
f)  In der ungarischen Mittelgebirgsgruppe an der Donau und 
im Pecser (Fünfkirchner) Gebirge.18. Das Rhyölithgebiet der Gegend von Pälhäza im KomitateAbauj-Torna.

(Bericht über die Aufnahme d. J. 1914.)

Von Dr. M obitz v . P ät.f y .

(Mit 3 Textfiguren.)

W ie ich in meinem Bericht aus dem Komitate Bihar schon er
wähnte,' führte ich nach Unterbrechung der Biharer Aufnahmen auf dem 
jüngeren Eruptivgebiet des Eperjes-Tokajer Gebirges in einem abge
schlossenen Tiergarten in der zweiten Hälfte des Sommers Aufnahme}) 
durch. Bei dieser Gelegenheit schloß ich nach Süden und Westen unge
fähr direkt an jenes Gebiet an, welches Dr. J ulius v . Szadeozky schon 
früher bekannt gemacht hatte. Szadeczky ’s erste Mitteilung unter dem 
Titel: P etrographische und geologische Verhältnisse des centralen Theiles 
der Tokaj-Eperjeser Gebirgskette in der Umgebung von Pusztafalu 
erschien im X IX . Band (1889) des Földtani Közlöny, in welcher Arbeit 
er das Gebiet nördlich von Pälhaza bespricht, während seine zweite 
Arbeit ebenfalls im Földtani Közlöny 1897 (X X V II. Band) unter dem 
Titel: Das nordwestlich von Sdtoraljaujhely zwischen Uudabänyäcska 
und Koväcsvägäs gelegene Gebiet in geologischer und petrographischer 
Hinsicht erschien. Beiden Arbeiten ist auch eine geologische Karte bei
gegeben. Das von mir begangene Gebiet schließt sich dem ersteren 
an der südlichen, dem letzteren an der westlichen Seite an.

Der größte Teil des begangenen Gebietes entfällt auf die rechts
seitigen Seitentäler des Tales von Palhaza, auf den Kemenczepatak, 
dessen Seitenäste und Rücken, auf einem kleinen Terrain zieht es sich 
aber auch jenseits des Wasserscheiderückens nach Süd auf den oberen 
Teil des Tales von Erdöhorväti hinüber. Es bildet dieses Gebiet noch 
nicht ein geologisch umgrenztes Territorium und so kann ich bei dieser
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Gelegenheit auch nicht über enclgiltige Er
gebnisse berichten, hoffe aber, daß ich in der 
nahen Zukunft auch zur Aufnahme des um
gebenden Gebietes Gelegenheit haben werde, 
daher ich jetzt über die geologischen und 
vulkanologischen Verhältnisse dieses Teiles 
nur einen vorläufigen, skizzenhaften Bericht 
abgebe.

Szadeczky  unterschied auf dem, meinem 
Gebiet nach Osten hin sich unmittelbar 
anschliessenden Terrain die folgenden Bil
dungen:

Andesite:
Byroxen-Andesite,
Pyroxen-Amphibolandesite.

Rhyolite:
Orthoklas-Quarzrhyolit,
Plagioklas- Rhyolit, mit Quarz und 

ohne Quarz.
Trümmer- und Sedimentbildungen:

Lockerer Bimssteintuff und Breecie, 
diese werden bedeckt von 

steiniger, viel Quarz und Orthoklas 
enthaltender Rhyolitbreccie, 

Andesittuffe und Breccien, zum Teil im 
Liegenden der Orthoklas führenden 
Tuffe (mediterran), zum Teil im 
Hangenden derselben (sarmatisch), 

Cerithienkalke.
A uf dem von mir begangenen Gebiet fand 

ich diese Ablagerungen auch selbst vor und 
vielleicht eben nur die steinigen, viel Quarz 
und Orthoklas enthaltenden Rhyolitbreccien 
sind es, die ich in so positiver Weise nicht 
recht ausscheiden konnte, wie Szadeczky . 
Während aber S zadeczky  lediglich auf petro- 
graphischer Basis die Gesteine des Gebietes 
besonders ausschied, abgesehen von dem auch 
von ihm ausgeschiedenen Cerithienkalk, ver
suchte ich dieselben auf dem von mir began
genen Gebiet auch nach dem Alter zu schei-

