
e) Im danubischen Mittelgebirge.

19. Der östliche Teil des Borsod-Heveser Bükkgebirges.

(Bericht, über die geologischen Aufnahmen im Jahre 1915.)

Von Dr. Zoltan Schreter .

Im Sommer des Jahres 1915 setzte ich trotz der durch den Welt
krieg verursachten Schwierigkeiten die geologische Aufnahme in dem 
Borsod—Heveser Bükikgebirge fort. In diesem Jahre kartierte ich im 
Bereiche der Spezielkartenblatter Zone 13, Kol. XXIII, SO und SW, 
weiters Zone 14, Kol. X III, XO.

Anfang August hatte ich Gelegenheit Herrn Direktor L . v. L oczy 
in meinem Aui'uahmsgebiete zu begrüßen und konnte in seiner Gesell
schaft mehrere Tage hindurch lehrreiche Ausflüge machen, Im Auftrag 
der Direktion reiste ich Mitte August nach Szendrö, um die nördlich vom 
Bükk zunächst liegenden paläozoischen Gebirge, das Szendrö—Edelönyer 
Inselgebirge in seinen Hauptzügen kennen zu lernen und einen Ver
gleich zwischen den Bildungen des Bükkgebirges und den Formationen 
dieses Gebirges anzustellen. Hier beging ich einen Tag lang auch allein 
die Umgebung.

Die geologischen Bildungen sind größtenteils dieselben, wie jene, 
die ich aus dem benachbarten Gebiet in meinen vorjährigen Berichten 
(1912, 13, 14) beschrieb. Die genauere Charakterisierung der Bildungen 
betreffend muß ich auf diese vorjährigen Berichte hinweiseil, um Wieder
holungen zu vermeiden.

In dem kartierten Gebiete treten folgende Bildungen auf:

1. Altpaläozoikum.

Da in den hierher gehörigen Schichten bisher keine brauchbaren 
altersbestim.menden A^ersteinerungen gefunden wurden, fasse ich diese Bil
dungen vorderhand unter dem Sammelnamen: altpaläozoische, zusammen. 
Hierher gehören die Tonschiefer und die weitverbreiteten lichtgrauen und 
weißlichen Kalksteine, ferner vornehmlich im Anschluß an die Ton
schiefer auch Quarzite.

Jahresb d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 25
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a) Tonschiefer und Quarzit.

Die Tonsehiefergruppt» mil scheinbar konkordanter Lagerung fällt 
unter den, später zu erwähnenden lichtgrnucn Kalkstein ein. sonneli ist im 
Bttkk von den in bedeutender Verbreitung vorhandenen Ton soll liefern ein 
Teil als älter zu lictrueliten. während der andere Teil sielt den SVlliebten 
des unteren Karbon aiisehließt. Der hierher gehörige Tonsollicfer ist meist 
liehtgrnu oder dunkelgrün. Die lichtgrauen Varietäten sind, wo sie von 
(Quarziten dicht durchsetzt sind, melir-weniger seriziliscüb, ihre Abson- 
deruügsflno.heu sieh glänzend, phyllitartig. Dies liiliit sieb, glaube ich, 
dadurch erklären, daß die spröden Quarzite bei der UebirgsbUdung der 
heftigen Faltung mehr W iderstand leisteten, während die weicheren Ton
schiefer zusanmiengediliekt. ausgewalzt wurden. Hingegen wo kein 
Quarz zwischen die Schilder eingolagert ist. z. B. NT\\’-|iidi von Kisgyör 
in der Clegend der Sehieferbrnehe. dort haben die Schieler ihr normales 
Aussehen.

Die verschiedenen Abänderungen des Quarzites durchsetzen den 
Tonsidiiel'er sehr dicht. Maindnnal sind I 2 Finger starke Schichten, ein 
andermal mehrere Meter mächtige Einlagerungen zu beobachten, bisweilen 
tritt wieder der Quarzit vorherrschend auf und der Tonschiefer tritt gänz
lich in dm Hintergrund. Der Quarzit ist meist braungelb oder gelblich- 
braun, ein sehr zerklüftetes, zerfallendes (iesteiu. welches seltener rötlich. 
weiUliehgrau. oiler weiß ist. In den Foren des letzteren kommt manchmal 
geringe Mniigaiuinsseheiunng vor. An Quarzit gebunden kommt au einem 
Punkt X-lirh von (Jyertyaiivülgy im .Vasbänya“-\Valdteil auch Litno- 
nit vor.

Die Quarzite sind meiner Meinung nach - wenigstens größten
teils (lesb'ine Hierum Ich Ursprungs, welche als Niederschläge der Ther
men. die die Quarzporphyr und Diabas Eruptionen begleitet hüben, oder 
als Resultat der mnwamUdndeo Wirkung derselben zu betrachten sind. 
Die Quarzite treten zwar in \llgemeimn längs des vorherrschenden Strei
chens auf. jedoch ziemlich unregelmäßig. Stellenweise sind sie unter
geordnet. daun wieder vorherrschend, keilen aus, und treten wieder auf. 
Es ist sehr schwierig, dieselben gesondert zu kartieren umso mehr, als sie 
im folgenden altpnlüozoisehon Kalksteiuniveau el hui fall« teils unterge
ordnet. teils dominierend unfitreten. Von den Quarziten, die im Kalksti in- 
gebiet auftreten. kann man sie weder unterscheiden, noch absolutem, denn 
öfters übergebt, der Quarzit-Hornstein vom Toiischiefergebiet in das der 
Kalkst einma.ssen.

