
19. Geologische Aufnahme im Borsoder Bükkgebirge.
(Bericht über die geologischen Aufnahmen vom Jahre 1914.)

Von Dr. Z o l t a x  S c h re te h .

Zufolge Verordnung der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt 
setzte ich mit Beginn des Sommers 191.4 die geologische Kartierung des 
Borsoder Bükkgebirges fort. Vor Allem beging ich mit dem kgl. ungar.' 
Geologen Herrn K. R oth v . T elegd anfangs Juni das klassische Ober- 
oligozängebiet und untersuchte außerdem einen kleinen Teil der Eozän
schichten. Meine diesjährige eigentliche Aufnahme entfällt auf zwei 
Gebiete. Einerseits kartierte ich im nordwestlichen Teil des Bükkgebir
ges in den Gemarkungen von Malyinka, Tardona, Dedes, Bäntapolcsäny, 
Nekezseny und Uppony, im Bereiche des Spezialkartenblattes Zone 13, 
Kol. X X III. NW. Anderseits setzte ich die Aufnahme des südlichen 
Teiles des Bükkgebirges fort mit der Absicht, während der für die Som
meraufnahmen bestimmten noch längeren Spanne Zeit, die Aufnahme 
der im südlichen Teil des Bükkgebirges auf tretenden jüngeren Eruptiv
gebiete gänzlich .zu beenden und das zu sammelnde Gesteinsmaterial 
behufs petrographischer Untersuchung vorzubereiten. Dieses Vorhaben 
konnte ich aber nur zum Teil durchführen, da ich zufolge der herein- 
gebrochenen Weltereignisse die geologischen Au£nahmsarbeiten am 4. 
August abbrechen mußte.

Während meiner Aufnahmsarbeiten zeigte sich schon in den ver
flossenen Jahren, daß zur richtigen Beurteilung der jüngeren Eruptiv
massen des Bükkgebirges, die Kenntnis des nachbarlichen großen Erup
tivgebietes erforderlich ist. Daher hat die Direktion der kgl. ungar. geo
logischen Reichsanstalt auf mein Ansuchen gestattet, daß ich eine kür
zere Zeit dem Studium der vulkanischen Bildungen im Mätragebirge 
widme.

Innerhalb zwei Wochen beging ich m it Herrn Oberlehrer N oszky 
die charakteristischen Teile des Mätragebirges und gelangte sowohl 
betreffs des Vergleiches der vulkanischen Gebiete, als auch betreffs des 
Aufbaues der sie begleitenden Sedimente zu wertvollen Resultaten. A uf
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eine Besprechung dieser Beobachtungen will ich jetzt nicht eingehen, 
da, dies Herr N o szk y  in seiner in kurzer Zeit erscheinenden Monographie 
des Matragebirges ausführlich besorgen soll. Ich will nur soviel bemer
ken, daß die Gebirge sowohl petrographisch, als auch vulkanologisch 
und morphologisch zwei voneinander ganz verschiedene Einheiten dar
stellen.

I. Die Insel von Uppony.

Das Inselgebirge von Uppony ist ein nordwestlicher Ausläufer 
des Biikkgebirges, welcher aber vom eigentlichen Bükk durch große Ver
werfungen getrennt ist. Die Sedimente der Mediterranstufe und Andesit- 
tuffe umgeben die aus paläozoischen Tonschiefer, Sandstein und Kalk, 
ferner aus oberen Kreidekonglomerat und Sandstein aufgebauten Grund
gebirge.

Paläozoischer Tonschiefer, Sandstein und Kalkstein.

Der Kern des Gebirges besteht aus Tonschiefer und Sandstein des 
Karbon und aus paläozoischem Kalkstein. Die Schichtengruppe von Ton
schiefer und Sandstein ist im südöstlichen Teil, der Kalkstein in nord
westlichen Teil der Insel vorherrschend. Die Gesteine der Insel von 
Uppony sind mit den Gesteinen des Bükkgebirges ganz ident. Der Ton
schiefer ist gut geschichtet, gut spaltbar, dünkelgrau, sogar schwarz; 
der Sandstein ist dunkelbraun oder gelblichbraun. In dieser Schichten
gruppe sind hie und da dünne Limonitausscheidungen anzutreffen, welche 
Anlaß zu Schürfungen um Bäntapolcsäny und Nekezseny gaben.

Der Kalkstein ist einerseits ein dunkelgraues, fast schwarzes, bitu
minöses Gestein, andererseits von lichtgrauer Farbe z. B. in der Nähe 
von Uppony. Letzterer ist gewöhnlich vorzüglich und dünn geschichtet. 
Manchmal sind die Schichtenflächen serizitisiert. In die Schichtengruppe 
des Kalksteines sind zwei schmale Tonschieferbänder eingeschaltet. Die 
gesamten Tonschiefer- und Kalkstein-Schichtengruppen streichen SW —  
NE-lieh, das vorherrschende Fallen ist SE-lich.