Oiß

■ aMQim - -

W
pp
o*oo g05 s

o
APh

pHsos
"ddd

Sd53d

3  O £■'£  K ~-
S £* U iic & et

E ö X X

D i 1 1(5 CD
cdrdo
pp
d
S
£

St>Iß
>cd>o
w
öo>

'"cdH

<do

£•
■'S

-OO

d
cd
O
3

'S m
dd

bJD cd
cd hP

fl

«Ö
2£ •- o

*d d

K * 
| 2 
PM Ph

<M CO



358 J)U. MOHITZ V . P Ä L lfY (3)

(Ten. So geht beispielsweise aus Szaueczky ’s Beschreibung hervor, daß 
er den an der linken Seite des Tales von Koväcsvägäs befindlichen Bims- 
sleintuff dem im Köszörüpatak vorhandenen Obermediterran zufolge für 
mediterran hält, ebenfalls als mediterran bezeichnet er aber auch die 
südlich von Pälhäza, um die Mündung des Kemenczepatak herum auf
tretenden Rhyolittuffe, die indessen ausgesprochen über den sarmatischen 
Schichten liegen. Ebenso erwähnt er die älteren und jüngeren Pyroxen- 
andesite, zwischen denen man „weder makroskopisch, noch mikroskopisch 
einen Unterschied machen“  kann, auf seiner Karte aber bezeichnet er 
nicht einmal jene jüngeren und älteren Eruptionen, die er im Text als 
solche angibt. Als jünger bezeichnet er z. B. die „den Orthoklastuff 
durchbrechenden, kühn emporragenden Andesitkuppen der Umgebung 
von Vägäs“ (p. 352). W ie wir später sehen werden, ist auf diesem Gebiet 
tatsächlich auch eine Pyroxenandesit-Eruption vorhanden, die jünger 
als die Rhyolite ist, die von Szadkczky als jünger bezeic.hneten Erup
tionen aber gehören vielleicht ausnahmslos sämtlich den älteren an.

Auf Grund meiner Begehungen kann ich vom aufgenommenen Ge
biet vorläufig die nachfolgenden Bildungen beschreiben:

Bimsstein führender Orthoklas- Rhyolittuff. Ich halte den nach 
Szadbczky ’s Bestimmung Orthoklas führenden Rhyolittuff für die älteste 
Bildung dieses Gebietes; er bedeckt die linke Seite des Tales von Koväcs
vägäs, wo er in sehr steilwancligen kahlen Wasserrissen aufgeschlossen 
ist. Diesem lagert in den höheren Teilen der Tallehne Pyroxenandesit 
auf. Daß der Pyroxenandesit auf diesem Tuff tatsächlich daraufliegt, 
sieht man in den vom Boharberg nach Korden ziehenden Tälern, nament
lich in der Kulin-gödör gut, wo dieser Tuff teils unter die Lava des 
Andesites, teils unter sein Konglomerat und seine Breccie sich hinein
zieht. Dasselbe beobachtete hier auch Szaueczky , der hierüber folgendes 
schreibt: „ca. 290 m von diesem Riss findet man im Graben Tuff, auf 
welchen sich die Eruptivbreccie des Pyroxenandesites lagert“ (p. 356). 
Wenn wir diesen Tuff an der linken Seite des Tales von Koväcsvägäs 
verfolgen, sehen wir, daß über ihm in nahezu 300 m Seehöhe überall das 
Konglomerat des Pyroxenandesites gelagert ist. Im südlichsten Teil 
meines begangenen Gebietes oberhalb dem Ursprung des auch von Sza - 
deczky  beschriebenen Köszörüpatak (Köszörübach), finden wir noch den 
Rhyolittuff, in dem auch schon je ein Pyroxenandesit-Einschluß sich 
findet.

Im Köszörüpatak selbst sehen wir Pyroxenandesit-Brecc.ie aufge
schlossen, deren nahezu nach Westen einfallende Schichten nach abwärts 
allmählich in den Rhyolittuff übergehen. Die westliche Seite dieses 
Tälchens und den ganzen Rücken bildet Pyroxenandesit-Brecc.ie und
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Tuff, der nach Norden hin mit dem Andesit des Boharhegy und unter 
dem Andesit mit Andesit-Konglomerat in Zusammenhang steht. Die 
Andesit-Breccie im Köszörüpatak enthält obermediterrane Fossilien, 
unter denen auch Szadeczky  schon die Arten Ostred cochlear P oli, Iso- 
eardia cor L inn e , Spondylus crassicosta D a m ., Venus cf. multilamella 
D a m ,, Venus cf. clathrata Duj. und Trochus sp. anführt. Hier sammelte 
auch ich in größerer Menge Fossilien, von denen ich die folgenden 
Arten bestimmte: Ostrea cochlear P o li, Anomia ephippium L., Panopaea 1 
Menardi D esii., Tellina planata L., T. lacunosa Chemn ., Venus cf. cincta 
E iohw ., V. subrotunda D efr . (— V. clathrata D uj.), Lucina borealis L., 
Area (Barbatia) subhelbingii d ’Or b . ( =  A . barbata), Nucula Mayeri 
H örn., Pectunculus pilosus L., Pecten sp., Cardium discrepans B ast ., 
Pecten aduncus E ighw ., Jouannetia semicaudata des M oul. var. urensis 
F ont.,1) Lithodomus lithopliagus L., Fissurella sp. cf. graeca L., Iso- 
cardia cor L., Spondylus crassicosta L am ., Turritella vermicularis B rocc., 
Turritella sp.,*) Cypraea sp., Conus sp., Serpula sp. und einen Lamna- 
Zahn. Aus dieser Fauna geht also hervor, daß wir es hier —  wie das 
auch Szadeczky festsetzte —  mit obermediterranen -Schichten zu tun 
haben.