Im (iebiete der diesjährigen Aufnahme spielt dieser Komplex na
mentlich in der Umgebung von Repashuta eine Rolle. So ziehen diese Bil-
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düngen östlich von der Gemeinde etwa längs des Weges Härnor—Repäs- 
huta, N-lich davon, in einem langen schmalen Streifen von NNE gegen 
SSW, ein anderer Zug wieder SSW-lich von der Gemeinde Repashuta, 
unter dem Rande des g'roßen Kalksteinplateaus. Dieser Komplex tritt fer
ner am Kamm des Nagytölgyesorom, in der Gegend von Szarvaskö, S 
von Bailabere auf, von wo er sich gegen das Hegerhaus Tebe, dann gegen 
Nyirmezö erstreckt; ferner kommt er in zwei größeren Partien bei Gyer- 
tyänvölgy vor. Hierher müssen auch die NW-lioh von Kisgyör befind
lichen beiden laugen, schmalen Streifen in der Gegend des sog. Bodnärkivt, 
ferner die um Bekeny auftretende Partie gerechnet werden.

Die Quarzite treten in größeren Massen auf: E-lich vom Penzpatak, 
im oberen Teil des Nagypajzsaktales, bei Haromkö, auf dem S-lich ver
laufenden Rücken, N-licli von Szarvaskö gegen Nagydal, S-lich von Balla- 
berc. in östlichen Teil des Nyirmezö und in der Gegend von Bekeny.

b) Lichtgrauer Kalkstein.

Dies ist ein lichtgrauer, meist dünngesohichteter, etwas kristalli
nischer Kalkstein, seltener weißlich und dann mit undeutlicher Schichtung. 
Manchmal wird er — ziemlich unregelmäßig — von graulichbraunen 
Quarziten und Hornsteinen durchsetzt. Diese Quarzite sind jenen ähnlich, 
die sich den Tonschiefern anschließen, öfter sind sie deren Fortsetzungen. 
Fossilspuren finden eich in dem lichtgrauen Kalkstein sehr selten. So in 
dem Tale NNE-lich von Csercpfalu, SW-lich vom Mohalmarücken, wo 
ein Teil des Kalkes ganz lum achellartig ausgebildet ist. Es sind darin 
sehr viel kleine Muschelschalen zusa.mimengehäuft, die jedoch durchwegs 
(1 uroh'kiista 1 feiert und daher schlecht erhalten sind. Außerdem sind es 
keine charakteristischen Formen. Einzelne von ihnen erinnern an Posido- 
nomyen, werfen daher kein Licht auf das Alter. N-lich von Kisgyör, am 
Gipfel des Gallyaberc auf der W-Lehne der Erhöhung 318 m liegt zwi
schen dem lichtgrauen Kalkstein eine rötliche Crinoidenkalkbank. Leider 
führt auch diese kein charakteristisches Fossil.

Der lichtgraue Kalk ist N-lich von Cserepifalu, Käcs und Kisgyör, 
in der Umgebung von Gyertyünvölgy, $ und W-lich von Ujhnta, und in 
der Umgehung von Härnor sehr verbreitet. Sehr interessant ist ein Ver
gleich der im Bükkgebirge beobachteten Verhältnisse mit den geologischen 
Verhältnissen der Umgehung von Dobsina. Wie A iilhubg1) beschreibt, 
lagert in der Massörtergrube in Dobsina zu unterst Kalkstein, der teils

J.  \  im.ihmu:: Uber die Natur und das Alter der Erzlagerstätten des ober- 
ungarischen Erzgebirges. Mitteilungen n. d. Jahrbuch d. kgl. ung geol. Beichsanstalt. 
XX. Band, 7. Heft.

25 *
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in Ankerit, teils in Siderit umgewandelt ist; diesen hält A illbukg  i'ür
ein 'devonisches Korallenriff. Darüber lagert Tonschiefer und Sandstein 
mit dunklen dünnen Kalksteineinschaltungen, welcher Schichtenkojnplex 
die bekannte Karbonfauna führt. Zwischen den beiden Bildungen herrscht 
nach A  iii.iuin« Diskordanz, nach R o z i .o z s n i k ’s mündlichen Mitteilungen 
kann von Diskordanz keine Rede sein.

Der liohtgraue Kalkstein des Bükkgebirges könnte vielleicht mit 
dem sideritisiertem und ankeritisierten Devon-Kalkstein von Dobsina pn- 
rallelisiert werden ?; der Kalkstein des Bükkgebirges ist jedoch viel mäch
tiger entwickelt. Die karbonisohen Tonschiefer, Sandsteine und zwischen
gelagerten schwarzen und dunkel grauen Kalksteine des Bükkgebirges, 
sind zweifellos mit den Karbonschichten von Dobsina äquivalent. Es ist 
zu bemerken, daß im Bükkgebirge zwischen dem altpaläozoischen licht
grauen Kalkstein und dem karbonisohen Schichtenkomplex Konkordanz 
herrscht. Der Unterschied zwischen beiden Gebieten ist der, daß während 
in den Gegend von Dobsina die älteren Grünsteine (Diorite) das Liegende 
der ganzen Schichtenreihe bilden, im Bükkgebirge zwischen dem licht- 
grauen Kalkstein und den Karhonscliiohten Diabase, bezw. deren Tuffe 
und Porphyroide eingeschaltet erscheinen. Dieser Umstand erschwert die 
Parall elisi erung.