Obere Kreide.

Das Mesozoikum wird durch die obere Kreide repräsentiert. Hier
her gehört Konglomerat, Sandstein und untergeordnet wenig mergeliger 
Kalkstein. Das Konglomerat ist meist grobkörnig, das Material der Roll
stücke hauptsächlich Quarz, es finden sich jedoch auch viele Kalkstein



372 D R. ZO LTA N  SCHRÄTER (3)

körner, die dem nahen Biikkgebirge und der Insel von Uppony entstam
men. Der Sandstein ist dunkelgrau, oder bräunlich, meist grobkörnig, 
selten feinkörnig.

Das Bindemittel des Sandsteines und Konglomerates ist stellen
weise lebhaft rot, wie östlich von Nekezseny. Diese Schichtengruppe 
wurde zuerst von J. Böckh als Sediment der oberen Kreideforma
tion (Gosau) erkannt und beschrieben.1) An der Hand der in dieser 
Schichtengrüppe gefundenen schlecht erhaltenen Actaeonella bestimmte 
Büoki-i diese Bildungen als Gosau. Neuerdings stellte E. M. V adasz 
diese Schichtengruppe mit Vorbehalt in das Karbon.2) Ich hatte das 
Glück guterhaltene Fossilien in diesen Schichten zu finden, welche diese 
interessante Frage entscheiden. Namentlich fand ich westlich von Bän
tapolcsäny zwischen die Konglomerat- und Sandsteinschichten eingela
gert eine mergelige Kalkbank, in welcher ich kleine Hippuriten sammeln 
konnte. Diese sind:

' Hippurites sulcatus Defr., weiters 
Sphaerulües sp.

Die ursprüngliche Annahme J. Böokh’s ist also richtig, indem 
Hippurites sulcatus auf die obere Kreide, genauer auf das untere Senon 
(Campanien) hinweist.

Oberes Mediterran.•
NE-lich und SE-lich von Bäntapolcsäny und Dedes beging ich 

einen ziemlich großen Teil des Neogengebietes. Vorherrschend ist hier 
der zum oberen Mediterran gehörige gelbe Sand, Quarzschotter, graue 
Ton, graue, sandige Mergel und etwas Sandstein. Im Sand kommen 
stellenweise mächtige Exemplare von Ostrea crassissinm Lau . und 0. 
longirostris L a m . vor, und bilden sogar eine Ostreenbank. So namentlich 
NE-lich von Bäntapolcsäny am Jetyobere, E-lich von Dedes gegen die 
Csillagpuszta zu, östlich von Mälyinka, ferner S-lich von Bänfalva im 
südlichen Teil des Szabötetö. .Schließlich ist noch der weiße oder grau
weiße Ton und Tonmergel zu erwähnen, den ich aus dem südlicheren 
Teile bereits beschrieben habe. (Bericht von 1913. Seite 338.)

Diese verhältnismäßig wenig mächtige Bildung ist auf die obere 
RhyolittuffSchicht aufgelagert. Sie kommt ENE-lich von Dedes, am 
westlichen Abhange des Szabötetö vor. Versteinerungen treten darin

1) J. B ö o k it : Die geol. Verhältnisse des Biikkgebirge« ete. Julirb. der k. k. 
geol. Beichsanstalt, Bd. XVII, 1867. Wien.

2) M. E. V a d a s z : Geologische Notizen aus d. Biikkgebirge im Komitat Bor- 
sod. Földtani Közlöny Bd. 30. 1000, S. 227.
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häufig auf, namentlich Cidaris-Stacheln und Foraminiferen. Yon Fora
miniferen erwähne ich vorderhand folgende: Globigerina bulloides b ’Orb. 
(sehr häufig), Orbulina universa d ’Orb ., Truncatulina lobatula W. & J., 
Frondicularia, cfr. inaequivalis Costa, Textularia carinata d ’O rb ., Lagena 
aspera Rrcuss, ferner findet man Bolivinen, Cristellarien, Dentalinen, 
Nonioninen usw. Ich bemerke noch, daß ich mehrfach von Bohrmuscheln, 
namentlich Lithophagus lithophagus L. angebohrte Schotter angetroffen 
habe, vornehmlich an der westlichen und nördlichen Seite des Jetyöberc.

Andesittuff und Rhyolithtuff.