Pyroxenandesit, sowie dessen Tuff, Breccie und Konglomerat. Auf 
den Orthoklas führenden Rhyolittuff, dessen entsprechendes Effusiv
gestein ich auf meinem Gebiet nicht fand, folgte, wie ich erwähnte, die 
Eruption des Pyroxenandesites. An der Berglehne zwischen dem Tal 
von Koväcsvägäs und jenem von Kemenczepatak lagerten sich entweder 
unmittelbar auf den Andesit selbst, oder auf dessen Konglomerat und 
Tuff die sarmatischen Schichten teils in Form von Cerithien führendem 
Kalk, teils als schieferiger Ton ab, der Ausbruch der Pyroxenandesite 
mußte also zur Zeit der Ablagerung des oberen Teiles des oberen Medi-

r) Die Jouannetia semicaudata genannte Bohrmuscliel wurde aus den obermedi
terranen Schichten Ungarns zuerst von E. V a d Asz in  Räkos nachgewiesen (Budapest— 
Bilkos’s obermediterrane Fauna. Földtani liöziöny Bd. XXXVI, 1906), wo er mehrere 
hundert Exemplare sammelte. Der angeführte wäre der zweite Fundort des Vorkom
mens dieser Art in Ungarn, welche, wie in Räkos, auch hier eine sehr häutige Art 
ist, die in die harte Andesitbreccie sieh hineinbohrte. Während aber die Räkoser 
Exemplare nach V a d Asz Steinkerne sind, kommen an diesem neuen Fundort sehr 
schön erhaltene beschälte Exemplare vor, die — meiner vorläufigen Bestimmung 
nach — mit Fontannes’s Varietät urensis übereinzustimmen scheinen.

2) Im ganzen d. Turr. terebralis ähnlich, aber eine mit dieser keinesfalls über
einstimmende Art, deren flache, nur oberhalb der unteren Naht unmittelbar sich 
herauswölbende Umgänge mit 20—22 feineren und stärkeren Spirallinien verziert 
sind. In der mehr zusammenfassenden Literatur stieß ich bisher noch auf keine 
ähnliche Art.
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terran oder zu Beginn der sarmatischen Zeit vor sich gegangen sein. Das 
Lagerungsverhältnis des Cerithienkalkes zum Pyroxenandesittu ff sieht 
man gut östlich der Mündung des Kemenczepatak irri ersten Tälchen, wo 
auf das aus großen Stücken bestehende Andesitkonglomerat Tuffschichten 
folgen, denen in ungefähr 3 5 m Mächtigkeit weißer, mehr lockerer und 
häufig oolithischer Kalk auf lagert. Der Kalk ist mit Fossilspuren 
erfüllt, die aber zum großen Teil Steinkerne sind, doch kommen 
auch Exemplare mit Schale vor. Die Bestimmung des hier gesammelten 
Materiales verdanke ich der Freundlichkeit meines Kollegen Dr. Z oltan 
Schheter, der die folgenden Arten bestimmte: Modibla marginata 
E ic h w ., Ervilia podolica E ic h w ., Dosinia sp., Cardium obsoletum E ic h w . 
var. vindobonense P artsch , Cerithium (Vulgocerühium) rubiginos'üm 
E ic h w ., Nerita picta (Fer.) E ic h w ., Buccinum (Dorsanum) duplicatum 
Sow., Potamides mitralis E ic h w ., Serpula sp. Diesen Fundort erwähnt 
auch Szadeczky , ohne aber Fossilien aufzuzählen. Namentlich die obere 
Partie des Kalkes ist von Einschlüssen eruptiven Ursprungs erfüllt. 
Während man in der tieferen Partie das Pyroxenandesit-G-erölle findet, 
sind in der oberen Partie schon die Bimssteine häufig. Im tieferen Teil 
des Gehänges folgen über dem Kalk tonig-tuffige Schichten, in denen 
man gleichfalls auch den Pyroxenandesit-Abrieb findet, die Bimsstein- 
Einschlüsse sind aber auch hier häufig. Unfern der Mündung des Ke
menczepatak, auch im rechtseitigen untersten Seitenast dieses Baches 
sieht man die Lagerungsverhältnisse gut (s. Fig. 2). Auf den Pyroxen- 
andesit folgt hier nach N W  einfallendes Andesitkonglomerat, dann aber 
Tuff, welch’ letzterer, namentlich in der oberen Partie, auch schon je 
einen Bimsstein-Einschluß enthält. Diese Bimsstein führende Tuffschicht 
ist zwischen den beiden Ästen des Baches schön aufgeschlossen. Ihre 
Fortsetzung aber ist in dieser Form im Bachbett nicht vorhanden, son
dern über dem Konglomerat findet man dort eine sandig-tonige Bildung, 
die nach obenhin in fossilführenden Schieferton übergeht.

Hier haben wir es also im Tuff mit einer Strandbildung zu tun 
und der Abrieb dieser lieferte die längs dem Bach entblößten tonig- 
sandigen Schichten, die auch schon fossilführend sind. Von diesen 
bestimmte Scheeter die folgenden: Ervilia podolica E ic h w ., Cardium 
obsoletum E ic h w . var. vindobonense P artsch , C. latisulcatum M ühst., 
C. cf. Suessi B a r b ., Mactra variabilis Zraz., Cerithium sp. aus dem For
menkreis des C. disjunctum, Dosinia sp., Buccinum duplicatum Sow.

