Kalk abwechselnder dunkler Tonschiefer aufgeschlossen. Darauf folgen in einer 
Mächtigkeit von etwa 22 m überwiegend rote, aus radiolarienführendem Kiesel- 
schiefer und damit abwechselnden gelben, grauen und roten Kalkplatten sowie 
Tonschiefer bestehende Schichten. Auf den roten Kieselschiefer lagert sich voll
kommen konkordant ein Stockkorallen führender heller Kalk, unter dessen Bänken 
sich gegen das Hangende zu die roten Ton- und Kieselschieferzwischenlagerungen 
mehrmals wiederholen. Oberhalb der Kieselschieferzwischenlagerungen geht 
die Schichtenfolge schliesslich in weissen Plateaukalk über (Abb. 78— 79).

Westlich vom Bányahegy, auf der Südseite des Bükkplateaus, 
können diese „roten Schichten” in einer Streichlänge von etwa 10 km 
verfolgt werden. Eine ähnliche Bildung kennzeichnet auch die Grenze 
der lichten Kalkmasse des Gebirgszuges Hosszúsom—Ballabérc— Vince- 
pál— Hársaslapos gegen den ladinischen Schieferkomplex zu. Der Wechsel 
von rotem Kieselschiefer und hellem Kalk kann insbesondere an der 
Südseite des Zuges untersucht werden. Der Schichtenwechsel wird manch
mal einfach durchs Auftreten vom rötlichem oder grauem Hornsteinkalk 
ersetzt (Nagypazsagvölgy, das Gebiet 1 km östlich vom Försterhaus Tebe). 
An der Nordseite des Zuges dagegen wird der Übergang hauptsächlich 
von mit rötlichen Tonblättern überzogenen, rotgefleckten, hornstein
führenden, stellenweise krinoidenführenden Kalkplatten vertreten; der 
rote Kieselschiefer ist meistens abwesend. Die letztere Art des Schich
tenüberganges erinnert an jene zwischen dem serizitischen Tonschiefer und 
dem Plateaukalk, die wir an der Nordseite des Bükkplateaus, in der südlichen 
Nachbarschaft von Csipkéskút kennengelernt haben.

Auch wenn das Hangende aus hornsteinführendem grauem Kalk 
besteht, wird der serizitische Tonschiefer des südlichen Bükk-Gebirges 
nach oben von rotem oder braunem Kieselschiefer begrenzt. An der Süd
seite des л 540,1 SSW von Répáshuta befinden sich nicht nur im Intervall 
zwischen dem Schieferkomplex und der hornsteinführenden grauen Kalk
gruppe rote Kieselschieferschichten, die mit jenen des Bányahegy oder des 
Ballavölgv vollkommen übereinstimmen, sondern auch zwischen den 
grauen Kalkschichten ist ein roter Kieselschieferstreifen gelagert.

Grosse Bedeutung ist dem Umstand beizulegen, dass die verschiedenen 
kieseligen Seclimenttypen im Inneren des serizitischen Tonschieferkomplexes 
ebenso auftreten können, wie an dessen Oberkante. Der rote oder braune, an 
Radiolarien reiche Kieselschiefer ist daher nicht auf die Oberkante der 
26* -
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Schichten folge beschränkt, sondern kann im serizitischen Tonschiefer auch 
in Form von zwischengelagerten Linsen ( Ballavölgy). Im letzteren
sind zwar die an Radiolarien ärmeren Kieselanhäufungen grünlicher und 
grauer Färbung am häufigsten, doch kommen Kieselschichten von solchen 
Farbtönen auch im Übergangsstreifen des Schieferkomplexes vor. Es gibt 
auch dafür ein Beispiel, dass fingerdicke, rote und grüne Kieselschiefer
schichten zusammen mit grauem Kalk und grauem serizitischen Ton
schiefer abwechseln (am N—S-Abschnitt der Landstrasse Eger Lillafüred, 
unter dem Háromkő).

Die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Tonschieferarten ist 
laut Zeugnis der Tabelle auf S. 496—499 ziemlich ähnlich. Ihr S i02-Gehalt beträgt 
71 bis 96% , im statistischen Durchschnitt 90,05%.

c) Schlussfolgerungen

x) Der serizitische Tonschieferkomplex des südlichen Bükk-Gebirges 
bildet eine mit den dazwischen und in das Hangende gelagerten Kieselschich
ten eng zusammenhängende, einheitliche Schichtenfotge, welche durch auch 
in verschiedenen tektonischen Einheiten vorhandene Schichtenwechsel-Über
gänge mit den darauf liegenden Kalkmassen verbunden ist. Dadurch wird 
also jede Bewertung hinfällig (H. W olf 1859; Z. Schréter  1935, 1943), 
welche die ladinischen Tonschiefer für viel älter als die Hangendbil
dungen erscheinen hess.

ß) Lage und Zusammensetzung der Schiefergruppe des südlichen 
Bükk-Gebirges sind in guter Übereinstimmung mit denjenigen der nördliche
ren Schieferzügen. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass zur Zeit 
der Sedimentation des Komplexes die Möglichkeiten für die Bildung 
kalkfreier Kieselablagerungen im südlichen Teil des Gebirges im allge
meinen grösser waren als im nördlichen. Mit anderen Worten: der nörd
liche Teil des ehemaligen Sedimentationsraumes war durch reicheren 
Kalk- und spärlicheren aber ausgeglicheneren Kieselgehalt, während der 
südliche Teil durch Kalkarmut und zeitweise Anreicherung des Kiesel
materials gekennzeichnet.

Fossilien und Alter der Bildung

Fossilien sind in allen Teilen des ladinischen Schieferkomplexes sehr 
selten. Am besten erhalten ist der 1911 von T. Szontagh  im glimmerigen 
Kohlenschiefer des einstigen Sandsteinbruches von Vaskapu bei Szarvaskő 
gefundene und von G. A n d r e än szk y  (1954. p. 231 und 234, Abb. 163) 
neuerdings als Anotopteris sp. bestimmte Farnabdruck (K. B alogh 
1954. p. 14). Diese lange für Neoropteris sp. gehaltene Form bildete früher 
das gewichtigste Argument für das karbonische Alter des Süd-Bükker 
Schieferkomplexes. Nach der im Jahre 1953 von G. A n d r e ä n szk y  durch
geführten Revision kann es sich jedoch keinesfalls um Neuropteris han
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dein. — Die Gattung Anotopteris lebte vom Karbon bis zum Ende der 
Trias; ihre Anwesenheit zeugt also nicht eindeutig für Oberkarbon und 
schliesst die Möglichkeit der Trias nicht aus.

Die in verschiedenen Gliedern des Schichtenkomplexes Vorgefun
denen Radiolarien- und Krinoiden-Stielglieder sind für eine Altersbe
stimmung nicht geeignet. Als Faziesanzeiger unterstützen sie aber unsere 
These über den ununterbrochenen Zusammenhang der Schichtenfolge.

Die Radiolarien kommen am häufigsten im roten Kieselschiefer vor 
(R üst 1892; Z. Schréter 1943. pp. 15— 16), sie sind aber auch aus den 
Kalk-Zwischenlagerungen des serizitischen Tonschiefers vom Harica- 
völgy und aus dem serizitischen Tonschiefer des Várhegy von Felsőtár- 
kány bekannt (T. K ilén yi 1954. p. 98).

R üst  führt folgende Radiolarien an:
Cenellipsis multiplex R üst  
Druppula com as  R ü s t  
Druppula angustiporata R üst  
Pentalastrum primitivum  R üst  
Hexalastrum infans R ü st  
Lithocampe tutata R ü s t  
Stichocapsa bükkiana R üst  
Stichocapsa biceps R üst

Krinoiden-Stielglieder, die in den rosafarbigen Kalkplatten der 
Oberkante des Schieferkomplexes und im hangenden hornsteinführenden 
grauen Kalkkomplex häufig sind, wurden von uns nur an drei Punkten 
des Schieferkomplexes entdeckt:

a) Westlich von Csipkéskút, in dem mit Kalk abwechselnden serizitischen 
Tonschiefer des kleinen Steinbruches an der Landstrasse;

ß) Im Földszakadásárok bei Szarvaskő (G. K i s v a r s á n y i  1953. p. 25) —  
Abb. 80.

y )  Im serizitischen Tonschiefer unter der Grube Máriabánya von Szilvásvárad 
(Á . J á m b o r  1961a).

Über diese Funde lässt sich jedoch nur feststellen, dass keiner von 
ihnen den aus den Obermoskau-Schichten erhaltenen Krinoiden ähnlich 
ist. Unter solchen Umständen kann die stratigraphische Lage des Schiefer
komplexes nur mittelbar, auf Grund der Fossilien der daran mit Sedi
mentwechsel anschliessenden Flangendbildungen bestimmt werden. Da die 
letzteren auf oberladinisch-karnisches Alter deuten, ist die stratigraphische 
Lage des liegenden Schieferkomplexes im unteren und mittleren Teil der 
ladinischen Stufe zu fixieren. In diesen Rahmen passen nebst allen Vor
kommen des Nord-Bükk auch die Ton- und Kieselschiefer des südlichen 
Gebirgsteiles hinein.

Auf Grund dieser Erwägungen können alle bis B eu d an t  und W olf 
zurückreichenden und auf oberflächlicher Ähnlichkeit beruhenden Alters
bestimmungen fallen gelassen werden, die das Ganze oder nur einzelne 
Teile der erörterten Schiefergruppe in das Karbon bzw. in die Untertrias 
verwiesen hatten (vgl. Z. Schréter  1935, 1943).
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Die Auffassung eines Teiles oder der Gesamtheit des klastisch— 
kieseligen mitteltriassischen Schichtenkomplexes als Untertrias kann 
sich der ladinischen Alterbestimmung gegenüber schon aus dem Grunde 
nicht behaupten, weil in der fossilführenden Untertrias des Bükk-Gebir- 
ges die fraglichen Gesteinstypen ganz fehlen. Der ladinische Schiefer und 
Sandstein unterscheidet sich im frischen Zustande von dem grünlichen, 
rötlich-violetten oder grauen untertriassischen Schiefer und Sandstein 
nicht nur in der Farbe, sondern auch betreffs mineralogische Zusammen
setzung, Korngrösse, Textur und Fossilien sehr wesentlich. Zwar wer
den von tschechoslowakischen Forschern aus der „Meliata-Serie” der 
Gömöriden für untertriassisch erachtete hornsteinführende Kalk- und 
Kieselschiefer-Zwischenlagerungen erwähnt, doch ist deren Alter noch 
beiweitem nicht geklärt. In der Trias von alpin-dinarischen Typ ist diese 
Gesteinsbildung im allgemeinen nur von der Mitteltrias angefangen 
häufig.

Der ladinische Schieferkomplex des Bükk-Gebirges kann aber auch 
nicht mit dem südlichen Schieferzug des Upponyer Gebirges sowie mit 
den mittel-und oberkarbonischen Bildungen des nördlichen Bükk zusam
mengezogen werden. Aus dem ersteren fehlen die roten Badiolarit- und 
hornsteinführenden Kalkzwischenlagerungen; seine Sandsteinschichten 
sind aber stärker gepresst und reicher an Serizit. Aus der namurisch— 
uralischen Schichtenfolge des Bükk fehlen dagegen die Kieselschiefer
und Manganerzlinsen vollständig. Die Schieferschichten des Mittel- und 
Oberkarbons führen im allgemeinen mehr Glimmerminerale, während 
ihre Sandsteinschichten stets limonithaltiger sind. In der ladinischen 
Schieferserie sind die für den oberen Teil des Karbon bezeichnenden 
quarzitischen Sandstein- und Konglomeratschichten unbekannt. Schliess
lich besteht ein unmissverständlicher Unterschied unter den Kalkzwischen
lagerungen des Oberkarbon bzw. der ladinischen Schiefergruppe betreffs 
ihrer Textur, ihres Fossilinhaltes, ja sogar betreffs der Ausbildung und 
der Häufigkeit an Hornsteinen.

Oberladinische und karnische Stufe
5. Oberladimsch-karnischer Kalkkom plex

Allflemeiiie Keimzeichmino

Die ausgedehnten Karstplateaus des Bükk-Gebirges sind von den 
sich auf den ladinischen Schieferkomplex ohne Winkeldiskordanz lagern
den weisslichgrauen oder grauen, hornsteinfreien, oder auch mehr oder 
weniger Hornstein führenden Kalkarten von 1300 bis 1500 m Mächtig
keit aufgebaut. Unter diesen sind vier, miteinander mehrfach verzahnte, 
im grossen und ganzen gleichaltrige Kalkfazies zu unterscheiden u. zw.: 
a) hornsteinführender grauer Kalk; b) heller Plateaukalk; c) heller Kalk 
vom Répáshutaer Typ mit rotem Hornstein und Kieselschiefer; d) 
weisser Kalk von Kisfennsik—Subalyuk—Bervavölgy (K. B alogh 1954).
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a) Graue Hornsteinkalkfazies

Der hornsteinführende graue Kalkkomplex stellt die dem liegenden 
Schieferkomplex am nächsten stehende und zugleich abwechslungsreichste 
ladinische Bildung dar. Seine Schichten von 10 bis 50 cm Mächtigkeit 
sind von dichter Textur, glattem, manchmal muscheligem Bruch. Ihre 
Farbe ist bald dunkler, bald ganz hellgrau, stets mit etwas bräunlicher 
Tönung. Die knolligen oder linsenförmigen Hornsteineinschlüsse (Abb. 
81) sind braun oder gelblich-weiss. Die Feinschichtung des Gesteins wird 
durch den Wechsel von fein- und etwas grobkörnigeren Kalzitstreifen 
verursacht; zwischen diese Streifen keilen sich manchmal sehr dünne 
Kieselplatten ein (Abb. 82). Die Schichtenflächen sind oft mit einem 
gelben oder violetten tonig-limonitischen Überzug bedeckt.

Oft wechselt Kalkmergel und schwarze Hornsteine führender grauer 
Dolomit mit durch Tonblätter getrennten Kalkschichten ab (Abb. 73). 
Der stellenweise ausgeweisste Dolomit ist meistens von massigem Ausse
hen. Die Dolomitzwischenlagerungen nehmen hauptsächlich im südöst
lichen Bükk und bei Felsőtárkány grössere Dimensionen an.

Auch die an der Nordseite von Dolkahegy befindlichen Dolomit
schichten sowie jene von Vesszösvölgy gehören dem hornsteinführenden 
Kalkkomplex der oberladinisch—karnischen Stufe an, obwohl diese von 
Z. Schréter noch im Jahre 1954 in den unteranisischen Dolomit
komplex von Garadnavölgy verwiesen wurden (Abb. 84 — 85).

Aus 47 Analysen gefolgert (s. Tabelle auf. S. 503 — 504) ist der Dolomit des horn
steinführenden Kalkkomplexes im allgemeinen kalkiger als der unteranisische 
(das CaO: MgO-Verhältnis beträgt durchschnittlich 33 ,46 :18 ,50), und auch 
der säureunlösliche Rest ist höher (auf Grund von 38 Proben durchschnittlich 
M 9 % ) .

Mit einemgewissen Vorbehalt kann auch der bald hellgraue, bald mehr dun
kelgraue Krimiden— Brachiopoden-führende Kalk der triassischen Schuppen 
von S t r d z s a h e g i j  b e i  N e k é z s e n y  und in dessen streichen- 
massiger Fortsetzung der hornsteinführenden Kalkgruppe zugereiht wer
den. Dieses dichte oder kleinkristalline Gestein zeigt nur wenige oder 
keine Spuren einer Feinschichtung, ist aber stellenweise dolomitisch und 
schliesst sogar zuckerkörnige Dolomitnester ein. Vereinzelt finden sich 
darin auch Hornsteinknollen vor. In der auf S. 504—505 dargestellten che
mischen Zusammensetzung der Bildung wird der ungewöhnlich hohe 
Eisengehalt durch Oxydations-Metasomatose verursacht, die gewisse Teile 
der tektonisch zerstückelten Schollen betraf und auf deren Erörterung 
wir noch auf S. 665 zurückkommen.

Der durch Fe20 3 -Iinprägnationen gekennzeichnete Kalkzug ist von der 
Umgebung der Eisenbahnstation Csokvaomány (wo er in der Bohrung GsO.Nr.28 
aufgeschlossen erscheint) über Nekézseny bis zum Rágyincsvölgy bei Dédes- 
tapolcsány in einer Streichlänge von rund 4 km bekannt. Die Länge seiner in 
unterkarbonischen Tonschiefer eingekneteten einzelnen Kalkschollen geht kaum 
über 400 bis 500 m, die Breite über 100 bis 200 m hinaus; oft sieht man aber 
Kalkblöcke von nur 5 bis 10 m Durchmesser. Die Kalkschollen sind durch mehr
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oder weniger zersetztes Diabasmaterial durchwoben. In die Kalkschichten einge
schlossen sind dünne grüne Tuffstreifen wahrzunehmen. In Zusammenhang damit 
tritt an einzelnen Teilen des Kalkes grünliche und rötliche Färbung auf, deren 
„wolkige” Verteilung gegenüber dem sekundären Charakter der stets nur den 
Rissen entlang vordringenden Eisenoxyd-Imprägnation auf mit der Sedimentation 
gleichaltrige primäre Verunreinigung deutet. Mit dem Diabas befassen wir uns 
auf S. 663 ausführlicher.

b) Die Plateaukalkfazies

Der hornstein- und dolomitführende graue Kalkzug von Vesszős- 
völgy keilt sich beim Taleingang aus, und von da an geht der ladinische 
Schiefer des Bükkplateaus unmittelbar in den weisslichen Plateaukalk 
über. Die Berührung zwischen dem Plateaukalk und dem Schiefer ist 
im allgemeinen scharf und nur die an der Basis des Plateaukalkkomplexes 
beobachteten hornsteinführenden Schichten können als Übergang zwi
schen den beiden Komplexen auf gefasst werden (vgl. S. 640). Im Abschnitt 
zwischen der Strasse von Csipkéskút und der Nachbarschaft von Istállóskő 
dagegen, wo der Plateaukalk sich auf den Plattenkalk lagert, welcher den 
ladinischen Schieferkomplex ersetzt, kann der Schichtenwechsel zwischen 
beiden gut beobachtet werden. Einen anderen Typ des Überganges zwi
schen Plateaukalk und ladinischem Schieferkomplex ergibt der von der 
Südseite des Bükkplateaus auf S. 643 beschriebene Wechsel von korallen
führendem Kalk mit Badiolarit.

Der Plateaukalk besteht aus 10 bis 20, stellenweise 5 bis 10 cm dicken Schich
ten, deren dünngestreifte oder feingeschichtete Struktur oft derjenigen der ober- 
anisischen Kalkschichten täuschend ähnlich ist (Abb. 86). In guten Aufschlüssen 
ist dazu eine Schichtung von höherer Ordnung —  richtiger Bänkigkeit —  wahrzu
nehmen, deren Stärke 5 bis 7 m beträgt. Auch im Plateaukalk sind auf zertrüm
merte organische Reste deutende und sich in die Schichtungsebene hinein
schmiegende Gebilde häufig; diese sind aber gewöhnlich verschwommener als 
die Schalentrümmer der oberanisisehen Schichten. Der überwiegende Teil des 
Komplexes ist ein chemisch sehr reiner Kalk, in welchem keine Spur von Dolomi
tisierung nachzuweisen war (s. Tab. S. 506 — 507).

c) Die Répáshutaer Kalkfazies

Diese Bildung steht etwa in der Mitte zwischen den beiden behandel
ten Fazies und vereint gewissermassen deren Eigentümlichkeiten. 
Sie ist nur wenig grauer als der Plateaukalk, zum Grossteil geschichtet— 
bänkig, dabei ein feingeschichteter Kalk, der im tieferen Teil eine wech
selnde Anzahl von roten Kieselschieferzwischenlagerungen, and der Basis 
häufigere, nach oben zu wenigere role Hornsteinknollen enthält. Die 
Verteilung des Hornsteins ist jedoch sehr ungleichmässig; wo er fehlt, 
unterscheiden sich die Schichten von dem Plateaukalk nur durchtihre 
roten oder gelben mergeligen Flecke (Bükkszentkereszt, Miskolctapolca). 
Die kleineren kieseligen und mergeligen Einlagerungen und Linsen wer
den aber von der Moosdecke der Kalkfelsen dermassen verdeckt, dass 
auf ihre Anwesenheit nur aus dem in den Vertiefungen des Terrains
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angehäuften Schutt gefolgert werden kann (Galuzsnya, Lófő-tisztás). 
Bei der Denudation des ladinischen Schieferkomplexes kommt es auch 
vor, dass das ausgelöste, dann wieder ausgefällte Manganoxyd die Körner 
des verwitterten Hornsteintrümmers von neuem zementiert („Vasbánya” 
von Vincepál). Zwischen den Répáshutaer Kalkschichten sind die höch
stens mm-starken gelblichen, kalkigen Tonblätter häufig (Ballavölgy; die 
kleinen Schollen zwischen Hosszúsom und Feketelen); dies ist ein Merk
mal der Bildung, der samt der gleichzeitig erscheinenden grauen Fär
bung an die graue Hornsteinkalkfazies erinnert (Abb. 87).

In der östlichen Fortsetzung ihrer typischen Vorkommen (gegen 
Bükkszentkereszt, Miskolctapolca bzw. Kisgyör) treten die charakteri
stischen Merkmale der Répáshutaer Kalkfazies immer mehr in den Hinter
grund, so dass ihr Material kaum von jenem des Plateaukalkes unter
schieden werden kann.

d) Die Kalkfazies von Kisfennsik, Subalyuk und Bervavölgy

Der helle Kalkkomplex von Kisfennsik ist eine Bildung von ent
schieden bänkigem Aufbau, von mikrokristalliner Textur, ohne Fein
schichtung, die durch eine Diabas-Zwischenlagerung zweigeteilt wird. 
Im unteren Teil ist eine mehrere m mächtige bunte Kalkzwischenlage- 
rung zu sehen, während der obere Teil verhältnismässig viele Gastropoden- 
und Muscheldurchschnitte enthält; häufig kommt hier eine grossoolithi- 
sche Struktur vor. Diese Merkmale unterscheiden den Komplex vom 
Plateaukalk. Auf Grund seiner chemischen Reinheit (s. Tabelle auf S. 
509.), Hornsteinfreiheit, weisslicher Farbe, Lagerungsverhältnisse und 
Verzahnung mit der hornsteinführenden Kalkfazies ist er aber ebenso als 
eine den Plateaukalk ersetzende Fazies anzusehen, wie die bei Subalyuk— 
Kács sowie in der Umgebung von Bervavölgy bei Felnémet auftreten
den ähnlichen Kalkmassen.

Der in den Steinbrüchen von Berva- und Mészuölgy aufgeschlossene, 
überwiegend weisse, manchmal etwas gelbliche oder graue dickbänkige 
Kalk ist ein sehr dichtes Gestein von muscheligem Bruch.

Die Verknüpfung der oberladinisehen und karniseben Kalkfazies

Das Verhältnis der erwähnten Kalkfazies ist an ihren steil aufge
richteten Schichten prächtig ausgeprägt.

Ein mehrfacher Schichtenwechsel verbindet den hellgrauen Kalkstein 
des Bükkplateaus mit dem hornsteinführenden grauen Kalk von Lusta
völgy, dessen oberste Schichten bereits hornsteinfrei sind. Vom selben 
Typ ist auch die südliche Grenze dieses hornsteinführenden grauen Kalk
streifens (jenseits von Bükkszentkereszt), gegen die sich vom Plateaukalk 
kaum mehr unterscheidende Fortsetzung des Répáshutaer Kalkes. 
Zwischen dem Plateaukalk und dem hornsteinführenden grauen Kalk ist
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aber auch ein seitlicher Übergang wahrzunehmen. So greift z.B. am Hügel 
л 769,6 südlich der Sugaró-Lichtung der aus dem Wechsel von hellen 
und dunklen Bänken bestehende Übergangsabschnitt des Plateaukalkes 
fingerartig in das Gebiet des hornsteinführenden Kalkes ein.

Von hier nach WSW erfolgt eine allmähliche Verschmälerung des 
grauen, hornsteinführenden Kalkstreifens, der sich in der östlichen 
Nachbarschaft des Bányahegy sogar auskeilt und den Platz an den Kalk
stein vom Répáshutaer Typ abtritt. An der N-Grenze des auskeilenden 
Streifens ist der Plateaukalk oft rotfleckig, ebenso, wie das Material der 
Kalkzunge südlich des Sugaró (К. B alogh 1954). Dass es sich hier tat
sächlich um einen Faziesübergang handelt, wird auch durch den Umstand 
bezeugt, dass die roten kieselschieferführenden Schichten des Bánya
hegy vom Répáshutaer Typ nach 0 auf einem gewissen Abschnitt auch 
im Liegenden der sich auskeilenden Fazieszunge des grauen Kalksteins 
vorzufinden sind. Ihre Fortsetzung (in der Nähe des Kilometersteins 45 
der Landstrasse Eger-—Miskolc) ist in der braunen oder roten, mit Ton
blättern bespickten Bildung der untersten Schichten der hornsteinfüh- 
renden grauen Kalkgruppe, sowie in dem an der unteren Grenze des 
grauen Kalkes lange verfolgbaren gelblichbraunen Kieselschieferzuge 
zu sehen. Die Identität des Liegenden ist ein Beweis für die Gleichaltrig
keit der verschiedenen Fazies.

Das Verhältnis zwischen dem Répáshutaer und dem Plateaukalk 
war bereits wiederholt besprochen (s. S. 643 und 649).

Die tiefsten Schichten des Répáshutaer Kalkes weisen stellenweise 
eine überraschende Ähnlichkeit mit der Entwicklung des grauen hornstein
führenden Kcdkes auf. An der Nordseite des Nagypazsag-Tales, bei der 
Verzweigung der von hier aus zum W-Ende von Répáshuta führenden 
Wege, befindet sich im unmittelbaren Liegenden des Répáshutaer Kalkes 
ein hornsteinführender grauer Kalk, der sich auch auf die Nordseite des 
Hosszúsom erstreckend, deutlich wahrnehmbar auf den roten und 
braunen Kieselschiefer lagert. Sowohl östlich wie auch westlich davon 
hegt aber oberhalb des Kieselschiefers Répáshutaer Kalk. Derselbe Fall 
wiederholt sich an der Nordseite des Talarmes, der von der Talverzwei
gung 1 km östlich des Tebe-Försterhauses nach SO führt. Alles spricht 
somit dafür, dass der Kalk Répáshutaer Typs durch den hornsteinführenden 
grauen Kalk ersetzt werden kann. Diese Feststellung ist sehr wichtig, denn 
sie beseitigt die Möglichkeit, aus der heutigen Verbreitung der in Rede 
stehenden Fazies übertriebene tektonische Folgerungen ableiten zu können.

Unter Beachtung der Fazies Veränderlichkeit ist auch die Tatsache zu beur
teilen, dass der mit dem iadinischen Schieferstreifen Singlártető— Dióskúi— Rejtek 
benachbarte Nordrand des Kalkgebietes von Répáshuta nicht von rotem Kiesel
schiefer begleitet ist, wie das an der Südseite, gegen Hosszúsom—Ballavölgy zu sehen 
ist. Obwohl es gar nicht ausgeschlossen erscheint, dass die so reichlichen Schiefer
schichten des Südabhanges im N durch die Überschiebung des Iadinischen Schiefers 
auf die Répáshutaer Kalkmasse verhüllt wurden, blieb jedenfalls ein Teil des 
Überganges zwischen ladinischem Schiefer und Répáshutaer Kalk in der Form 
jener mit rötlichen Tonblättern überzogenen, rot gefleckten, rote Hornsteine
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führenden Kalkschichten erhalten, die in der Gemeinde Répáshuta, am N-Fusse 
von Kövesvárad und in dem den Szarvaskö-Schollen berührenden Abschnitt 
der Landstrasse Eger— Miskolc beobachtet werden können.

Der weisse Kalk von Kis fennsík grenzt sich im grösseren, westlichen 
Teil der Kisfennsik—Synklinale scharf von dem im Liegenden befind
lichen hornsteinführenden grauen Kalk ab. An der Ostseite der Synkli
nale sind aber die beiden Komplexe derart miteinander verzahnt, dass 
sie hier kaum getrennt werden können (Á. Jámbor 1959).

Der tiefere Teil des weissen Kalkes von Subalynk— Kács ist laut 
Z. Schréter  (1943b, 1952a, 1954) ebenfalls durch Schichtenwechsel 
und seitliche Übergänge mit der hornsteinführenden grauen Kalkfazies 
verbunden.