Während im S-lichen und SW-lichen Teil des Bükkgebirges die 
Rhyolittuffe vorherrschen, treten dieselben in der Umgebung von Szilväs- 
värad, Nekezseny und Dedes allmählich zurück und an ihrer statt finden 
sich anfangs untergeordnet, später überwiegend Pyroxenandesittuffe. 
Nordöstlich von Dedes treten schon massenhaft verschiedene Arten der 
Pyroxenandesittuffe auf.

1. Yon Rhyolittuffen müssen zwei Arten unterschieden werden. 
Und zwar:

a) Eine tiefergelegene, grobkörnige, Bimsstein-Lapillis führende 
Art, wie sie NE-lich von Dedes und E-lich von Mälyinka vorkommt. 
Sie ist in allgemeinen ungeschichtet und enthält Biotit, Quarz, Feldspat 
in großen Individuen, ferner sind darin nuß- bis faustgroße Bimsstein- 
Lapillis wahrzunehmen.

b) Eine höherliegende, jüngere, feinkörnige, weiße, geschichtete 
Art. Dies ist eine dünne, kaum .10 m mächtige Schicht, welche zwischen 
die obermediterranen Schichten eingelagert ist. Unmittelbar über den
selben! lagert der früher benannte weiße, oder grauweiße, Foraminiferen 
und Cidaris-Stacheln führende Ton. Diese Schicht beobachtete ich NE- 
lich von Bäntapolcsäny, in einen langen, schmalen Streifen, E-lich von 
Nekezseny, in einer kleinen Partie E-lich von Dedes, auf der W-Seite 
des Magashegy, endlich S-lich von Banfalva auf dem Szabötetö, in der 
Umgebung der Höhenkote 322 m.

2. Der Pyroxenandesittuff, die Breccie und das Konglomerat zeigen 
sich auf den begangenen Gebiet in vielen Yarietäten. Gewöhnlich sind 
sie bräunlichgelb oder braun, selten licht- oder weißlichgrau, grob- oder 
feinkörnig. In den braunen und braungelben Tuffen ist der Augit ge
wöhnlich gut wahrzunehmen, jedoch öfters in abgerundeten Körnern vor
handen. In grobkörnigen Yarietäten kommen größere-kleinere eckige 
Lapillis und Bomben vor, in anderen Schichten aber sind abgerundete 
Andesitsehotter vorherrschend. Die Lapillis und Bomben, so auch die
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Andesitschotter setzen sich in 5— 10 m dicken Schichten zu Breccien und 
Konglomeraten zusammen und bilden große Kelsen. Bei dunkelfarbigen 
eckigen Andesit-Lapillis finden wir oft in derselben Schichte auch abge
rundete Andesitschotter.

Die Schichtung des Andesittuffes ist sehr augenfällig. Die einzel
nen Schichten keilen schnell aus und sind im Innern öfters diagonal ge
schichtet. Die Art des Materials, Korngröße wechselt verhältnismäßig 
schnell in den Diagonal-, aber auch in den Hauptschichten. Es ist vor
auszusetzen, daß sich der Andesittuffkomplex in Wasser, und zwar in 
dem seichten Wasser des obermediterranen Meeres abgelagert hat, wel
ches sich in schneller Bewegung befand. Fossilien fand ich bisher nicht in 
denselben. Es ist mir daher der Gedanke aufgetaucht, daß von den sehr 
mächtigen Tuffen und Breccien nur der untere Teil in seichtes Meer ge
fallen ist, so daß dasselbe schnell aufgefüllt wurde. Der obere Teil der 
Tuffe und Breccien ist eigentlich schon auf Festland gefallen, auf die 
inselartig sich erhebende Fläche der früheren Tuffe, woselbst die Erosion 
und Deflation in Wirkung traten. Diese Faktoren haben daher die Ande- 
sitkonglomerate und abgerundete Körner führenden diagonal geschich
teten Andesittuffe geschaffen, auf welche wieder bei neuerer Eruption 
neue Breccien und Tuff schichten sich lagerten.

Die Andesitbomben sind manchmal von bedeutender Größe; sie 
erreichen — 1 m im Durchmesser. An einem Orte, NE-Heb von Dedes 
im Pereswald habe ich zugleich mit Lapillis und Bomben ein größeres, 
eckiges Granitstück und kleinere eckige Quarz und Tonschiefer-Stücke 
gefunden, welche zweifellos durch eine sehr heftige Eruption aus der 
Tiefe emporgeschleudert wurden. Es ist vorderhand noch unbestimmt, wo 
das ursprüngliche Eruptionszentrum des Pyroxenandesittuff-Komplexes 
gewesen ist. Wenn nicht näher, so ist der Ausbruchsort wahrscheinlich im 
Eruptivzuge von Eperjes-Tokaj zu suchen, aber keineswegs in der Matra.