2. Alte vulkanische Gesteine.

(Diabas, Diabastuff, Porphyrittuff, Quarzporphyr, Porphyroid.)

In großem Maße treten iii dem kartierten Gebiete altvulkanische Ge
steine, hauptsächlich deren Tuffe auf. Leider waren dieselben bisher pietro- 
gra.phiseh noch nicht eingehend untersucht, so daß die Benennungen nur 
vorläufig sind. Mit einem eingehenden Studium dieser Gesteine befaßt sich 
unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. B. MaUltra  Herr Assistent Mathe.

a) Während die Diabase im SW-lichen Bükk weit verbreitet sind, 
sind sie hier, im NE-liohen Teil von untergeordneter Bedeutung. W-lieh 
von Hämor habe ich den Diabas im S-lichen Teil des Leträs in einem 
schmalen, W—E-lichen Streifen beobachtet. Das Gestein ist hier mittel- 
körnig, oder kleinkörnig, grünlich; in ihm sind kleine Plagioklasleisten 
zu beobachten, der femische Anteil ist -schon ganz chloritisiert. Zwischen 
den Diabastuffen tritt er auch S-lich von Lillafüred untergeordnet auf. 
W-lich von Repäshuha kommt auch eine, kleine Partie im N-liehen Teil 
des Nagytölgyeska.mraes vor. Schließlich kommt das Gestein untergeordnet 
in dem Diabas-Porphyrittuffzuge vor, welcher sich längs des Miklöslüga 
und des Hidegpatakatales erstreckt.
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b) Diabastuff und Porphyriltuff. Während der Diabas in dieser 
Gegend untergeordnet ist, kommt das einstige Auswurfmaterial, der Dia- 
bastufi und Porphyrittuff zu größerer Bedeutung. Das Gestein ist kom
pakt, hat sich nachträglich zu hartem Gestein regeneriert. Mineralische 
Gemengteile können makroskopisch nicht recht beobachtet werden, nur die 
spärlich vorhandenen, verwitterten, porphyrisch ausgeschiedenen .Feld
spate treten hervor; das Gestein ist dunkelrötlich, braun, oder ins Violette 
spielend; ein andermal wieder grünlich; es ist meist kleinkörnig, selten 
von mittelgroßem Korn. Manchmal ist es kaum, ein andermal wieder aus
gesprochen gut geschichtet, oder aber der größte Teil der alten Diabase 
und deren Tuffe ist unter starker dynamischer Einwirkung, infolge der 
Faltung gepreßt, hat ein Schichtengef üge angenommen. In einem Teil der
selben fallen die großen, gepreßten Feldspatkörner auf. Das Gestein ist 
graulich, seidenglänzend, gut geschichtet. In anderen Varietäten sind die 
Gemengteile klein, meist ganz feinkörnig, es ist ein ganz dünn geschieh- 
tetes-schieferiges Gestein. Dies ist auch seideglänzend, graulich oder grün
lich, („grüne Schiefer“). Letztere sind meiner Meinung nach — größten
teils aus Tuffen entstanden. Die rötlichen Varietäten sind wahrscheinlich 
regenerierte Porphyrittuffe, was die petrographische Untersuchung ent
scheiden wird. Die .später zu erwähnenden Quarzporphyre und Porphyroide 
kommen in Verbindung mit diesen Tuffen vor.

Diabas und Porphyrittuffe kommen vor: in der Umgebung von 
Hämor, wo sie in der Linie Nyavalyäs—Tekenös—Szentistvän in 
einem langen W —E-lichen Streifen auf Ire teil. Dieser Zug erstreckt sich 
bis Hämor, wo er N-lich bis Föherkölapa hinauf reicht und hei Gulicska 
endet. Ferner tritt er N-lieh von Hämor in der Gegend von Dolka und 
E-lich aufs neue in einem Zug auf. Ein weiterer längerer V/—E-lieher 
Zug beginnt in der Gegend von Leträ-s, doch keilt dieser gegen ESE bald 
aus. Im S-lichen Teil von Szentistvän tritt er jedoch wieder auf, zieht ins 
Tal von Lillafüred hinab, dann wieder SO-lioh gegen Üjhuta und Öhuta, 
wo die dünngesohichtete-schieferige glänzende Abart sehr verbreitet ist.

Weiter S-.lioh tritt auch ein SE streichender Zug in der Gegend der 
Szinvaquelle auf, welcher mit dem früheren Zug verschmilzt. Noch mehr 
S-lich bei der Abzweigung des Weges nach Üjhuta, erscheint wieder eine 
kleine Partie von Diabastuff.

Die Diabastuffe und Porphyrittuffe treten noch in einem weiteren 
Zuge auf. Und zwar S-lich von Gyertyänvölgy im sog. Hidegpataktal 
in der Gegend des Mikloslüga, der Belväcs Wiese und längs des Laufes 
des Lügosfolyä.s in einem mehrmal unterbrochenen Zug. Die hier vor- 
kommenden Gesteine sind grob-, mittel- und feinkörnig, von rötlicher, 
bräunlicher, violetter oder grüner Farbe.
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c) Quarzporphyr und Porphyroid. In  der Umgebung von Ujliuta 
tritt lieht graulichgelblicher und weißlicher Quarzporphyr auf, welcher 
z. T. schon gepreßt ist (Porphyroid). In diesem ist der spärlich vor
handene wasserhelle Quarz gut zu erkennen und außerdem in einigen 
Stücken auch der verwitterte kaolinisierte Feldspat. Er ist östlich von 
Üjhuta. im S-Teil des Felsöbagolyhegy in den vom Wege N-lich liegenden 
alten Steinbrüchen sehr gut aufgeschlossen, wo man einst das Material 
i'iir die Glashütte in Gyertynnvölgy erzeugt hat. Auf der W-Lehne des 
Bagolyliegy kommen viele Quarzfelsen in Begleitung von Quarzpor
phyr vor.