In den kleinen Kalkschollen von Bervavölgy sind keine ähnlichen 
Faziesübergänge wahrzunehmen. Diese Fazies ist im allgemeinen gegen 
ihre aus Schiefern bestehende Umgebung durch Brüche abgegrenzt. 
Nur der Mészvölgy von Felsőtárkány mag hievon eine Ausnahme bilden, 
an dessen Nordseite sich nach der Karte von Z. Schréter  (1954) Kiesel
schiefer befindet, so dass dort auch Reste der tieferen Glieder von Répás- 
hutaer Fazies angenommen werden können.

Infolge der allmählichen Übergänge —  möge man sie in Einfallsrichtung 
oder streichenmässig untersuchen —  gesellt sich zur kartenmässigen Abgrenzung 
der oberladinisch-karnischen Kalkfazies immer ein gewisser Grad von Unsicherheit. 
Selbst die Trennung der grauen Kalkfazies ist von der individuellen Beurteilung 
nicht vollkommen frei, da man, sobald der Hornstein in Fortfall kommt, auf 
Farbtönungsunterschiede angewiesen ist; die Zwischenlagerung von helleren 
Schichten mag aber leicht den Eindruck der anderen Fazies erwecken. Noch 
weniger ist es möglich, den Répáshutaer Kalk von dem Plateaukalk genau zu 
trennen.

Z u s a m m e n  f a s s e n d  kann festgestellt werden, dass die 
oberladinische and karnische Kcdkfazies des Bilkk-Gebirges miteinander 
auf abwechslungsreiche Weise verzahnen, im grossen und ganzen also 
gleichaltrige Sedimente darstellen. Diese Fazies können aber (in Abhängig
keit vom Grade der Verzahnung) einander auf mannigfaltige Art undWeise 
vertreten; deshalb ist ihr stratigraphischer Umfang in den Einzelheiten, 
von Profil zu Profil verschieden.

Fossilien und Alter der Kalkfazies

a ) Die graue Hornsteinkalkfazies

Aus dem hornsteinführenden grauen Kalk sind bis jetzt ausser den 
stellenweise häufigen, aber schlecht erhaltenen Krinoidenstielgliedern 
und den daneben im Kalk von Strázsahegy bei Nekézseny gefundenen 
Spiriferina-Fr&gmenten nur die Faunen von Mohalma und Umgebung 
von Felsőtárkány bekannt (vgl. Z. Schréter 1935; Z. Schréter  1943. 
p. 17 und Z. Schréter  1954. p. 290). Ihre revidierte Liste ist wie folgt:
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a) Aus dem Tale zwischen dem Mohalma und Hármastető nördlich von 
Cserépfalu:

Daonella cf. indica B i t t n e r
Daonella pichleri M ojs . (Abb. 83)
Daonella sp.
Posidonia cf. wengensis W i s s m .

ß) Várhegy von Felsőtárkány; vom Anfang des Touristenweges, welcher von 
Várkút zum Gipfel des Várhegy führt:

Halobia sp.

y) Várhegy von Felsőtárkány; von der Mitte des Abhanges zwischen dem 
Aussischtspunkt und dem Arnótkő:

Daonella sp.
Posidonia wengensis W is s m .
Arcestes (Proarcestes) aff. subtridentinus M o j s .
Trachyceras (Protrachyceras) cf. roderici M ojs .

b) Várhegy von Felsőtárkány; von der Mitte des Abhanges gegenüber 
dem Tibahegy:

Posidonia cf. wengensis W i s s m .

e) Von der SW-Seite des Várhegy von Felsőtárkány, oberhalb des Dolomits:
Nautilus sp.

£) Felsőtárkány; Tibavölgy:
Daonella sp. div.
Posidonia cf. pannonica M o j s .
Posidonia wengensis W i s s m .

rj) Felsőtárkány; Tibahegy, weisser Dolomit:
Diplopora sp.

Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse betreffs der Artdauer der 
angeführten Fossilien kann die stratigraphische Lage der Fundstelle in 
der Nähe von Mohalma in der oberladinischen Stufe, jene der Fundorte 
von Felsőtárkány aber an der Basis der oberladinischen Stufe festgesetzt 
werden. Dies ist auch mit der stratigraphischen Distanz der Fundorte 
vom tiefer-ladinischen Schieferkomplex in Einklang.

b) Répáshutaer und Plateaukalkfazies

1) Betreffs des Alters dieser Fazies erhielten wir die zusammen
hängendste Angabenreihe aus der Umgebung des Bányahegy an der 
Landstrasse Eger—Miskolc. Die hiesige, auf ladinischem Schieferkom
plex ruhende Schichtenfolge ist den auf S. 643 angeführten Angaben 
gemäss unten in Répáshutaer, oben in Plateaukalk-Fazies ausgebildet; 
die Répáshutaer Kalkschichten werden aber in östlicher Richtung als
bald von hornsteinführendem grauem Kalk abgelöst. Die Fossilien der 
hiesigen Fundorte sind nach G. K olosváry  die folgenden:

a) In den untersten Schichten des Répáshutaer Teiles des weissen Kalk
komplexes 525 m vom Bányahegy Д 815,9 in Richtung 168°:

Margarosmilia confluens (M ü n s t e r ) ;
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im kleinen Steinbruch südöstlich vom Bányahegy A  815,9:
Thecosmilia badiotica V olz 
Thecosmilia cf. granulata ( K l i p s t .)
Montlivaltia obliqua (M ü n s t e r )
Montlivaltia septafindens V olz  
Margarosmilia cf. richthofeni V olz 
Margarosmilia confluens (M ü n s t e r )

ß) Im etwas höheren Abschnitt des Kalkkomplexes vom Répáshutaer Typ 
225 m vom Bányahegy Л 815,9 in Richtung 120°:

Thecosmilia badiotica V olz

y) Die höheren Schichten der Plateaukalkfazies enthalten die Fossilgemein
schaft des Fundortes 410 m vom Zsérci Nagydél Л 854,2 in Richtung 248°:

Conophyllia cf. recondita (L a u b e )
Daonella (oder Halobia) sp.

ö) Die noch höheren Plateaukalkschichten führen folgende^Korallengemein- 
schaft der Fundstelle am Touristenweg zwischen Tarkő und Őserdő:

Margarosmilia confluens (M ü n s t .)
Thecosmilia cf. granulata ( K l i p s t .)
Procyclolites sp. I. K o l o s v á r y

e) Die oberst lagernde Korallengemeinschaft des Plateaukalkes stammt von 
Nagymező:

Montlivaltia septafindens V olz  
Conophyllia cf. recondita (L a u b e )
Margarastraea cf. bronni ( K l i p s t .)
Thecosmilia cf. subdichotoma (M ü n s t .)

Von den tieferen (oc — ß), bzw. höheren (y — e) Korallengemeinschaf
ten werden also die ersteren — neben drei gemeinsamen Arten [Margaro
smilia confluens (M ü n st .), Thecosmilia cf. granulata (K lipst .) und 
Montlivaltia septafindens V olz/  — durch die Formen Thecosmilia badio
tica V olz, Montlivaltia obliqua (M ünster) und Margarosmilia cf. richt
hofeni V olz, die letzteren aber durch Thecosmilia cf. subdichotoma 
(M ü n st .), Conophyllia cf. recondita (L au be) und Margarastraea cf. bronni 
(K lipst .) gekennzeichnet. Betreffs der Artdauer besteht aber unter 
den Formen der beiden Gruppen kein nennenswerter Unterschied (s. 
Tab. 9. im ungarischen Text). Auf Grund ihrer Korallenfauna könnten 
die auf ladinischem Schieferkomplex ruhenden weissen Kalkmassen mit 
derselben Berechtigung in ihrer Gänze in die Cassianer Schichten oder 
gänzlich in den unterkarnischen Horizont eingereiht werden. Es erscheint 
jedoch ratsamer, die dritte Möglichkeit zu wählen, und das Alter des frag
lichen Kalkkomplexes unter den beiden Horizonten aufzuteilen. Dies 
ist vor Allem durch die beträchtliche (etwa 1500 m betragende) Gesamt
mächtigkeit der Bildung begründet, die schwerlich in den Rahmen eines 
einzigen Horizontes eingezwängt werden könnte. Dass die Sedimentation 
des unteren Teiles der weissen Kalkserie tatsächlich im oberen Teil der 
ladinischen Stufe einsetzte, erscheint gerade durch die Verzahnung mit 
der Basis des hornsteinführenden grauen Kalkkomplexes erwiesen, da 
das oberladinische Alter des letzteren gerade auf Grund der in den süd-
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licheren Gebirgsteilen gefundenen Fossilien wahrscheinlich erscheint. 
Die in den Cassianer Schichten einsetzende Korallenassoziation des unte
ren Teiles des Bányahegy-Profils bekräftigt aber die oberladinische 
Einstufung des damit verzahnten unteren Teiles der hornsteinführenden 
Kalkgruppe dadurch, dass sie die Möglichkeit des Beginnens im Mittelladin 
ausschliesst.

Den bisher zur Verfügung stehenden Angaben zufolge fällt also die 
untere Grenze der an der Basis des weissen Bükkplateaukalkes gela
gerten Répáshutaer Kalkschichten ungefähr mit der Grenze der Wenge- 
ner und Cassianer Schichten zusammen. Unsicherer ist dagegen die 
Abgrenzung der Bükkplateau-Schichtenfolge nach oben. Auf Grund der 
bisherigen Aufsammlungen besteht aber betreffs der harnischen Einstu
fung des oberen Teiles kein Hindernis.

2) Nach den Bestimmungen von G. K olos v a r y  kann über die 
sich von Répáshuta bis Miskolctapolca hinziehende Hauptmasse des 
Kalkkomplexes Répáshutaer Typs dasselbe gesagt werden.

a) Die Fundstellen von Ballabérc und Gyértyánvölgy in der Umgebung von 
Répáshuta, die dem tieferen Teil dieses Schichtenkomplexes angehören, hatten 
folgende Korallenarten geliefert:

Die Fundstelle 600 m von Ballabérc Л 627 in Richtung 283°:
Conophyllia cf. zitteli V olz 
Montlivaltia legányii K olos  v a r y  
Thecosmilia badiotica V olz

Aus dem Gyertyánvölgy, vom Wege nach Hollóstető:
Conophyllia cf. zitteli V olz

ß) Aus höheren Schichten kann die Korallengemeinschaft folgender zweier 
Fundstellen hervor:

Bei dem Kalkofen am Nordfusse des Nagybodzás Л 668:
CraspedophyIlia alpina (L o r e t z )
Montlivaltia septafindens V olz

An der SW-Seite des Galuzsatetö bei Bükkszentkereszt und bei der Doline am 
Rande der Kutas-Weide:

Thecosmilia badiotica V olz  
Thecosmilia sabdichotoma (M ü n s t e r )

Von diesen Arten sind drei Formen, u. zw. Thecosmilia badiotica 
V olz , Th. subdichotoma (M ü n st .) und Montlivaltia septafindens V olz 
auch im Bányahegy-Profil anwesend, während drei Formen [(Mont
livaltia legányii K ol., Conophyllia cf. zitteli V olz, Craspedophyllia 
alpina (L oretz)] fehlen. Sämtliche Arten sind auch aus der Karnischen 
Stufe bekannt, dass die Möglichkeit des unterkarnischen Alters der 
höheren Schichtenglieder ebenso besteht, wie im Fall des Bükkplateaus 
(Tabelle 9 im ungarischen Text).
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c) Der Kalk von Kisfennsik, Subalyuk und Bervavölgy

1. Der oberhalb der Diabastuff-Zwischenlagerung befindliche Teil 
des weissen Kalkes, welcher den westlichen Teil der Kisfennsik-Syn- 
klinale ausfüllt, enthält nach Á. Jámbor (1959) oft Gastropoden- und Mu
schelquerschnitte von schlechter Erhaltung, sowie Evinospongien-artige 
„Grossoolithe” . Besonders auffallend sind die auf 160 m W vom Köpüs- 
tető л 656,0 gefundenen grossen Megalodus sp. Querschnitte.

In dem weissen Kalk, welcher den Diabastuff-Flecken von Barát
ságkert vom W her begrenzt, befindet sich eine von jeder der bisher 
beschriebenen Arten verschiedene Dasycladacea sp. (Fundstelle Nr. 
42/1956.J.Á.).

Fossilienspuren sind auch in dem mit der grauen Kalkfazies verzahn
ten östlichen Teil der Synklinale häufig zu finden. Aus dem weissen Kalk 
der Umgebung des Felsőforrás kamen

Montlivaltia legányii K o l o s v á r y
Avicula sp.
Naticopsis cf. hoernesi B l a s c h k e  

zum Vorschein.
Im nordöstlichen Winkel des vom Kisfennsik abgesonderten Hideg- 

kuter Kalkschollens, der sich mit seiner Nordseite an hornsteinführende 
graue Kalke anlehnt, wurden Evinospongia sp. und Megalodus sp. Quer
schnitte, während am Gratweg, in der Nähe der K álm án  L am brecht- 
Höhle (nach G. K olosváry) Margarosmilia confiuens V olz gefunden. 
Die Naticopsis cf. hoernesi blaschke  und Megalodus sp. deuten schon auf 
Obertrias, so dass im Raume des Kisfennsik nur ein relativ dünner Unter
abschnitt des weissen Kalkkomplexes in das Oderladin verwiesen werden 
kann. Die genaue Trennung der als oberladinisch bzw. obertriassisch 
zu bezeichnenden Horizonte ist jedoch auf Grund der gegenwärtig zur 
Verfügung stehenden Fossilien nicht möglich.

2. Das Alter des weissen Kalkes von Subalyuk und Hórvölgy 
schwankt zwischen Oberladin und Unterkarn, ist jedoch eher als unter- 
karnisch zu bezeichnen. Die hiesigen Fundorte enthalten neben den vom 
Oberladin ins Unterkarn übergehenden Arten auch einige Formen, die 
(oder deren nächste Verwandten) bisher nur aus dem Karn bekannt waren 
(Terebratula cf. debilis B ittn ., Terebratula aff. oppelii B it tn ., Rhynchonella 
arpadica B it t n .).

Aus dem Schutt der Subalyuk-Höhle sind folgende Arten bekannt:
Conophyllia cf. zitteli V olz 
Conophyllia cf. recondita (L a u b e )
Encriniis sp.
Cidaris sp.
Cidaris alata A g.
Terebratula cf. debilis B i t t n .,
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vom Aranygombtető und von den Felsen oberhalb der Subalyuk:
Terebratula aff. oppelii B i t t n .
Rhynchonella arpadica B i t t n .
Ostrea sp.
Posidonia wenge ns is W issm .
Avicula sp.
Pecien sp. d iv .,

aus den Felsen des Taleinganges von Hórvölgy:
Colospongia dubia M ü n s t e r  
Thecosmilia badiotica V olz  
Encrinus sp.

Die nordöstliche Fortsetzung der Kalke von Subalyuk, die mit dem 
verhältnismässig dünnen, grauen, hornsteinführenden Liegendkalke 
der Gegend von Hosszügalya verzahnt ist, gehört (zusammen mit dem 
ersteren) selbstverständlich noch zum Oberladin.

3. Die Fossilfundorte der Fazies von Bervavölgy befinden sich in 
Kalkschichten, die infolge der Südumkippung tiefer liegend erscheinen, 
in der Wirklichkeit aber höheren Horizonten angehören. Die neben den 
häufigen Evinospongien-artigen „Gross-Oolithen” hauptsächlich von 
F. L e g á n yi gesammelten und aus den vorläufigen Bestimmungen von 
Z. Schréter  (1935, 1960) bekannten Faunen wurden von uns wie folgt 
revidiert. (Die Korallen wurden von G. K o lo svár y , die Gastropoden 
grösstenteils von F. Góczán , die übrigen Fossilien aber vom Verfasser 
bestimmt.)

a) Aus dem Profil des B ervavölgy und des sich vom  О her anschliessenden 
Bervahát bei F elném et:

A n der Ostseite der Talenge von B ervavölgy, südlich von dem grossen 
K a lk stein b ru ch :

Rhynchonella cf. arpadica B i t t n e r  
Rhynchonella sp.
Waldheimia sp.
Terebratula sp. div.
Dielasma julicum B i t t n e r  
Avicula bittneri W o  e h r m a n n  
Megalodus sp.
Temnotropis n. sp. I. [aff. carinata (M ü n s t .)]
Coelostylina sp. div.
Zygopleura arctecostata (M ü n s t e r )
Zygopleura haueri ( K l i p s t .)
Zygo pleura cf. tenuis (M ü n s t .)
Eunema cf. badioticum K ittl
Stephanocosmia ( Tyrsoecus) cf. subcompressa K ittl  
Anticonulus cf. semipunctatus (B r a u n )
Neritaria sp.
Scurria n. sp. [aff. campanaeformis ( K l i p s t .)]
Neritopsis striatocostata (M ü n s t .)
Atractites sp.

Y o m  Bervahát A  4 2 4 :
Amphiclina cf. amoena B i t t n .
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OSO von Bervahát Л 424, am Fahrwege nach Bervarét („Hauptfundstelle” 
von F. L e g á n y i ) :

Conophyllia sp.
Cidaris sp.
Rhynchonclla sp. div.
Dielasma julicum B i t t n .
Aulacothyris supina B it t n e r  
Amphiclina cf. amoena B i t t n e r  
Spiriferina evanescens B it t n e r  
Cyrtina suessii ( W i n k l .)
Pecten (Entolium) cf. filosus H a u e r  
Pecten sp.
Macrodon sp. 
üstre a sp.
Mysidioptera sp.
Avicula cassiana B i t t n .
Avicula caudata St o p p .
Avicula sp.
Alyoconcha cf. lombardica H a u e r  
Cardita sp.
Dimyopsis sp.
Pinna sp. n.
Worthenia aff. exsul K o k e n  et W o e h r m a n n  
Worthenia canalifera (M ü n s t .)
Patella sp. n.
Patella? sp.
Lepetopsis petricola (K it t l)
Stuorella sp.
Scurria cf. campanaeformis ( K l i p s t .)
Loxonema (Polygyrina) tornaiam K o k e n  
Loxonema (Polygyrina) elegáns H o e r n e s  
Z у go pleura ( Allocosmia) sp. n.
Zygopleurci ( Allocosmia) cf. grandis ( H o e r n e s )
Anticonulus cf. semipunctatus (B r a u n )
Pseudoclanculus cassianus gracilis (L a u b e )
Temnotropis sp. n. / .  [aff. carinata (M ü n s t .)]
Temnotropis sp. n. II.
Neritopsis striatocostata (M ü n s t .)
Naticopsis ( Dicosmos) cf. maculosa (M ü n s t .)
Naticopsis (Vernelia) aff. fastigiata (St o p p .)
Neritaria sp.

Vom Bervahát, ohne weitere Bezeichnung:
Conophyllia sp.
Montlivaltia legányii K o l o s v á r y  
Spiriferina sp.
Pecten sp.
Loxonema cf. invariabile K i t t i .
Coelostylina sp.
Coelostylina (Gigantogonia) sp.
Eunema cf. badioticum K ittl  
Coelostylina sp.
Collonia cf. cincta (M ü n s t .)

Aus dem unteren Teil von Bervavölgy:
Chemnitzia sp.
Halobia cf. styriaca Mojs.
Ostrea ( Alectryonia) sp.

ß) Aus dem oberen Teil von Mészvölgy bei Felsőtárkány (weisser Kalk):
Conophyllia cf. recondita V olz 
Waldheimia sp.

2 7  MÄFI É v k ö n y v e , XLVTTT. köt. 2. füzet —
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Nach ihrer Fauna zu urteilen gehören die obigen Fundorte des Kal
kes von Bervavölgy in die karnische Stufe. In dieser Beziehung können 
nur betreffs des Oberteils von Mészvölgy Zweifel bestehen, obwohl hier 
der Grad der Einsammlung weit hinter dem Bervavölgy zurückbleibt. 
Die aus dem oberen Teil des Mészvölgy stammende Conophyllia zitteli 
V olz kann nämlich in Zusammenhang mit unserer Bemerkung (S. 651), 
der zufolge an der Nordseite des Scholiens von Mészvölgy Beste der in 
die tiefer-ladinische Schieferfazies hinüberführenden Schichten vomRépás- 
hutaer Typ vorausgesetzt werden können (nach Z. Schréter) auch ober- 
ladinisch sein. Der Grossteil der durch den Mészvölgy aufgeschlossenen 
Schichten darf aber auch in diesem Falle getrost als karnisch angedeutet 
werden.

Unter den bisher bestimmten Formen des Bervaer Scholiens befin
det sich keine einzige ausgesprochen norische Form (s. Tab. 9 im ungari
schen Text). Ausser den vom unteren, mittleren oder oberen Teil des Ladin 
bis zum Anfang oder sogar bis zum Ende des Karn hinüberführenden 
Formen sind es mehrere karnische Arten (Dielasma julicum B ittner , 
Spiriferina evanescens B ittner , Avicula W o eh r m an n , Pecten
cf. filosus H a u e r , Myoconcha cf. lombardica H au e r , Worthenia aff. exsul 
K oken  et W oehrm ann), die hier für das Alter ausschlaggebend sind. Unter 
Berücksichtigung unserer bisherigen Kenntnisse über das Auftreten und 
des Auslöschen der bekannteren Arten von grösserer Verbreitung ist 
daher das stratigraphische Alter der Hauptfundorte von Bervavölgy und 
Bervahát als mittelkarnisch zu bewerten.

6. Oberladiniseh— karnischer Eruptivkomplex

a) Vulkanite der Gegend von Diósgyőr—Lillafüred—Bükkszentkereszt
Allgem eine K en nze ich n u n g

Zwischen dem Vaskapu von Diósgyőr und dem Lörinchegy von Bükk
szentkereszt (LJjhuta) und in W - 0  Richtung vom Tatárárok bis zum 
Talkopf des Vesszős völgy sowie in dessen Fortsetzung am Létrás keilt 
sich ein Eruptivzug von etwa 12 bis 13 km2 Grundfläche in das Kalkgebiet 
des Bükkplateaus und dessen östliche Fortsetzung ein. Die Hauptmasse 
wird, neben dem einmal in Grünschiefer umgewandelten, andersmal we
niger gepressten Diabas und Diabastuff, von mehr oder weniger ver
wandeltem Quarzporphyr und Quarzporphyrtuff gebildet (Abb. 88). 
Der weitest verbreitete Diabastyp ist amygdaloid, mit fluidal angeord
neten Mandelsteinen von oft mehreren cm Durchmesser.

Der Quarzporphyr ist ebenfalls von oberflächlicher oder oberflächen
naher Ausbildung. Seine weisslichgraue Varietät besitzt eine porphyrische 
Struktur; die dunkelgraue ist sehr feinkörnig, von fluidaler Zeichnung, 
mit sehr spärlichen Phänokristallen.
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Die Diabas- und Quarzporphyr-Pyroklastika haben während der 
Metamorphose eine noch weitergehende Umwandlung als die aus Lava 
entstandenen Glieder erfahren. Der durch die Metamorphose herbeige
führte Materialaustausch hat den ursprünglichen Charakter der entstan
denen Diabasoide und Porphyroide erheblich verändert, so dass betreffs 
ihrer Beurteilung selbst die chemische Analyse nicht als entscheidend 
gelten kann. Deshalb bildet die genaue kartographische Abgrenzung der 
Tuff- und Lavaglieder des aus marinen, ja grösstenteils aus submarinen 
Ausbrüchen stammenden, hauptsächlich stratovulkanischen Komplexes 
von bedeutender Mächtigkeit keine leichte Aufgabe. Es lassen sich oft 
Gesteinsgrenzen beobachten, welche den Hauptstreich des Gesamtzuges 
im Winkel schneiden und deren Schärfe den Eindruck eines nachträglichen 
Magmaeindringens erweckt. Nach G. Panto (1959) zeigen diese Gesteins
grenzen in vielen Fällen nur die Front der metamorphen Differentiation 
an. In anderen Fällen scheint aber der Durchbruch-Charakter der in 
die Tuffe eingedrungenen ophitischen Diabasinjektionen, -Gänge und 
-Lagergänge für annehmbar, ohne dass ihre den einschliessenden Tuffen 
gegenüber wesentlich jüngere Entstehung auf verlässliche Weise nach
gewiesen werden könnte. Ähnlich ist die Lage bei einem Teil der Quarz- 
porhyrlavakörper.

Bei Betrachtung des ganzen Komplexes ist das Übergewicht der 
basischen und übersättigten Glieder dem geringen Anteil der mittelmässig 
sauren gegenüber auffallend (s. Tab. S. 514—515). Bei der Erwägung dieser 
Frage ist allerdings zu beachten, dass über die fraglichen Bildungen bis 
jetzt nur verhältnismässig wenig beschreibende Angaben zur Verfügung 
stehen und auch die Zahl der chemischen Analysen mit der Gesteinsmasse 
in keinem richtigen Verhältnis steht. Die makroskopische Beurteilung 
der tuffigen Glieder kann sich im übrigen leicht gegen die mehr basischen 
Glieder zu verschieben. Es ist daher keineswegs ausgeschlossen, dass 
mit der Zeit auch die mittelsauren Gesteinsarten von hier in grösserer 
Zahl bekannt werden würden, so dass die in der Gesteinsdifferentiation 
derzeit wahrzunehmende Lücke im Besitze dieser Angaben sich überbrük- 
ken lässt.

Nicht wenig Kopfzerbrechen verursachte die Anwesenheit jener 
geschieferten Magmatité, deren mehr basisches Grundmaterial von sauren 
Gesteinslinsen verschiedener Dimensionen und Dichte durchzogen ist 
(Abb. 89). Die Grösse der in Reihen angeordneten Quarzporphyrkörper 
wechselt von 20 bis 250 m über 1—50 cm bis zu mikroskopischen Dimen
sionen (5 bis 50^). Nach Zs. Szen tpéter y  sind die mittelgrossen Quarz
porphyrlinsen aus der Dynamometamorphose vulkanischer Trümmer 
zustande gekommen. G. Pantó (1951) versuchte dagegen die Entstehung 
sämtlicher Grössenordnungen auf eine gemeinsame Ursache zurückzu
führen und kam so auf den Gedanken der Hypothese der den basischen 
Tuffkomplex durchdringenden Quarzporphyrinjektionen und Infiltra
tionen. Nachdem er aber die Entstehung der letzteren als Eindringen in 
27*
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eine bereits erhärtete Gesteinsmasse auffasste, was wiederum ohne einen 
mit dem Hinaufdrängen des Magmas gleichzeitig wirkenden beträchtli
chen tektonischen Druck undenkbar ist, sah er sich benötigt, den Quarz
porphyrvulkanismus zur Zeit des ersten bedeutsamen Tektonismus im 
Gebirge, d. h. in die Kreide zu versetzen. Die Annahme eines kretazischen 
Ausbruches schien jedoch unter den gegebenen geologischen Rahmen als 
unwahrscheinlich. Wegen der die grösseren Quarzporphyrkörper umge
benden und ebenfalls der Kreide zugewiesenen „Quarzporphyrtuff”- 
Massen, die — nach Pantó — vom Quarzporphyr ebenso „imprägniert” 
werden wie der mehr basische Tuff, ist diese Vorstellung auf Schwierig
keiten gestossen. Im Falle einer kretazischen „Imprägnation” kann der 
„Quarzporphyrtuff” nicht mit der diesen erzeugenden Magmaeruption 
gleichaltrig sein, denn sonst hätten sich die Imprägnationsbedingungen 
infolge der Druckabnahme nach der Tuff Streuung nicht verwirklichen 
können. Würde der Quarzporphyrtuff der Kreide angehören, so hätte er 
sich auf die denudierte Triasfläche mit Winkeldiskordanz auflagern müs
sen, da in dieser Gegend jüngere Bildungen als die Trias unbekannt sind. 
In der Wirklichkeit muss jedoch festgestellt werden, dass wenn auch der 
Quarzporphyrtuff eine gewisse Selbständigkeit gegenüber den benachbar
ten, wesentlich mehr basischen Tuffbildungen aufweist, seine Verbreitung 
nicht über deren geologischen Rahmen hinausgeht.

Nach der Ablehnung obiger Hypothese kam der Gedanke der meta- 
morphen Differentiation auf, der die Entstehung der fraglichen „Quarz- 
porphyr-Infiltrationen” von jener der grösseren Quarzporphyrkörper 
loszulösen wünschte und deren Entstehung in dem mit der dynamometa- 
morphen Umwandlung der basischen Tuffe zusammenhängenden Gesteins
umbau suchte. Nach dieser Annahme liegt die Ursache der ungleich- 
mässigen Verteilung der sauren Gesteinslinsen in den einzelnen Gliedern 
darin, dass in erster Reihe die tektonisch stärker beanspruchten Teile 
einen Umbau erfuhren. Mit anderen Worten: die von den „Quarzporphyr
injektionen” und „Infiltrationen” berührten Streifen zeigen die Strei
chung der stärker beanspruchten tektonischen Zonen an.