Das Verhältnis der Andesittuffe und der Breccien zum Rhyolittuff 
ist noch nicht genügend klargestellt, nachdem das aus mediterranen Bil
dungen und Andesittuffen bestehende Terrain etwas zusammengebrochen 
ist und genügende Aufschlüsse fehlen. Vorderhand betrachte ich die 
Hauptmasse der Andesittuff hier, wie im Allgemeinen im Bükk, für 
jünger als die Rhyolittuffe. Ich bemerke, daß in den weißlichen-licht- 
grauen verwitterten Tuffen, in welchen kein Gemengteil zu erkennen ist, 
ebenfalls Piroxenändesit-Lapilli und abgerundete Andesitschotter Vor
kommen. Dieselben weisen darauf hin, daß auch die in Rede stehenden 
Tuffe in die Gruppe der Pyroxenandesittuffe gehören. Der Pyroxenande- 
sit-Komplex kommt vor: in der Nähe von Dedes, NE-licli von der Ge
meinde, in einigen kleinen Partien, ferner hauptsächlich in der Umge-
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bung des Pereswald und Magashegy in großer Ausdehnung. Mehr N-lieh 
kommt er in der Gegend des Szabotetö in mehreren Partien von größerer 
Ausdehnung vor.

II. Der südliche Eruptivzug.

Den anderen Teil der Aufnahmszeit verwendete ich zum Studium 
des an der S-Lehne des Biikkgebirges sich erstreckenden jüngeren Erup
tivgebietes. Die im Jahre 1912 begonnene Aufnahme des südlichen 
Eruptivzuges setzte ich gegen NE im Bereiche der Spezialkarte Zone 
14, Kol. X X X III  NiE und N W  fort. Die vorherrschende Gesteinsart ist 
hier Rhyolithtuff und Rhyolith, untergeordnet ist Pyroxenandesittuff 
und die Sedimentgesteine. Letztere gehören zum Eozän, Oligozän, in die 
sarmatische und pannonische Stufe.

Oberes Eozän.

In dem begangenen Gebiete konnte ich in einigen Partien auch 
zum oberen Eozän gehörige Kalksteine kartieren. Aus Eozängesteinen 
bestehen z. B. die Felsen des Earkaskö, NE-lich von C'serepväralja, die 
NW-Lehne oberhalb dem Käcser Bad und eine kleine Partie zwischen 
den obgenannten zwei Fundorten. Das Gestein ist weißlich-gelber Kalk
stein, in welchem sich unbestimmbare Molluskenschalen und Nummuli- 
ten finden.

Oligozän.

Das Oligozän besteht vorherrschend aus bläulichgrauem und gelb
braunen Ton und in den höheren Partien aus gelbem Sand. Es kommt 
westlich von Kacs vor, an der Grenze des Eozänkalksteines, S-lich vom 
Bade von Kacs, in der Gegend der Meierei Tapolca, um „Dobikut“ und 
N-lich vom Bad, teilweise über Eozänkalkstein gelagert. Durch Schläm
mung des E-lich vom Bade von Kacs aufgeschlossenen grauen Tones 
sind Ostracoden in bedeutender Anzahl zum Vorschein gekommen, 
welche aus Gefälligkeit durch Herrn Bela Z a l ä x y i bestimmt, zu mehre
ren Genera gehören.

Aus der Gegend des „Dobikut“ habe ich schon aus einer der hän
genderen Schichten Material gebracht, nach dessen Schlämmen ebenfalls 
viel Ostracoden zurückgeblieben sind. Diese wurden ebenfalls durch 
Herrn Z a l ä n y i  vorläufig untersucht; es .ergaben sich dabei folgende 
Resultate:
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In dem untersuchten Material treten folgende Arten auf: Cythe- 
ridea in zwei Arten, Cythereis in vier Arten, Cytherura in einer Art, 
Pontocypris ? in zwei Arten, Cypris in einer Art und zwei noch nicht 
näher bestimmte Arten. Unter den Cythereiten ist eine Art, die in der 
Nähe des Ventralrandes nach außen zwei scharfe Kiele aufweist, vor
herrschend. Diese Art ist neu und Herr Zalänyi hat ihr vorläufig den 
Namen Cythereis oligocaenica Zal. n. sj). beigelegt. Die vorderhand zu 
den Genera Pontocypris und Cypris gereihten Arten sind schmucklos 
und dünnschalig, und deuten auf Brackwasser.3)

Rhyolithtuff, Rhyolith und Pyroxenandesittuff.