Über den schieferigen Tonschichten folgt feiner weißer Rhyolit- 
tuff, der stellenweise ebenfalls sarmatische Fossilien führt. Auf einem 
kleinen Terrain im Tale des Kemenczepatak oberhalb der Mündung des 
Seitentales finden wir gleichfalls die fossilführenden tonig-sandig.en
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Schichten, über welche hier in einer steilen Wand derselbe Bimsstein 
gelagert ist, wie an der linken Seite des Kemenczepatak, am Gehänge 
des Szärhegy. A uf diesen aber folgt weiter oben Lithoidit und Perlit. 
Am Fuße des von Perlitgeröll verdeckten Bergabhanges, am Südrand 
des Perlitgerölles, tritt auf einem kleinen Terrain auch der Pyroxen- 
andesit-Tuff zutage.

Während an der rechten Seite des Kemenczepatak über den sarmati- 
schen Schichten der Bimsstein nur in einer dünnen Schichte vorhanden 
ist, besteht das Gehänge des an der linken Seite befindlichen Szärhegy 
in großer Mächtigkeit aus diesem Gestein, welches ich auf Grund , seines 
Bimssteingehaltes einstweilen lieber zu den RhyoUten zähle, obwohl seine

Somhegy
510

Fig. 2. Durchschnitt von der Spitze des Somliegy in nördlicher Richtung. 
Maß 1:25.000, B :H  =  1:1.

1 =  Lava des älteren Pyroxenandesites \
2 =  Konglomerat des älteren Pyroxenandesites / Obermediterran.
3 =  Tuff des älteren Pyroxenandesites mit Bimsstein-Einschluß .
4 =  Tuffiger Sand und Schieferton l  Sarmatisch.
5 =  Weißer Rhyolittuff j
(i =  Roter Rhyolit.

Einbettungen: Andesin-Oligoklas, Hypersthen, Augit, Amphibol, Quarz 
es schon den Andesiten nahebringen. An den höheren Punkten des Szar- 
hegy aber folgt auf diesen Bimsstein ebenfalls der rote Rhyolit, der an 
der Bergspitze ebenso, wie auch ihr gegenüber am Nordgehänge des 
Somhegy, vom jüngeren Pyroxenandesit durchbrochen ist. Dieser Bims
stein, der an der Seite des Szärhegy unzweifelhaft aus Lava besteht, 
ist nach .Süden im Kemenczebach und dessen Seitentälern unter dem 
roten Rhyolit überall vorhanden und besteht an diesen Stellen schon 
zum überwiegenden Ted aus Bimsstein führendem Tuff. Diesen Bims
stein und seinen Tuff müssen wir, im Gegensatz zum obermediterränen 
Bimssteintuff von Koväcsvägäs, schon als. sarmatisch betrachten, weil

Jahresb d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1914. 24
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er und der Tuff unzweifelhaft den sarmatischen Schichten au fliegt. I)a 
die Eruption des Pyroxenandesites dem Ausbruch dieses unmittelbar 
voranging, finden wir in den Seitentälern des Kemenczepatak bisweilen 
zuunterst auch Pyroxenandesit-iEinschlüsse in größerer Menge in ihm 
eingelagert. So beispielsweise enthält der Bimssteintuff am Boden des 
aus dem Komlöstal nach Nagyhuta führenden Pfades in sehr großer 
Menge Andesiteinschlüsse.

Daß dieser Bimsstein führende Tuff und die Breeeie im Meer zur 
Ablagerung gelangte, das beweisen die darin hie und da vorfindlichen 
Steinkerne.

Im Bimsstein führenden Tuff, oft in der oberen Partie desselben, 
finden wir, ebenso wie am Anfang des Kemenczebaches, auch beim Nord- 
fuß des Sonihegy, an mehreren Stellen Perlitströme. Entweder unmittel
bar auf den Bimssteintuff, oder, wo auch der Perlit vorhanden ist, auf 
den Perlit, ist überall der rote Rhyolit aufgelagert.

Am nordöstlichen und nördlichen Rücken des Somhegy durch
bricht der schwarze Pyroxenandesit in sehr schmalen Dyke’s den roten 
Rhyolit. Einen gleichen Durchbruch finden wir auch auf der Spitze des 
Szärhegy. Diese Durchbrüche müssen wir also aus einer jüngeren Andc- 
sit-Eruption ableiten. Jene Andesite, welche Szädkczky an der östlichen 
und nordöstlichen Seite des Somhegy-Rückens von den jüngeren Erup
tionen herleitete, gehören, wie aus dem obigen hervorgeht, zu den älteren 
Eruptionen, denn auf ihr Konglomerat und ihren Tuff sind die sarmati
schen Schichten auf gelagert, während die letzteren zweifellos jünger 
sind, da ihr Ausbruch noch nach der Eruption der roten Rhyolite vor 
sich ging.