Die Ableitung der „Quarzporphyr-Infiltrationen” aus einer meta- 
morphen Differentiation lässt sich aber mit der im allgemeinen schwachen 
Metamorphose der den Eruptivkomplex einschliessenden triassichen 
Schichtenfolge nicht vereinen. Es erscheint daher richtiger, sich der Auffas
sung von E. Szá d e c zk y -K ardoss (1959) anzuschliessen, der gemäss es 
die aus der Restlava der submarinen vulkanischen Betätigung durch 
Transvaporisation entstandene bewegliche saure Hypolava von hohem 
Dampfgehalt war, welche die noch nicht vollständig verfestigte, mehr 
basische Tuffbildung durchdrang. — Diese jüngste Erklärung erkennt 
die über die Existenz der Quarzporphyrinjektionen gemachten Beobach
tung von G. Pantó an, befreit sie jedoch zugleich von der Annahme einer 
Eruptionsperiode, die wesentlich jünger wäre als die einschliessenden 
Vulkanite.



(421) 661

Das A lte r der B ild ung

Der Vulkanitzug der Gegend von Diósgyőr—Bükkszentkereszt 
wird von N durch die Basisschichten der grauen Hornsteinkalkfazies von 
Vesszősvölgy—Hegyestető, von S her durch dieselbe Fazies bei Lusta
völgy—Lőrinchegy bzw. durch die Masse der Répáshutaer Ausbildung bei 
Bükkszentlászló (Óhuta) begrenzt. In westlicher Richtung verzahnt sich 
der Vulkanitzug mit dem Plateaukalk, der über den Lillafüreder Kerek
hegy eine 2 km lange Fazieszunge demselben eindringen lässt. Das Alter 
des Vulkanitkomplexes wird durch seine Lage zwischen den begrenzenden 
Sedimentrahmen, hauptsächlich aber durch die in der Nähe der Kalkgren
zen beobachteten Kalk—Tuff-Wechselreihen entschieden.

Ein solcher Schichtenwechsel lässt sich am Südrand des oberladinischen 
Kalkstreifens oberhalb der Lillafüreder Landstrasse beobachten (Abb. 
90). Die schönsten und instruktivsten Beispiele des Tuff—Kalk-Wech
sels eröffnen sich amSüdrand des Eruptivzuges an derSüdseite der Plateau
kalkzunge am Kerekhegy, besonders aber im Lillafüreder Szárazvölgy. 
Neben der (durch Beimischung von kolloidem Tuff material erfolgten) 
bläulichen oder grünlichen Färbung der in den Tuff gelagerten grauen 
Hornsteinkalkschichten können hier zwischen Kalk und Tuff auch Ver
wachsungen von verschiedensten Makro- und Mikrodimensionen beobach
tet werden (Abb. 91—92). Die weitere, etwas nach S verschobene Fort
setzung dieses über 3 km verfolgbaren Schichtenwechsels ist im östlichen 
Teil des Dorfes Bükkszentkereszt und an dem anschliessenden Lőrinc
hegy zu sehen (Abb. 93).

In der Umgebung von Bükkszentlászló, wo die Südgrenze des Erup- 
tivzuges von Répáshutaer Kalk gebildet wird, erzeugte der spätere Tek- 
tonismus infolge der verschiedenen Mobilität der beiden Bildungen meh
rere, in Diabastuff „schwimmende” Kalkschuppen. Einzelne chloritische 
Streifen der angrenzenden Kalkschichten mögen aber selbst hier Über
reste eines allmählichen Übergangs darstellen.

Ähnliche chloritische Streifen zeigen sich an mehreren Punkten der 
in den Eruptivkomplex hineinreichenden Plateaukalkzunge. Die Südseite 
der Kalkzunge wird aber vom Tuff entschieden als Überlagerung gesäumt, 
dessen westlichste Ausläufer zwischen den weisslichen Kalkschichten des 
„Vesszostölgyes” sich allmählich verjüngende Zwischenlagerungen bilden.

Auf Grund dieser Ausführungen wird der Eruptivzug von Diósgyőr— 
Bükkszentkereszt als eine Vikariante der oberladinisch—karnischen Kalk
fazies qualifiziert. Seine Bildung hat — den Aufschlüssen bei Vesszősvölgy 
und Bükkszentkereszt gemäss — am Anfang des Oberladins, nach der 
Ablagerung eines verhältnismässig geringmächtigen Hornsteinkalk— 
Dolomitkomplexes, wahrscheinlich mit den mehr basischen Gliedern ange
fangen, reichte aber während der Ablagerung der umgebenden mannig
faltigen Kalkfazies auch ins Karn hinein. Die Zeitdauer der Eruptionen 
ist am Westrande der angehäuften Eruptivmasse, anhand ihrer Ver
zahnung mit Kalkschichten gut festzustellen,
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b) Andere Vorkommen des oderladinisch—komischen Vulkanismus im
Bükk-Gebirge

Für die grosse Ungleichmässigkeit der räumlichen Verteilung des 
oberladinisch—karnischen Vulkanismus dem oberanisischen Eruptions
abschnitt gegenüber, zeugt der Umstand, dass in den grauen Hornstein
kalken, aus welchen die nördlichen Hangendschichten des ladinischen 
Schiefervorkommens bei Hollóstető bestehen, bis zum Lustavölgy keine 
Spuren von Eruptivgesteinen zu finden sind. Aber auch in der den Süd
flügel des erwähnten Schieferzuges aufbauenden Répáshutaer Kalkmasse 
sind solche nicht bekannt. Nur viel weiter, im grauen Hornsteinkalkzuge 
von Nagydall—Gáborkő— Hidegpataka treffen wir wieder die Produkte 
eines Diabasvulkanismus in der Form von — bisher nicht genügend unter
suchten — Tuff- und Lavazwischenlagerungen an.

Soweit es sich aus den unzureichenden Aufschlüssen feststellen liess, 
ist der Diabastuff am Kisfennsik in zwei Horizonten vertreten, u. zw. 
bildet er entweder zwischen den obersten Schichten des grauen Horn
steinkalkes mehrere m mächtige grüne oder violettrote Zwischenlagerun
gen von poröser Textur, oder tritt er in einer Mächtigkeit von etwa 20 m 
zwischen den hangenden hellen Kalkschichten auf, wobei er gewöhnlich 
von einigen durch feines Tuff material rötlich oder gelblich gefärbten 
Kalkschichten begrenzt wird.

c) Der Zusammenhang der kieseligen Eisenerz- und Radiolarilvorkommen 
des Bükk-Gebirges mit dem oberladinischen Vulkanismus

Der im Talkopf des Vesszösvölgy bei Lillafüred endende Eruptiv
komplex erscheint weiter nach W wieder im kipfelförmig gebogenen Dia
bastuff-Flecken von Létrás. Dieses Vorkommen stellt eine, in den Un
terabschnitt des Plateaukalkes eingeschlossene, sich gegen W auskeilende 
Zwischenlagerung dar; weiter nach W findet sich seines gleichen nicht 
mehr. Der Kalk—Tuff-Wechsel wird hier durch die Einlagerung von 
Hämatitlinsen und -streifen zwischen die Kalkmikroschichten ersetzt. 
Obwohl diese höchstens 5 bis 6 mm starke Zwischenlagerungen mit den 
vulkanischen Ausbrüchen in genetische Beziehung gebracht werden 
können, sind sie doch zweifellos sedimentären Ursprungs (J. Molnár  1955). 
Die Hämatitlinsen erscheinen an der Grenze des mit dem dolomitischen— 
hornsteinführenden Vesszősvölgyer Kalkzug parallelisierbaren älteren 
Plateaukalkstreifens und des von S her darauffolgenden Tuffes*:

Á. Jámbor (1961a) fand an der Basis des Plateaukalkes bei 
Kukucsólápa grössere hämatitführende Quarzitlinsen, deren Aussehen 
undUrsprung denjenigen desLétráser ähnlich ist, die sich aber innerhalb 
einer Kalkmächtigkeit von 10 m verteilen (s. Tab. auf S. 516).

* Infolge der Umkippung handelt es sich um eine verkehrte Lagerung.
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Noch geringfügiger als die obigen sind die dünnen Hämatitüberzüge 
der Kalkplatten vom Répáshutaer Typ, die durch die scharfe Kurve der 
Fahrstrasse Eger—Lillafüred, dem S-Ende des Feketelen gegenüber 
aufgeschlossen werden.

J. Kiss (1958. p. 29) hat im quarzitischen Grundmaterial des roten Kiesel
schiefers vom Darn óhegy (Abb. 77) neben amorphen Kieselnestern, Chalzedon- 
knollen und R a d iola rien -G eriisten  die Anwesenheit von Goethit- und Hämatit
fleckchen von feiner Verteilung festgestellt und betonte, dass eine Mengenver
schiebung dieser Komponente eine grosse Anzahl von Kieselschiefervarianten 
über den Jaspis bis zum kieseligen Eisenerz erzeugt hat. Er erklärte diese Fazies 
mit der Wirkung von kieselig-eisenhaltigen Lösungen, die infolge von Exhalationen 
submariner Diabasausbrüche im Ladin entstanden sind und die neben der Ent
wicklung von eisenhaltigen Kieselablagerungen auch für die R a diolarien  günstige 
Lebensbedingungen bereiteten (s. Tab. S. 516).

Vergleichen wir die Lagerungsverhältnisse der roten kieseligen Zwischen
lagerungen der Répáshutaer Fazies, die jenen der Darnóer ähnlich sind, 
mit der Lage des hämatitführenden Kalkes von Leírás und Kukucsólápa, 
so ist zwischen ihnen eine hochgradige Ähnlichkeit festzustellen. Dies be
deutet natürlich keine genaue Übereinstimmung der Meterzahlen der Kalk
mächtigkeit oberhalb des ladinischen Schieferkomplexes, sondern nur 
eine ungefähre Horizontidentität. Infolge der Übereinstimmung der letz
ten Gründe der Ausbildung bietet sich immerhin eine Gelegenheit dazu, 
diese sich nach ihrer Menge und Beschaffenheit räumlich verändernden 
Produkte des geologischen Geschehens miteinander stratigraphisch paral- 
lelisieren zu können.

Im Verein mit dem Kalkeinlagerungen aufweisenden Teil der Lilla
füred — Diósgyőrer Eruptiva im Vesszősvölgy zeugt all dies dafür, dass 
der Anfang der vulkanischen Aktivität mit dem tieferen Oberladin zusam
menfällt.

d) Der Diabas von Nekézseny
Allgem eine K en nzeich n un g

Infolge seiner Lage und der Besonderheiten der Ausbildung verdient 
das Diabas- und Diabastuffmaterial jener auf S. 648 bereits erwähnten, 
krinoidenführenden, wahrscheinlich ladinischen Kalkschollen, die den 
Südrand des Upponyer Gebirges als in die unterkarbonische Schieferfolge 
eingebettete tektonische Schuppen begleiten, eine gesonderte Behand
lung.

Der Diabas, über dessen chemische Zusammensetzung Kolonne 49 der 
Tabelle der S. 515 Aufschluss gibt, ist ein Gestein meistens mit fluidaler 
Textur, manchmal mit kleinen Mandelsteinen, andere Male aber in kom
pakterem Grundmaterial mit wenigen, 2 bis 3 mm grossen Phänokris- 
tallen. Alle diese Varianten sind mehr oder weniger karbonatisiert. Die 
Mandelsteine sind mit Kalzit ausgefüllt und von einer dünnen, chlori- 
tisch—kieseligen Haut bedeckt.
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Die die Diabaskomponenten nachträglich verdrängenden grobkristallinen 
Kalzitnester sind stets von unregelmässigen, launenhaften Konturen; der chlori- 
tisch-kieselige Rand ist jedoch auch hier vorhanden. Die Zwillingslamellen der 
Kalzitkristalle sind oft bogenartig gekrümmt, was auf tektonische Beanspruchung 
nach der Karbonatisierung verweist. Infolge der Zersetzung der mineralischen 
Komponente können oft nur einzelne intakt gebliebene Teilchen über die ursprüng
liche Gesteinstextur Aufschluss geben. Diese nicht zersetzten Einzelheiten von 
charakteristisch fluidaler Textur erscheinen für das freie Auge oft als gesteinsfremde 
Einschlüsse, und erwecken so den A n sch ein  eines vorangegangenen D iabasanfbraches. 
—  Im Laufe der Verkalkung erreichen die in das Gestein eingebauten Kalzitnester 
oft einen Durchmesser von nicht weniger als 1/2 bis 1 cm; infolge ihrer dichten 
Anordnung gewinnt das Gestein eine Netzstruktur, die besonders an verwitterten 
Stücken nach der Auslösung des Kalzits aus dem Diabasgerüst augenfällig wird. 
Unter dem Mikroskop scheint es, als ob die fluidal angeordneten Diabasteile voll
kommen durchkristallisierte Kalksteinkörner umfliessen würden. Deshalb wurde 
das Gestein lange für Diabasagglomerat mit Kalkeinschlüssen gehalten (G. P a n t ó  
1954a), obwohl es sich nur um extrem zersetzten „Karbodiabas” handelt, wo die 
Textur in keinem der „Einschlüsse” mit der der benachbarten Kalkschichten 
übereinstimmt.

Der Diabas ist oft nicht nur zersetzt, sondern auch stark gepresst, 
weshalb seine Tuff- und Lavabildungen auf Grund von Terrainbeobach
tungen nicht scharf voneinander getrennt werden können.

Das A lte r  der B ild ung

In gewissen Teilen der Südseite des Nekézsenyer Strázsahegv scheint 
der Diabas mit den ladinischen Kalkbänken abzuwechseln. An zahlreichen 
anderen Punkten erscheint er dagegen zwischen den stark zerstückelten 
Kalkschollen durchbruchartig. Trotzdem finden sich nirgends Kontakt
wirkungspuren. Die Ausbildung des Diabases deutet ausdrücklich auf 
Erguss hin. Das durchbruchartige Erscheinen einzelner Teile wird daher 
eher mit nachträglichen Dislokationen in Verbindung gebracht, wo ein 
Teil des Materials der mit dem Kalk abwechselnden, stark zersetzten 
Lava- und Tuffbänke leicht in die Risse der während der Bewegung zer
fallenden Kalkschollen gepresst werden konnte. Die Verknüpfung der 
Gesamtheit der vulkanischen Bewegung mit der Kalkablagerung wird 
auch durch die stellenweise wahrnehmbare rötliche und grüne Färbung 
und die grünen Tuff streifen der Kalkschichten unterstützt (s. auch S. 
648). Gerade aus der geringfügigen Verschmierung der letzteren in die 
Kalkspalten entlang von Gleitflächen kann darauf gefolgert werden, dass 
diese Erscheinung sich auch in grösserem Maßstab ereignet haben dürfte.

Dies erscheint keineswegs unnötig hervorgehoben zu sein, da anhand 
der vorläufigen Untersuchungen auch die Ansicht geäussert wurde, wo
nach neben den mit der Ablagerung des ladinischen Kalkes gleichaltrigen 
vulkanischen Produkten auch die Spuren eines anderen, für syntektonisch 
und mittelkretazisch betrachteten Diabasaufbruches zu entdecken gewesen 
wären (G. Pantó 1954a. p. 7 und 9).

Mit der Erkenntnis des Wesens der an einen früheren Ausbruch 
gebundenen „Diabaseinschlüsse” und des als Produkt eines späteren 
Ausbruches aufgefassten ,,Diabasagglomerats” wurde natürlich der An



nähme von zwei Ausbrüchen der Boden entzogen. Der Gedanke von zwei 
Ausbrüchen war ohnehin nur eine Hilfshypothese, die durch den Ver
gleich der partiellen Eisenoxydmetasomatose der vom Diabas verwobenen 
Nekézsenyer Kalkschuppen mit anderen, ähnlichen Eisenoxydinfiltra
tionen (Tornaszentandrás, Borka, Sankovce, Licince) inspiriert wurde, 
die mit für kretazisch gehaltenen Eruptiven in Verbindung gebracht 
wurden.

Die Beziehuiiflen zwischen dem  Nekézsenyer Diabas und der EisenoxydinJfillrationeii

Es wurde bereits erwähnt (S. 647), dass einzelne Teile der in den 
Südrand des Upponyer Gebirges eingekneteten ladinischen Kalkschuppen 
eine teilweise Oxydationsmetasomatose erfahren haben. Das durch das 
Spaltennetz in den Kalk einsickernde Eisenoxyd verursacht auf dem 
mit dem Diabasmaterial benachbarten, durchbewegten Rande der Kalk
schuppen eine unregelmässige aderig—fleckige Färbung. An Stellen der 
stärksten Imprägnation verfärbt sich der Kalk ganz bräunlichrot, die 
Spalten bekommen einen metallglänzenden Hämatitüberzug und stellen- 
weisse sind Eisenglimmernester zu sehen. Diese auffallenden Erzspuren 
von schwacher Qualität haben vom Ende des XVIII. Jahrhunderts bis 
in die letzte Zeit zu wiederholten, wohl aber erfolglos gebliebenen 
Forschungen veranlasst, da die oberflächliche Unregelmässigkeit und 
Schwäche der Erzbildung — wie aus den Probeanalysen vom Jöcsös- 
völgyer Stollen bei Nekézseny ersichtlich (G. Pantó 1954a) — auch in 
den tieferen Horizonten nicht durch gleichmässigeren und reicheren 
Eisengehalt abgelöst wird.
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gegeben sein wären. Die unmittelbare und syntektonische Verknüpfung der 
Eisenoxydimprägnation mit einem kretazischen Eruptivum würde nach 
Pantó gerade durch das gemeinsame Aufreten des Diabasmaterials, der 
starken Durchbewegtheit und der Imprägnation sowie durch den Ausgang 
der letzteren vom Diabasmaterial her begründet. In der Wirklichkeit 
erfordert jedoch die den tektonischen Bewegungen folgende Metasomatose 
keineswegs die unmittelbare Anwesenheit des gleichaltrigen basischen 
Vulkanits. Im Zuge von Nekézseny können kretazische Basite schon aus 
dem Grunde nicht angenommen werden, da deren Beschränkung auf die 
durch eine bestätigte mitteltriassische Diabastätigkeit charakterisierten 
schmalen Kalkschuppen innerhalb der gegebenen tektonischen Zone 
keineswegs erklärt werden könnte. — In seinem späteren, im Druck 
erschienenen Artikel macht Pantó auch keine Erwähnung mehr von 
kretazischem Diabas in Verbindung mit Nekézseny, und stellt nur den 
Prozess der Eisenoxydmetasomatose bzw. dessen tektonische Vorbereitung 
in die Mittelkreide (?) ein (K. B alo gh—G. Pantó 1954. pp. 21—22). 
Auf die weiteren Folgen einer solchen Lösung der Frage kommen wir 
noch auf S. 671 zurück.

Norischc Stufe

7. M onotis-führender grauer Kalkkom plex

A llgem eine K e n nzeich n un g

Auf dem Kis- und Nagyeged bei Eger lagert ein dichter geschichteter 
Kalk von muscheligem Bruch, welcher hie und da braune Hornstein
knollen einschliesst, und infolge seiner Farbe und seiner Hornsteinführung 
an den oberladinischen Hornsteinkalk, auf Grund seiner von Feinschich
tung freien, dichten Textur aber an den karnischen Kalk des Berva-Tales 
erinnert (Abb. 94).

Fossilien und A lte r der B ild ung

Die Kalkschollen von Kis- und Nagyeged erscheinen tektonische 
Linien entlang und sind von Obereozän überlagert. Deshalb kann aus 
ihrem Verhältnis zu den benachbarten triassischen Bildungen keineswegs 
auf ihr Alter gefolgert werden. Ihre Zugehörigkeit zur norischen Stufe 
wird durch die im Jahre 1931 von Z. Schréter  am Nagyeged-Gipfel 
gefundenen und seitdem für Halobia- oder Reste betrachteten
Muschelfragmente entschieden (Z. Schréter  1935. p. 103). Bei der Revi
sion dieser Fragmente stellte sich jedoch heraus, dass ihre Rippung 
zweifellos die Merkmale der Monotis salinaria B ronn  aufweist (Abb. 
95). Dadurch scheint die Anwesenheit der mittleren Obertrias im Bükk- 
Gebirge trotz jedem bisherigen Rückzug (Z. Schréter  1943b, 1954b) 
oder Zweifel (K. B alogh 1954) als erwiesen.
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O B E R K R E I D E

Nach der Sedimentationslücke, die durch das Fehlen der rhätischen 
Stufe und der ganzen Schichtenfolge Jura—Unterkreide zum Ausdruck 
kommt, stellen die Gosauschichtender Senon-Stufe die einzige mesozoische 
Bildung dar, deren Alter mit Bestimmtheit festgestellt werden kann.

Ausserdem wollen wir — mangels neuerer Detailuntersuchungen — 
unter Annahme der auf sie bisher angewendeten geologischen Erwä
gungen, die basische Eruptiv masse von Szarvaskő ins Cenoman— Túron 
einreihen.

Cenoman— Túron (?)

Die Basite von Szarvaskő

A llgem eine K en nze ich n u n g

In die iadinische Schiefermasse des SW-Teiles des Bükk eingeschlossen 
erstreckt sich von der südlichen Nachbarschaft des Bükkplateaus über 
Bátor und den Darnóhegy bis zum Baj patak bei Recsk ein aus Diabas- 
und Gabbrokörpern bestehender Eruptivzug von wechselnder Ausdeh
nung. Den hochgehobenen nordöstlichen Teil des in einer Streichlänge 
von rund 25 km bis zur neovulkanischen Masse des Mátra-Gebirges ver
folgbaren magmatischen Zuges hat die Denudation in grösseren, zusam
menhängenden Massen aus der Schieferumgebung herauspräpariert. 
In der oberflächlichen Fortsetzung der Hauptmasse von Szarvaskő, 
gegen SW, sind bereits überall viel geringere Eruptivmassen zu sehen; 
die Verfolgung ihres Zusammenhanges in diesem Teile des Zuges ist 
auch durch die Zwischenschaltung von ausgedehnten jüngeren Quer
senken erschwert. In der Ausbildung der einzelnen Zugteile gibt es wohl 
gewisse Unterschiede, alle sind aber neben den Ähnlichkeiten in der 
chemischen Zusammensetzung (s. Tab. bei Zs. Szen tp é te r y  1953) 
durch das Erscheinen in identischer geologischer Umgebung verknüpft.

Im Kern mikrokristalliner amygdaloider Diabasvarianten von mehr 
oder weniger glasigem Grundstoff, die um die Schlucht des Szarvasköer 
Várhegy auch pillowartige sphärische Auskühlungsformen zeigen, findet 
sich ein aus diesen sich mit Übergangsgliedern (Diabasporphyr, Gabbro- 
diabas) entwickelndes Gabbro vor.

Nach Zs. Szentpétery  (1953) und E. L e n g y e l  (1957) ist die ganze 
basische Gesteinsmasse samt den kleineren Vorkommen das Produkt 
eines einzigen, zusammenhängenden Eruptionsabschnittes. Nach diesen 
Autoren ist das Magma im wesentlichen in einem N O—SW Bruchsystem 
emporgedrungen und vermochte stellenweise sogar die Oberfläche zu 
erreichen. Betreffs einer damit zusammenhägenden Trümmerstreuung 
verfügen wir einstweilen über keine unanfechtbaren Beweise; vielleicht 
wird es möglich sein, das kleine Kügelchen führende Diabasmaterial
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der Steingrube bei der Mündung des Villóvölgy als Tuff zu bezeichnen. — 
Die unterhalb der Oberfläche steckengebliebenen und voneinander abge
sonderten Magmateile sind zwischen die Schichten des ladinischen Schie
ferkomplexes gedrungen und dort „zederbaumartig” verzweigte Schläuche 
von sehr verschiedenen Dimensionen oder unregelmässige Durchbrüche 
bildend erstarrt. All dies ermöglichte neben dem Zustandekommen von 
je nach der Tiefe veränderlichen Typen subvulkanischer bzw. hypabyssi- 
scher Gesteine (dichter und körniger Diabas, Gabbrodiabas, Gabbro) 
auch eine weitgehende Magmadifferentiation (Erzperidotit und Ultra- 
basit; saure und basische Schliere und Gänge)*.

Das Magma hat, mit den durchbrochenen Gesteinen in Wechsel
wirkung tretend, dieselben bei der Berührung an mehreren Stellen in 
Hornfelsen, granatführende Gesteine, Knollenschiefer umgewandelt 
oder zumindest umkristallisiert. Die auf das Magmatit ausgeübte Wir
kung der durchbrochenen Sedimente wird von einer Reihe als Reaktions
ränder erscheinender Quarzdiorit-Streifen und Assimilationsgesteine 
angezeigt.

Bei den bisherigen Kartierungsarbeiten wurden die auf die Ober
fläche gelangten Gabbro- und Peridotitkörper vom Diabas abgesondert. 
Bis zum heutigen Tage existiert aber keine geologisch-petrologische 
Karte, die den bis zur Oberfläche empordringenden Diabas von den 
anderen Diabasarten unterscheiden und gleichzeitig über die Anordnung 
der normalen kontaktmetamorphen oder tektonischen Berührungsflächen 
zwischen dem Eruptivum und seinen Nebengesteinen eine genaue Erklä
rung geben würde. Ohne eine solche Aufnahme und mangels genügender 
Angaben über die Tiefenfortsetzung des eruptiven Körpers ist es heute 
noch nicht möglich, ein klares Bild über die Lage der einzelnen Magma
körper und über die Art und Weise ihrer Raumgewinnung zu schaffen. 
Nach den Angaben von Z. Schréter  zu urteilen liegt der Szarvasköer 
Abschnitt der Diabas—Gabbrokörper in einer Synklinale des ladinischen 
Schieferkomplexes. E. L en g ye l  (1957. p. 263) verbindet den Diabaszug 
von Kerekhegy— Keselyűbérc unter der Oberfläche als einen flachen 
Lagergang unmittelbar mit dem Gabbrozug von Űjhatárvölgy. Seiner 
Ansicht nach ist die Entstehung des Diabases der Aufwärtsbewegung des 
Gabbros zeitlich zuvorgegangen, so dass zur Verzögerung der Auskühlung 
des letzteren ausser der Schiefer- und Sandsteinhülle auch die subvulkani
sche Diabasmasse beigetragen hat, die das Gabbro nicht mehr durch
zubrechen vermochte. Die diesbezügliche Skizze berichtet jedoch weder 
über die dem Magmaaufbruch vorangegangenen Bewegungen, noch über 
die nachträgliche Zerstückelung des erhärteten Magmakörpers; diese 
werden nur im Text erwähnt. Demzufolge steht die Skizze in Widerspruch

* Die Gesteine mit einem S i02-Gehalt von 26 bis 90%  dürften, nach dem 
Zeugnis von mehr als 100 vollständigen Analysen, aus der Differentiation von 
essexitischem Gabbromagma entstanden sein.
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mit dem Textteil (E. L e n g ye l  1957. pp. 327—328), in welchem es sich 
um das Eindringen des Magmas zwischen steilstehende Schichten handelt, 
obwohl die Skizze ein ganz verschiedenes Bild zeigt. Mangels einer genü
genden Anzahl von Angaben ist es heute noch gar nicht möglich, in der 
Frage des flachen oder steilen Lagergangcharakters entschieden Stellung 
zu nehmen. Es ist möglich, dass das Magma in eine tektonisch beanspruchte 
Schiefer- und Sandsteinmasse eingedrungen ist. Dass aber seine zum 
Gestein erstarrten Teile auch nachträglich beträchtlichen Dislokationen 
unterworfen waren, wird durch das gegenwärtige Nebeneinander der 
ursprünglich an verschiedene Tiefenzonen gebundenen Gesteinsarten 
bezeugt.

Das Alter der Bildtinn

Die obere Grenze der Entstehung der Szarvaskoer Basite kann nur 
mit geologischen Erwägungen angenähert werden. Ein auffallendes 
Merkmal des Szarvaskoer Basitzuges, welches diesen von den zumeist 
stark gepressten triassischen Eruptiven des östlichen Bükk-Gebirges 
unterscheidet, ist die Ungepresstheit seiner Bildungen. Hauptsächlich 
aus diesem Grunde werden sie gewöhnlich in eine Zeit gestellt, die der 
ersten bedeutenden tektonischen Phase des Gebirges folgt. Für die 
geringere Gepresstheit sind aber auch andere Erklärungen möglich. 
Man darf es nicht unbeachtet lassen, dass im Aufbau der Eruptivzüge 
des östlichen Bükk-Gebirges die Rolle des meistens zwischen spröden 
Kalkkomplexen eingeschlossenen vulkanischen Trümmers bedeutend 
grösser ist als die der aus Auskühlung stammenden Gesteinsmengen. 
Eben deshalb dürfte sich dieser Komplex bei der tektonischen Bean
spruchung ganz anders benommen haben, als die im plastischen Schiefer
komplex eingeschlossene Basitmasse von Szarvaskő. In ersten Falle han
delt es sich um ein zwischen spröde „Schraubstockbacken” genommenes, 
loseres Material, welches leicht eingepresst werden konnte. Im letzteren 
Fall ist dagegen mit der auf die umfangene spröde Masse ausgeübten 
Schutzwirkung der einbettenden Schieferhülle zu rechnen.