3. Karbon.

Zum Karbon u. zw. zum unteren Karbon gehören schwarze und 
dunkelgraue Kalksteine, ferner mit ihnen abwechselnd Tonschiefer. Ich 
konnte sie in dem in diesem Jahre kartierten Gebiete in Form von mehreren 
E— W-lichen Streifen aussciheiden. So E-licli von Felsöhainor (Öniassa), 
zu beiden Seiten des Garadnatales, in der Umgebung von Hamor, ferner 
bei Lillaftired zu beiden Seiten des Tales und SW-lich von Diösgyör; hier
her sind schließlich auch jene Kalksteine zu reihen, die sich WNW-lieh 
von Üjhuta, daun W-lich längs dem Lustatal erstrecken. Hierher gehören 
ferner höchstwahrscheinlich auch die S-lieh von Miklösluga und die am 
Köristetö, Imolytetö und Gäborkö votrkommenden grauen Kalksteine.

Die Kalksteine des nördlichen Zuge längs des Garadnatales sind 
schwarze, oder dunkelgraue, gut geschichtete Kalbe. Bisweilen sind sie 
oolitisoh. Sie sind den Kalksteinen in der Umgebung von Dedes und Vis- 
nyo ähnlich. Ihr Alter wurde schon von K adic  richtig erkannt (Mitteil, 
a. d, Jahrb. d. k. ung. geol. Reichsanst. Band XXIII, Heft I). Im Osten 
herrscht NO-liches Einfällen unter 45—60°, gegen West N-liches, schließ
lich W-lich von Üjmassa NXW-liches Verflachen unter 50° vor. Hie 
Kalksteine wechseln wiederholt mit grauen und grünlichen Tonschiefern 
ab, wie dies besonders, beim Einschnitt längs der Hämorer Strasse deut
lich zu beobachten ist. Die oberen Kalksteinschichten sind schon mehr 
lichtgrau, wie z. B. in der Gegend des Kovdcskö. Die Karbon,schichten 
lagern auf den Diiabastuffschichten. deren Alter dadurch beiläufig be
stimmt ist. Im schwarzen Kalksteine kommen auch spärlich Fossilien 
vor. So zeigen sich stellenweise Crinoiden-Stielglieder und Armplatten, 
an einigen Stellen finden sich Kalkalgen. Die mehr südlich bei Lilla- 
füred, dann am Kisdelhegy hei Üjhuta und längs des Lustatal.es vor-
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Irommenden Kalksteine sind im allgemeinen heller grau, als jene im Ga- 
radnatal. Hier fehlen bereits die Toaischiefereinlagerungen und es zeigen 
sieh leider keine Fossilien.

4. Kristallinischer Kalkstein.

Den südlichen Diabas, Diabastuff, Porphyrittuffzug begleitet im 
Süden ein Streifen von kristallinischem Kalkstein. Dieser Kalkstein ist 
feinkörnig, oder mittelkörnig, mitunter schön weiß, ein andermal lichtgrau. 
Der kristallinische Kalk ist aus einer Umwandlung des a.ltpaläozoisohen 
und z. T. des dunkelgrauen Karbonkalksteines, unter der Kontaktwirkung 
der alten Eruptivmassen (Diabas) entstanden. Er kommt am Örhegy, 
am Miklösluga vor, von wo er sich gegen Hegyes, Abnasberc und schließ
lich gegen Also-Kecskevar erstreckt.

f>. Oberes Eozän.

Das obere Eozän kommt im S-liehen Teile des Biikkgehirges längs 
des großen südlichen Randbruches in der Gegend von Cserepfalu, Käcs, 
Kisgyör vor. Das obere Eozän besteht aus weißem, oder gelblichen Kalk
stein, seltener mergeligem Kalkstein, welcher eine dünne, unterbrochene 
Decke über dem Grundgebirge bildet. Öfters kommen darin Nummulites 
Intermedins d’AncH. und N. Fichteli d’AnoH. vor, welche die Bildung als 
Ober-Eozän bestimmen. Stellenweise treten auch Lithothamnien gesteins
bildend auf. Bei Kisgyör, in den dortigen mergeligeren Schichten finden 
sich häufig Fossilien, obwohl nur in Form von Steinkernen. Diese Fauna 
wurde von J. Koesis1) untersucht; sie besteht nach Kocsrs aus folgenden 
Arten:

Heliastraea lucasana D e m ., Isastraea o fr. affinis Rjcuss, Ostrea 
cymbula L a m ., 0. gigantica B r a v e , Nummulites Fichteli d’A iig h ., N. 
intermedius n’Aucu. Ferner findet man in Dünnschliffen Plecanium, Tex- 
tularia, Truncatulina, Rotalia, Gypsina, Miliolina. Es ist noch zu erwäh
nen, daß P e t e b s 2) aus den Eozänschichten auch eine Schildkrötenart 
Trionyx austriaca P e t e b s  beschrieb. *

*1 J. Kurs 18: Beiträge zur Foraminifereiifauna der alttertiären Schichten von 
Kisgyor (Komitat- Borsod). Foldt. Közl. Bund XXI. p 136. 1891.