Den größten Teil des südlichen Bükkgebirges bauen Eruptivgesteine 
auf. Eine nähere makroskopische Beschreibung habe ich schon in meinem 
Bericht über die Aufnahme vom Jahre 1912 mitgeteilt und diese Mit
teilungen beziehen sich auch auf die diesjährig aufgenommene Fläche. 
Der Unterschied besteht darin, daß auf dem heuer aufgenommenen Ge
biete die Rhyolithlavaströme eine viel bedeutendere Rolle spielen. Ein
gehenderen petrographischen Untersuchungen wurden sie bisher noch 
nicht unterzogen, es sind daher auch die Benennungen nur vorläitfig.

1. Rhyolithtuff (Plagioklas-Rhyolithtuff).

Der Rhyolithtuff ist weiß, oder graulichweiß, grobkörnig, enthält 
Bimsstein-Lapillis, oder ist feinkörnig. In der grobkörnigeren Art ist 
der Quarz, Biotit, Feldspat auch mit freiem Auge gut zu unterscheiden. 
Von solcher Ausbildung sind hauptsächlich die mehr liegenden Tuff- 
schichten. Sein Vorkommen ist: NE— E- und SE-lich von Cserepväralja, 
W - und NW -lich von Tibolddaröcz, in der Umgebung von Käcs und 
W -lich von Säly.

Zu erwähnen ist noch eine Art Rhyolithtuff. Diese ist schmutzig
weißlichgrau, die Gemengteile sind nicht zu unterscheiden. Diese Art ist, 
kompakt in Stücke zerfallend, manchmal eine tonige, verwitterte Varietät. 
Mitunter sind in diesem Tuff eingeschwemmte Muskovitschuppen wahr
zunehmen. Dies scheint im Eruptivkomplex die jüngste Bildung zu sein 
und ist als umgeschwemmter, sekundärer Rhyolithtuff zu betrachten. Er

p leli will liier die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit des Studiums der 
Ostracoden leiten. In vielen Schichten treffen wir keine anderen organischen Keste, 
als Ostracoden an. Wenn diese einem eingehenden Studium unterzogen werden, so 
kann dies nicht nur die Faziesverhilltnisse der betreffenden Sedimente möglichst auf
hellen, sondern uns auch zur Bestimmung des Alters derselben bedeutend verhelfen.
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kommt vor: auf der W-Seite des Karudalja, auf der E-Seite der Ge
meinde Tard und längs des noch östlicher gelegenen Grabens, E-lich von 
Säly und N-lieh von Geszt.

2, Rhyolith (Plagioklas-Rhyolith, Dazit).

Zwischen die Rhyolithtuffschichten sind auch Rhyolithlavadecken 
eingelagert, welche in NE-licher Richtung an der Oberfläche immer mehr 
zur Geltung gelangen. Das Gestein ist meist grobkörnig, die Fließstruk
tur ist an ihm gut zu erkennen, es ist meist lichtgrau, oder dunkelgrau, 
manchmal rötlich. Der Quarz, Biotit und Feldspat ist darin fast stets gut 
zu unterscheiden. Das Gestein ist zumeist pechsteinig. Im grauen, oder 
rötlichen Gestein ziehen meist schwarze, glasige Streifen in der Fließ- 
richtung. Stellenweise ist der Rhyolith ganz dunkelfarbig, pechsteinartig 
entwickelt, wie z. B. SE-lich' von der Latorpuszta und EHE-lieh von 
Cserepvaralja. Man kann zwei Lavadecken unterscheiden, welche aber 
jetzt durch Erosion schon stark zerstückelt sind. Die Lavadecken sind 
verhältnismäßig dünn: 5— 10 m mächtig, stellenweise noch dünner. Die 
ältere Lavadecke besteht im Allgemeinen aus grauem Rhyolith und kommt 
vor: NNE-lich und E-lich von Cserepfalu (auf der Karte in der mit 
dem Namen „Szuducsku“  bezeichneten Gegend), SW- und NE-lich von 
der Gemeinde Käcs, in der Gegend des Pusztaszöllö und Poklosdillö, 
endlich bei der Latorpuszta. Über dieser Rhyolithdecke lagert weißer 
Rhyolithtuff und über diesem folgt die jüngere Rhyolithlavadecke, welche 
stellenweise grau, meist aber rötlich ist, wie dies besonders am Kereszt- 
hegy wahrzunehmen ist. Letztere Lavadecke habe ich SE-lich von Cse- 
repväralja, in der Gegend des Mangöberges, am Karudberg, am Szent- 
keresztberc, am Värhegy S-lich von Käcs und schließlich in einen schma
len Streifen am Fuße des Kecskekö, auf der Karte ausscheiden können. 
Über derselben lagert der Pyroxenandesittuff. 3

3. Pyroxenadesittuff.

Der Pyroxenandesittuff ist im Allgemeinen ein gleichkörniges 
Gestein, grobkörnig, vorherrschend rötlich, selten braun. Es ist auf
fällig, daß hier konglomeratische oder brecciöse Abarten fehlen, während 
solche im nördlichen Teil des Bükkgebirges vorhanden sind. Der Andesit- 
tuff ist dickbankig und in vielen Steinbrüchen gut aufgeschlossen. Über 
ihm folgt in geringerer Mächtigkeit noch grauweißer (sekundärer) 
Rhyolithtuff.