Für das Alter der Basite von Szarvaskő—Bajpatak wäre besonders 
die von Zs. Szen tp éter y  (1953. p. 14) und J. Kiss (1958) angenommene 
vulkanische Trümmerstreuung von grosser Bedeutung. Im Falle der 
Anwesenheit von vulkanischem Tuff oder Agglomerat wäre nämlich die 
Wahrscheinlichkeit einer wesentlich jüngeren Eruption als Trias sehr 
gering. Die auf den unter- und mittelladinischen Schieferkomplex gela
gerten, aber wesentlich jüngeren stratovulkanischen Bildungen hätten 
selbst im Falle ihrer nachträglichen tektonischen Formveränderung die 
Reste einer der Eruption vorangegangenen Denudationsfläche bewahren 
müssen. Solche sind uns jedoch nicht bekannt. — Wenn wir der Basit
masse ein im Vergleich zum durchbrochenen Schieferkomplex wesentlich 
jüngeres Alter zuschreiben, so bleibt ihre auf das Schiefergebiet beschränkte 
Verbreitung ohne Erklärung. Im Falle der Annahme eines Magmaaufdrin-
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gens durch ein nachtriassisches Bruchsystem könnte man nämlich mit 
Recht die Frage aufwerfen, warum denn dieses System sich nicht auch 
in dem das unmittelbare Hangende des Schieferkomplexes bildenden 
Bükkplateau fortsetze. Durch die Kontaktwirkung der Tiefenglieder 
der Basitmasse wird also nur die Möglichkeit des unter- und mittelladi- 
nischen (oder noch früheren) Alters ausgeschlossen, wobei aber die 
Möglichkeit eines mit den Eruptiven von Diósgyőr— Bükkszentkereszt im 
wesentlichen gleichzeitigen, auf die Grenze des Mittel- und Oberladins 
fallenden Ausbruches offen bliebe. Diese Möglichkeit wird durch folgende 
Umstände unterstützt:

1) durch den auf submarine Eruption deutenden angeblichen 
Pillow-Charakter eines Teiles der Diabas-Arten;

2) durch das Fehlen der Basite aus dem oberladinisch—karnischen 
Kalkkomplex (da ein mit Trümmerstreuung verbundener jünger als 
mitteltriassischer mariner Ausbruch ohne Zwischenlagerungen von gleich
altrigen jüngeren Sedimenten unvorstellbar ist);

3) durch den identischen Gesteinsprovinz-Charakter der Eruptiva 
von Szarvaskő und Lillafüred, derzufolge J. M ezősi (1950) geneigt ist, 
diese als differenzierte Teile derselben Magmenmasse zu betrachten.

Dass trotz diesen Argumenten die Basite von Szarvaskő in einer 
in der Literatur nach Z. Schréter (1943) eingewurzelten Weise einst
weilen dennoch als oberkretazisch bezeichnet werden, ist auf die Un
sicherheit des Ausgangspunktes des obigen Gedankenganges zurückzu
führen. Die Agglomerat- und Tuff-Bezeichnungen von Zs. Szentpétery  
können nämlich auf Grund einiger Stichproben mit Recht angezweifelt 
werden, und im Lichte der SzÁDECzKY’schen „Pseudoagglomerat”- 
Bildung bedarf auch die Richtigkeit des Diabasagglomerats von Miklós- 
völgy der Überprüfung. Mangels einer solchen Revision und infolge der 
Unabgeschlossenheit des auf die absolute Altersbestimmung gerichteten 
Versuches befindet sich die Altersfrage gegenwärtig auf einem toten 
Punkt, so dass man sich anstatt ihrer Lösung mit der Darlegung der Frage 
begnügen muss.

Zur Bestätigung des oberkretazischen Alters der Szarvaskoer Basite 
verfügt die Literatur über zwei Hauptargumente:

1) Der Ausbruch der Basite erfolgte vermutlich in einer tektonischen 
Zone kretazischen Alters, nach den ersten bedeutenderen tektonischen 
Bewegungen, und einzelne, von der Hauptmasse getrennte Eruptivteile 
haben nicht nur den Schieferkomplex, sondern sogar den mitteltriassischen 
Kalk durchgebrochen (im Nekézseny und beim Zusammentreffen der 
Täler von Hollós und Bükkszentkereszt).

2) Gerolle des Nekézsenyer Diabases sind im dortigen Senon- 
Konglomerat enthalten.

So sehr die Angehörigkeit des Szarvaskoer Basitaufbruches zu einer 
kretazischen Störungszone anfechtbar erscheint, genügen die Beweise 
auf Grund unserer heutigen Kenntnisse nicht, um diese Annahme ableh
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nen zu dürfen. Im Falle der Annahme des kretazischen Alters können 
aber die Basite von Szarvaskő weder mit dem mitteltriassischen Diabas 
im Eingang des Hollós-Tales, noch mit jenem bei Nekézseny in Ver
bindung gebracht werden (s. S. 664). In diesem Falle ist der Versuch, die 
obere Grenze des Aufbruches der Szarvaskőer Basite mit dem Auftreten 
des Kiesmaterials des Nekézsenyer Diabases im Gosaukonglomerat zu 
ziehen, im vornherein gegenstandslos.

Wenn aber der Diabas von Nekézseny auch nichts mit jenem von 
Szarvaskő zu tun hat, kann wohl mit letzterem die der tektonischen 
Bearbeitung des eisenführenden Kalkes von Nekézseny folgende Häma
tit—Eisenglimmer-Metasomatose in Verbindung gebracht werden (s. 
S. 665). Verfolgt man den dünnen Faden dieses angenommenen Zusam
menhanges (K. B a l o g h  — G. P a n t ó  1954), so gelangt man dennoch auf 
denselben Standpunkt, den S c h r é t e r  auf anderem Wege erreichte. 
Das vorgosauische Alter der Oxydationsmetasomatose wird durch die 
eisenhaltigen Kalkkiese des senonischen Konglomerats und durch die 
transgressive Lagerung des Senonkomplexes auf die Kalkschuppen ein
wandfrei erwiesen. Im Falle des gemeinsamen Ursprungs der Eisenan
reicherung und der magmatischen Betätigung von Szarvaskő lässt 
sich auch die letztere in den im Bükk sehr bedeutenden vorgosauischen 
Abschnitt der alpidischen Gebirgsbildung versetzen.

Senon

Gosaukonylomerat und Sandstein

Allgem eine K ennzeichnung

In der tektonischen Berührungszone des Upponyer und Bükk-Gebir- 
ges lagert sich auf die denudierte Oberfläche des unterkarbonischen 
Tonschieferkomplexes sowie der eingekneteten unter- und mitteltriassi
schen Schuppen eine aus dem Wechsel von grobem Konglomerat und mehr 
oder weniger kalkigem Sandstein bestehende, stark transgressive Bildung, 
die stellenweise auch einige Mergelbänke und ein-zwei Rudistenkalklin- 
sen führt (Abb. 96). Das Geröllmaterial des Konglomerats besteht aus 
den Gesteinen des Upponyer, Rudabányaer bzw. Bükk-Gebirges, vom 
Unterkarbon an einschliesslich bis zum Nekézsenyer Diabas.

A lte r und V erbreitung der B ildung

Alter und Charakter der Schichtenfolge wurden bereits von J. B ö c k h  
(1867) erkannt. Die Oberkreide von Nekézseny ist zweifellos eine Abla
gerung, deren Charakter mit dem der ostalpinen Gosauschichten über
einstimmt. Hier fehlen jedoch die kohlenführenden Mergelschichten des 
alpinen Gosau, und es sind im wesentlichen nur die dem Transgressions- 
konglomerat entsprechenden Schichtglieder — ohne genaue Kenntnis
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ihrer tatsächlichen Mächtigkeit — bekannt. Auf Grund der Bestimmungen 
von Z. Schréter  (1945) kann man mit der in dem ungarischen 
Text auf gezählten Fossilgemeinschaft rechnen (Tabelle 10 im ungari
schen Text).

Die Übereinstimmung der Fossilassoziationen der einzelnen Fund
stellen zeugt für ihre Zugehörigkeit zum selben Horizont. Nach der modi
fizierten Einteilung von 0. K ühn  (1947) sind unter den als horizontbezeich
nend zu betrachtenden Rudisten der Nekézsenyer Fauna neben der 
untersantonischen Hippurites cornu vaccinum auch die obersantonischen 
Arten Hippurites sulcatus und H. organisans vertreten. (Racliolites cf. 
angeoides L app , kann nicht in Betracht gezogen werden, da laut K üh n  
unter diesem Namen mindestens 3 verschiedene Arten zusammengefasst 
wurden.) Nachdem die Gastropoden nicht horizontbezeichnend sind, 
könnte nur auf Grund des für cenoman-turonisch gehaltenen Plagio- 
ptychus aguilloni d ’Or b . auf ein höheres Alter als Santonien gedacht 
werden. Die Annahme des Campanischen Alters (E. V adász 1953. p. 
113) scheint nach unseren heutigen Kenntnissen nicht begründet.*

Dem Gosau von Uppony—Bükk kommt in der Altersbestimmung 
der das gegenseitige Verhältnis der beiden Gebirge bestimmenden 
tektonischen Bewegungen, sowie in der Beurteilung der oberkretazischen 
Terrainverhältnisse eine sehr wichtige Bolle zu. In Anbetracht dessen, 
dass die ursprüngliche Verbreitung des Konglomerats sich kaum auf die 
Streichlänge von insgesamt 5 km des schmalen Streifens zwischen Csokva- 
omány und Bántapolcsány beschränkt haben dürfte, ist neben einer 
grösseren, nachträglichen Zusammenstauung auch mit einer beträcht
lichen Denudation und mit dem Hinabsinken der Ablagerungen der mit 
dem senonischen Meer verbindenden Kanäle zu rechnen. Die heutige, 
ganz isolierte Lage der in Frage stehenden Gosaubildungen wurde durch 
die Gesamtheit dieser Faktoren herbeigeführt.

Z. Schréter  (1952b. pp. 117— 118) und K. B alogh (1952a; 1953. p. 
655) versuchten, den Konglomeratzug von Nekézseny über die Umge
bung von Bánfalva bis zum NO-Ende des das Budabányaer Gebirge von 
0  her einsäumenden Konglomeratstreifens zu verlängern. Die Konglo
merate von Bánfalva und Szuhogy sind infolge des lokalen Ursprungs 
ihres Kiesmaterials wirklich dem senonischen Konglomerat ähnlich, 
besitzen aber auch abweichende Charakterzüge. So erinnert der Zug an 
der Westseite des Bánvölgy mit seinen spärlichen Konglomeratbänken, 
mit seinen vielen, kleine Gesteinstrümmer führenden Zwischenlagerungen 
von sandigem rotem Ton und mit seiner lockeren Struktur eher an eine 
kontinentale Trümmeranhäufung. Obwohl er tatsächlich viel mittel- 
triassischen krinoidenführenden Kalkkies vom „Budabányaer” |yp

*Aul‘ obersantonisches Alter schliesst M. Sidó (1961), die aus dem Kong
lomeratkomplex bzw. dem Rudistenkalk bei Bántapolcsány die Foraminiferen- 
Arten V id a lin a  h ispa n ica  Sc h l u m b ., Q u in qu elocu lin a  sp., T rilocn lin a  sp., trzw. 
Q u in qu elocu lin a  sp., P raealveolina  sp., B u lim in a  sp. bestimmt hat.
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enthält, ist er jedoch infolge der abweichenden Merkmale und der Lage 
unter den braunkohlenführenden helvetischen Schichten am ehesten 
als Burdigal zu bezeichnen. In diesem Falle möge sein Material aus dem 
damals noch ein grosses Gebiet beherrschenden senonischen Konglomerat 
abgeleitet werden. Die aufs Burdigal bezügliche Annahme wird auch 
durch die idiomorphen Ilmenitkristalle unterstützt, die im Schlämmungs
rest der roten Toneinlagerungen im Komplexe von Á. Jámbor gefunden 
wurden. Diese Kristalle können nämlich mit der Ablagerung des aus dem 
jungen Becken von Egercsehi—Sajóvölgy bekannten, unteren Rhyolit- 
tuffs burdigalischen Alters in Zusammenhang gebracht werden. Betreffs 
des burdigalischen Alters des Konglomeratrandes im Rudabányaer 
Gebirge erachten wir die Bemerkungen von G. P a n t ó  (1956. pp. 362— 
363) als massgebend.

II I . D IE  A U S B R E IT U N G  DES B Ü K K E R  G R U N D G E B IR G E S U N T E R  
D ER H E U T IG E N  O B E R F L Ä C H E

Über die Fortsetzung der Masse der Uppony- und Bükk-Gebirge 
berichten ausser der Gravitationskarte die um das Gebirge vertieften 
Bohrungen (Beilage Nr. II). Am vollständigsten sind unsere diesbezüg
lichen Kenntnisse betreffs der Süd- und Westseite des Gebirges. Das 
Gravitationsbild der an das Gebirge von N und 0 anschliessenden Gebiete 
ist aber noch sehr lückenhaft; von den hier angelegten Bohrungen nach 
Steinkohle sind nur wenige bis zum Grundgebirge gedrungen. Unter 
solchen Umständen kann sowohl über die Einzelheiten des Zusammen
hanges der Gebilde von Uppony—Szendrö, wie auch über die Lage und 
den Verlauf der Grenzlinie zwischen diesen und den in die Tiefe gestürzten 
Teilen der Bükker Grundgebirgsmasse nur hypothetisch berichtet 
werden.

Die gravimetrische Karte der Südseite des Gebirges (J. Szilárd 
1955a, 1955b) zeigt von Demjén bis etwa Säly über die die Gebirgsum- 
randung bezeichnende Verwerfungszone hinaus eine Stufe an, dessen 
relative Maxima auf Grundgebirgsschollen von höherer Lage verweisen 
als die der Umgebung. Der südliche Gegenflügel des von hier gegen S 
folgenden und mit seinem NO-Ende unmittelbar an den Gebirgsrand 
anlehnenden grossen Gravitationsminimums (mit den Maxima bei 
Mezőkövesd, Mezőkeresztes und Ernőd) zeigt wieder mehr erhobene 
Schollen an. Von den an die Maxima angelegten Ölforschungsbohrungen 
sind die Bohrungen Mezőkeresztes (Me) Nr. 27 und 29 in einer Triasbil
dung vom Bükker Typ bis zu 429,6 bzw. 609,5 m gegangen. Auf Grund 
zahlreicher anderer Bohrungen sind uns heute bereits folgende Glieder 
der Bükker Trias aus dem südlichen Vorland des Gebirges bekannt: 
Untertrias; unteranisischer Dolomit; mitteltriassischer Kalk bzw. Dolo
mit; unter-und mittelladinischer Kalkschiefer; ladinischer Hornsteinkalk.

Die im westlichen Vorland des Gebirges angebohrten Grundgebirgs- 
teile fallen aufs Gebiet des die seichtliegende Fortsetzung des Darnó-
28 MÁFI Évkönyve, X L V m . köt. 2. füzet -
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hegy gegen NNO anzeigenden Gravitationsmaximums oder auf den 
sich von W her anschliessenden Recsk—Bükkszéker Beckenteil.

NNO vom Darnóhegy wurden die Darnóer (damals noch für paläo
zoisch gehaltenen) Bildungen mit den alten Braunkohlenforschungsboh
rungen von Csertanya, Lyukvatanya und Nagy aszópuszta („Ököristálló”) 
in einer Tiefe von 150 bis 200 m unter der Oberfläche erreicht. Z. Schré-  
ter (1942b. p. 895) zeigt in der südöstlichen Nachbarschaft von Heves
aranyos aus einer Tiefe von 135 m „karbonische” Schiefer an. Neuerdings 
wurde aber in den Tiefen von 179,1 bis 195,2 bzw. 282,7 bis 303,5 m der 
Bohrungen Bátor Nr. 1 und Hevesaranyos Nr. 2 der für den südwestlichen 
Gebirgsteil so bezeichnende (? oberkretazische) Diabas angebohrt.

Am oligozänen Beckenrand von Bükkszék—Recsk erreichten einige 
Bohrungen ebenfalls Bildungen vom Darnóer Typ (ladinischer Kalk
schiefer, Radiolarit, dunkler Tonschiefer, Sandstein und Kalk bzw. 
oberkretazischer (?) Diabas).

Der in der Tiefe von 290,1 bis 293,6 m der Bohrung Biikkmogyorósd 
Nr. 1 5 km NW vom Gebirgsrand bei Szilvásvárad, ähnlich wie bei den 
Recsk—Hevesaranyoser Bohrungen unter Miozänbildungen erreichte 
untertriassische Kalk fällt in die Fortsetzung des aufs Nekézsenyer 
Gosau überschobenen Untertrias — Oberpermzuges.

Die südwestliche Fortsetzung der Gebilde desUpponyer Gebirges ist 
nur aus der Nähe von Csokvaomány bekannt. Die Bohrung Csokvaomány 
Nr. 28 500 m NW von der Eisenbahnstation erreichte in einer Tiefe 
von 64 m eisenführenden Kalk vom Nekézsenyer Typ, eine andere, NW 
von der Gemeinde angelegte Bohrung aber in einer Tiefe von 84 m grauen, 
kristallinen Unterkarbonkalk.

Auf die Fortsetzung des Upponyer Scholiens gegen NNO verweist 
bis jetzt nur das sich in der Richtung von Bánhorváti erstreckende 
Gravitationsmaximum, ohne Beweise durch Bohrungen. Zwischen 
Bánhorváti, Sajókazinc und Miskolc stehen nicht so viele Angaben 
zur Verfügung und nur der durch die auf 1 bzw. 2 km Entfernung ONO 
von der reformierten Kirche von Dédestapolcsány angelegten Bohrungen 
Dédes Nr. 1 und 2 in 87,50 bzw. 232,50 m Tiefe erreichte dunkelgraue 
Kalk (wahrscheinlich aus der Moskau-Stufe) zeigt die Fortsetzung des 
Dédeser Zuges des Jungpaläozoikums an.

Der Grossteil unserer weiteren Grundgebirgsdaten bezieht sich auf 
den Beckenrand von Miskolc. So erreichten die in den Köpüsvölgy 
und dessen Ostabhang fallenden Bohrungen Diósgyőr Nr. 145, 146 
und 148 in einer Tiefe von 89 bis 150 m, die Bohrung Diósgyőr Nr. 149 
oberhalb der Verzweigung des Barátvölgy in einer Tiefe von 157,9 m 
den ladinischen Hornsteinkalk. Die im Szinvatal angelegte Bohrung 
Diósgyőr Nr. 119 traf auf die in eine Tiefe von 193,9 m abgesunkene 
Fortsetzung des weissen, mitteltriassischen Kalkes von Diósgyőr- 
Tapolca. Während die Bohrung Miskolc Nr. 2 in der Nähe der Universi
tätsgebäude schon in einer Tiefe von 168,70 m weissen mitteltriassischen
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Kalk antraf, erreichte die vom Gebirgsrand etwas weiter fallende Boh
rung Miskolc Nr. 1 dieselbe Bildung erst in einer Tiefe von 600 m.

Gegen das Innere des Sajó-Beckens zu kann der Ausbiss des Bükker 
Mezozoikums nur in der Nähe von Sajóbábony auf Grund des aufs letztere 
gelagerten Abrasionstrümmers angenommen werden.

Alle diese Angaben zeugen dafür, dass das Bükk-Gebirge nur ein 
hochgehobenes Stück eines einstigen Gebirges von viel grösserer Ausdehnung 
als heute darstellt, dessen tief eingesunkene Teile sich durch die tertiäre 
Sedimentbedeckung der unmittelbaren Beobachtung entziehen. Die junge 
Entwicklungsgeschichte dieses fast völlig ablagerungsfreien Gebirgsker- 
nes kann nur durch den Entwicklungsgang der umgebenden Becken 
beleuchtet werden.

28* -



DER GANCx DER SEDIMENTATION IM BÜKK-GEBIRGE

1. Paläozoikum

Die Entstehung des variszischen Sockels des Bükk-Gebirges kann 
derzeit — unter den durch die Fossilarmut bedingten Vorbehalten — 
im Szendröer Gebirge bis zum Anfang des Devon, im Gebiet des Upponyer 
Gebirges aber bis zum Beginn des Karbon zurückgeführt werden. Die sehr 
mächtigen Kalk-, Tonschiefer- und Sandsteinserien zeugen für die Zuge
hörigkeit ihrer Züge zur devonisch— unterkarbonischen Geosynklinale.

Der als tiefstes Glied auftretende, kristalline Kalkzug von Szendrö 
mit den häufigen Krinoiden-Stielgliedern im oberen Teil erscheint ebenso 
eine seichtmarine Bildung, wie die sich daraus mit allmählichem Über
gang entwickelnde, jedoch der einheitlichen, reinen Kalkablagerung 
gegenüber das Übergewicht des detritogenen Stoffes anzeigende dunkle 
Schiefer—Sandsteinserie des Devon. Dieser vollkommen fossilfreien 
Ablagerung folgte nach oben eine durch das Zurücktreten des detrito
genen Stoffes gekennzeichnete Kalkschlammfazies, in welcher stellen
weise sich auch Einzelkorallen und Tcibulaten ansiedelten, ja zeitweise 
auch die Entstehung von weisslichen Kalkbänken möglich wurde. Auch 
jetzt geriet ständig feinkörniges terrigenes Material in den Sedimenta
tionsbecken, es kam aber nur zeitweise zu dessen Anhäufung.

Die an der Basis des Upponyer Unterkarbon befindliche, in gut 
durchlüftetem Wasser entstandene Kalkbildung kann — ungeachtet 
ihrer heutigen, von der Szendröer Schichtenfolge weit abgetrennten Lage 
— widerspruchfrei der jüngsten, dritten Serie des Szendröer Gebirges 
angegliedert werden. Der höhere Teil der Upponyer Schichtenfolge wird 
nach einem langandauernden Ringen der kalkigen und feinklastischen 
Sedimentation von dem durch die Entstehung von Mangan- und Kiesel
schiefer gekennzeichneten viséischem Sandstein—Schieferkomplex in 
Kulmfazies abgelöst. Über ein gewisses Profil ist auch dieser feinkörnig; 
gröberes Material findet sich nur im oberen Teil der Schichtenfolge. 
Das letztere kann als Zeichen der mit der Sudetischen Gebirgsbildung 
zusammenhängenden Regression betrachtet werden. Auch der im oberen 
Teil des viséischen Schieferkomplexes auftretende Diabasvulkanismus
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kann als deren Vorbereitung auf gefasst werden, obwohl wir vulkanischen 
Produkten schon viel früher, nach der Ablagerung des weissen Upponyer 
Kalkes begegnen.

Auf die (durch eine intrakarbonische tektonische Phase herbeige
führte) sudetische Diskordanz verweist der scharfe Gegensatz, der zwischen 
der Nordvergenz der älteren Uppony—Szendroer Züge und dem tektoni
schen Betragen des sich zwischen die alpidischen tektonischen Elemente 
einschmiegenden Bükker Oberkarbons erscheint. Der tektonische Unter
schied ist jedenfalls gross genug, um das Oberkarbon des Bükk-Gebirges 
trotz seiner Ähnlichkeit zur Schieferfolge des Unterkarbon, der Unbe
kanntheit der Anfangsglieder und der zeitlichen Unabgegrenztheit 
des unteren Teiles für das Produkt einer neuen Transgression zu halten. 
Die Faziesähnlichkeit ist darauf zurückzuführen, dass bei der die sude
tische Phase verfolgenden Transgression die Ablagerungen der der Ge
birgsbildung vorangegangenen Kegression sich in umgekehrter Reihen
folge wiederholten.

Vom Transgressionscharakter zeugt auch der im oberen (richtiger: 
weniger gepressten) Teil des Oberkarbon auftretende, die gute Lüftung 
des sedimentierenden Mittels anzeigende Fossilinhalt. Der organische 
Stoffgehalt in den Schiefer- und Sandsteinschichten der Moskau-Stufe 
stammt aus vom Festland eingeschwommenen Pflanzenresten und aus 
der Zersetzung der im fortwährend zunehmenden Benthos eingebetteten 
Leichen. Die aus dem Schlamm ins Wasser geratenen Zersetzungsprodukte 
wurden jedoch oxydiert, und so konnten mit der vorübergehenden Ab
nahme des terrigenen Klastikums an einzelnen Stellen neben Einzel
korallen auch riffbildende sich ansiedeln. Diese Stellen der kalkigen 
Sedimentation haben sich als Biohermen alsbald über die Vertiefungen 
der Sand- und Schlammfazies erhoben; zeitweise sind sie jedoch unter 
die Herrschaft der sich wiederholenden Wellen der feineren oder gröberen* 
terrigenen Stofftransporte gelangt.

Die ausgesprochen seichtmarine, namurisch-moskauische Trans
gression im Bükk-Gebirge kann mit der Moskau-Transgression im Zips- 
Gömörer Erzgebirge in Verbindung gebracht werden. Das Vordringen des 
Meeres dürfte vom Bükk-Gebirge her eingesetzt, aber sich nicht über die 
nördliche Nachbarschaft von Dobsiná hinaus erstreckt haben, da es in 
der Niederen Tatra nur karbonische Ablagerungen kontinentalen Typs 
gibt. Im Einklang damit erscheint das Karbon des Bükk-Gebirges dem 
durch die Häufigkeit von groben Trümmern gekennzeichneten allgemeinen 
Küsten- und küstennahen Charakter des Zipser-Gömörer Karbons gegenü
ber — selbst bei ähnlichen Tiefenverhältnissen — als küstenferner ent
standen. Für den allmählichen Raumgewinn der Transgression zeugt 
der Umstand, dass die Anfangsschichten des Zips-Gömörer Karbons 
etwas jünger sind als jene des Bükk-Gebirges. Wenn man die mit Fossi
lien noch nicht belegte, angebliche Ural-Stufe von Dübrava und Bucina 
sowie die dieser entsprechenden in Dobsiná betrachtet, so erscheint es*
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als ob die Regression des oberkarbonischen Meeres in den Gömöriden 
sich zu Ende der Ural-Stufe ereignet hätte. Der entwicklungsgeschicht
liche Unterschied des Zips-Gömörer bzw. Bükker Gebietes im Urálién 
ist jedoch selbst bei Annahme der Zugehörigkeit dieser Schichtenfolgen 
zur Ural-Stufe augenfällig, da im Bükk weder dem mit Diabas, Diabas
tuff und chloritführendem Schiefer abwechselnden kristallinen Kalk, noch 
mitdemsich nach groben Trümmergesteinen mit Quarzporphyr schliessen- 
den Bucinaer Komplex, noch mit der Graphitlinsen führenden Sandstein— 
Schieferfolge ähnliche Bildungen zu rechnen ist. Dagegen ging im Bükk- 
Gebirge die moskauische Sedimentation ohne eine Unterbrechung, mit 
identischer Fazies in die Ural-Stufe über.

Der oberkarbonische Schichtenkomplex des Bükk-Gebirges ist eine 
im grossen und ganzen an die Auern Karnischen Alpen 
erinnernde, aber ebenso wie in den Dinariden, eine grössere Zeitspanne 
umfassende Bildung, deren Fossilinhalt auch zum Karbon der Sowjet
union gewisse Beziehungen aufweist. Anbetracht seiner Mächtigkeit, 
Ausbildung und wahrscheinlicher Beziehungen scheint dieser Komplex 
als Sediment eines oberkarbonischen Geosgnklinalarmes zu sein, dessen 
Achse sich nach der intrakarbonischen Gebirgsbildung vom Zusammen
treffen der Südalpen und der Dinariden gegen das Bükk-Gebirge zu erstreckt 
haben dürfte.