-) K ahl F. Pet eb s: Beiträge zur Kenntniß der Schildkroetenreste aus den 
oesterreichi,sehen Tertiaerablageruiigen. Beitraege zur Palaeontographie von Oester- 
reich, 1868.
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6. Oligozän.

Die Oligozänbildungen, die icli in den verflossenen Jahren aus der
Umgebung von Eger bis in die Gegend von Kacs verfolgen konnte, er
strecken sieh noch weiter gegen NE zwischen dem Grundgebirge, bezw. 
zwischen dem diesem auf gelagerten obereozänen Kalkstein und dem SE- 
lich fallenden jüngeren Eruptivmassen. Die Oligozänbildungen erstrecken 
sich in einem ziemlich schwachen Streifen und sind nicht am besten auf
geschlossen. Letzterer Umstand ist darauf zurückzuführen, daß das Oli
gozän vorwiegend aus tonigen Bildungen besteht, es zeigt das Bild eines 
sanft geböschten Kutschterrains und da es guten Waldboden liefert, ist 
es mit dichtem Wald bedeckt. Seine oberflächliche Verbreitung wird 
noch durch die abgerutschten Partien der über dem Oligozän lagernden 
Rhyo l ithtu ff und Rhy o I ilhla vad eck e beschränkt. Diese abgerutschten Par
tien bedecken einen bedeutenden Teil der aus Oligozänschichten bestehen
den Lehnen.

Die tiefsten Schichten des unteren Oligozän sind bei Kisgyör auf 
dem obereozänen Kalkstein ruhend zu beobachten u. zw. am sog, Ret- 
manyberg an der SSW-Dehne und in dem darunter befindlichen Graben, 
wo gelber, toniger Mergel aufgeschlossen ist. Die Foraminiferenfauna die
ser Schichten wurde von J. K ocsls (1. c. piag. 101. u. 139.) untersucht, und 
dabei festgestellt, daß — obzwar hier die Numimuliten der liegenden 
Obereozänschichten noch eine bedeutende Rolle spielen — andererseits 
auch schon die Eoraminiferenfanna der unteroligozänen Clavulina Szaböi- 
Sohichten, fast in vollem Maße auf tritt. Diese Schichten können daher 
als Ubergangsbildung betrachtet werden.

Die Schichten des eigentlichen Unteroligozäns bestehen in ihrem 
unteren Teile aus grauem und gelben Ton und entsprechen dem oberen 
Gliede der Clavulina. Saahöischieilten in der Umgebung von Budapest, 
dem Tegel von Kiscell vollständig, ein Umstand, der auch die Identät der 
Foraminiferen außer Zweifel stellt.

Die höheren Horizonte der Oligozänschichten bestehen schon aus 
sandigen und soliotterigen Schichten, Ton tritt jedoch auch hier auf. Diese 
Schichten der höheren Horizonte entsprechen wahrscheinlich dem oberen 
Oligozän.

Die Oligozänschichten sind an folgenden Stellen aufgeschlossen: 
zwischen Cserepfalu und Zsercz tritt der unteroligozäne Kisczeller Ton 
in einen schmalen Streifen auf. S-lich vom sog. Sut-Ried ist längs des 
Grabens etwas bläulichgrauer und gelber Ton (in der Umgebung der alten 
Kohlenschürfe) aufgeschlossen. Hier wurden folgende Foraminiferen ge
sammelt:
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Haplophragmium acutidorsatum H a s t k ., Gaudryina Reussi H a n tk ., 
Lagcna sp., Nodosctria raphanistrum L ., N. Hörnest H antk:., N. (Denta- 
lina) ofr. inflexa Rss., N. (D.) pauperata d ’Ob b ., Cristellaria arcuato- 
striata H a n tk ., C. cultrata M o n te ., C. Wetherellii J o n es, C.gladius P hti,., 
Frondicularia superba H a n tk .. Uvigerina pygmaea d ’O e b ., Textularia 
carinata d ’Oe b ., Bclivina ofr. punctata d’O r b ., B. cfr . aenariensis C o sta , 
Clavulina Szaböi H a n tk ., Globigerina bulloides d’O r ii .. G. bulloides 
d ’Ob b . var. triloba Ras., Discorbina eximia H a n tk ., Truncatulina Hai
dingen d’Oe b ., T. cfr. Dutemplei d’Ob b ., T. compressa H a n tk ., Anoma- 
lina grosserugosa G ü m b ., w eiters Ostracoden.

Der westlich vom Bade Käos in dem von Aisobere, henabzieh enden 
kleinen Graben, -an der Basis des Eozänkalksteines vorkommende unter- 
oligozäne gelbe Ton führt folgende Foraminiferen:

Haplophragmium acutidorsatum Hantk., Gaudryina siphonella 
R euss., Miliolina ofr. limbata Böen., Nodomria (Glandulina) laevigata 
d’Oeb., N. raphanistrum. L., N. (Dentalina) pauperata d’Orb., N. (D.) 
consobrina d’Oeb., N. (D.) communis n’Onn., Cristellaria arcuatostriata 
Hantk., C. cultrata Monte., C. gladi/us Pnn.., C. Wetherellii J ones, Poly- 
rnorphina nodosaria Rss., Uvigerina pygmaea d’Oeb., Chilostomella ovoi- 
dea Rss., Textularia carinata d’Oeb., Bolivina semistriata H antic., Bige- 
nerina copreolus d’Oeb., Clavulina Szaböi Hantk., C. cylindrica Hantk., 
Globigerina bulloides d’Oeb., Truncatulina costata Hantk., T. compressa 
Hantk., T. Dutemplei d’Obb., T. Haidingeri d’Orb., selten Ostracoden 
und einen kleinen Haifischzabn.