Im oberen Teil des Kemenczepatak finden wir gleichfalls an meh
reren Punkten mitten in den Rhyoliten Andesite, die mindestens zum 
größeren Teil ebenfalls den jüngeren Eruptionen zuzuzählen sind. So 
z. B. tritt am Boden des Ördögvölgy ein Aniphihol-Pyroxenandesü zu
tage, den- auch S zädkczky erwähnt. Dieses Vorkommen beschränkt sich 
unmittelbar auf den Talboden, an den Tallehnen darüber ist überall 
Rhyolit anstehend. So läßt sich dann nicht entscheiden, ob dies hier nur 
eine kleine Eruption vertritt, oder ob es unter dem Rhyolit zutage tritt. 
Ln Haupttal, oberhalb unweit des Rostallöer Waldhauses, streicht mit
ten im Rhyolit eine kleine aus verwittertem Gestein bestehende Pyro- 
xenandesit-Eruption in nord-südlicher Richtung über das Tal hin, welche 
Eruption wahrscheinlich den jüngeren Eruptionen zuzuzählen ist. Der 
zwischen dem Vajdatal und dem Rostallöbach sich erhebende Szarvaskö 
repräsentiert eine in nord-südlicher Richtung sich iiinziehende Pyroxen-
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andesit-Eruption, die man unzweifelhaft den .jüngeren Eruditionen zuzu
zählen hat.

Der rechtsseitige Wasserscheide-Rücken des Kemenczepatak und 
das südwestliche und südliche Gehänge dieses Rückens besteht gleich
falls aus Pyroxenandesit, der hier schon ein großes zusammenhängendes 
Gebiet überdeckt. Von diesem Andesit weis ich meiner bisherigen Auf
nahme zufolge noch nicht, ob er ebenfalls die jüngere Eruption vertritt? 
Sein nördlicher Rand, den ich während meiner Aufnahme umgrenzte, 
würde mehr auf die jüngere Eruption hindeuten.

Um das gegenseitige Verhältnis dieser verschiedenen eruptiven 
Bildungen klarer zu stellen, publiziere ich vom Somhegy einige Profile. 
Das Profil 1. zieht sich aus dem Tal von Koväcsvägäs über den Bobar- 
hegy, Somhegy, das Kemenczepatak-Tal und den Szärhegy hin in das 
Tal von Nagybözsva, in ca. SE— NW-licher Richtung. An der linken 
Seite des Hossziupatak von Koväcsvägäs finden wir den Bimsstein füh
renden Rhyolittuff (1), der nach Süden hin, in der Gegend des Köszörü- 
patak in den Pyroxenandesit-Tuff und die Breccie übergeht und in 
diesem Köszörübach finden sich mediterrane Fossilien. Am  Ostgehängd 
des Boharhegy lagert dem bimssteinführenden Tuff Pyroxenandesit- 
Konglomerat und Lava auf (2, 3), während die Spitze des Berges wahr
scheinlich das Eruptionszentrum selbst darstellt. In der Kulingödör 
(Grube) tritt unter dem Andesit wieder der Bimsstein führende Rhyolit
tuff hervor (1). In der Mitte des Profils befindet sich der rote Rhyolit 
des Somhegy (5), während man an der linken Seite des Tales von Ke
menczepatak unten die Pyroxene enthaltende Bimsstein-RhyolitlaVa (4) 
und über dieser den roten Rhyolit sieht, der vom jüngeren Pyroxen
andesit durchbrochen wird (6). Aus diesem Profil könnte man an dem 
Punkt, wo es gelegt ist, folgern, daß der bei Koväcsvägäs mit 1 bezeich- 
nete Bimssteintuff mit der am Szärhegy mit 4 markierten Bimsstei-n 
führenden Lava altersgleich sei. Daß dem aber nicht so ist, beweisen 
die Profile 2 und 3. In der Richtung des Tales von Kemenczepatak 
zieht nämlich eine Bruchlinie hin, längs welcher der östliche Teil 
abgesunken ist. Darum finden wir die Grenze des bimssteinhältigen 
Rhyolites und des roten Rhyolites am Szärhegy hoch oben, während 
am Fuß des Somhegy diese Grenzlinie sich schon unter der Talsohle 
befindet. Das Profil 2. zieht von der Spitze des Somhegy in nördlicher 
Richtung zur Mündung des letzten rechtseitigen Seitentales des Ke- 
menczebaches hin. In diesem Profil sehen wir oben den roten Rhyolit 
(6), darunter folgt die nach Nordwest einfallende Lava des Pyroxen- 
andesites (1) und dann ihr Konglomerat (2). Über dem Konglomerat 
finden wir den zwischen den zwei Ästen des Tälehens am Festland abge

24'
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lagerten typischen Andesittuff, in seiner höheren Partie mit Bimsstein- 
Einschluß (3), während unter ihm, längs dem Bachlauf, über der Kon
glomeratschichte schon ein Wasserabsatz, ein sandiger Tuff sich befin
det, der aus dem Schutt der Tuffschichte besteht und der nach oben hin 
in die fossilluhrende schieferige Tonschichte (4) übergeht. Über dieser 
lagert der weiße Rhyolittuff (5).