Die oberkarbonische Sedimentation des Bükk-Gebirges führt mit 
einem Seichterwerden ohne Unterbrechung in den bunten Schieferkomplex 
des Unter- und Mittelperm vom „Grödener Typ” hinüber. In Zusammen
hang mit der Erhebung seiner weiteren Umgebung hat sich das Gebiet 
des Bükk-Gebirges zu Ende des Oberkarbon lagunenartig gestaltet und 
gleichzeitig haben auch seine gegen die Russische Tafel hinweisenden 
Beziechungen aufgehört. Der Sedimentcharakter hat sich bedeutend 
verändert; er widerspiegelt den Einfluss des im Denudationsgebiet 
herrschenden warmen und verhältnismässig trockenen Klimas. Das in 
die Lagune gelangte klastische Material ist den Werfener Schichten 
ähnlich rot und grün gefärbt, es enthält sogar hie und da syngenetische 
Eisenanreicherungen. Die auf chemische Ausscheidung hinweisenden 
Zellendolomitlinsen im oberen Teil dieser älteren „bunten Serie lassen 
eventuell bis zur Anhydrit—Gypsbildung fortschreitende salinäre Fa
zies vermuten. Der Komplex ist zwar ausgeprägt vom „Grödener 
Typ, entspricht jedoch infolge seiner grösseren Mächtigkeit und strati
graphischen Lage nicht so sehr den Grödener Schichten der Karnischen 
Alpen, als vielmehr dem klastischen Komplex unterhalb des westser
bischen „Bellerophonkalkes” .

Dieser Regression ohne vollständige Aushebung folgte im Oberperm 
eine langsame und sehr seichtmarine Transgression mit einer in dunklen 
Dolomiten und Kalken eingeschlossenen indoarmenisch—dinarischen 
Mikroflora, Mikro- und Makrofauna. Die früher noch als wahrscheinlich 
erschienenen russischen Verbindungen sind unterbrochen, und der mit



(439) 679

den Dinariden gemeinsame paläogeographische Charakter wurde noch 
ausgeprägter als es bisher der Fall war. Ausserdem blieb das Bükk-Ge- 
birge auch mit den Südalpen in Beziehung, ohne Spuren der aus Südtirol 
bekannten Salzausscheidung. Der Ablauf und die Küsten des in den 
karpatischen Bogen tief eindringenden oberpermischen Meeresarmes 
sind nicht bekannt. Die gleichaltrigen Bildungen an der Nordseite des 
Zips-Gömörer Erzgebirges stellen neben dem in kontinentalen Vertiefun
gen angehäuften groben klastischen Material bunte Schiefereinlagerun
gen, Quarzporphyr-Lavakörper und Quarzporphyrtuff führende Verru- 
kanofazies dar, die an ein-zwei Punkten auch an der Südseite des Gebirges 
auf tritt.

Aus den Südgemeriden, vom Gebiete zwischen Stitnik und Jelsava 
wurde von den tschechoslowakischen Geologen neuerdings eine, aus 
graulichem oder grünlichem Sandstein, dunklem Tonschiefer, grünem 
Phyllit, teilweise aus hornsteinführendem kristallinem Kalk bestehende, 
seichtmarine Schichtenreihe berichtet. Sie wird von D. A nd ru so v  (1958) 
für älter als das oberpermische Verrukano gehalten; somit wäre sie 
unterpermischen Alters. In Ermangelung von altersbestimmenden Fossi
lien ist aber ihre stratigraphische Lage noch nicht beruhigenderweise 
geklärt.

Der jungpaläozoische Entwicklungsgang der Gömörer Gebiete scheint 
somit — nach unseren heutigen Kenntnissen — für wesentlich gestör
ter, als der des Bükk-Gebirges. Nach einer von S nach N vor sich gegan
genen Moskau-Transgression ist zwar die Ural-Stufe wahrscheinlich anwe
send, doch mit Fossilien vorläufig noch nicht bewiesen. Ähnlicherweise 
kann das seichtmarine Unterperm vorläufig nur mit einem Fragezeichen 
angenommen werden, während das Oberperm durch eine unter aridem 
Klima gebildeten, kontinental—lakustrische Trümmeranhäufung ver
treten ist. Hingegen deutet die Untertrias im Gömör zweifellos auf eine neue 
Transgression hin. Sie ist durch die schrittenweise Überhandnahme der 
karbonatischen Sedimentation, die nach der Ablagerung der an konti
nentaler Trümmer reichen, teilweise anhydritführenden unteren Wer- 
fener Schichten erfolgte, bewiesen.

2. Mesozoikum

Ein charakteristischer Zug der Bükker Schichtenfolge, der sie von den 
Gömörer bzw. von sämtlichen innerkarpatischen Schichtenreihen unter
scheiden lässt, besteht darin, dass sie durch Ablagerung eines mächtigen, 
hellgrauen Kalkgebildes eingeleitet wird, welches mit den obersten Lagen 
des Oberperm durch Sedimentübergang verbunden ist. Durch die enge 
Verbindung zwischen den beiden Karbonatfazies drückt sich der ununter
brochene Charakter der oberpermisch—untertriassischen marinen
Sedimentation ebenso aus, wie in den Karnischen Alpen und Karawan-
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ken (A. R amovs 1960), in Westserbien (V. Simic 1933) oder im Velebit- 
Gebirge (M. Salopek 1948 und 1952).

Der oberpermische Meeresarm des Bükk-Gebirges gehörte also — trotz 
seiner geringen Tiefe — jenem Senkungssystem an, aus dem das Vordringen 
der allgemeinen jungtriassischen Meerestransgression seinen Beginn genom
men hatte. Die Transgression traf im Gebiete des Bükk-Gebirges schon 
im Oberperm ein und übertrat ohne Unterbrechung die untere Grenze 
der Trias. Nachfolgend (wie das aus der Anordnung der oberpermisch— 
untertriassischen Fazies im Zips—Gömör bzw. im Bükk klar hervorgeht) 
drang das Meer vom Süden nach Norden vor. In der Bükker Untertrias 
gibt es keine Spur weder von gröberen Trümmergesteine, noch einer aus 
dem Gömör—Rudabányaer Gebiet bekannten Anhydritfazies.

Der Sedimentationsunterschied zwischen dem oberpermischen und 
dem Seiser Kalk kann folgendermassen gekennzeichnet werden: Die 
erstgenannten Schichten sind das Produkt einer ruhigen Transgression 
und haben sich daher in einem Mittel abgelagert, dessen zeitweise Be
wegtheit und Erfrischung auf dem an zersetzenden organischen Stoffen 
reichen Kalkschlammboden Zeit zu Zeit auch die Vermehrung einer 
benthonischen Fossilgemeinschaft ermöglichte. Hierauf ist es zurück
zuführen, dass in einzelnen Bänken Glomospiren, in anderen Mizzien 
und Gymnocodien, in anderen wieder Seeigel und Brachiopoden gesteins
bildend sind; andere Bänke sind wieder fossilfrei und scheinen durch 
chemische Ausscheidung entstanden. Die Seiser Sedimentation erfolgte 
dagegen in lebhaft bewegtem Wasser und deutet auf an organischem 
Stoff arme, vorwiegend chemische Ausscheidung (Oolithbildung). Das 
wenige detritogene Material überzog den abgelagerten Kalkschlamm als 
dünnes Häutchen oder hat sich in selbständigen Schichten davon ge
trennt. Infolge der Bewegtheit des Wassers hat sich das Material der bereits 
abgelagerten Kalkschichten teilweise aufgelöst (Stylolithbildung), teil
weise aber mechanische Bearbeitung erfahren (autigene Brekzienbildung).

Zur Einströmung von feinkörnigem Trümmer als Zeichen einer 
vorübergehenden Regression kam es im Bükk erst gegen die Mitte der 
Untertrias. Die Spuren dieser Regression werden in der Gömörer Fazies 
durch die sich zwischen die tieferen Campiler Schichten einschaltenden 
und die Wiederholung der Seiser Sandsteinfazies herbeiführenden Ein
lagerungen angezeigt. Danach gelangte im Obercampil allmählich wieder 
die Karbonatbildung zur Vorherrschaft. Im Unteranis ging Dolomit
bildung vor sich, die stellenweise durch die Bildung von dünnen Kalk
schichten abgeschlossen wurde. Die obercampiler und unteranisische 
Sedimentbildung verfolgte daher (trotz gewisser Unterschiede der ent
standenen Gesteinstypen) eine ähnliche Richtung wie im Gömör. Die 
unteranisische Dolomitbildung des Bükk-Gebirges wird (im Gegensatz 
zu den entsprechenden, stark bituminösen, dennoch fossilfreien Bildun
gen vom Gömör und von Rudabánya) durch die etwas grössere Häufig
keit der organischen Überreste gekennzeichnet, was mit dem etwas
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höheren Oxygengehalt des offeneren Meereswassers erklärt werden 
kann.

Nach diesem grosszügigen Ausgleich der Sedimentation gestaltete 
sich die Entwicklung des Bükker Gebietes auf eine abweichende Weise. 
Nach dem Ablauf der mittelanisischen Porphyrit- und diabasvulkani
schen Betätigung marinen Charakters haben sich die Küsten weit entfernt; 
das Wasser war zwar seicht, aber rein und gut gelüftet. Für eine lebhaftere 
Bewegung zeugt die Zerbröckelung der organischen Schalenteile. Für den 
vorwiegend auf chemischem Weg entstandenen oberanisischen Kalk 
ist die Feinschichtung kennzeichnend, die im oberen Teil der Schichten
folge durch das enge Nacheinander der auf den rhythmischen Wechsel 
der Sedimentationsbedingungen verweisenden Dolomit- und Kalkstreifen 
unterstrichen wird.

Die klastischen Sedimente an der Basis der ladinischen Stufe sind 
mit ihren spärlichen Krinoiden- und Anotopteris-Resten, bald reinen, 
bald sich an Kalkablagerung knüpfenden Kieselanhäufungen und Mangan
erzlinsen, in seichtem und im allgemeinen schwach gelüftetem Wasser 
entstanden. Diese wesentliche Veränderung der Sedimentation, insbe
sondere die Anreicherung der Detritusstoffe dürfte mit der Erhebung in 
der Umgebung des Sedimentationsbeckens verknüpft gewesen sein. 
Bei dieser Erdkrustenunruhe wurde die vulkanische Tätigkeit lebhafter 
(Diabas von Létrástető), ohne eine bedeutende Rolle zu erhalten.

Die bunte Faziesmannigfaltigkeit dürfte in den höheren Teilen der 
ladinischen Stufe offenbar mit der Erneuerung der submarinen Ausbrüche 
Zusammenhängen. Es hat sich eine grosse Menge von Agglomerat, vulka
nischem Tuff und Lava angehäuft, deren Zusammensetzung zwischen 
Diabas und Quarzporphyr variierte; daneben entstanden grauer Horn
steinkalk und sehr reine, weisslichgraue Kalkarten. Die anscheinend in 
etwas tieferem Wasser entstandene graue Kalkfazies wird durch Krinoi
den, dünnschalige Muscheln und spärliche Ammoniten gekennzeichnet, 
während der weissliche Kalk auf Korcdlenfcizies hinweist, ohne dass aus
gesprochene Riffe festzustellen wären. Die vulkanischen Exhalationen 
hatten stellenweise die Bedingungen für die Ausbildung von kieseligem 
Hämatit, anderswo von mit korallenführenden Kalkbänken abwechseln
dem Radiolarit oder roten Hornsteinknollen geschaffen. So entstanden 
insbesondere an der Grenze zwischen dem unterladinischen Tonschiefer 
und der darauf folgenden Kalkkomplexe charakteristische „ rote Schich
ten” , deren Auftreten von der Ausbildung der hangenden Kalkschichten 
unabhängig ist. Die Feinschichtung der verschiedenen Kalkschichten 
weist, wenigstens zum Teil, auf die bedeutende Rolle der chemischen 
Sedimentation hin.

Die Bildung der sehr mächtigen ladinischen Kalkkomplexe setzte 
sich ohne Fazieswechsel in der karnischen Stufe fort. Die an St. Cassianer 
und Raibler Elemente reichen Mollusken-Faunen deuten auf ein stilles 
und warmes Meereswasser hin. Dagegen scheint der Monotis-führende
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norische Kalk von Kis- und Nagyeged mit Hallstatt-Charakter schon 
als ein unter gewissermassen tieferer Wasserbedeckung entstandenes 
Gebilde zu sein.

Zwischen den mittel- und obertriassischen Schichten folgen des Bükk- 
Gebirges bzw. der nördlicheren Gebiete können — trotz bedeutender Unter
schiede — auch gewisse Ähnlichkeiten festgestellt werden (Beilage Nr. IV).

Den dunklen Kalk- und Dolomitschichten Gutensteiner Fazies 
(Unteranis) folgte in G ö m ö r die Ablagerung eines von Dasycladaceen 
gebildeten, hellen und massigen Wettersteinkalk- und Dolomitkomplexes, 
im M i 11 e 1 - und O b e r a n i s  mit Kalkalgen ( Sphaerocodien; Physopo- 
rella pauciforata simplex P ia , P. pauciforata undulcita P ia , Oligoporella 
pilosa P ia , Diplopora hexaster P ia , D. annulatissima P ia) und Brachio- 
poden ( Aulacothyris angusta Schloth ., Waldheimia angustaeformis 
B ö ck h , Mentzelia mentzelii D u n k . ,M . köveskálliensis Suess , Coenothyris 
vulgaris Schloth ., Rhynchonellci cf. decurtata Giv.); im L a d i n mit 
Kalkalgen (Teutloporella herculea Stopp., T. nodosa P ia , Diplopora cinnu- 
lata Schafh., Poikiloporella duplicatci P ia), Kalkschwämmen (Colospon- 
gia dubia St e in m .), Gastropoden (Trachynerita quadrata Stopp.) 
und Lamellibranchiaten (Daonella lommeli W issm .). Die Wettersteiner 
Ausbildung geht nördlich von Jósvafő auch in die Ob e r t r i a s  hinüber 
(Halorella cimphitoma multicostata B it t n ., H. plicatifrons B it tn ., H. 
cf. ancilla B it tn ., Cyrtina suessii W in k l ., Aulacothyris supina B ittn ., 
A. angusta rosaliae Salo m ., A. zugmayeri B ittn., Pararcestes sublcibiatus 
Mojs., Styrites cf. tropitiformis Mojs.).

In dieser rein karbonatischen Entwicklung des Gömörer Gebietes 
treten in der Südslowakei (am Berge Pelsőci Nagyhegy und an dem Szili- 
ceer Plateau) schon während des Oberanis kleinere Linsen eines Ptychites 
flexuosus Mojs. führenden, roten, gutgeschichteten Hornsteinkalkes 
auf. Graue, zum Teil hornsteinführende und manchmal auch Diabastuff 
enthaltende Kalkschichten treten stellenweise, als Vertreter des Unter- 
und Oberladin in einer bedeutenden Ausdehnung auf (am Pelsőci Nagy
hegy, oder nördlich von Pelsőcardó). Im ungarischen Abschnitte des 
Gömörer Karstes, am östlichen Ende des Berges Alsóhegy wechselt in 
diesem Niveau ein grauer Hornsteinkalk mit rötlichen Kalkschichten. 
Der rötliche Kalk ist weiter nach Westen, am unteren Teil des Wetter
steinkalkes von Alsóhegy bis zu dem ehemaligen Dorfe Derenk in Form 
von mehr oder minder langen Linsen zu verfolgen. Diese den tieferen 
Horizonten angehörenden rötlichen Kalklinsen können als frühe Vorläu
fer der mancherorts (Szádvárborsa, Haragistya, Lásziforrás) auftretenden 
norischen Hallstätter Kalklinsen betrachtet werden. (Die roten Kalke 
der Umgebung von Szádvárborsa—Silická Brezová führen neben Monotis 

salinciria B ronn  auch Gyrogonites sp.; das ähnliche Gestein in der Nach
barschaft der Quelle Lásziforrás bei Szőllősardó führt Halobia sicula 
Ge m m . und H. plicosa Mojs.). Als einzig in seiner Art ist der hornstein-
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führende, graue unterkarnischeKalk und Kalkmergel mit Halobia 
riacaM ojs. aus der südlichen Umgebung von Szőllősardó zu betrachten.

Das Mesozoikum der südlichen Kalkzone der Gömöriden wird — in 
slowakischem Gebiet — durch Kössener Mergelkalk („R hät”), sowie 
Hierlatz- und Adnether Kalk (Unter- und Mittellias), weiters durch 
Fleckenmergel (Oberlias) und graue Radiolarite abgeschlossen (Drnava- 
— Demo; Drienovec — Somodi). Da aber die tiefsten Horizonte des Lias 
fehlen, müssen wir an der Grenze Trias—Lias eine Sedimentationslücke 
voraussetzen. Restreitbar ist auch das Alter der hiesigen „Kössener”  
Schichten, deren Brachiopoden ( Septaliphoria fissicostata Suess , 
chonella starhembergica Zvgm.,Terebratula pyriformis Suess, Rhaetina 

gariaeformis Z ug m ., Cyriina uncinataSch afh .) mit norischen Ammoniten 
(Megaphylliies insectusMojs., Placites oxyphyllus Mojs., Proarcestes

bilicatus B ro n n , Cladiscitestornatus B ronn, Mojs.,
Monophyllites clio Mojs.) zusammen Vorkommen (D. A ndrusov  
1953).

Die triassische Schichtenfolge des R u d a b á n y a e r  G e b i r g e s  
weicht bis zum Ende der anisischen Stufe von den gleichaltrigen Gömörer 
Schichtenreihen nur ein wenig ab. Auch diese geringfügige Fazies-Abwei
chung beschränkt sich bloss auf den südlichen Teil des Gebirges und kommt 
in der mehr mergeligen Ausbildung der Ablagerungen an der Grenze der 
Seiser und Campiler Schichten und in der rein dolomitischen Entwick
lung des Unter- und Mittelanis zum Ausdruck.

Die ladinische Stufe ist aber im Rudabányaer Gebirge, im Gegensatz 
zur rein karbonatischen Ausbildung des Gömörer Karstgebietes durch 
eine Faziesmannigfaltigkeit gekennzeichnet. Neben der auch in Gömör 
anwesenden, grauen Hornsteinkalkfazies sind graue Tonschiefer und 
Sandsteine (mit Manganerzlinsen, grauen und roten Kieselschieferein
schlüssen), bräunliche oder rötliche Hornsteinkalke, graue, grünliche 
oder bräunliche Mergel als Hauptgesteinstypen betrachtet, deren Mäch
tigkeit und stratigraphische Lage sich rasch verändern. Von den ladini- 
schen Fazies des Gebirges fehlt aber auch der für das Gömörer Gebiet so 
bezeichnende Wettersteinkalk nicht, bloss beschränkt er sich — wie es 
aus dem Profil des Osztramos-Berges bei Bódvarákó klar hervorgeht — 
auf das Hangende der unterladinischen Hornsteinkalke. Das Profil von 
Osztramos vertritt ein enges Band zwischen dem Rudabányaer Ladin- 
Komplex und dem des Gömörer Karstes, in deren Nachbargebieten — 
am Berge Alsóhegy, ebenso wie am Osztramos — ganz ähnliche Fazies 
anzutreffen sind.

Das Alter der ladinischen Bildungen des Rudabányaer Gebirges 
kann im allgemeinen, durch ihre Auflagerung auf den oberanisischen 
Wettersteinkalk bzw. durch ein im Telekesoldal gefundenes 
oder Halobia-Fragment bestimmt werden. Ihre Abgrenzung nach oben 
ist problematisch. Nach dem Zeugnis der aus der Bohrung Rudabdnya 
Nr. 382. gewonnenen Halobia rugósa Mojs. reicht die dunkle Tonschie
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ferfazies auch ins Karn hinüber. Die Ablagerung der ladinisch—karni- 
schen Schieferserie des Rudabányaer Gebirges wurde von einem Quarz
porphyr-Vulkanismus begleitet.

Somit kann die Gömör—Rudabányaer Mittel- und Obertrias den 
gleichaltrigen Schichtenfolgen des Bükk-Gebirges gegenüber von folgen
den Merkmalen gekennzeichnet werden :

1. Völliger Mangel an mittelanisischen Vulkaniten.
2. Geringfügigkeit des ladinischen Vulkanismus.
3. Mangel an feingeschichteten Kalken bzw. Übergewicht dick- 

bankiger, zoo- und phytogener Kalke und Dolomite.
Die ladinische Tonschieferfazies fehlt nur in Gömör; im Rudabányaer 

Gebirge ist sie aber — mit einer kleinen zeitlichen Verschiebung — anwe
send.

Auch trotz dieser Unterschiede können die Ähnlichkeiten der Sedi- 
mentationsprinzipe in genannten Räumen nicht bezweifelt werden, weil 
so die Dolomitbildung im Unteranis, wie endlich der bunte Fazieswechsel 
im tieferen Ladin in allen drei Gebieten in Bildung von hellen Kalken 
einmündet. Die letzteren werden nur in der norischen Stufe von Hall
stätter Kalken gefärbt. Trotz der Abweichungen, die sich in Anwesenheit 
oder Fehlen der Feinschichtung äussern, werden die drei Faziesgebiete 
auch durch das Auftreten der grauen Hornsteinkalke im Ladin eng ver
bunden.

Keineswegs müssen also die wahrgenommenen Faziesunterschiede 
durch die Annahme eines die ehemaligen Sedimentationsräume vonein
ander abtrennenden Rückens erklärt werden. In diesem Falle sollte man 
dem Szendro—Upponyer Devon—Unterkarbonzuge, der sich der heuti
gen tektonischen Anordnung gemäss zwischen Rudabánya—Gömör 
bzw. Bükk einschaltet, die Rolle eines paläogeographischen Faktors 
zuschreiben. Dafür besteht aber kein zwingender Grund. Dieser angeb
liche Rücken konnte keinesfalls als eine Insel aus dem Triasmeere empor
ragen. Die Annahme einer Insel mag wohl die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Fazies erklären, gleichzeitig wäre aber dadurch die 
Erklärung des Eindringens der ladinischen Tonschiefer—Sandsteinfazies 
in das Rudabányaer Gebirge erschwert. Die relative Autochtonie der 
Bildungen angenommen, kann das Material dieses Tonschieferkomplexes 
keineswegs über die dazwischenliegenden, gleichaltrigen, kalkigen Sedi
mentationsräume der Südgömöriden entstammt gewesen sein. Es wäre 
aber ebenso schwer, die Ursprungsstelle des Stoffes der grobklastischen 
Gesteine überhaupt nicht enthaltenden Rudabányaer bzw. Bükker Schie
fer- und Sandsteinkomplexe ohne die Annahme einer ausserordentlich 
starken Zusammenstauung der ehemaligen Sedimentationsräume in den 
naheliegenden Szendro—Upponyer Zügen zu suchen. Somit ist dessen 
Ursprung mit Meereströmen in Verbindung zu bringen, die von — in
folge der ladinischen Krustenunruhe südlich oder östlich des heutigen 
Bükk-Gebirges enstandenen — Erhebungen hergekommen sind.
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Gegenüber den früheren Bezeichnungen „ karpatisch” oder „nordalp in'’’ 
muss die triassische Schichtenfolge des Bükk-Gebirges — samt ihren sich 
ins Jungpaläozoikum einbettenden Wurzeln — als eine Geosynklinalabla- 
gerung von ausgesprochen südcdpin—dinarischem Charakter bezeichnet 
werden. Diese Feststellung wird durch das Anknüpfen der Anfangsschich
ten der Untertrias an das marine Oberperm, durch die starke marin
vulkanische Tätigkeit, durch die Ähnlichkeit der ladinischen Schiefer
und Hornsteinkalkkomplexe zu den gleichaltrigen Pseudogailtaler Fazies, 
weiters durch das Übergewicht der in unseren mittel- und obertriassischen 
Faunen auftretenden südalpinen Elemente unterstützt. Es wäre aber 
unbegründet, diese Schichtenreihe als ein von den gleichaltrigen Gömör— 
Rudabányaer Schichtenfolgen ganz unabhängig entstandenes Gebilde 
aufzufassen. Wir sind der Meinung, dass auch die letzteren in anderen Teilen 
desselben Sedimentationsbeckens (also nicht in isolierten Becken) zur 
Ablagerung gekommen sind. Die Südgömörer Trias setzt sich — obwohl 
mit kleineren Faziesänderungen, jedoch mit gleichem Gepräge — auch 
im Gebiet der „Nordgömörer Synklinale” fort (Beilage Nr. IV.). Über 
deren Beziehungen zur Vernar-Zone (die früher als südlichstes Sub- 
tatrikum, heutzutage aber als eine selbständige Einheit vorgelegt wurde), 
hat sich unlängst M. Ma h e l ' (1958) geäussert. Durch diese Zone kann also 
der Übergang zwischen der rein südalpinen bzw. der karpatischen 
Entwicklung angenommen werden. Der Sedimentationsraum wurde aber 
während der alpidischen Gebirgsbildung stark gefaltet, zerstückelt und 
zusammengestaut, so dass die ursprünglichen Fazieszusammenhänge 
zerstört wurden. Dies bedeutet eine analoge, doch einfachere Lage, als 
im Gailtale, wo der Übergang der nordalpinen Fazies in die ausgeprägt 
südalpine Entwicklung des durch eine scharfe tektonische Linie getrenn
ten südlichen Talabhangs erst neuerdings an gewissen Punkten des nörd
lichen Talhanges nachgewiesen wurde (N. A nd erle  1950).

Mangels genügender Anzahl von Verbindungsdaten sind die Bezie
hungen der Bükker Trias zu den ziemlich abweichenden Triasfazies Trans
danubiens derzeit noch schwer zu beurteilen. Die permische Entwick
lungsgeschichte des Transdanubischen Mittelgebirges ähnelt nach unse
ren heutigen Kenntnissen allerdings der der Gömöriden. Spuren eines 
marinen Jungpaläozoikums sind so vom Balatonhochland, wie aus der 
südlicheren, also dem Bükk-Gebirge analog gelegenen Zone von Szabad- 
battyán—Karád bekannt. Darauf ist seinem Wesen nach auch die 
Annahme von F. H o r u sitzk y  (1961a, 1961b) begründet, der die Fort
setzung des Bükker Mesozoikums der Richtung der leztztgenannten Zone 
sucht, während er das Mesozoikum des Transdanubischen Mittelgebir
ges — trotz der bedeutenden Faziesunterschiede — mit dem der Süd
gömörer und Rudabányaer Gebiete in Verbindung bringen möchte.

Rhätische, jurassische, unter- und mittelkretazische Ablagerungen 
kennt man bisher aus dem Bükk- noch aus dem Rudabányaer Gebirge. 
Daraus ergibt sich aber nicht unbedingt, dass diese Gebirge während einer
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solchen (auch erdgeschichtlich langen) Zeitdauer Festländer gebildet 
haben sollten. Für den bedeutenden Sedimentmangel kann in grossem 
Masse auch die nachträgliche Abtragung verantwortlich sein, die -  wie 
das Beispiel der aus Transdanubien bekannten „infraoligozänen Denu
dation” zeigt — imstande ist, mehrere hundert m mächtige Schichten
reihen oft während einer überraschend kurzen Zeit völlig zu entfernen. 
Falls in dem Bükk-Gebirge mit Juraablagerungen gerechnet wird, deren 
Stärke der Mächtigkeit des Gerecseer oder Bakonyer Jura (50—250 m) 
gleichkommt, ist es klar, dass sich die Denudation deren und der even
tuell abgelagerten rhätischen Schichten vom Valendis an einschliesslich 
bis zum Cenoman auch noch im Falle leicht vollziehen konnte, wenn sich 
die Sedimentation auch in die Unterkreide hinüberreicht hätte. Sei es 
hier daran erinnert, dass die Juraablagerungen auch im Gömör nur an 
solchen Stellen verblieben sind, wo sie durch ihre eingeklemmte Lage 
vor der Abtragung gerettet wurden. Infolge der geringen Ausdehnung 
liess aber die Entdeckung der vom Verkehr entlegenen Fundstellen lange 
Jahrzehnten hindurch auf sich warten: so gelang es bloss neuestens den 
im vorigen Jahrhundert gefundenen Lias- und Doggervorkommen von 
Demo und Kovácsvágás bzw. dem Titon—Neokom von Budikovany 
auch die Juraausbisse von Drienovec anzuführen.

Das Verschwinden der abgelagerten Sedimente infolge einer lang
wierigen Abtragung kann als natürlich genommen werden, denn das 
Anhäufungsgebiet des gebildeten Detritus mag nicht mit dem Erhe
bungsgebiet zusammenfallen: man kann aber auf die „in situ” Bewah
rung eines gewissen Teiles des Trümmermaterials nur im Falle einer, der 
Aushebung rasch folgenden Transgression rechnen.

Das santonische Gosaukonglomerat lagerte sich in einer Vertiefung 
ab, die nach bedeutenden tektonischen Bewegungen in der Berührungs
zone des Upponyer bzw. Bükk-Gebirges entstand. Nach dem Kiesmate
rial desselben zu urteilen, bildeten damals schon so das Upponyer Gebirge, 
wie die in seinem NW-Vorland wieder auftauchenden Ausläufer des Ruda- 
bányaer Gebirges bzw. die Bükker Masse bedeutende Erhebungen. Die 
Mächtigkeit und Verbreitung der Gosau-Bildungen war ursprünglich 
offenbar das Mehrfache der heutigen; was für Mengen aber von ihnen 
abgetragen bzw. wie grosse Anteile durch spätere Bewegungen der 
unmittelbaren Beobachtung entzogen wurden: das sind Fragen, die 
man heutzutage noch nicht beantworten kann.