S-lich von Kaos gegen den Weingarten Pallag zu wechselt gelber 
Ton und Band ab, welchen Sohichtenkomiplex schon in das Oberoligozän 
zu stellen ist. Aus einer hiesigen Tonschicht stammen die in meinem Be* 
richte vom Jahre 1914 erwähnten Ostracoden, die ein brackisches Ge
präge haben. In umittelbarer Nähe des Bades Kaos etwas NO-lich davon, 
kommen in dem durch Wasserrisse aufgeschlossenen grauen Ton ebenfalls 
Ostracoden vor, die mit den früher angeführten ganz ident sind. Diese 
Schichten können wahrscheinlich auch schon in das Oberoligozän gereiht 
werden. Diese Schichten des Oberoligozäns treten auch in dem zwischen 
den Plateauteilen Poklosried und Pusztaszöllö herabziehenden Graben 
zutage. Hier ist Sand und Schotter aufgeschlossen.

Mehr nordöstlich sind die Oligozänschichten an der Ostlehne des 
’Veresagyagteto, hei Latorvizfö längs des Grabens unter dem Kecetteto 
und längs des Pentelctales (Vartales) aufgeschlossen, namentlich vorherr
schend gelber und grauer Ton, untergeordneter gelber Sand.

Im 'Schlämmungsrückstand des bei Latorvizfö vorkommenden Tones 
fand ich folgende Foraminiferen:
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Haplophragmium acutidorsatum H antk ., Gaudryina lieussi H antk ., 
MUiolina cfr. limbata B obn., Layena ajnculata Rss., Nodosaria rapha- 
nistrum L., N. (Dentalina) costulatum Iiss., N. (D.) plebeia Rss., Cristel
laria arcuatostriuta H antk., Frondicularia budensis H antk., Uvigerina 
pygmaea d ’Ojjb., Chilostomella ovoidea Rss., Bolivina semistriata H antk ,, 
Biyenerina capreolus d’Okb., Globigerina bulloides d’Okb., dom inierendes 
Form, Truncatulina osnabrugensis Rss., T. Dutemplei d’Okb., T. Haidin
ger i d ’Ok b .

In dem am Grunde des Pentekvülgy aufgeschlossenen grauen Ton 
fanden sich im Sehlämmungsrückstand folgende Foraminiferen:

Layena apiculata Rss., Nodosaria raphanistrmn L., N. (Dentalina) 
pauperata d ’Okb., N. (D.) Boueana d ’Okb., N. (D.) communis d ’Okb., 
Cristellaria cultrata Monte., C. arcuatostriuta Hantk ., C. Kubinyn 
H antk ., Uvigerina pygmaea d ’Obb ., Chilostomella ovoidea Rss., Cassi- 
dulina globosa H antk., Bolivina cfr. aenariensis Costa, Clavulina Ssaboi 
H antk . auffallend kurze Exemplare, Globigerina bulloides d’Okb., Trun
catulina, costata H antk., T. Ilaidingeri d’Okb., T. Dutemplei d ’Okb .

Im Inneren der Foraminiferen sitzen manchmal Markasitkristalle; 
einzelne Exemplare sind ganz limonitisiert.

Die Oligozänscihichten treten ferner auf: bei Bekeny, von wo sie 
sich gegen den Remetebrunnen und gegen das Varküt-Tal erstrecken. 
Hier herrscht unten gelber Ton, höher Quarzschotter vor. Bei Kisgyör 
NW- und N-lieh von der Gemeinde unter dem Rliyolithtuffe zeigt sich 
Quarzschotter und sandiger Schotter. Dieser zieht in schmalem Streifen 
an der Grenze des Grundgebirges und des Rhyolithtuffes noch weiter nach 
Osten. Westlich von Kisgyör in der Nähe des Remetebrunnens sind aus 
dem dort vorkomimenden gelbem Ton folgende Arten bestimmt worden:

Gaudryina siphonella Rss., Cristellaria, arcuatostriuta H antk ., Uvi
gerina pygmaea d ’Orb ., Textularia carinata d ’Okb., Chilostomella sp., 
Bolivina Beyrichi Rss., Discorbina cfr. eximia H antk ., Truncatulina 
Dutemplei d’Okb. W eiters  kom m en noch vor: Echinidenstacheln und 
Tafelstücke, endlich sehr häufig Ostraeoden.

Im Schotter und sandigem Schotter, welcher im NW-liehen Teil 
von Kisgyör vorkommt, habe ich keine Versteinerungen gefunden. 7

7. Junge Eruptivgesteine.

(Plagioklasrhyolithtuff, Plagioklasrhyolith, Pyroxenarulesittuff.)