Betreffs des Alters der Eruptivgesteine kann ich auch heute nur
Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanöt. f. 1914. 25
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sagen, was ich in meinem Berichte vom Jahr 1912 behauptete: nämlich 
daß die untersten Rhyolithtuffschichten auf die Oligozänschiehten folgen 
und daß ich über ihnen bisher mit Sicherheit nur die unteren pannoni- 
schen Schichten nachweisen konnte. Daher kann das Alter der Rhyolith- 
und Pyroxenandesit-Eruptionen in der Periode zwischen dem Oberoligo- 
zän und der unteren pannonischen Stufe schwanken. Von den Mediterran
stufen habe ich bisher an den S-Lehnen des Blikk keine Spur angetroffen, 
umso weniger also kann ich bestätigen, daß zwischen die Schichten der 
Mediterranstufen Eruptivbildungen gelagert wären, was im Becken der 
Fltiße Sajo— Zagyva gut wahrzunehmen ist. Auf Grund des Vorerwähn
ten, aber auch mehrerer anderer Zeichen schließe ich, daß die Asche der 
Eruptivmassen im südlichen Teile des Bükkgebirges auf Festland gefal
len ist und auch die Lavadecken über die das Festland bildenden Tuff
massen schnell abgeflossen und erstarrt sind.

Sarmatische Stufe.

An der Südlehne des Bükkgebirges habe ich bisher keine Spur der 
Mediterranstufe gefunden. Hingegen scheinen die Schichten der sarmati- 
schen Stufe sich in der Tiefe zu befinden, SE-lich von jener Bruchlinie, 
welche der Verbreitung der Eruptivgesteine im SE eine Grenze setzt. 
Das Vorhandensein der sarmatische Stufe konnte aber nur an einem 
Punkte mit voller Gewißheit auf Grund von Fossilien nachgewiesen wer
den. A uf diesen Punkt wurde ich schon durch Herrn Chefgeologen 
Dr. M. v. P a l f y  aufmerksam gemacht; Herr v. P a l fy  beging früher 
einmal die Gegend um Tard und Bogacs als bergmännischer Sachver
ständiger. Dieser Punkt ist von Bogacs östlich, von Cserepvaralja süd
lich gelegen und fällt vom sog. „Bäbaszek“ südlich, in dem von Cserep- 
väralja herabziehenden Tale, in eine kleine linksseitige Ausbuchtung. 
Hier wurde ein Schurfschacht auf Braunkohle abgeteuft und bei dieser 
Gelegenheit wurde, in mir unbekannter Tiefe, grauer sarmatischer Ton 
und Mergel aufgeschlossen, welche Gesteine reichlich Fossilien führten. 
A uf der Halde sammelte ich folgende Arten:

Ervilia podolica E ich w ., selten
Cardium obsoletum E ich w . var. vindobonensis P artscii., s.

„  latisulcatum M ünst., selten 
Tapes gregaria P artsch ., selten 
Potamides (Pirenella) milralis E ic h w ., sehr häufig

„  „ nodosoplicatus M. H örn ., häufiger
„  „  disjunctus Sow., sehr häufig
„  (Clava) Pauli R. H o f r n ., selten
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Buccinum (Dorsanum) duplicatum  Suw., selten 
Troehus podolicits Dub., selten 
Hydrobia ventrosa M ont., häufiger 
Ostracoden, häufiger.

In clie sarmatische Stufe ist wahrscheinlich jener kleine Diatoma- 
ceenmergel und der mit ihm in Verbindung auftretende Mergel zu stel
len. welchen ich N-lich von Geszt am Fuße des Kishegy entdeckte. Im 
Mergel treten viel Ostracoden auf, außerdem finden sich in ihm kleine 
indifferente Cardien.

Die untere pannonische (pontische) Stufe.