Die Absonderung der einzelnen Abschnitte der vorgosauischen 
Gebirgsbildung ist weder im Bükk-Gebirge, nochim Gömör—Rudabányaer 
Gebiet möglich. Durch Fossilfunde bewiesene Gosaubildungen kennt 
man nämlich bis zum heutigen Tag nur aus den Nordgömöriden. Dem
zufolge ist das Empordringen der aus den drei Gebirgen bekannten 
basischen Eruptivkörper (Diabas, Gabbro, Ultrabasit, Serpentin, Glau- 
kophanit) nur im allgemeinen als ,,vorgosauisch” zu bezeichnen.



(447) 687

3. Tertiär und Quarfär

Eozän

Vom Senon an bis zum Obereozän ist über die Geschichte des 
Bükk-Gebirges wieder sehr wenig bekannt. Von dem in Ungarn anderswo 
verbreiteten kretazischen Bauxit ist hier keine Spur zu finden. Die Sedi- 
mentationsbrekzie, das Grundkonglomerat (Abb. 97) und der kohlenge
streifte bunte Ton unter dem obereozänen Kalk des südlichen Gebirgs- 
randes zeugen für kontinentale Denudation und lokale Sedimentanhäu- 
fung.

Diese k o n t i n e n t a l e n  A b l a g e r u n g e n  sind zwischen 
Eger und Kisgyőr an mehreren Stellen auf der Oberfläche sichtbar. In 
diesen wurde zuerst bei Bükkzsérc ein toniger Kohlenflöz von einigen dm 
Mächtigkeit entdeckt. Der die tonig-schieferige Kohlenschicht führende 
bunte Ton ruht nach den hier in 1927 abgeteuften Bohrungen unmittel
bar auf dem triassischen Grundgebirge. Die grösste Mächtigkeit des 
Terrestrikum wurde in der Bohrung Síkkút Nr. 1 festgestellt: unter 
dem in einer Mächtigkeit von 100 m durchbohrten, Nummuliten, Discocyc- 
linen und Lithothcimnien führenden Kalkkomplex ging die Bohrung in 
dem (zwischen 288,7 und 292,2 m mit Kohlenschnüren und Kohlenschie
fern wechselnden) aus Hornstein-, Ton- und Kieselschiefertrümmer be
stehenden Schichtkomplex noch weitere 257 m voran (E. V adász 1960. p. 
210). Dagegen wurde in den Bohrungen von Bükkszék dieses Terrestrikum 
nicht vorgefunden (L. Majzon 1940. pp. 275—384; 1948. pp. 290- 376). 
Die Bohrungen Recsk Nr. 1. und 2. durchquerten diese Schichten in 
einer Mächtigkeit von 2,7 bzw. 9,1 m, während aus dem Profil der Bohrung 
Recsk Nr. 3. sie wieder fehlten (L. Majzon 1939— 1940. pp. 285—318). 
Die Bohrung Egerszalók (Es) Nr. 1 wurde von 269,2 m unter einem 67,8 m 
mächtigen bunten Ton noch 3,7 m in einem aus Quarz-, Dolomit- und 
Kalkkies bestehenden Konglomerat mit kalkigem Bindemittel fortgesetzt. 
In der Bohrung Demjén (De) Nr. 1 muss das Terrestrikum, wenn es auch 
vorhanden war, sehr dünn gewesen sein, da sie das Obereozän in einer 
Bohrmächtigkeit von 73 m durchquerend das triassische Grundgebirge 
nur nach weiteren 3 Metern erreichte. Im Gebiete von Mezőkeresztes 
war das Terrestrikum (unter Eozänkalk und -Mergel) nur in der Bohrung 
Nr. 80 in der Form von faunenfreiem grauem und rotem Ton sicher 
nachweisbar. — Am nördlichen Gebirgsrand ist das eozäne Terrestri
kum nur bei Diósgyőr (unter Nummuliten- und Lithothamnienkalk) in 
Form von auch Kohle führenden Tonschichten enthaltenden Quarzsand 
und Kiesel mit Bestimmtheit vorhanden (Z. Schréter 1929. p. 111). 
Schréter zeigte zwar auch weiter westlich hierher eingeordnete Bildun
gen, diese erwiesen sich jedoch grösstenteils als Grundkies der helve
tischen Stufe.

Bei der terrestrischen Bildung von naturgemäss wechselnder Mäch
tigkeit und Fazies kann nur die obere Grenze genauer bestimmt werden.
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Uber dieser Bildung (und in ihrer Ermangelung unmittelbar auf dem 
triassischen Grundgebirge) liegt nämlich im allgemeinen marines Ober
eozän; nur der mit der Bohrung Demjén (De) Nr. 1, 2 und 3 festgestellte 
Milioliden-führende, sandige Mergel kann nach L. Majzon (1956. p. 
48) am Ende des mittleren Eozäns eingestuft werden. Das Bükk-Gebirge 
und seine Umgebung bildeten daher bis zum Ende des Lutet ein Festland. 
Der Beginn der in den Vertiefungen sich ereigneten lakustrisch-palustri- 
schen Sedimentanhäufung kann zwar nicht genau fixiert werden, er darf 
jedoch — als Folge der die spätlutetische Transgression vorbereitenden 
Senkung — mit grösster Wahrscheinlichkeit in das Mitteleozän gestellt 
werden.

Die unterste Schicht des transgredierenden O b e r e o z ä n s  besteht 
aus braunem fossilführendem Konglomerat oder grobem Sandstein, deren 
Mächtigkeit einige m beträgt, und die nach Z. Schréter  in der Umgebung 
von Eger auch an der Oberfläche vorhanden sind (Z. Schréter  1939. pp. 
511—532). Ausserdem werden von denBohrungen auf Kohle beiBükkzsérc 
und auf Kohlenwasserstoffe bei Recsk (Nr. 1 und 2) Bildungen von 
ähnlicher Lage und Fazies erwähnt. In der Bohrung Recsk Nr. 3 und 
am nordöstlichen Gebirgsrand ist das Konglomerat durch einen den 
Basisschichten des Lithothamnienkalkes beigemengten Grundgebirgs- 
trümmer ersetzt.

Die Vorkommen des an der Oberfläche gelblichweissen, in den Boh
rungsproben zumeist grauen und gelblichgrauen, Nummuliten, Litho- 
thamnien und Discocyclinen führenden, mehr oder weniger mergeligen 
Obereozänkalkes begleiten am südlichen Gebirgsrand in der Kegel die 
Ausbisse des terrestrischen Eozäns. Das Erscheinen des Kalkes ist jedoch, 
wie es nicht nur aus den Bohrungen Bükkszék Nr. 1, 52 und 24, Recsk, 
Nr. 3, Mezőkeresztes (Me) Nr. 32, 38, 59, 60, 82 und 84, sondern auch 
aus den Vorkommen westlich von Diósgyőr hervorgeht, von dem des 
Terrestrikums unabhängig. Nach dem Zeugnis des von uns im „Csókás” 
am Kisfennsik in einer Meereshöhe von ungefähr 500 m gefundenen 
Lithothamnien- und Mollusken-iühvenden Kalkfleckens war die ober
eozäne Transgression keineswegs auf den heutigen Gebirgsrand be
schränkt, sondern ist auch ins Gebirgsinnere eingedrungen. Allerdings 
lässt sich die Frage, wie grosse Gebiete durch sie erobert wurden, heute 
noch nicht mit Bestimmtheit beantworten.

Im übrigen wurde vom Südrand des Borsoder Beckens bis jetzt nur 
im Bohrungsprotokoll der Bohrungen Diósgyőr Nr. 145 und 146 Ober
eozänkalk angezeigt. Wahrscheinlich ist er auch gegen das Beckeninnere 
zu vorhanden, obwohl bisher nur der in der Bohrung Alacska Nr. 76 
zwischen 373,5 und 379,0 m Vorgefundene graufleckige, gelblichweisse 
körnige Kalk als Obereozän bezeichnet werden kann.

Der biogene Lithothamnienkalk wird nach oben zu von einem p e l i 
t i s  c h e n S e d i m e n t  (in der Umgebung von Eger von glaukoni- 
tischem Mergel, bei Bükkzsérc von weisslichem, lockerem Tonmergel) ab
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gelöst, die früher als Schlussglied des Eozän angesehen wurden (Z. Schré- 
ter  1939. p. 512). Neuerdings weisen jedoch L. Majzon (1957. pp. 34— 35 
und 60) und E. V adász (1960. pp. 322— 324) die Sedimente des südlichen 
Gebirgsrandes vom „Budaer Mergel”-Tvp sowie den aus höchstens 40 m 
mächtigem Tonmergel bestehenden „Foraminferenhorizont Nr. 6” in 
den im südlichen Vorland erfolgten Tiefbohrungen dem Obereozän zu. 
Sie wurden früher allgemein als Lattorf angesehen, und auch unsere 
Übersichtskarte (Beil. II) widerspiegelt noch diese ältere Auffassung.

Olijjozän

Die das Bükk-Gebirge als eine Insel umfassenden und seine tief 
abgesunkenen Bandteile in beträchtlicher Mächtigkeit bedeckenden Oli- 
gozän-Bildungen beginnen laut neuerer Auffassung mit dem Pflanzen-, 
Krebs- und Fischreste führenden kieseligen Schiefermergelton der Umge
bung von Eger, bzw. (laut den Tiefbohrungen von Bükkszék, Egerszalók, 
Demjén, Ostoros, Szomolya, Tárd, Bogács, Cserépváralja, Sálv, Mezőke
resztes und Ernőd) mit dem „foraminiferenfreien”  („Tarder”) Horizont 
Nr. 5. Unter diesen in sehr verschiedener Mächtigkeit (0, 17, 30 ja sogar 
427 m) durchgebohrten dunkelgrauen Ton- und Tonmergelschichten des 
L a t t o r f  wurden in den Bohrungen Mezőkeresztes Nr. 38, 49, 50. und 
64. 1,5— 3 m starke, Quarzkiese führende grobe Sandsteinschichten, in 
der Bohrung Cserépváralja Nr. 2 im unteren Teil dieses Horizontes eine 
Sedimentationsbrekzie, in dem hierher gehörenden, 4,4 m mächtigen 
Teil des Profils der Bohrung Kács Nr. 2 aber stark sandiger Ton und 
quarzschottriger Sandstein wahrgenommen. Dieses in ungelüftetem Wasser 
entstandene Lagunensediment trennt sich nicht scharf vom foramini
ferenreichen Liegenden ab; auch seine grobkörnigen Bänke enthalten 
keinen Kies zweifellos Bükker Ursprungs. Es zeigt daher eine solche, 
genetisch sich an die früholigozäne Denudation Transdanubiens anknüp
fende Regression an, die sich hier kaum in voller Aushebung geäussert hat. 
Es trifft wohl zu, dass die Bohrmächtigkeiten der im Liegenden des „Tarder 
Horizontes” befindlichen Obereozän-Bildungen ziemlich abwechselnd 
sind. Daraus müsste aber nur im Falle auf eine mit der vorlattorfischen 
Aushebung verbundene, ungleiche Denudation gefolgert werden, wenn 
die Mächtigkeit der Lattorf-Schichten überall annähernd gleich wäre. 
Nachdem aber die Mächtigkeit der letzteren (auch in nebeneinander 
angesiedelten Bohrungen) sich zwischen weiteren Grenzen bewegt als 
jene der Obereozän-Schichten, so ist der Grossteil dieser Mächtigkeits
schwankungen eher als Folge nachträglicher tektonischer Bewegungen 
anzusehen.

In der Reihe der höheren Oligozän-Glieder am Fusse des Süd- 
Bükk ( = Bükkalja) unterscheidet Z. Schréter  graue Tone und Tonmer
gel des Rüpe l ,  sowie sandigen Tonkomplex des Katt (Beilage II). Später 
wurde deren Folge von L. Majzon  auf Grund seiner Erfahrungen von
29 MAFI Évkönyve, XLVm. köt. 2. füzet -



690 (450)

Bükkszék mit der Hilfe von Foraminiferen weiter gegliedert. Von den 
durch ihn unterschiedenen fünf Rupelhorizonten gelang es ihm die 
beiden untersten H o r i z o n t e  N r. 3 und 4 im ganzen Bükkalja (also 
auch in Mezőkövesd, Mezőkeresztes und Ernőd) mit der Ausnahme der 
Umgebung von Sajóhídvég nachzuweisen, wo oberhalb des triassischen 
Grundgebirges unmittelbar Miozän folgt.

M ajzon wies den H o r i z o n t  Nr .  2 aus den Bohrungen E gerszalók  (Es) 
Nr. 1 und 2, D em jén  (De) Nr. 19 , D em jé n -K e le t  (DK) Nr. 1, 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 1 1 , 
und l ő ,  D e m jé n -S zom olya  Nr. 1, 2 , 3 und 5 , S zom olya  (Szóm) Nr. 1 und 3 ,  
N o szv a j (Ns) Nr. 2, B ogács (Bs) Nr. 1 und 2 , K á c s  (Kcs) Nr. 1 , S á ly  (Sá) Nr. 1 
und 2, T ard  (To) Nr. 1 und M ezők eresztes (Me) Nr. 3 nach.

Die Anwesenheit des H o r i z o n t e s  Nr .  1 stellte er in folgenden Boh
rungen fest: D em jé n -K e le t  (DK) Nr. 1 , 2 , 4 , 5 , 7, 8 , 1 0 , E ger  Nr. 1, 2 , D em jén -  
S zom olya  Nr. 1, 2 , 3 , 5 , S zom olya  (Szóm) Nr. 1, 3 , 4 , N o sz v a j  (Na) Nr. 1, 2 , B ogács  
(Bs) Nr. 1, 2 , S á ly  (Sá) Nr. 1, 2 , und T a rd  (To) Nr. 1 .

Den O b e r r u p e l - H o r i z o n t  fand er in den Bohrungen E ger  Nr. 1 
und 2 , D em jé n -K e le t  (DK) Nr. 1 , 2 , 3 , 6 , D e m jé n -S zom olya  Nr. 1, 2 , 5 , S zom olya  
(Szm) Nr. 1, S zom olya  (Szóm) Nr. 1, 3 , 4 , N o szv a j (Ns) Nr. 1 und 2, Bogács (Bo) 
Nr. 1 , 2 , 6, T ard  (To) Nr. 1 und T a rd  (Ta) Nr. 1.

Aufs K a t t  verweisende, verhältnismässig dünne Schichtenkomplexe fand 
er in den Bohrungen E ger  Nr. 1, D em jén  (Ds) Nr. 1, D em jé n -K e le t  (DK) Nr. 6 ,  
D em jén -S zo m o lya  Nr. 1, 2 und 5, S zom olya  (Szom) Nr. 2, N o szv a j  (Ns) Nr. 1 und 
B ogá cs (Bs) Nr. 6.

Die Anwesenheit des jüngeren Oligozän ist daher keineswegs als 
im ganzen Bükkalja allgemein anzusehen; der Katt-Komplex ist überall, 
wo er vorhanden ist, äusserst dünn. Es ist besonders auffallend, dass 
aus der oligozänen Schichtenfolge unterhalb des mit kontinentalen Sedi
menten beginnenden miozänen Komplexes der Gebiete von Mezőkövesd, 
Mezőkeresztes und Ernőd nicht nur das Katt und das Oberrupel, sondern 
auch die Rupelhorizonte Nr. 1 und 2 fehlen. [Die einzige Ausnahme bildet 
die Bohrung Mezőkeresztes (Me) Nr. 3., wo auch der Horizont Nr. 2. 
nachgewiesen wurde.] In denim nördlichen Teil von Bükkalja angelegten 
Bohrungen können die Rupelhorizonte Nr. 1 und 2 vom W bis Sály, der 
Oberrupel- und Katthorizont aber nur bis Bogács verfolgt werden. Noch 
östlicher, bei Sajóhídvég, fehlt der volle paläogene Komplex ebenso wie 
in der Umgebung der Bohrung Miskolc Nr. 1 in der östlichen Randzone 
des Gebirges (Selyemrét) und Nr. 2 (Universitätsstadt).

Dieser Umstand ist umsomehr auffallend, da eine Reihe nördlich von 
Miskolc angelegter neurer Braunkohlenbohrungen ins Ober- und Mittel- 
oligozän geraten ist. So wurde in den Bohrungen Miskolc Nr. 3 (zwi
schen 510,5 und 578,8 m), Diósgyőr Nr. 72, 180, Sajóbábony Nr. 1, Raclos- 
tyán Nr. 1 und 4 ein sandiger K a tt-T  о n erhalten. R  u p e 11 о n wurde 
in den Bohrungen Miskolc Nr. 3 (zwischen 578,8 und 621,4 m), Diós
győr Nr. 182, (Rupelhorizont Nr. 1. zwischen 183 und 194 m), Diósgyőr 
Nr. 72, Sajóbábony Nr. 1, Radostyán Nr. 1 und 4 erschlossen.

Weiter westlich, aus der Nähe von Varbó, sind Ausbisse des Rupel- 
tons schon seit der Jahrhundertwende bekannt. Von hier bis Bánhorváti 
verfügen wir nur über sehr wenige Angaben betreffs der Ausbildung des
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Oligozäns. So liegen nach L. K ovács— К. V e r e b é l y i— I. B oldizsár  
in der Bohrung Safókazinc Nr. 169 im Liegenden des unteren Rhyolittuffs 
kattische Ablagerungen und die Bohrung Bánfalva Nr. 29 stiess (nach 
L. Majzon) in einer Tiefe von 159 m auf Oberrupelschichten.

Die vollkommenste und mächtigste Folge des Oligozän ist aus dem 
Gebiete des im westlichen Gebirgsvorland ziehenden grossen Gravita
tionsminimums bekannt. Während die Bohrungen zwischen Bükkszék 
und Recsk im wesentlichen die auch in den westlichen Teilen von Bükk- 
alja vorhandenen Schichtglieder durchquerten, folgt über dem in nörd
licher Richtung immer mächtiger werdenden (und bei Ózd und Hangony 
bereits 700 bis 800 m betragenden) U n t e r k a t t - S c h l i e r  gegen 
das Beckeninnere zu der „glaukonitische” Sandsteinkomplex von gleich
falls beträchtlicher Mächtigkeit.

Es fehlt aber vollkommen das Oligozän (und mit ihm auch das 
Eozän) in jenem, von Miozänsedimenten bedeckten Streifen, der die 
oberflächliche Grenze des Paläo—Mesozoikums östlich von der den West
rand des Darnóhegy und des Upponyer Gebirges verbindenden Linie 
begleitet. Laut den im nördlichen Teil des Borsoder Beckens angelegten 
Bohrungen setz sich die Grenze dieses paläogenfreien Darnóer Streifens 
über das Sajótal zwischen Sajókaza und Dubicsány quer durch Jákfalva 
nach dem Ostrand des Rudabányaer Gebirges fort. Am schmälsten dürfte 
wohl dieser Streifen zwischen dem Upponyer Gebirge und der kleinen 
triassischen Scholle von Sajóvelezd sein, wo an dessen Ostseite in der 
Bohrung Bánfalva Nr. 29. bereits Oligozän zum Vorschein kam. Nach 
SO wird er dagegen immer breiter und umfasst das ganze Verbreitungs
gebiet des Szendroer Paläozoikums. Für die ganze Zone ist jedoch kenn
zeichnend, dass in ihrer westlichen Nachbarschaft die Mächtigkeit 
des Oligozänkomplexes überall sprungartig ansteigt (Recsk, Szafla, 
Bükkszék, Fedémes; Bohrungen Uppony Nr. 8. und 9, Jákfalva Nr. 28, 
Rudabányaer Wasserbohrung).

All dies scheint in erster Annäherung darauf zu verweisen, dass das 
Bükk-Gebirge bzw. die erwähnten „ p a l ä o g e n f r e i e n  S t r e i f e n ” 
sich inselartig aus dem Oligozänmeere hervorhoben. Daran anschlies
send wäre das Fehlen der höheren Oligozänhorizonte in den ange
führten Teilen des Bükkalja bzw. ihr als allmählich erscheinendes Aus
bleiben mit der verhältnismässig frühen Verlandung oder Emporhe
bung dieses Beckenteiles zu erklären. In diesem Falle handelte es sich 
daher um ein Inselmeer, in welchem die Art und Weise des Zusammen
hanges zwischen dem Sajóbecken und den westlichen und südlichen 
Beckenteilen nicht klar genug erscheint. Der Annahme solcher, mit
einander nur in loser Verbindung stehenden Beckenteile widerspricht 
allerdings die petrographische und paläontologische Homogenität des 
Sedimentmaterials, sowie die Möglichkeit der verhältnismässig leich
ten Parallelisierung. Weder der mit Mangankarbonat-, Andesittuffit- 
und Sandsteinzwischenlagerungen gefärbte Ton- und Tonmergelkom- 
29* -
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plex des Rüpel, noch die nach oben zu an sandigem Material immer rei
cheren Katt-Sedimente enthalten Trümmer vom Szendroer oder Bükker 
Typ. Ja die Untersuchungen von K. Szepesh á zy  scheinen sogar darauf 
zu deuten, dass die Korngrösse der Rupelschichten im Bükkalja gerade 
dem Gebirge zu abnimmt, was dafür spricht, dass ihre Materialien aus 
der entgegengesetzten Richtung stammen.

Wir erblicken daher nichts unmögliches in der zuerst von K. T eleg d i- 
R oth aufgeworfenen Idee, wonach das Oligozänmeer beträchtliche 
Teile des Bükk-Gebirges und der erwähnten „paläogenfreien Zonen” 
bedeckt haben dürfte, obwohl die Ausdehnung und das Ausmass der 
in diesen sich ereigneten marinen Sedimentation infolge der im Vor- 
und Frühmiozän stattgefundenen Denudation der abgelagerten Schich
ten heute nicht mehr genau festgestellt werden kann. Mit dieser De
nudation dürfte selbstverständlich auch die stellenweise beobachtete 
Verstümmelung des oberen Teils der oligozänen Schichtenfolge des 
Bükkalja Zusammenhängen.

Miozän

Die mit der immer sandigeren Fazies der Katt-Sedimente bezeichn 
nete Transgression im Bükk-Gebirge und in der Umgebung hat daher 
schliesslich eine vollständige Vertrocknung herbeigeführt. Im Gegensatz 
zur bisherigen Ähnlichkeit der oligozänen Sedimentation zeigt die Ent
wicklungsgeschichte der westlichen, südlichen und nördlichen Seite 
des Gebirges vom Miozän an ein ziemlich verschiedenes Bild.

Der Oligozänkomplex des w e s t l i c h e n  V o r l a n d e s  und die 
hangenden Burdigalschichten sind durch eine Erosionsdiskordanz von
einander getrennt. Am Darnöhegy und in der anschliessenden paläo
genfreien Zone ruhen die letzteren sogar unmittelbar auf dem trias- 
sischen Grundgebirge, und enthalten neben fremden Gesteinsgeröllen selbst
verständlich auch viel Schotter Bükkischen Ursprungs. Die seicht
marine Burdigal-Transgression ging aber alsbald in eine Regression über, 
deren erstes Ergebnis die Ausbildung des stellenweise noch marine Fossilien 
führenden „unteren bunten Tons” war. Diesem folgte die Anhäufung 
des „unteren Rhyolittuffs” , wobei sich auch die noch vorhanden ge
wesenen kleineren Becken verlandeten. Auf dem derart entstandenen 
festländischen Terrain setzte die Denudation ein, wofür die Umhäu
fung des Rhyolittuffmaterials, sowie die Bildung von terrestrischem 
Schotter, Konglomerat und „oberem buntem Ton” Zeugnis ablegt.

Im s ü d l i c h e n  V o r l a n d  vereinigt unsere Karte den Ton- 
und Sandkomplex des „Aquitan” von Eger mit dem Oberoligozän. So 
bedeutet hier nur der kein Bükker Gesteinsmaterial enthaltende, mit 
losen, kalkigen Sandsteinzwischenlagerungen abwechselnde Quarz
schotter und Konglomerat von Noszvaj marines Untermiozän. Diese 
Schichten hielt Z. Schréter  früher für das Äquivalent des Hárshegyer 
Sandsteins, während er sie später dem für Bükkalja kennzeichnenden unter-
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miozänen Terrestrikum angliederte. Nachdem seine spätere Ansicht noch 
nicht allgemein bekannt wurde, gab seine frühere Auffassung auch bei 
anderen Autoren Anlass zu falschen Folgerungen. Laut modifizierter 
Ansicht von Z. Schréter wird die Lage des Schotterkomplexes über 
dem Oligozän von Bükkalja richtig festgestellt. Nachdem aber in dessen 
Sandsteinzwischenlagerungen in der östlichen Nachbarschaft des Er
holungsheims bei Síkfőkút von uns (nach der Bestimmung von I. Mez-  
n e r ics— Csepregh y) Fragmente von Ostrea sp. und Chlamys ex gr. 
scabrella (L a m .) gefunden wurden, kann über die Zugehörigkeit zum ma
rinen Miozän kein Zweifel bestehen. Bedauerlicherweise wurden diese 
in den Bohrungen von Bükkalja noch nirgends vorgefunden, so dass die 
Beziehung der isolierten Vorkommen bei Noszvaj zur miozänen Tuff
bildung der Umgebung nicht festgestellt werden konnte. Gerade die 
isolierte Lage lässt trotzdem noch am ehesten auf untermiozänes Alter 
schliessen.

Abgesehen hievon ging im Untermiozän in anderen Teilen von 
Bükkalja eine terrestrische Sedimentanhäufung vor sich, als deren Folge 
Steingerölle führender roter Ton und Sandstein von beträchtlicher Mäch
tigkeit mit umgelagerten oligozänen Foraminiferen sich anhäufte. Am 
Ende des Burdigal begann ein Rhyolitvulkanismus, dessen Zentrum 
sich etwas weiter vom Gebirge befunden haben dürfte. Zwischen den 
unteren Tuffschichten haben sich die dünneren Schichten des roten 
Terrestrikums stellenweise noch wiederholt.

Das n ö r d l i c h e V o r l a n d  des Gebirges wurde von der Burdi- 
gal-Trcinsgression — zumindest nach unseren heutigen Kenntnissen — 
nur zum Teil berührt. Die unzweifelhaften Spuren dieser Transgression 
wurden bisher erst in einer gewissen Entfernung vom Gebirge (Gegend 
von Dubicsány, Jákfalva, Felsőnyárád und Ormospuszta, sowie am Süd
rande des Szendröer Gebirges) vorgefunden. Die Streuung des unteren 
Rhyolittuffs machte sich zwar auch hier geltend, unter den Bedingun
gen der terrestrischen Denudation sind aber an manchen Stellen nur 
Fetzen dieses Tuffkomplexes verblieben, während er die einstigen Ver
tiefungen in einer Mächtigkeit bis zu 100 m ausfüllte. Auch an der NW- 
und SO-Seite des Upponyer Gebirges ist der helvetischen Transgression 
Denudation, dann terrestrischer, roter Ton z.T. mit Pflanzenresten, 
sowie die Bildung von grobem lokalem Schotter vorangegangen.

Die Bildung von Burdigaltuff an der S ü d s e i t e  d e s  G e b i r g e s ,  
mit Rhyolittuffschichten, die sich mit Rhyolit- und Dazitlavaströmen 
vermischten, dauerte ohne Unterbrechung im Helvet und Torton, ja 
sogar im Sarmcit an. Die Anhäufung erfolgte nach einigen Forschern 
unter terrestrischen Bedingungen; dieser Annahme widersprechen je
doch die Bogácser marinen Faunen von Z. Schréter . Der ins Sarmat 
fallende Teil des Komplexes enthält eine charakteristische Brackfauna.

Die helvetische Transgression wurde im Becken von Borsod— Egercsehi 
durch die Entstehung von Braunkohlenflözen, am Nordteil des Gebir
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ges aber von Abrasionsbildungen mit Bohrmuschelspuren und Ostreen 
eingeleitet, die bis zu einer Meereshöhe von 500 m verfolgt werden kön
nen (Abb. 98). Die Sedimentation erfuhr erst am Ende des Torton eine 
Unterbrechung. Von der Südseite des Gebirges gelangte das Material 
der Rhyolittuffstreuungen zeitweise bis hierher, was ausser den Rhyolit- 
tuffzwischenlagerungen von gegen S wachsender Anzahl und Mäch
tigkeit der Borsoder braunkohlenführenden Schichtenreihe (Abb. 99) 
auch durch die allgemeine Verbreitung des mittleren Rhyolittuff- 
horizontes erwiesen erscheint.

Am Kisfennsik ist der helvetische Basisschotter an vielen Stellen 
noch vorhanden; dies zeugt dafür, dass die Denudation des höheren 
Teiles der Schichtenfolge erst nachträglich stattfand.