An der S-Lehne des Bükkgebirges setzte ich auch die Kartierung 
der jüngeren vulkanischen Gesteine gegen NE fort. Hierher gehören der 
Plagioklasrhyolithtuff, Plagioklasrhyolith (oder Dazit) und der Pyroxen-

(1 0 )
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■andesittuff. So wie clie älteren Eruptivgesteine, werden a.ucih diese von 
Herrn Assistenten Matiie petrographisoh untersucht und von ihm sind 
genaue Angaben zu erwarten.

a ) Plagiohlasrliyolithtuff. Dieser ist weiß oder lichtgrau, grobkörnig, 
mittel-, seltener feinkörnig mit großen Biotiten und Quarzkristallen, 
untergeordneter ist in ihm auch Feldspat zu beobachten. Öfters kommen 
darin reichlich Bimssteinlapillis vor. Er kommt in größerer Verbreitung 
vor: NE-lich von Kdcs am Grund des Poklosriedes, am Grund des Veres- 
agyagtetö, an der Sohle des N-agy- und Kisdobräk, W-lich und N-licb 
von Ivisgyör, in den Weingärten, in der Umgebung von Mocsolyäs und 
am Fuße des Halomvar. Es ist interessant, daß Spuren der einst zweifel
los mehr verbreiteten Rhyolithtuff decke tief, auch noch im Innern des 
Gebirges anzutreffen sind, namentlich SW-lieh von Gyertyanvölgy, in 
dem kleinen Bergsattel, welcher sich auf der W-Seite des Nagydal be
findet.

b) Vlagioklasrhyolith. Er ist lichtgrau oder dunkelgrau, mehr oder 
weniger glasartig, sehr oft von pechsteinartiger Ausbildung. Er liegt 
über den Rhyolithtuffen, in Form von größeren-kleineren tafelförmigen 
Decken, die von der Erosion in viele kleine Stücke zerschnitten wurden. 
Die Lavadecke ist stellenweise 5—10 m mächtig, anderwärts wieder 
schwächer. In ihren stärkeren Teilen ist sie gewöhnlich von pechstein
artiger Ausbildung; seitwärts in- größerer-kleinerer Entfernung hört schon 
der pechsteinartige Charakter auf, das Gestein verdünnt sich und über
geht langsam in bimssteintuffiartige Bildung. Es kommt am Rücken des 
Veresagyagtetö in Poklosried, in der Umgehung der Latorpuszta vor. 
Von hier, vom großen Latortal erstreckt sich der Rbyolith gegen NE 
ziemlich zusammenhängend auf bedeutender Fläche, am Meggyestetö, am 
Keezettetö, am Ki-s- und N-agydobräk, ferner bei Kisgyör. Hier erstreckt 
sich ein großes, gleichmäßiges Plateau, das nur von einigen tiefen Tälern 
durchbrochen wird.

Eine andere Varietät des Piagioklasrhyoliths ist ein dunkelbraunes
oder rötliches Gestein. Es enthält Biotit, Feldspat und sehr spärlich Quarz, 
außerdem ist darin -auch mehr-weniger Pyroxen (Hypersten) enthalten. 
Pechsteinstreifen durchziehen das Gestein und es enthält auch Bimstein- 
lapillis. Das Gestein übergeht nach oben in Pyroxenandesittuff. Man 
muß daher voraussetzen, cla-ß sich beim Ausbruch mit dem Material der 
Rhyolithlava decke auch die gleichzeitig fallenden Pyroxenianclesittuffe ver
mengten. Er kommt am Tarizsatetö, a.m Tilalmastetö, am Nyergeshegy, 
am Halomvar und auf dem SE-lich von Kisgyör gelegenen Zuge 254 m 
vor. Das Gestein ist im Allgemeinen dünn, es kommt in Form von 1—2 m
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mächtigen Lavaclecken vor, zuweilen aber tritt es auch in Form von 
Gängen auf.

e) Pyroxenandesittuff. Dies ist ein dunkles, bräunliches, rötliches 
Gestein, darin ist der Plagioklas und Pj^roxen (Hypersten) zu erkennen. 
Es ist gewöhnlich kaum oder überhaupt nicht geschichtet und in letzterem 
Falle ist es zur .Steingewinnung besonders geeignet. Es enthält zuweilen, 
besonders in den unteren Teilen, auch Andesit- und Bimsteinlapillis. Das 
Gestein liegt auf dem dünnen braunen Rhyolith und geht in diesen meist 
unmerklieh über. Es ist überhaupt nicht mächtig, erreicht nicht mehr als 
5—10 m Mächtigkeit. Es kommt am Tarizsatetö, am Tilalmastetö, am 
Nyerges, am Halomvär und SE-lich von Kisgyör, auf dem Bergrücken 
254 m vor, wo es in den Steinbrüchen gut aufgeschlossen ist.

8. Pleistozän und Holozän.

Zum Pleistozän gehört die braune Tondecke, welche die älteren 
Bildungen überlagert, ferner die Höhlenablagerungen, zum Holozän aber 
gehört außer den rezenten Ablagerungen der Bäche der Kalktuff.

a) Die braune Tondecke liegt auf verschiedenen Gesteinen und ist 
mit dem Löß äquivalent. Sie tritt hauptsächlich an den S-Hängen des 
Bttkk auf, wird gegen das Alföld allmählich mächtiger und schließlich 
an der Oberfläche vorherrschend.

b) Pleistozäne Sedimente gibt e-s ferner in den Höhlen des Btikk- 
gebirges. In dem hier vorkommenden Höhlenlehm kommen sehr viel 
Knochenreste pleistozäner Urtiere, ferner in großer Menge Werkzeuge 
des Urmenschen vor. Die Funde wurden von K. v. P a p p , 0. K a d ic , T h. 
K ohmos und E. H il l e b r a n d  publiziert. Es genügt daher, wenn ich mich 
in meinem Berichte auf Grund dieser Arbeiten1) lediglich auf die Re
gistrierung der bisherigen Kenntnisse beschränke.'

!) Kahl v. P a p p : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Miskolcz. 
Mitteil. a. d. Jahrb. d. lc. ung. geolog Beichsanst. Band XVT. Heft 3. 1907.