Die aus dem südlichen Teil des Bükkgebirges, schon 1912 beschrie
benen, mehr SW-lich gelegenen, durch Fossilien sichergestellten unteren 
pannonischen Schichten, erstrecken sich fortsetzungsweise NW-lich auf 
das in diesem Jahre aufgenommene Gebiet. Leider habe ich die in Rede 
stehenden Schichten auf dem diesjährigen Aufnahmsgebiet gut aufge
schlossen kaum beobachtet und Fossilien nicht gefunden. So kann ich 
die in Rede stehenden Schichten nur auf Grund von Analogien und nach
dem dieselben in die Fortsetzung der südwestlichen 'mteren pannonischen 
Schichten fallen, in die untere pannonische Stufe stellen. Hierher gehört 
vornehmlich gelber oder weißlichgrauer Quarzsand, grauer Ton und 
untergeordneter Schotter. Diese Bildungen treten N-lich und NW-lich 
von Tard, längs der Täler auf; im westlichen Teil der Gemeinde Tard 
ist der weißliche Quarzsand gut aufgeschlossen, welcher, wie es scheint, 
größtenteils aus Quarzkörnern des Rhyolithtuffes besteht. Er tritt ferner 
auf S-lich von Tibolddaröcz, auf der rechten und linken Seite des Käcsi 
vlz, dann E-lich und NE-lich von der Gemeinde, schließlich in der Um
gebung von Saly und Geszt. N-lich von Geszt ist hauptsächlich gelber 
Sand gut aufgeschlossen.

Pleistozän und Holozän.

1. Schotter. Über den verschiedenartigsten Bildungen habe ich 
•Schotter wahrgenommen, welche ich vorderhand in das Pleistozän stellen 
muß. Möglich ist, daß die Ablagerung derselben stellenweise schon in der 
levantinischen Stufe begonnen hat. Die Schotter bestehen aus Quarz, 
selten aus Tonschiefer, die durchwegs dem nördlicher liegenden Haupt
massen des Bükkgebirges entstammen. Das Material des Quarzschotter 
ist vorwiegend dünngeschichteter, weißlich-gelblicher Quarzit und dies 
Bewirkt, daß er in vorwiegend flachen, eckigen Stücken auftritt. Solche

25"
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Quarzite kenne ich anstehend, an Kalkstein gebunden von vielen Punk
ten im Inneren des Biikk. Nur an ein-zwei Stellen ist es möglich kleine' 
Schotterpartien auf der Karte auszuscheiden. Im Allgemeinen sind die' 
Quarzschotter nur spärlich, verstreut, in dem die Oberfläche bildenden 
braunen Ton zu finden. Es ist aber wahrscheinlich, daß sie unter der 
braunen Tondecke stellenweise zusammenhängendere Schichten bilden. 
Der Schotter kommt vor: N-lich vom Bade Käcs über dem Rhyolithtuff 
in einer kleinen Partie; weiters NNW -lich von Tibolddaröcz SE-lich 
von Värhegy ebenfalls in einer kleinen Partie. Verstreut kommen vor 
Schotter in dem die Oberfläche bildenden Nyirokboden: SW-lich von 
Käcs, teils über Rhyolittuff, teils über Oligozänbildungen, dann NE-lich 
von Tard im ,,Szäraztö“ -Tal und dessen Seitengräben, NE-, E- und SE- 
lich von Tibolddaröcz, S- und SW-lich von Saly über den Schichten 
der pannonisehen Stufe.

2. Brauner Ton (Nyirok). Über den verschiedenen Gesteinen bildet 
der braune Ton eine zuweilen nur einige Dezimeter, meist aber viel stär
kere Decke. Das in meinem Bericht vom Jahr 1912 mitgeteilte bezieht 
sich auch auf die ähnlichen Bildungen des diesjährigen Aufnahmsgebie
tes. Ich konnte den Ton in größeren Flächen ausscheiden: SE-lich von 
Bogacs, E-lich von Tard, W -lich von Tibolddaröcz, um den Szäraztö 
und Karudalja und E-lich sowie NE-lich von der Gemeinde in der Ge
gend des Kelemenes orom, SE-lich von Käcs, in der Gegend der W ein
berge Magyalos und Baglyas, SE- und S-lich von Saly, endlich in der' 
Umgebung von Also- und Felsöäbräny. W ie ich oben erwähnte, kommen 
im braunen Ton an vielen Punkten verstreut Quarzschotter vor.

Nutzbare Materialien,

a) In der Insel von Uppony.