Bei der Kartierung gelang es uns einige neue und bedeutungsvolle 
Angaben zu beschaffen, die zwar noch nicht von allen Widersprüchen 
frei bewertet werden können, immerhin die miozäne Entwicklungsge
schichte des mittleren Gebirgsteiles in eine neue Beleuchtung stellen. Schon 
von den Karten von Z. Schréter  liess sich ablesen, dass die mässig nach 
S neigenden Rhyolittufftafeln von Bükkalja durch nachmiozäne Brüche 
vom Grundgebirge getrennt wurden; die Denudationsfetzen der ange
häuften Tuffe sind aber am Rande des letzteren ausser der Öffnungs
umgebung des Hór-Tales auch in der südlichen Nachbarschaft von 
Nagyökrös vorzufinden. Neben diesen auf den Süd-Bükk begrenzten 
Vorkommen fanden wir aber auch in den Karstspalten des Bükk-Pla- 
teaus foraminiferenführenden, biotitischen Rhyolittuff (Einschnitt der 
Strasse bei Csipkéskút: К. B alogh 1957; Abb. 100), losen, glimmeri- 
gen Sand, sporadisch Kalkkiese mit Bohrmuschelspuren (bei den Kilo
metersteinen 11,8, 12,6 und 13,9 der Strasse Szilvásvárad—Miskolc und 
in der am Boden der Dohne am Nordende von Mélysárbérc angelegten 
Schurfschacht: Á. Jámbor 1961a). Nach Jámbor zeigt die Korngrössen
verteilungskurve der sandigen Tone ein schwächeres, und ein-zwei 
stärkere Maxima. Die beiden stärkeren Maxima sind durch Rhvolittuff- 
minerale (dihexagonaler Quarz, Ilmenit, Biotit, sporadisch Turmalin, 
Zirkon, Amphibol, Granat) verursacht, die nur durch die Luft hierher 
gelangen konnten. Die Tonmineralien sind durch Montmorillonit, Ka
olinit, Iliit vertreten. Fast jede Probe enthielt organische Reste. Die 
vereinte Fossilgemeinschaft ist wie folgt:

F o ra m in i feren -St ei n ke r n e 
N o n io n  sp. (beschältes Exemplar) 
Q uinqueloculina  sp. (beschältes Exemplar) 

IG lobigerin a -Fragment 
lO rbu li na-Frapment 

Seez<7e/-Dornfragmente 
GasZropodc/i-Steinkerne (embryonal)
M  uschelschalentrüm m er  
Fischzähnc
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Bedauerlicherweise wird durch all dies nur der marine Charakter 
der Fazies bestimmt, ihr genaues Alter jedoch nicht. Die fraglichen Se
dimenttrümmer können daher nur bedingt in das Mittelmiozän einge
reiht werden. Man kann ihnen aber kaum ein älteres oder jüngeres Alter 
zuschreiben.* Ihre Anwesenheit spricht jedenfalls dafür, dass die Annahme, 
wonach der mittlere Gebirgsteil im Tertiär eine Insel gebildet habe, auch 
betreffs des mittleren Miozäns einer Überprüfung bedarf.

Das Bild des Bükk-Gebirges begann cdso nur zu Beginn des Sarmats 
dem heutigen ähnlich zu werden und sich von der Umgebung abzusondern. 
Die aus dem Borsoder Becken bekannten, grösstenteils umgelagerten 
Andesitagglomerate und Tuffe (Abb. 101 — 102) und die sich daran knüp
fenden terrestrischen Kalkschotter und Konglomerate Gömörer Typs 
fehlen vom Gebiet der Zentralmasse ebenso, wie der fossilführende 
Rhyolittuff der Südseite des Gebirges. Das Gebirge musste daher schon 
über das Niveau des einstigen in den Borsoder-Becken einmündenden 
Sajó-Deltas oder Schuttkegels erhoben sein. Die aus den vorangegange
nen Überflutungen stammende Bedecktheit durch lose Sedimente er
scheint aber gerade dadurch erwiesen, dass trotz der gehobenen Lage 
in den sarmatischen Sedimenten der nördlichen, westlichen oder süd
lichen Umgebung des Gebirges nirgends die Spuren eines aus dem Bükk 
herrührenden Schotters zu finden sind, da vor allem die jüngsten Ab
lagerungen abgetragen werden mussten.

Pliozän und Quartär

Das Bükk-Gebirge bildete wahrscheinlich auch noch im Pliozän 
eine verhältnismässig flache Erhebung, die aber genügte, um das Vor
dringen der Sedimente des im S und NO transgredierenden pannonischen 
Binnensees (Abb. 103) bis zur Zentralmasse zu verhindern. Seit dem Ende 
des Pannon ist eine etwa 300 bis 400 m betragende Emporhebung in 
einer Masse anzunehmen. Als Folge dieser Entwicklung ist in erster Reihe 
die endgültige Abtragung der den zentralen Gebirgsteil bedeckenden 
und in den vorangegangenen terrestrischen Perioden schon wiederholte 
Umhäufungen erfahrenen, zu rotbraunem Ton verwandelten Rhyolit- 
tuffreste zu vermerken. In Zusammenhang damit erscheinen — wie 
dies insbesondere im südlichen Vorland gut beobachtet werden kann — 
in den Quartärsedimenten neben den Rhyolittuff-Derivaten bereits 
die Gerolle der älteren (eozänen und triassischen) Bildungen (Abb. 104— 
106). In den Höhen des Gebirges verwandelte sich das aus den miozä- 
nen Rhyolittuff-Trümmern herrausgeblasene und auf der Leeseite der 
Dohnen und Höhlen angehäufte Staub zu einem durch lössartige Korn
grössen verteilungskurve gekennzeichneten gelben Ton. Die emporge

* Tuffitablagerungen von ähnlicher Lage sind auch bei der Verzweigung 
der Landstrassen von Bükkszent kereszt und Kékmező zu sehen.
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hobenen Teile des Gebirges haben sich morphologisch verjüngt und 
infolge der Fluss-Erosion zerschnitten. Dem periglazialen Charakter 
entsprechend häufte sich stellenweise mächtiger Gehängeschutt auf, 
während die sich aus Karstquellen nährenden Bäche ihr Bett mit Kalk
tuff ausfüllten.



TEKTONIK

Allgemeine Kennzeichnung

Der aus unterkarbonischen Bildungen bestehenden, nach NW strei
chenden Upponyer Gebirgsscholle gegenüber ist das aus jüngeren Bildun
gen aufgebaute eigentliche Bükk-Gebirge durch in der Mehrzahl gegen 
S bzw. SO umgekippte Falten und Schuppen gekennzeichnet. Die Ursache 
der sich im Baumaterial und im tektonischen Stil zeigenden, tiefgreifen
den Unterschiede liegt offenbar darin, dass die Struktur des Upponyer 
Gebirgsteiles sich bereits während der intrakarbonischen Bewegungen 
ausbildete, während jene des Bükk-Gebirges im engeren Sinne nur mit 
den kretazischen Bewegungsphasen einsetzte. Die alpidischen Bewe
gungen haben somit die Upponyer, und die in deren Fortsetzung fallen
den Szendröer Schollen von ähnlicher Struktur sozusagen schon fertig 
vorgefunden. So dürfte die durch die gebirgsbildenden Kräfte emporge
hobene, mehr konsolidierte Masse der letzteren als eine von N her drän
gende Staubacke am Zusammenpressen des sehr mächtigen, mobilen 
Sedimentkomplexes des Bükk mitgewirkt haben. Als südliche Anprallmasse 
der tektonischen Bewegungen kann dagegen die kristalline Scholle des 
N-Alföld angesehen werden. Die Art und Weise der Auffaltung des ein
gefassten Bükker Sedimentkomplexes wurde im wesentlichen durch die 
Wechselwirkung dieser beiden alten Massen bestimmt.

Obwohl das Ausmass der entstandenen Dislokationen die Dimensi
onen der karpatischen Decken nicht erreicht, ist die Tektonik des Bükk 
trotzdem viel komplizierter als bei irgendeinem ungarischen Mittelge
birge. Neben einfachen Falten sind oft umgekippte Formen zu sehen 
(Abb. 107). Die Bildungen sind nicht nur zusammengefaltet, sondern bei 
wesentlichen schichtenparallelen Dislokationen auch vollkommen aus
gewalzt. Die submarinen vulkanischen Bildungen erfuhren eine dyna- 
momentamorphe Umwandlung, während die mächtigen Tonschieferfol
gen eine Querschieferung gewannen. Die Stauung wirkte sich in dem ein
zelnen Bewegungsabschnitten verschiedentlich aus, was oft selbst inner
halb desselben Zuges Schuppung mit entgegengesetzter Vergenz zur Folge 
hatte.
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Als tektonische Hauptachse des Gebirges ist jene mild gebogene Anti
klinale von rund 26 km Streichlänge anzusehen, die von der nördlichen 
Nachbarschaft des Bélapátfalvaer Piszkóhegy bis zur Umgebung von 
Szalajka bei Látókő und dann den Garadnatal entlang über Hámor bis 
zum Diósgyőrer Várhegy verfolgt werden kann. Der Kern, der im westlichen, 
emporgehobenen Teil noch durch den breiten namurisch-moskauischen 
Schieferstreifen gebildet wird, erscheint nach О stark verengt, während 
die Achse allmählich absinkt, so dass sie gegen Hámor zu erst durch die 
Streifen des oberpermischen, dann des untertriassischen und — von Gu- 
licska an — des oberanisischen Kalkes angedeutet wird. Der zwischen 
Hámor und Diósgyőr sich erstreckende Teil der Antiklinale bildet eine 
stehende Falte (Beilage II; Abb. 67 und 108), während sie von der Ostseite 
des Szinva-Tales nach S umgekippt ist (Abb. 109—110). Die Umkippung 
ist allerdings nicht überall vom selben Ausmass. Bis zur Umgebung von 
Ómassa neigen alle Bildungen des sonst gut entwickelten Südflügels nach 
N; von da ab haben aber die unmittelbaren Hangendbildungen des Anti- 
klinalkerns (im Gegensatz zu den höheren, nach N einfallenden Gliedern) 
eine südliche Neigung (Abb. 111). Ausnahmsweise ist jedoch — beson
ders in der Umgebung von Nagycsipkés — auch der tiefere Teil des Pla
teaukalkes von südlichem Einfallen. Die Spannungen zwichen den auch 
bei derselben Streichrichtung entgegengesetzt einfallenden Komplexen lö
sten sich in Überschiebungen aus, die an nordgerichteten Bewegungsflä
chen erfolgten. Vor allemist die Südseite des als stehende Falte zu bezeich
nenden östlichen Endes der Antiklinale gegen die ladinische Eruptiv
masse durch eine beträchtliche Überschiebungszone abgegrenzt (Abb. 108). 
Kleinere Überschiebungen können ferner zwischen der karbonisch—per
mischen bzw. triassischen Folge des Südflügels des Antiklinalkerns in 
der Gegend des Farkasnyak (Beilage V.), oder bei der Berührung des von 
Kelemenszéke nach NO ziehenden, stark gefalteten ladinischen Schiefer
streifens mit dem Plateaukalk (Abb. 112) und in deren Nähe (Abb. 113 und 
114) angenommen werden. Dislokationen, die eine beträchtliche Abnahme 
oder das vollkommene Fehlen von Schichtengliedern zur Folge haben, 
können übrigens auch in den umgekippten Teilen des südlichen Anti- 
klinalflügels wahrgenommen werden. Diese lassen sich oft über eine be
trächtliche Strecke den Bildungsgrenzen entlang verfolgen, dann wenden sie 
sich nach NNO oder SSW und schneiden das Schichtenstreichen unter 
einem Winkel durch. Die hierher gehörenden, bedeutendsten tektonischen 
Linien können von der Westseite des Savósvölgy bis zum nördlichen Teil 
des Szárdoka, vom Tekenos-Tal bis zur Ostkante des Jávorhegy bzw. 
vom Ostrand der Bálvány-Gruppe bis zur Südseite des Leányhegy ver
folgt werden. Obwohl die NNO—SSW streichenden Teile dieser Linien 
die regelmässigen Züge der Bildungen meist sehr scharf, in Form von 
Verwerfungen unterbrechen, schneiden sie nicht alle aufeinander folgende 
Züge durch. Deshalb sind sie weder als einfache Verwerfungen, noch als 
Blattverschiebungen, sondern vielmehr als solche Querüberschiebungen
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anzusehen, deren Ausbildung durch die in den späteren Entwicklungs
abschnitten der Antiklinale entstandenen Scherspannungen herbeige
führt wurde. — Eine sehr bedeutende Überschiebungslinie zieht sich auch 
im Südflügel der in Rede stehenden Antiklinale von der Umgebung des 
Éleskővár bis zur Gegend des Nyírbérc, was durch die Verdünnung und 
stellenweise totale Auswalzung des obermoskauischen und uralischen, 
hauptsächlich aber des unterpermischen Schieferkomplexes angezeigt 
wird, ohne dass die Richtung der diese Erscheinungen verursachenden 
Bewegungen auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Angaben genau 
festgestellt werden könnte.

Hievon abgesehen richten sich sämtliche bisher erwähnte Überschie
bungen des südlichen Antiklinalflügels entschieden gegen S und SO. Die 
einzige, immerhin bedeutende Ausnahme bildet die von der Umgebung 
von Csertő bei Bélapátfalva bis zum Grat des Szilvásvárader Rónabükk 
ziehende, ausgesprochen NW bewegte Schuppenzone (Abb. 112— 115).

Gegenüber der immerhin über lange Züge und in mehr oder weniger 
regelmässigem Nacheinander verfolgbaren Anordnung der Gebilde des 
südlichen Antiklinalflügels zeigt die Ausbildung des Nordflügels im Osten 
nur von Diósgyőr bis Hámor eine vollständige Regelmässigkeit.Von Hámor 
bis zur Gegend des Kaszáskút begegnen wir aber bereits solchen grosszügi
geren Überschiebungen, die das teilweise oder gänzliche Ausbleiben von 
mehr als einem Schichtenglied zur Folge hatten (Abb. 109— 110 und 
116— 118). Westlicher, vom Kaszáskút bis zum Köpüstető (in einer 
Streichlänge von 5 km) ist dagegen die Schichtenfolge des Nordflügels noch 
lückenhafter, so dass die ladinische Kalksynklinale des Kisfennsik der 
mächtigsten Überschiebungszone des Gebirgsinneren entlang unmittel
bar mit dem den Antiklinalkern darstellenden namurisch—moskauischen 
Schieferkomplex in Berührung kommt. An der Westseite des Kisfennsik 
lässt sich gut entnehmen, dass die triassischen Bildungen, die aus der 
sich an den Antiklinalflüget vom N her anschliessenden, im Verhält
nis zum Antiklinalkern ursprünglich tiefer gelegenen Synklinale aufge
schoben worden sind, die Antiklinalachse, die vom Raume Látókő— Cakó
kő in dem gegen W sich immer mehr verbreiterndem Karbonschiefer 
verläuft, sozusagen zerrissen und mindestens um 1 km nach S verrückt 
haben.

Diese Verbreiterung des Antiklinalkernes steht mit der starken 
Fältelung des namurisch—moskauischen Schieferkomplexes in Zusam
menhang. Ähnliche kleinere tektonische Komplikationen zeigen sich auch 
in dem von da ab gut erkenntlichen nördlichen Antiklinalflügel (Abb. 
119— 120). Im wesentlichen handelt es sich aber darum, dass sich an die 
bisher beschriebene Hauptantiklinale (mit Einschaltung der durch die 
unter- und oberpermischen bzw. untertriassischen Bildungen von Kemes- 
nye—Szilasfő—Dédesi Vár, sodann durch die obermoskauischen Kalk- 
lirisen von Zobó-, Eskerenna- und Terebeshegy gekennzeichneten Synkli
nalen eine andere Antiklinale von namurisch—moskauischem Kern an-
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schliesst, deren Achse von der südlichen Umgebung von Nagyvisnyó (wo 
sie aber von Mittelmiozän bedeckt wird) in NO-Richtung, gegen Dédes 
streicht. Die Flügel dieser Antiklinale werden durch die Obermoskau—Ober
permkomplexe der Umgebung von Mályinka (Barócvölgy, Felső- und Alsó
szőlőköve, Körtvélyszer) bzw. von Nagyvisnyó—Dédes gebildet. Dieses 
allgemeine Bild wird im entsprechenden Teil der Beilage V. veran
schaulicht. Die Einzeltektonik ist natürlich — wie auch aus den Profilen 
der Eisenbahneinschnitte von Nagyvisnyó (Abb. 121 und 122) zu ersehen 
— sehr kompliziert. (Besonders auffallend ist in diesen die Häufigkeit der 
gegen WNW also der Upponyer Scholle zu neigenden Falten und Über
schiebungen.)

Die nördliche Fortsetzung des Streifens Nagyvisnyó—Dédes wird 
von mittel- und obermiozänen Bildungen bedeckt, so dass über dessen 
Aufbau nur die Schichten der oberpermisch—untertriassischen Ausbisse 
zwischen Szodonkakút—Határtető—Bikkfolyás—Nekézseny Aufschluss 
erteilen können. Auf Grund dessen ist es wahrscheinlich, dass oberhalb 
der neben dem Eisenbahneinschnitt Nr. 5 bei Nagyvisnyó sowie ungefähr 
in der Mitte des vom Somos herabführenden N—S Grabens auf die Ober
fläche tretenden untertriassischen Bildungen (jedoch noch immer als 
Anhang des Nordflügels der grossen Oberkarbon-Antiklinale) eine weitere 
Oberperm—Untertrias-Schuppe folgt (Abb. 122).

Aus den Profilen über dem Bikkfolyäs-Graben, über dem Jocsös-Tal 
und Szőlőmái bei Nekézseny geht klar hervor, dass die extremsten Flü
gelbildungen der Nordbükker Antiklinale mit einer von S nach N gerich
teten Bewegung über das auf den Südrand des Upponyer Gebirges gelagerte 
Senon-Konglomerat geraten sind. Die Richtung dieser nachgosauischen 
Bewegung ist gerade entgegengesetzt zur vorherrschenden Bewegungsrich
tung der südlicheren Gebirgsteile (Abb. 123—126).

Ausser den auf das Gösau überschobenen Schuppen sind uns aber 
vom Südrand des Upponyer Gebirges auch solche in den unterkarbonischen 
Schieferkomplex eingeknetete mitteltriassische Schuppen bekannt, über 
welchen senonisches Konglomerat und Sandstein transgressiv ruht. Diese 
aus mitteltriassischem, diabasführendem Kalk bestehenden Randschup
pen sind daher ebenso mit einer von S nach N gerichteten Bewegung noch 
vor der Ablagerung des Gosaukomplexes über den Viséer Schieferkomplex 
gelangt. Die Zerstückelung der Diabasschuppen und ihre Einknetung in die 
viséischen Schiefer ist dagegen die Folge einer entgegengesetzt gerichteten 
nachgosauischen Aufschuppung, woran auch das Gosau teilnimmt. Ein 
Teil dieser nachgosauischen Bewegungen weist gegen SSO, also im wesent
lichen nach der herrschenden Bewegungsrichtung des Bükk; ein anderer 
Teil stimmt dagegen mit der oben erwähnten, von Z .S chréter  als „Neké
zseny er Überschiebung” bezeichneten nachgosauischen Bewegung überein.

Das auf den Garadnataler Abschnitt der Nordbükker Antiklinale 
überschobene Kisfennsik (mit dem bis zum Nagyszállás-Tal anschlies
senden Gebieten) ist im wesentlichen eine abwechslungsreich gegliederte
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Fortsetzung der Synklinale von Kemesnye—Szilasfö. Eine Gliederung von 
geringerem Ausmass kann schon im östlich vom Csondróvölgy befind
lichen Teil der Synklinale von Kemesnye beobachtet werden (mitteltrias- 
sische Synklinale des Csondrótető, Teilmulden und Teilantiklinalen der 
nördlichen Nachbarschaft des Bartuskö). Viel komplizierter ist aber die 
Tektonik der Ostseite des Nagyszállás-Tales. Hier zeigt der unter- 
anisische Dolomitzug Kiskaticsány—Szalasznya—Koponyahegy eine 
solche Antiklinale an, deren gegen OSO umgekippter und geschuppter 
Ostflügel schliesslich in eine durch den vom Villámbérc hierher ziehen
den unterladinischen Schieferstreifen bezeichnete Synklinale übergeht. 
Der Gegenflügel derselben wird durch die gegen S und SO bewegte 
Schichtenfolge von Nagykaticsánv—Buzgókő angezeigt, worin, obwohl 
stark ausgewalzt, beinahe alle Schichten vom Oberperm bis zum 
Unterladin vertreten sind (Abb. 127). Der südlich vom Buzgókő befind
liche oberpermische Kalkflecken wird vom Harica-Tal ausgehend über 
den NW-Fuss des Örvénykő durch eine scharfe tektonische Linie von 
den wesentlich grosszügigeren, verhältnismässig milden Falten des Kis- 
fennsik getrennt. Über die Anordnung der letzteren geben ausser der Bei
lage II, die Abb. 110, 116 und 117 Aufschluss. Für die obere Zeitgrenze 
der Ausbildung der tektonischen Formen haben die auf den ladinischen 
Kalk mit scharfer Diskordanz flach lagernden obereozänen Kalkschich
ten von Csókás und Kecskelyuk eine grosse Bedeutung. Ihre Lagerungs
weise zeugt dafür, dass die im Bükker Paläo—Mesozoikum beobachteten 
Faltungen und nach S gerichteten Schuppenbildungen bis zum Obereozän 
beendet gewesen sein dürften.

An die Nordbükker Antiklinale schliesst sich im Süden die gegen S 
umgekippte Synklinale des Bükkplateaus an, die sich gegen W stark veren
gend in den Felsen des Bélkő endet. Nach Osten, zwischen Hollóstető 
und Vesszősvölgy, wo der weisse Plateaukalk durch grauen Hornstein
kalk und durch ladinisch-karnische Eruptiva ersetzt zu werden beginnt, 
zeigt sich die Synklinale ohne Umkippung und in einer, der verschie
denen Bewegtheit der erwähnten Bildungen entsprechend gegliederten 
Form (Abb. 109). Es fällt besonders auf, dass neben einfachen Faltungen 
südlich und nördlich gerichtete Überschiebungen gemischt zu sehen sind. 
Dieser südliche Teil des Profils von Szinvavölgy—Hollóstető steht in 
scharfem Gegensatz zum einheitlich nach S umgekippten nördlichen Teil. 
Wenn wir diesen Teil des Profils mit dem Ostende der Nordbükker Antikli
nale vergleichen, gewinnen wir den Eindruck, als bewahrten diese Gebiete 
die ursprünglichsten, einfachen Faltungsformen des Gebirges, die nicht im
stande waren durch die späteren, die Umkippung der Bildungen herbeifüh
renden Kraftwirkungen vollkommen umgestaltet zu werden. Im Profil des 
nur 6 km entfernten Mexiko-Tales zeigt sich diese Erscheinung kaum 
mehr und nur innerhalb des Eruptivkomplexes.

Der südöstliche Teil des Gebirges ist, ähnlich wie im Nordbükk, 
durch nach S umgekippte Antiklinalen und Schichtenmulden gekenn



702 (462)

zeichnet. Der Kern der Antiklinalen wird — ähnlich wie im Kisfennsik 
— hauptsächlich durch Glieder des unterladinischen Schieferkomplexes 
gebildet, während die Synklinalen von den oberladinisch-karnischen 
Kalkkomplexen ausgefüllt sind. Der Nordflügel der Antiklinalen ist im 
allgemeinen unversehrter, die Südflügel sind aber von Überschiebungs
linien durchschnitten (Abb. 110— 111 und 117). Dementsprechend hat 
in den nördlichen Antiklinalflügeln die Schiefer—Kalkgrenze einen viel 
gleichmässigeren Verlauf als in den südlichen; in jenen kann eine voll
ständigere Folge der Bildungen beobachtet werden. Dagegen ist die 
Schichtenfolge der südlichen Faltenflügel weniger vollständig; die Berüh
rungslinie zwischen Kalk und Schiefer ist zickzackförmig. Diese Zick
zacklinie konnte schon bei der nach S gerichteten Schuppenbildung an 
der Grenze der beweglicheren Tonschiefer und der spröderen Kalk
massen zustandegekommen sein. Man muss jedoch auch mit nahezu 
N—S, NNW—SSO oder NNO—SSW gerichteten, jüngeren Verwer
fungen rechnen. Die an der Westseite des Ballavölgy und entlang des 
Gyertyán-Tales wahrnehmbaren Tonschiefer und Kieselschieferaus
bisse sind wahrscheinlich die Folgen der ejektiven, den hangenden Kalk
komplex durchbrechenden Bewegung der Schiefergruppe. Dasselbe kann 
aber auch über die Schiefervorkommen von Hollóstető und Vereskö- 
völgy gesagt werden.

Im südöstlichen Bükk lassen sich insgesamt vier Haupt-Antikli- 
nalzüge unterscheiden u. zw.:

1. D er Z u g  R ép áshu ta— H ollóstető— BocLzáskút, dessen Achse lebhafte Fluk
tuationen aufweist, da sie in der westlichen Nachbarschaft des Hollóstető 
untertaucht, bei Hollóstető über einen kurzen Abschnitt wieder zum Vorschein 
kommt, um dann, nach einer neuerlichen Absenkung bogenartig geneigt, in der 
Gegend von Bodzáskút emporzutauchen. Die Flügel der Antiklinale bestehen aus 
zwei verschiedenen aber gleichaltrigen Kalkfazies, dem Répáshutaer und dem 
grauen Hornsteinkalk, die nach dem Ausbleiben des trennenden Schieferstreifens in 
unmittelbare Berührung kommen. Die Hornsteinkalkfazies wird aber gegen N W  
ebenfalls durch Répáshutaer Kalk verdrängt, so dass die Fortsetzung der Antikli
nale über das Kalkgebiet nur in den von Bükkszentkereszt gegen SO ziehenden 
schmalen Ausläufern in Flornsteinkalkfazies zum Ausdruck kommt. Die den Zug 
von S her durchschneidende Überschiebung ist auch an der Schiefer— Kalk-Berüh
rungslinie nicht bedeutend, während sie zwischen Hollóstető und Csókásvölgy 
infoi ge des allmählichen Überganges vom Hornsteinkalk in die Répáshutaer 
Fazies kaum nachzuweisen ist.

2. Der von der Schiefermasse des SW-Bükk in der Nähe des Kolozstető 
abzweigende, dann nach dem Durchbruch des Hornsteinkalkzuges von Hosszúsom 
an dessen Nordseite weiterziehende und hievon bis zur Schiefergrube von Kisgyör 
verfolgbare Zug von K is p a zs a g — B allavölgy— K is g y ö r .

3. Der von Oszla über A p a so m a  bis zu m  N O -F u s s e  des R akottyáshegy ver
laufende Zug.

4. Der durch die kleineren Schiefer- und Kieselschieferausbisse von V eresk ö -  
völgy  und durch die grösseren von A p a k ő  angezeigte südlichste Zug.

Die meistens schmalen Antiklinalzüge werden von vier, viel breiteren 
Sgnklinalzügen umgeben. Diese sind:

1. Die vorwiegend aus Répáshutaer Kalk bestehende Synklinale von Balla- 
b érc— N a g yb o d zá s— E lőgal у  a .



(463) 703

2 . Die aus hornsteinführendem grauem Kalk und Dolomit bestehende und 
in der Streichung Nagydall— Hidegpataka auch ladinische Eruptiva führende 
Synklinale von N a g yö k rö s— K ő r ish eg y — C sá k á n y  und A lm á sb érc .

3. Die aus grauem Hornsteinkalk und weissem Kalk vom Subalyuk-Typ 
bestehende Synklinale von P erp á cs— H osszú g a lya — Szárhegy.

4. Die ähnlich aufgebaute F arka sk öer  Halbsynklinale in der nördlichen 
Nachbarschaft von Kács.

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass im SW-Bükk die tektonischen 
Elemente des südöstlichen Gebirgsteiles ihre Fortsetzung finden. Hier 
treten jedoch die durch den unter- und mittelladinischen Schiefer
komplex gebildeten, mehrere Teilfalten aufweisenden Antiklinalen den 
zu schmalen Schuppenbänden verminderten Kalksynklinalen gegen
über in den Vordergrund. In der derart angehäuften Schiefermasse 
von grosser Ausdehnung kommt die bogenartige Krümmung der Züge 
noch mehr zum Ausdruck, als in den benachbarten Gebieten. Die sich 
gegen SSW wendende beträchtliche Streichungsveränderung ist jeden
falls durch die Stauwirkung der unterirdischen Fortsetzung des die 
Bükker Züge unter Winkel schneidenden älteren Upponyer Gebirgsstrei- 
fens bedingt. Dementsprechend ist der Grossteil der Bewegungen der 
grossen südwestlichen Schiefermasse nach SO ja sogar nach OSO ge
richtet. Der ladinische Kalk- und Dolomitzug von Várhegy bei Felsö- 
tárkány weist dagegen, als Ausnahme, auf einen gegen WNW gerichte
ten Antiklinalflügel (Abb. 128) hin.