Das Profil 3. zeigt die Lagerungsverhältnisse etwas oberhalb der 
Mündung dieses Tälchens, dort, wo der Perlit in steiler Wand entblößt 
ist. Etwas unterhalb dieses Aufschlusses sind zwei kleine Wasserrisse, 
in denen zuunterst tonig-sandige Schichten mit spärlichen sarmatisehen 
Fossilien erscheinen (2); diesen ist derselbe Pyroxene enthaltende Bims
stein aufgelagert (3), wie an der Lehne des Szärhegy. Es ist also zwei
fellos, daß diese Bimsstein-Lava jünger ist, als die die sarmatisehen 
Fossilien führende Schichte, die wieder über dem Pyroxenandesittuff 
liegt. Da aber im Hosszüpatak der Bimssteintuff unter dem Pyroxen- 
andesit seinen Platz findet, kann man die beiden Bimsstein führenden 
Bildungen nicht für gleichalterig halten. Im Profil 3. folgt über der 
Bimsstein-Lava in dünner Schichte Lithoidit (4), dem dann ein Perlit- 
strom auf liegt (5). Etwas weiter oben tritt am Fuße der Berglehne als 
Liegendes der sarmatisehen Schichten eben nur in Spuren auch der Tuff 
des älteren Pyroxenandesites hervor (l) . Die Lehne des Szärhegy ober
halb dem Perlit bildet auch hier der rote Rhyolit (5).

Die Reihenfolge der beschriebenen Bildungen können wir also hier 
folgendermaßen feststellen: Die älteste Bildung ist der an der linken 
Seite des Hosszüpatak vorhandene bimssteinhältige Rhyolittuff, welchen 
wir auch hier, wie in der Gegend von Särospatak, wo sein Hydroquarzit 
Fossilien führt, den Funden im Köszörüpatak nach für obermediter
ran halten müssen. Hierauf folgte die Eruption des älteren Pyroxen- 
ändesites, die zu Ende der obermediterranen, oder zu Beginn der sarmati- 
schen Zeit vor sich ging. Dieser folgte der Ausbruch des die Pyroxene 
enthaltenden Rhyolit-Bimssteines, dessen Lava sich in das —■ wie es 
scheint transgredierende —  sarmatische Meer ergoß. Hierauf folgte 
der Ausbruch des roten Rhyolites, nach welchem die Pyroxenandesit- 
Eruption sich wiederholte, die aber auf diesem Gebiet wahrscheinlich 
nicht von Aschenregen begleitet war. Ob diese letztere Eruption noch 
zur sarmatisehen Zeit erfolgte, oder schon zur politischen Zeit vor sich 
ging, diesbezüglich finden wir in Ermangelung von politischen Ab
lagerungen keine Daten.

Auch auf das Alter des Perlitstromes bezüglich haben wir keine 
Daten. Auf dem ganzen Gebiete, wo er vorkommt, ist sein Auftreten 
zumeist an die jüngeren bimssteinhältigen Tuffe gebunden, und zwar
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hält er sich mehr an die obere Grenze dieser, findet sich aber auch zwi
schen ihnen. Bei dem oben beschriebenen Abkommen befindet sich unter 
ihm eine dünne Lithoiditschichte, während er sich am Nordostabfall des 
Somhegy in ca. 400 m Seehöhe (das Tal des Kemenczepatak ist hier in 
ca. 170 m Höhe) mitten im roten Rhyolit findet. Auffallend ist es, 
daß er hier mit Pyroxenandesit in Verbindung ist, das Verhältnis des 
wenig ausgedehnten Andesites zum Perlit aber läßt sich, der schlechten 
Aufschlüsse wegen, nicht beobachten. Eine auffallende Erscheinung ist 
es, daß der im Profil 3. dargestellte Perlitstrom in die direkte Fort? 
Setzung des am Nordgehänge des Somhegy auf gefundenen sehr schmalen, 
nahezu nord-südlichen Andesitdykes fällt. So halte ich auch das nicht

Fig. 3. Rechte Seite des Kemenczepatak-Tales.
1 =  älterer Pyroxenandesit, 2 =  sarmati scher schieferiger Ton und Sand, 3 =  Pyroxen 

-führender Rhyolit-Bimsstein. 4 =  Lithoidit, 5 =  roter Rhyolit, 6 =  Perlitstrom.

für ausgeschlossen, daß ein Teil des Perlites eigentlich mit der Eruption 
des jüngeren Pyroxenandesites in engerem Konnex steht und daß er an 
der Basis des roten Rhyolites nach dem Ausbruch dieses ausfloß. Hierauf 
werden die chemischen Analysen und die weiteren Untersuchungen be
rufen sein Licht zu verbreiten. Da aber andererseits die bimssteinhälti- 
gen Tuffe als Einschluß schon Perlit enthalten, ist ein Teil dieses jeden
falls älter.

In petrographischer Hinsicht kann ich einstweilen zum großen Teil 
auf die von Szadeczky über das Nachbargebiet mitgeteilte Beschreibung 
verweisen. An dieser Stelle kann ich vorläufig, bis mir Daten der Ana
lyse zur Verfügung stehen werden, nur das nachfolgende mitteilen:

Pyroxenandesite. Zwischen dem Gestein der jüngeren und älteren 
Eruption fand ich keinen wesentlicheren Unterschied.