1. Paläozoischer Kalkstein. NNW-lich von Bantapolcsäny S-lich 
von Läzhid befindet sich ein Steinbruch, wo man den gegen SE unter 
70° einfallenden dünngeschichteten Kalkstein gewinnt. Ferner gibt es 
einen Steinbruch NE-lich von Lazhid, wo man schwärzlichen dunklen 
Kalkstein bricht. Außerdem ist W-lich von Bantapolcsäny in Raginctal 
ein Steinbruch, wo gelblichbrauner kristallinischer eisenhaltiger Kalk
stein zu Wegschotter gewonnen wird. Ebensolcher Kalkstein, so auch 
graulich kristallinischer Kalkstein wird auf dem N-lich von Nekezseny 
gelegenen kleinen Rücken gewonnen und zu Strassenschotter verwendet.

2. Eisenerzschürfe. N-lich von Nekezseny am rechten Abhang des 
Csernelygrabens ist ein Schürfstollen, dann finden sich NE-lich von-
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Nekezseny auf dem Hauptrücken an mehreren Stellen Spuren von Schür
fungen, endlich befindet sich auf der linken Seite des Bäntales ein Schürf
stollen, wo man auf Limonit zwischen den Karbon-Tonschiefern und den 
mit diesen zusammenhängenden Quarzen schürfte. Eisenerzspuren sind 
vorhanden, aber es scheint keine Hoffnung auf eine abbauwürdige Menge 
vorhanden zu sein.

3. Rhyolithtuff. Zu Bausteinen werden die festeren Bänke gebrochen. 
Kleinere oder größere Steinbrüche sind: NW-lich von Bäntapolcsäny, 
NE-lich von Nekezseny, E-lich von Dedes, in der Umgebung des Magas- 
hegy Lei Kote 322. An diesen Punkten ist die jüngere, dünne Rhyolith- 
tuffschicht Gegenstand des Abbaues. In dem tieferen Rhyolithtuff gibt es 
kleinere Steinbrüche: E-lich von Dedes (unterer Steinbruch) und NE- 
lich von Malyinka.

4. Pyroxenandesittuff wird E-lich von Dedes zu Bausteinen in 
einem dritten Steinbruche gewonnen.

5. Kalktuff. Die in der Gemeinde Malyinka vorkommenden här
teren Kalktuffbänke werden zeitweilig zu Bausteinen gebrochen.

#
b) A uf der südlichen Seite des Bükkgebirges. 1 2 3 4 5

1. Eozänkalkstein. W -lich vom Bade Käcs werden in zwei Stein- 
brtichen Treppenstufen u. dgl. erzeugt. Auch das Polieren der Kalk
steine, also die Verwertung derselben als Marmor, ist versucht worden.

2. Rhyolithtuff. W-lich von Tibolddaröcz auf der W-Lehne des 
Elöhegy befindet sich ein Steinbruch, in dem man zu Bauzwecken, im 
Rhyolithtuff, teils schon in den Rhyolithbänken Steine bricht.

3. Rhyolith wird in der Gemeinde Käcs auf dem W-lich von der 
Kirche liegenden Hügel in mehreren Steinbrüchen zu Schottererzeugung 
gewonnen. Außerdem ist noch auf der S-Lehne des Värhegy ein Stein
bruch in Rhyolith eröffnet.

4. Pyroxenandesittuff. Der rötliche, bräunlichgraue Andesittuff ist 
in ziemlich großen Blöcken zu gewinnen; er widersteht dem Frost und 
ist in Allgemeinen ein sehr beliebter Baustein. Außerdem wird er zu 
Stufen, Grabmälern, Zaun- und Torsäulen, Wassertrögen ausgearbeitet 
und verwendet. Es sind viele Steinbrüche in Betrieb: N-lic.h von Tard, 
im SW-lichen Teil des Karudalja, im Tardtal, an beiden Abhängen. 
Bei Tibolddaröcz im Tale auf der N-Lehne des Elöhegy gibt es mehrere 
Steinbrüche. SE-lich von Käcs auf der rechten und linken Seite des 
Käcsbaches finden sich zahlreiche Steinbrüche, auch NW-lich von Säly 
sind mehrere Steinbrüche im Pyroxenandesittuff eröffnet.

5. Kohlenschürfung. In der Umgebung der Gemeinden Bogäes,
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Tard und Cserepvaralja wurden in letzter Zeit Schürfungen auf Braun
kohle durchgeführt, welche angeblich zum Teil von Erfolg waren.

6. Diatomaceen-Schief er. N-lich von Geszt auf der N-Lehne des 
Kishegy stellte ich das Vorkommen kleineren Diatomaceen-Schiefers 
fest. Seine wirkliche Verbreitung ist noch nicht bekannt. Wünschenswert 
wäre die Schürfung und der Aufschluß der Bildung.

7. Sand. Schöner, reiner weißlicher Quarzsaüd ist aufgeschlossen 
auf der W-Se'ite der Gemeinde Tard; er wird hei der Glasfabrikation 
verwendet. 1

*