Die heutigen Randlinien des Upponyer- und Bükk-Gebirges werden 
den gefalteten-schuppigen tektonischen Formen des Inneren dieser 
Grundgebirgsteile gegenüber durch Längs- und Querverwerfungssys
teme von abwechselnder Richtung bestimmt, die in ihrer Mehrheit vor- 
sarmatisch und vorpannonisch oder noch jünger sind (Beilage V). Einige 
sind auf Grund der Verschiebungen der Bildungsgrenzen auch gegen 
das Innere des Grundgebirges zu verfolgen. Sie fehlen daher wahrschein
lich auch auf den breiten Plateaus des Bükk-Gebirges nicht, können aber 
in deren eintönigen, schwer zu gliedernden Bildungen nur mit geomorpho- 
logischen Methoden festgestellt werden.

Neben den jungen Verwerfungen von vorwiegend disjunktivem 
Charakter hat in der Ausbildung des westlichen Gebirgsrandes auch 
jene (von K. T ele g d i-R oth in 1951, anhand der Analyse der Bükkszéker 
Verhältnisse erkannte und ausführlich beschriebene) sog. Darnóer Linie 
eine grosse Bedeutung, die die vormiozäne (genauer präburdigale) Über
schiebung der ganzen Masse des paläo—mesozoischen Grundgebirges auf 
den 1000 bis 1500 m mächtigen Sedimentkomplex des benachbarten 
oligozänen Beckenteiles anzeigt. Die mit miozänen Sedimenten bedeckte 
und mit nachmiozänen Verwerfungen komplizierte nordöstliche Fortset
zung dieser grosszügigen Überschiebung berührt den NW-Rand des 
Upponyer Gebirges sowie die Grundgebirgsschollen von Sajövelezd 
und Sajógalgóc, um sich dann gegen die westliche Nachbarschaft von 
Jákfalva und das Rudabányaer Gebirge zu richten. Sie wurde bis jetzt
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nur bei Uppony genauer untersucht (G. P antó 1954a). Die Zerbröckelt- 
heit der Kiese des terrestrischen Untermiozänschotters der zwischen den 
sich auf Mitteloligozän lagernden Triasschollen Rudabányaer Typs 
und den zuoberst folgenden unterkarbonischen Kalkmassen eingekeilt 
ist, weiters der Transgressionscharakter des die Bewegungszone bedek- 
kenden, kohlenführenden Helvetkomplexes weist darauf hin, dass das 
Alter der hiesigen Bewegungen vorhelvetisch ist. Da die Richtung 
der Darnóer Bewegung im wesentlichen mit jener der bereits erwähnten 
Überschiebung von Nekézseny übereinstimmt, kann in Ermangelung 
anderer Stützpunkte auch die letztere als vormittelmiozän bezeichnet 
werden. (Da aber ihre Streichung etwas abweicht, ist es selbstver
ständlich nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine voreozäne Bewe
gung handelt. In diesem Falle sollten aber zwischen Senon und Ober
eozän zwei Bewegungsphasen von entgegengesetzter Vergenz einge
schaltet werden.)

Sclilussfolneruiicjon

Auf Grund der vorangegangenen Ausführungen kann die tekto
nische Entwicklung des Bükk-Gebirges folgendermassen rekonstruiert 
werden:

2. Der zwischen dem zu Beginn der Kreide in einem zusammen
hängenden Bogen emporgehobenen und denudierten Uppony—Szendröer 
Zug und dem kristallinen Massiv des nördlichen Alföld verbliebene Bük- 
ker Sedimentkomplex von grosser Mächtigkeit und veränderlicher Be
wegtheit hat sich unmittelbar vor dem Senon in einfache stehende Falten 
gegliedert, während der nördliche Teil auf den Rand des Upponyer Gebirges 
geschoben wurde. Von den die Faltung verursachenden, konsolidierten 
Massen erschien das Upponyer Gebirge in dieser Phase eher als eine sich 
unterschiebende Masse.

2. Der infolge des Einbruchs der angestauten Sedimentmassen ent
standene senonische Becken wurde von den Denudations- und 
Abrasionstrümmern der die Küsten bildenden Upponyer und Bükker 
Gebirgsteile ausgefüllt.

3. Nach der Ablagerung des Gosausedimentes (aber jedenfalls 
mit dem Eozän abschliessend) haben sich die stehenden Falten des 
Bükk-Gebirges in nach S umgekippten und umgeschuppten Falten ent
wickelt. Diese Bewegung dürfte mit der Entstehung der tiefen ober
kretazischen Mulde im nördlichen Teil der kristallinen Masse des nörd
lichen Alföld in Zusammenhang stehen. In dieser Phase haben sich also 
die Rollen der faltungsverursachenden Massen vertauscht. Gegenüber 
dem Überschiebungscharakter der Upponyer Masse hat das Massiv 
des nördlichen Alföld die Rolle einer untergeschobenen Masse gespielt, 
die die Bewegung der hinaufdrängenden Schuppen gewissermassen gegen 
sich selbst lenkte. Der bogenartige Ablauf der Bildungsstreifen ist jeden
falls eine Folge der Anpassung an die Staubacke von Uppony—Szendrö.
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4. Die sich derart im grossen und ganzen konsolidierte Bükker Masse 
hat sich im Laufe des Paläogens und Neogens eher nur mehr als Ganzes 
gehoben oder gesenkt. Der teilweisen Meeresbedeckung im Eozän und 
im Oligozän folgte zu Beginn des Miozäns eine Überschiebung dieser 
Masse, die sich gegen den die SW-Fortsetzung des Upponyer Gebirges 
verschüttenden tiefen oligozänen Graben richtete. Die überschobene 
Masse hat sich naturgemäss emporgehoben, wodurch ihre angenommene 
paläogene Hülle abgetragen wurde.

5. Im Mittelmiozän sind sowohl der Upponyer wie auch der Bükker 
Gebirgsteil unter das Meer gesunken. Die heutige Form des Gebirges 
begann sich erst danach, in Zusammenhang mit einer Erhebung längs 
von Bandverwerfungen auszubilden. Die disjunktive Bewegung kam 
jedochimlnneren des Gebirges nur wenig zur Geltung, weshalb dessen ur
sprüngliche Struktur relativ unversehrt blieb. Dies bedeutet einen augen
fälligen Unterschied gegenüber der auf Schollen zerstückelnden, zer
fallenden Tektonik des Transdanubischen Mittelgebirges.

6. Der tektonische Charakter des Gebirges wird auch heute noch 
durch die als nachgosauisch zu bezeichnende südliche Bewegungstendenz 
bestimmt. Infolge seines der Nordvergenz der karpatischen Decken 
entgegengesetzten Charakters ist daher das Bükk-Gebirge — über 
die Sedimentationsbeweise hinaus — auch tektonisch als ein Gebirge 
„dinarischen Typs” anzusprechen.

Infolge der Anwesenheit gleich gerichteter Überschiebungen ist 
auch der restliche Teil des nordungarischen Mezozoikums (Gömörer Karst, 
Rudabányaer Gebirge) ähnlich zu beurteilen.

3 0  MAPI Évkönyve, XLVIII. köt. 2. füzet -



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОР БЮКК

В Северной Венргии можно виделить четыре различных по строению 
участка палео-мезозойского фундамента:

1. Г е м ер ск и й -К а р сТ у  отнесенный к южной известняковой зоне Гемерид;
2. г о р ы  Р у д а б а н ь я ,  пересекающие под острым углом гемерские триасово-юрские гряды 

и состоящие по нашим нынешним сведениям исключительно из триасовых отложений, 
продолжение которых во глубине можно прослеживать через бассейн долины р. 
Шайо вплоть до с. Уппонь;

3. выдержанная, эпиметаморфическая девоно-нижнекарбоновая гряда г о р  С е н д р ё  и 
У п п о н Ъ у  протягивающаяся через восточную часть бассейна долины р. Шайо;

4. слагаемые главным образом юнопалеозойскими и триасовыми образованиями, соб
ственно горы Б ю к к , которые соединяются со слагающими варисское основание горами 
Уппонь посредством верхнемеловой („гозауской” ) полосой в районе с. Некежень.

Согласно данным бурений для разведки углеводородов, заложенных 
на участках от с. Эгерсалок до с. Шайохидвег и от с. Черепваралья до с. Ме- 
зёкерестеш, основная масса гор Бюкк, погрузившаяся до глубь к югу от 
современной окраины горного массива, продолжается и под палео- и неоге
новыми образованиями подножья гор Бюкк. Детали контакта между 
бюккскими палео-мезозойскими образованиями и кристаллическим масси
вом северной области Большой Венгерской Низменности, с одной стороны, 
и окаймляющей его с севера верхнемеловой „флишевой” полосой, с дру
гой, в настоящее время еще неизвестны. Несмотря на это все же нет сом
нений в том, что изучение соотношения перечисленных участков данного 
горного массива создаст лучше всего возможность для того, чтобы выдви
нуть обоснованное положение по поводу примыкания внутренней части 
венгерской земли к Карпатам.

Однако из-за неуверенности основных вопросов геологического строе
ния, палеогеографическое и крупнотектоническое положение гор Бюкк дол
гое время не получили правильного уяснения. От Задунайского Среднегорья 
(толща которого уже с самого начала была признана толщей, выраженной 
в южно- или восточно-альпийской фации) они —  горы Бюкк —  были, 
вслед за концепцией В. УЛИГа, резко отделены и отнесены, как правило, 
ко внутренней, центральной зоне Западных Карпат. Хотя это представ
ление и отразило прилагающее ко внутренним карпатским грядам геогра
фическое положение гор Бюкк, но оно не могло прояснить детали примыка
ния их к последним.
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Начиная с 1918 года в возрастающей мере умножались стратиграфи
ческие и тектонические данные, противоречащие „карпатской” квалифи
кации гор Бюкк. Из них соответствующие выводы сделал, впервые, П. 
Р03Л 0Ж Н И К  (1935, 1939). Он склонен был сводить дотретичные образо
вания гор Бюкк к тектонической и фациальной единице, разобщенной 
от Вепора и от Гемерид, представляющей скорее продолжение Южных 
Альп. Однако, со своими пионерскими взглядами он долгое время все 
же остался один. Его взгляды подтверждения получили только после 
более основательного познания бюккских, соответственно гемерских и 
рудабаньенских толщ.

Обзор стратиграфии

Падающая на ЮВ толща гор Уппонь, рассматриваемых как варисское 
основание гор Бюкк, начинается уппоньскими полукристаллическими 
известняками, которые постепенно переходят в толщу, слагаемую вначале 
известняками и песчанисто-глинистыми сланцами, а затем глини
стыми сланцами и песчаниками. Данная толща, заключенная даже по 
степени ее метаморфизации и по фациальной выраженности ее завер
шающего члена —  в рамки единственного большого этапа осадкообразо
вания, занимает как бы промежуточное положение между палеозоем гор 
Сенбрё и верхнекарбоновыми отложениями гор Бюкк. Толща в Сендрё, на 
основании представителей Heliolites и Alveolites относится нами к д е в о 
ну. Таким образом, уппоньскую толщу (даже при отсутствии окаменело
стей) можем приписывать к нижнему карбону, в то время как два более 
глубоко залегающих члена ее следует отнести к турнейскому ярусу, а 
верхний ее член, выраженный в кульмской фации —  к визейскому.

Дотретичная толща собственно гор Бюкк включает морские серии 
верхнего карбона, взятого в западноевропейском смысле, а также перми 
и триаса. Юрских и нижнемеловых отложений неизвестно; над триасом 
непосредственно трансгредирует гозауских конгломерат.

Базальные слои бюккской верхнекарбоновой свиты темносерых сланцев 
мощности 1000— 2000 м не обнажаются. Несмотря на это, ряд признаков 
указывает на то, что этот верхний карбон отделяется от Уппоньского 
девона и нижнего карбона судетской дискорданцией. Сланцевая фация 
Бюккского верхнего карбона аналогична визейским сланцам: это объясня
ется тем, что при верхнекарбоновой трансгрессии осадки визейской 
регрессии повторялись в обратной последовательности. Верхний карбон гор 
Бюкк все же отличается от кульмской сланцевой свиты иной структурой 
песчаниковых прослоев, отсутствием линз кремнистых сланцев и марган
цовой руды, характерных для визейских сланцев, а также включающи
мися в его верхнюю часть известняками, содержащими фузулиниды, ко
раллы, брахиоподы и моллюски. Мощная, более глубокая часть верхне
карбоновых отложений принадлежит к намюрскому —  нижнемосковскому 
30*
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ярусу: это доказывается верхнемосковскими видами Fusulina, Fusulinella, 
Fusiella и Pseudostaffella, появляющимися в первых известняковых про
пластках более вышерасположенной менее мощной части. Самая верхняя 
часть сланцевой свиты, по свидетельству Quasifusulina, Pseudojusulina и 
Triticiíes, переходит и в уральский ярус. Однако, здесь переслаивающиеся 
с известняками серые сланцы местами замещаются сланцевыми и песча
никовыми слоями, сходными с нижнепермскими, что указывает на се- 
диментационный переход между карбоном и пермью.

Пермские отложения гор Бюкк, четко разбиваются на две части. 
Нижняя часть представляет собой обломочную толщу „греденского” 
типа, которая считается нами регрессионным лагунным отложением без 
полного наступления континентального режима. Верхняя часть состоит 
из черных, бутуминозных известняков с пачками доломита. Возраст более 
глубокого члена на основании его положения можно установить как ниж
ний (и средний) отдел перми (до вордского яруса). Ибо верхняя часть 
(черные известняки) не может быть древнее ворда: из окаменелостей Ver- 
beekina, Neoschwager ina, Polgdiexodina отсутствуют и, наряду со множест
вом мелких фораминифер, из фузулинид можно было выделить только род 
Codonofusiella. Параллелизация же с верхней пермью (Capitanian) Дарваза, 
Памира, СЗ-ного Кавказа, Китая, Динарид и Южных Альп (Зазар) под
тверждается многими общими окаменелостями. Из них можно привести 
следующие: Mizzia uelebiíana, Ggmnocodium bellerophontis представители 
Permocalculus и Tschernyschewia, Leptodus nobilis, Edmondia permiana, 
сечения Bellerophon, Waagenophyllum indiaim, Brachycycloceras cyclo- 
phomm.

Когда мощность намюрско-пермской толщи может быть оценена 
в примерно 2 км, то общая мощность бюккского триаса может составлять 
около 3,5 км. Около 2/3 оолитовых известняков, представляющих 
самый нижний член трехчленного нижнего триаса принадлежит 
к сейсскому подъярусу и развивается из завершающих членов перми пу
тем бесперерывного осадкообразования. Однако, вершина оолитовых из
вестняков вместе со следующими над ней толщами фиолетовых и зеленых 
песчаников и сланцев, а также с толщами серых известняков и сланцев, 
имеет уже кампильский возраст. Наиболее часто встречаются здесь сле
дующие ископаемые остатки: Anodontophora jassaensis, Claraia aurita, 
Naticella costata, Turbo rectecostatus.

Наиболее нижний горизонт анизийского яруса пресдтавлен серыми 
доломитами, появление которых предвещается некоторыми пачками до
ломита в верхах кампильских слоев. В кровле доломитов местами наблю
даются также известковистые сланцы и доломитовые известняки с корал
лами (Triadophyllum). Доломиты содержат фораминиферы и Nerita- 
ria stanensis.

Среднеанизийский горизонт слагается подморской порфиритово-диаба- 
зовой толщей, для которой характеры: в нижней части доломитовый аггло- 
мерат, а в верхах —  чередование известняков и вулканических туфов.
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Для толщи верхнеанизийских белых известняков, наряду с хорошей 
стратификацией, характерна тонкая слоситость.

Нижне- и среднеладинская обломочная толща, следующая выше по 
разрезу седиментационным переходом, представлена в основном чередо
ванием темносерых серицитовых сланцев и песчаников с пропластками 
роговиковых известняков и кремнистых сланцев, желваками марганцовой 
руды и вулканическими породами. Раньше местонахождения этого об
разования в области Южного Бюкка относили к карбону, на основании 
растительного остатка, приятого за Neuropteris. Однако ввиду того, что и 
эти образования присоединяются чередованием слоев к известняковым 
массам, находящимся в их кровли и включающим верхнеладинско-кар- 
нийские кораллы, принадлежность их к нижнему и среднему ладин- 
скому ярусу стала неоспоримой, несмотря па то, что ладинская сланцевая 
толща очень бедна окаменелостями.

Внутри известняковых толщ, залегающих на ладинских сланцах, 
можно различать четыре одновозрастных, неоднократно зубовидно со
членяющихся между собой фации, а именно: а) серые роговиковые извест
няки (Daonella pichleri, D. cf. indica, Protrachyceras cf. roderici) 6) 
беловатые ,,известняки типа плато” и в) краснороговиковые, кремнисто
сланцеватые ,,известяки типа Репашхута” (обе разновидности известня
ков —  с кассианской-райбльской коралловой фауной) г) ,,известняки типа 
Берва” (с богатой фауной брюхоногих, пластинчатожаберных и плече- 
ногих: Dielasma julicum, Avicula bütneri, Zijgopleura arctecostata, Neri- 
topsis striatocostata, Loxonema (Polygyrina) elegáns, Collonia cf. cincta, 
Halobia cf. styriaca и т. п.).

К этим верхнеладинским-карнийским известняковым фациям, в 
качестве пятой, прибавляется частично подморская толща основных и 
кислых лав, соответственно туфов, которая связывается с окружающими 
известняковым толщами чередованием пластов.

Самый молодой член триаса гор Вюкк —  это серые норийские из
вестняки с Monotis salinaria. Рэтский ярус до сих пор не выявлен.

Единственным, уверенно устанавливаемым посленорийским мезо
зойским образованием в горах Бюккявляется Некеженьский конгломерат 
гозауской фации, относящийся к сантонскому подъярусу сенона (верхний 
мел).

Однако, что касается верхнемелового (сеноман-турон?) возраста 
базитов в с. Сарвашкё, (диабазы, габбро, верлиты), секущих толщу ладинских 
сланцев, то это является спорным.

Ход палеогеографического развития

На основании вышеизложенных, образование варисского основания 
гор Бюкк можно возвести к с ложениям геосинклинального характера 
девона (Сендрё) или нижнего карбона (Уппонь). После тектонического
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нарушения этих образований в судетской фазе, верхний карбон гор Бюкк 
ознаменуется новой трансгрессией.

Юный палеозой гор Бюкк несомненно принадлежит к древнему Те- 
тису. Его намюрско-уральская свита больше всего походит на соответствую
щие толщи Велебитов, и, возможно, Боснии, пермская же толща на соот
ветствующие толщи Западной Сербии. Судя по катрине фауны некоторые 
связи должны были существовать и в направлении к Карнийским Альпам 
и Южной Тироли, хотя и ход развития последних областей, из-за располо
жения их на краю геосинклинали, отличается от такового гор Бюкк.

Верхний карбон гор Бюкк выражен в ауэрнигской фации, однако, 
подобно положению в Динаридах, он представляет формацию, охваты
вающую больший интервал, чем уральский ярус. (Ибо оригинал ауэрниг
ской фауны, развитый в Карнийских Альпах, представляет собой лишь 
уральский ярус.) Ответвление геосинклинали, к которому принадлежит 
бюккский верхний карбон, по нашим теперешним сведениям простира
лось от пункта встречи Южных Альп с Динаридами к югу от линии Бала
тона к горам Бюкк. Палеогеографическое значение этого морского от
ветвления определяется его положением между динарской геосинкли
налью и русским эпиконтинентальным морем.

Карбон гор Бюкк, в рамках Карпат, можно связывать с Списско- 
Гемерским карбоном. Однако, в горах Бюкк седиментация началась не
сколько раньше, чем в Гемеридах, северные части которых были достиг
нуты трансгрессией только в верхнемосковское время. В отличие от 
прибрежно-литорального характера гемерских фаций карбона, фации гор 
Бюкк являются более отдаленными от берегов.

Территория гор Бюкк в конце верхнего карбона превратилась в ла
гуноподобную. Однако, в верхней перми имела место медленная и очень 
мелководная трансгрессия с иммиграцией индоармянской микрофлоры, 
а также микро- и макрофауны, которая без перерыва переступала нижнюю 
границу триаса.

Хотя по новейшим представлениям седиментация Гемерид могла 
продолжаться в уральское и даже в нижнепермское время, верхняя пермь 
Гемерид представлена континентально-озерной фацией веррукано. Гемер- 
ский триас над последней залегает новой трансгрессией. Распределение 
Списско-Гемерских и Бюккских фаций верхней перми и нижнего триаса 
ясно показывает, что трансгрессия наступала со стороны гор Бюкк. Од
нако в более высокой части нижнего триаса и в нижнеанизийском ярусе 
осадкообразование продолжалось в сходном направлении на обеих терри
ториях (доломитовые фации). Но после этого развитие Бюккской области 
сложилось по несколько иному пути. Присоединяющиеся с севера средне- 
и верхнетриасовые образования гор Рудабанья, а также Южного и Север
ного Гемера отличают от одновозрастных образований гор Бюкк следующие 
моменты: а) отсутствие среднеанизийского вулканизма; б) ничтожность 
ладинского вулканизма; в) появление мощнослоистых веттерштейнских 
известняков и доломитов, вместо тонкослоистых известяков.
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Характерная для гор Бюкк сланцевая фация имеется только —  в го
рах Рудабанья, лежащих поближе к первым, в то время как в Гемерской 
области она отсутствует. Все же присутствие фаунистических элементов 
Галлштадского характера (Monotis salinariá) известно как изБюкка, так 
и из Гемера.

Триас гор Бюкк —  вместе со своими корнями, погруженными в 
юнопалеозойские отложения —  представляет собой геосинклинальные 
отложения четкого южноальпийского-динарского характера. Как 
верхнекарбоновая, так и триасовая трансгрессия поступала на территорию 
Западных Карпат со стороны гор Бюкк. Триасовые толщи в области 
Гемер-Рудабанья и Бюкк отлагались не в изолированных бассейнах, а в 
разных частях одного и того же осадконакопительного бассейна 
(Бюкка). Переход из Бюккской то есть чисто южно-альпийской фации 
в карпатскую можно представить через северно-гемерский и примыка
ющий к нему вернарский триас.

* * *

Из отсутствия рэтско-нижнемеловых слоев не объязательно следует, 
что горы Бюкк в течение такого даже геологически долгого периода пред
ставляли собой сушу. Однако, в сенонское время как горы Уппонь, так и 
горы Рудабанья и Бюкк были поднятиями. Меловых бокситов все же не 
имеется. До среднего эоцена имело место континентальное осадконакоп- 
ление. Но верхнеэоценовая трансгрессия проникла с севера и на тер
риторию данного горного массива. Можно предположить, что олигоценовое 
море затопило значительную часть гор Бюкк и совпредельные с ними зоны, 
которые в настоящее время уже лишены палеогеновых отложений. В этом 
случае отсутствие олигоценовых отложений в массиве гор Бюкк было 
обусловлено денудацией, происшедшей в начале миоцена.

За бурдигальской трансгрессией, доказываемой в западном предполе 
гор Бюкк, и частично также в северном, последовала новая трансгрессия 
(нижние пестрые глины). В процессе выбросов нижних риолитовых туфов 
заполнялись даже сохранившиеся до тех пор небольшие впадины, и на 
образовавшемся таким образом континентальном рельефе развернулась 
денудация (верхние пестрые глины и гальки).

В южном предполе гравелистое образование окрестностей с. Носвай 
маркирует морской нижний миоцен. Не принимая это во внимание, можем 
отметить, что в области подножья гор Бюкк в нижнемиоценовое время 
происходило континентальное осадконакопление. В конце бурдигальского 
века начался риолитовый вулканизм. В области подножья гор Бюкк на
копление риолитовых туфов продолжалось беспрерывно и в средне-миоце
новое время, причем по свидетельству морских фаунул 3. Ш РЕТЕРа даже 
не всегда в континентальных условиях.

Базальные гальки, свидетельствующие о гелъветской трансгрессии, 
сохранились в раде мест на Малом плато (Кишфеннщик). Следовательно, 
более высоколежащая часть толщи была размыта только позже. Останцы
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осадков с форманиферами и туффитами были найдены и на Бюккском плато. 
На основании этого, следует проверять и в отношении среднего этапа 
миоцена, достовреность такой гипотезы, что центральная часть горного 
массива представляла собой остров.

Общий вид гор Бюкк начинал походить на нынешний лишь в начале 
сармата, когда горы Бюкк стали обосабливаться от своей окрестности. 
Переотложенные андезитовые аггломераты и известняковые гальки ге- 
мерского типа, известные в долине р. Шайо, отсутствуют на территории 
центральной массы, точно так, как и риолитовые туффиты с окаменелостя
ми, развитые в области подножья гор Бюкк. Таким образом, горы Бюкк 
в это время уже были приподняты выше уровня бывшей дельты или ко
нуса выносов р. Шайо. Покрытость их рыхлыми осадками доказывается 
именно тем, что в сарматских отлажениях окрестностей гор Бюкк нет 
никаких следов галек фундамента, происходящих из области гор Бюкк.

Рассматриваемый горный массив мог образовать лишь сравнительно 
пологое поднятие даже в течение плиоцена. Следует предположить, что 
сплошное поднятие его имело место начиная с конца паннона. Ибо в 
четвертичных отложениях южного предполя, наряду с дериватами риоли
товых туфов, появляются уже и обломки эоценовых и триасовых образо
ваний.

Тектоника

В противоположность Уппоньской глыбе северозападной ориентации, 
горы Бюкк характеризуются складками и чешуями, опрокинутыми на юг 
или на юговосток. Структура гряд Уппонь и Сендрё формировалась в сущ
ности уже в процессе интракарбоновых движений. Формирование струк
туры Бюкка началась, наоборот, только в меловое время за счет сжатия, 
усилия которого были приложены, с одной стороны, массивом Уппонь- 
Сепдрё, с другой же стороны, кристаллическими глыбами северной части 
Большой Венгреской Низменности к массе заключенных между ними гор 
Бюкк. В досенонское время между упомянутыми сжимающими элементами, 
которые могли бы быть названы ,,щеками тисков” , мощная осадочная 
толща гор Бюкк с изменчивой подвижностью была собрана в простые 
стоячие складки, причем ее северная часть надвинулась на борт гор Уппонь, 
Сенонская впадина, формировавшаяся за счет обрушивания загромаж- 
давшейся таким образом осадочной массы, была заполнена обломочным 
материалом Уппоньских и Бюккских горных участков, слагавших ее 
берега.

После гозау, стоячие складки гор Бюкк превратились в складки, оп
рокинутые и чешуеобразно надвинувшиеся друг на друга в южном направ
лении; но во всяком случае данный процесс был завершен в верхнеэоце- 
новое время. Это движение было связано, по-видимому, с формированием 
верхнемелового прогиба, возникшего в северной части кристаллической 
массы севера Большой Венгерской Низменности,
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Более или менее консолидировавшаяся таким образом масса в течение 
палеогена и неогена опускалась или поднималась уже скорее в цел ом . 
Будучи во время эоцена и олигоцена частично погруженной, в начале 
миоцена данная масса стала надвигаться (по линии „Дарно” ) в сторону 
глубокого олигоценового грабена, в котором югозападные продолжения 
Уппоньских гряд оказались погребенными. Вследствие воздымания на
двинувшейся массы, палеогеновый чехол последней был размыт. —  В при
близительно одинаковом с движением по линии Дарно направлении, то 
есть в северозападном, произошло также ,,Некеженьское надвигание” , 
вдоль которого палеозойские и триасовые образования Бюккского типа 
оказались надвинутыми на гозауские образования. Однако, уточнить 
время этого движения пока нам не представляется возможным. Возмож
но, что он имел место одновременно с движением по линии Дарно (то есть 
до гельвета), но не исключена также возможность того, что он произошел 
в послегозауское — доэоценовое время.

В середине миоцена оказались затопленными как Уппоньский учас
ток, так и Бюккский. Современный рельеф гор Бюкк был обусловлен 
молодым поднятием, происходившим вдоль послемиоценовых краевых 
сбросов.

Структурный характер рассм ат риваем ого н а м и  гор ного м ассива  оп
ределяется и по сей день послегозауской южной тенденцией движения, 
ввиду чего последний, наряду с седиментационными фактами, оказывает ся  

соответствующим , , д и н а р ск о м у  т и п у  и тектонически.
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