Es sind dies dunkelgraue oder fast schwarze Gesteine, am Szarvaskö
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aber und südlich von diesem in der Gegend des Nagy Petermenkö finden 
sich auch solche von roter porös-rauher Grundmasse. Diese letzteren 
stammen wahrscheinlich von ausgeflossener Lava her. Makroskopisch 
■sieht man in ihnen gewöhnlich die Feldspate gut, sehr häufig aber auch 
die Pyroxene. Im Gestein des Szärhegy fand ich auch etwas Quarz. 
Unter dem Mikroskop erwiesen sich in der Grundmasse die prismatischen, 
tafeligen, oft zonenförmigen und Albit-, seltener Karlsbader und Pe- 
riklin-Zwillinge zeigenden Plagioklase als Labrador-Bytownit. Unter 
den Pyroxenen ist bald der Hypersthen, bald der Augit im Übergewicht. 
Ihre Ausbildung ist auch hier eine ebensolche, wie wir sie überhaupt 
in den heimischen normalen Pyroxenandesiten kennen. Ihre Grundmasse 
enthält mehr-weniger eine glasige Basis, bisweilen besteht sie fast ganz 
aus Feldspat und spärlicher aus Pyroxen-Mikrolithen.

Rhyolit-Bimsstein ? Weiße, rauh-poröse Gesteine, die makrosko
pisch zum überwiegenden Teil aus Bimsstein zu bestehen scheinen. 
In diese Bimsstein-Grundmasse sind spärlich glasige Feldspate und 
schwarze säulenförmige, pyroxenartige Kristalle eingebettet. Unter dem 
Mikroskop betrachtet, besteht die reichliche Grundmasse des Gesteines 
aus den hin und her gefalteten Geflechten amorphen Bimssteins, der die 
Ausscheidungen umfassend, schöne Fluidalstruktur zeigt. Im Gestein 
kommen als Ausscheidungen Feldspat, Augit, Hypersthen, Amphibol und 
spärlich je ein Quarz und Zirkon vor. Diese sind indessen oft nicht mit 
terminalen Flächen begrenzt, weil ihre Kanten und Ecken mehr-weniger 
abgerundet sind. Die schlecht orientierten Schnitte des Feldspates ver
weisen ungefähr auf Andesin. Er bildet nach dem Albit-, Karlsbader 
und Periklin-Zwillingsgesetz Zwillinge. Besonders auffallend ist in dem 
einen oder anderen Schnitt die große Menge von Glaseinschlüssen. Nicht 
ein einziger vollkommen umgrenzter Kristall von braunem Augit ist 
vorhanden, ebenso selten ist auch ein solcher des grünlichbraunen Am
phibols, während der stark pleochroistische Hypersthen noch am besten 
erhalten blieb. Quarz ist viel seltener als die übrigen Gemengteile und 
seine Kristalle sind stark corrodiert.

Die Grundmasse des Gesteines würde auf die Rhyolite hindeuten, 
die große Menge des Pyroxens aber macht es zweifelhaft, zu welcher 
Familie es auf Grund seiner chemischen Zusammensetzung eigentlich 
gehört. Hierauf bezüglich wird die Analyse des Gesteines eine sicherere 
Aufklärung liefern. Ich halte es beinahe für ausgeschlossen, daß seine 
Zusammensetzung mit jener der Andesite oder der Rhyolite über- 
din,stimmt, wahrscheinlich nimmt es die Mitte zwischen der Zusammen
setzung der Rhyolite und Andesite ein, wie auch sein Auftreten sich 
in der Mitte zwischen den Rhyoliten und Andesiten befindet.
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Rhyolite. Die Rhyolite teilen sich auf diesem Gebiet, wie das auch 
Szadeczicy nachwies, in zwei Gruppen: die Plagioklas- und Orthoklas- 
rhyolite. In ihrem äußeren Erscheinen sind diese beiden Gruppen einan
der sehr ähnlich, die Plagioklasrhyolite aber sind zum größten Teil porös,, 
während man unter den Orthoklasrhyoliten häufiger Gesteine von dich
ter Grundmasse findet. In beiden Gruppen sind auch die Lithoidite häufig. 
Ebenso sind auch die sphärulitischen und besonders die von variolitischer 
Struktur häufig. Zwischen beiden bilden einen Übergang solche Gesteine, 
die sowohl Plagioklas, als auch Orthoklas enthalten. In den Plagioklas- 
Rhyoliten ist der in Kristallform ausgeschiedene Quarz sehr selten, 
während er in den Orthoklas führenden häufig ist, sowie er auch in jenen 
Gesteinen häufig genug ist, welche beide Feldspate enthalten. Der Pla
gioklas der Rhyolite variiert zwischen dem Andesin und Oligoklas. Von 
farbigen Gemengteilen fand ich in den Rhyoliten nur Biotit; diese kom
men überhaupt nur spärlich vor und sind oft nur als Mikrolite vorhan
den. Der Quarz ist namentlich in den orthoklasführenden Gesteinen von 
dichter Grundmasse häufig, aber überall stark korrodiert. Die Grund- 
masse der Rhyolite- ist fast stets stark glasig, bisweilen aber zeigt sie 
halb umkristallisierte Feldspat führende Mesostasis. Nicht selten sind 
die sphärulitischen Bildungen und ebenso die Sphärokristalle. In den 
Hohlräumen findet sich sehr häufig Tridimit, in der Grundmasse aber 
kommen spärlich auch Zirkonkriställchen vor.

Sehr verbreitet sind in Verbindung mit den Rhyoliten die Litho
idite, welche sowohl Plagioklas, als Orthoklas oder beide enthalten. Spär
lich ist auch etwas Quarz und Biotit eingebettet. Die Grundmasse dieser 
Lithoidite ist vorherrschend Glas, und zwar entweder vollkommen 
amorph, aber mit häufiger sphärulitischer Ausscheidung, oder aber be
steht die ganze Masse aus sehr schönen schwarzen, Kreuzauslöschung 
zeigenden Sphärokristallen.

In wie weit die Plagioklas- und Orthoklas-, oder beide enthaltenden 
Rhyolite in ihrer chemischen Zusammensetzung sich von-einander unter
scheiden, das werden die Ergebnisse der Analyse entscheiden. Das aber 
läßt sich feststellen, daß sie im Raum sich von einander scheiden lassen. 
Draußen an Ort und Stelle ist die Ausscheidung der einzelnen Typen 
mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil die Einbettungen zumeist 
so winzig sind, daß ihre Bestimmung makroskopisch nicht möglich ist. 
Betreffs des Altersverhältnisses zu einander, wenn ein solches über
haupt nachweisbar sein wird, habe ich bis jetzt keinerlei verläßliche 
Daten.

Im bimssteinhältigen Rhyolittuff oder an der Grenze dieses und 
des roten Rhyolites ist, wie ich erwähnte, das Perlitvorkommen sehr
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häufig, das heller oder dunkler grau gefärbt, bisweilen ganz schwarz er
scheint und an dessen verwitterter Oberfläche die Perlitkugeln von 
Perlmutterglanz sehr schön zu sehen sind. Eingebettet erkennt man 
schon mit freiem Auge den Feldspat darin, der unter dem Mikroskop 
gewöhnlich ganz frisch erscheint. Er zeigt Zwillingslamellen nach dem 
Albitgesetz, manchmal aber kommen auch Zwillinge nach dem Karls
bader Gesetz vor. Sowohl in der Flammenreaktion, als auch optisch be
stimmt, schwankt der Feldspat zwischen dem Andesin-Oligoklas und 
dem Oligoklas, Außer dem Feldspat enthalten die Gesteine stark korro
dierte Quarze, spärlich Augit, kleine Zirkonkristalle und mehr nur in 
Mikroliten auch Biotit. Ihre glasige Grundmasse zeigt die für die Perlite' 
charakteristische Zwiebelschalen-Struktur und sieht man in ihr die ver
schiedensten Abänderungen der Kristallite "und Tricli ite.

Von Trümmerbildungen gedachte ich schon des Tuffes der Ande- 
site und der Bimsstein führenden Tuffe. Die Tuffe der Rhyolite lassen 
sich im allgemeinen selten nachweisen. Große Gebiete bedecken unter 
den einzelnen kristallinischeren Lavaströmen solche dünnschichtige rote 
oder rötlichweiß gefärbte Gesteine, die auch dünner geschichtet sind, 
die aber unter dem Mikroskop schon mehr-weniger um kristallisiert er
scheinen. Von diesen verrät das eine oder andere deutlich die Trümmer
struktur, der andere Teil aber besteht aus amorphem Material, zwischen 
dem sich auch hellere unregelmäßige Flecken zeigen. Bisweilen sind sie 
von Kieselsäure derart durchtränkt, daß sich mit freiem Auge gar nicht 
feststellen läßt, daß sie Tuffe sind. Lokal aber kommen zwischen den ein
zelnen Lavaströmen auch weiße lockere Tuffe und Breceien vor.

Von vulkanologischem Gesichtspunkt läßt sich von dem bisher 
begangenen Gebiet außer dem schon angeführten noch nicht viel sagen, 
namentlich ließ sich noch nicht feststellen, ob es auf diesem Gebiet einen 
größeren Zentralkrater gab ? Auf dem begangenen Gebiet liessen sich 
verhältnismäßig durchaus nur kleinere selbstständige Eruptionen nach
weisen, deren ausgeflossenes Material sich auf keine große Entfernung 
fortbewegte. Als Eruptionszentrum erscheint der Somhegy, dessen 
Rliyolit sich im Osten und Nordosten auf die Pyroxenandesite, im 
Westen auf den bimssteinhältigen Tuff ergoß. Ein ähnliches kleineres 
Zentrum war auch der Szärhegy, als dessen letztes Produkt wir den 
seine Spitze bildenden Pyroxenandesit betrachten müssen. Aus der Rich
tung der nachweisbaren Lavaströme muß der Laczkohegy, Csallantyu, 
der Szöllöbokorberc (zwischen dem Komlostal und dem Kemenczebach), 
der Nagyhagymäs, Vadasztetö etc. als Eruptionszentrum betrachtet 
werden.
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Das Zentrum der älteren Pyroxenandesite fiel wahrscheinlich 
gleichfalls auf die Gegend des Somhegy, weil die in nord-südlicher Rich
tung sich erstreckende ovale Form des Berges von den Andesiten halb
kreisförmig umgeben wird. Die jüngeren Andesite —  abgesehen von den 

' in der Gegend des Nagy-1’etermenkö befindlichen Andesiten —  erschei
nen auf meinem Gebiet überall nur in kleineren Eruptionen.