Ottokab Ka d iC: Ergebnisse der Erforschung der Szeletahölile. Mitteil a. d. 
Jahrb. d. k. ung. geol. fieielisan.sty.lt. Band XXIII. Heft 4

öapek, Bolkay, Kadic u. Kosmos: Hie Felsnisehe Puskaporos bei Hämnr etc 
Mitteil. a. d. Jahrb. d. k. ung. geol. Beichsanst Band XIX. TTeft 3.

Th. K ohmos: Hie Fauna der Lillafflreder Felshöhlnng. Barlangkutatäs (Höhlen
forschung) Band II. 1914.

E. IIillkbkand : Resultate der im Jahre 1911 in der Ballaliölile vorgenom- 
menen Grabungen. (Mitteil a. d. Höhlenforschungskomni. der ung geol. Ges. Föld- 
tani Közlöny, Band XUII. 1912.)

E. Hillebband: Hie diluvialen Knochenreste eines Kindes aus der Ballaliölile 
hei Ttöpäshuta in Ungarn. (Mitteil a. d. Ilöhlenforschungskommission. .  . Földt. Ivöz- 
löny, XLI. 1911.)
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Die größte und interessanteste der Höhlen ist die Szeletahöhle bei 
Hämor, die von 0 .  K a d ic  erforscht und beschrieben wurde. Die Aus
grabung brachte eine ganze Reihe der pleistozänen Reste von Ursäuge- 
tieren zutage; die wichtigsten darunter sind: Ursus spelaeus B l b ., Felis 
len spelaea G o l d e ., Hyaena crocula spelaea G o ld e ., Elephas primigenius 
Ben., Rangifer tarandus L. Außerdem sind prächtige paläol Rische Stein
werkzeuge zutage gefördert worden, als Lorbeerblätterspitzen, Klingen 
usw ., welche nach K adtc, charakteristische Produkte teils des Präsolutreen, 
teils des Mittelsolutreen sind.

Aus der Puskaporosböhle bei Hämor zählte Ivauic , K ormos, C a  chic 
und Ho lk a y  eine ganze Menge von pleistozänen Wirbeltlerenresten auf, 
von denen ich hier nur Ursus spaleaus B l il , Rangifer tarandus L. und 
Rhinoceros antiquitatis B l b . erwähne. Außer Mamimalien erwähnen die 
Verfasser viel Vogelknochen, Eisohwirbel und Zähne, von hier beschrieb 
endlich B olicay die neue Froschart: Ranii Mehelyi. Die gefundenen lor
beerblattförmigen Steinwerkzeuge des Urmenschen deuten auf das So- 
lutreen.

Aus der kleinen Felsnische unter der Kapelle bei Lillafüred führte 
Th. K ormos u . a . Ursus spelaeus B lu m il , Felis silvestris Sohuhil, Cervus 
claphus L., Caprella rupicupra L., Sus scrnfa L. an. Die oberen Schichten 
der Höhlenausl'üllung gehören schon zum Holozän.

In der Ballahöhle bei Repäshuta. fand H illebra in d  Steinwerkzeuge 
von Aurignacien-Charakter, außerdem zahlreiche Knocihenreste von pleis
tozänen Wirbeltieren u. a.: Rangifer tarandus L., Ursus spelaeus B l b ., 
Rann Mehelyi B olic. Endlich beschrieb H il l e b r a a u  von hier den ersten 
und einzigen pleistozänen Menschenknochenrest aus Ungarn.

Der Kalktuff setzte sich im Holozän aus dem kalkreichen Wasser 
der Quellen und Bäche des Bükkgebirges ab. Eine große Kalktuffpartie 
befindet sich bei Hämor, die sich aus dem kalkreichen Wasser der Szrnva 
absetzte. Das Gestein ist schwammig, porös; darin zeigen sich inkrustierte 
Reste von Moos, ferner Rohr und Riedgrashalmen. Der Szinvabach eilt 
kask-adenbildend über den Kalktuff in das untere Hämortal. Eine kleine 
Kalktuffpartie ist ferner westlich von Hämor auf der Berglehne oberhalb 
des Sees, auf der sog. Rovienkalehne zu beobachten; diese wurde durch 
die über dem karbonischen Tonschiefer zutage tretende Quelle abgesetzt.

Ich muß hier noch die in den lauen Thermen des Bükkgebirges 
lebenden Reliktenmollusken erwähnen. Seit langem ist es bekannt gewesen, 
daß in den Thermen von Görömböly und Diosgyör Neritina. (Theodoxus) 
Frevostiana P a rtsch  le b t und in jenen von G öröm böly  außerdem auch 
Melanopsis acicularis E e r . Beide Arten sind unzweifelhaft als  Relikte 
aus früheren geologischen Epochen, namentlich aus dem Levantini-

3 9 5
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scheu zu betrachten, die das rauhere Klima des Pleistozäns unter dem 
Schutz der lauen Wässer überlebten und sich bis heute erhielten. Ich 
traf Neritina (Theodoxus) Prevostiana P a b t s c h  außer den bisher schon 
bekannten Punkten auch in den warmen Quellen von Käcs und Lator- 
vizfö an. Au beiden Orten lebt die Art in sehr großen Mengen. Die Zahl 
der Standorte dieser Art erhöht sich hiedurch auf zehn. Die an den neuen 
Fundorten vorkommenden Exemplare sind, wie die aus Görömböly, Diös- 
györ und Vöslau. ganz schwarz.1) Melanopsis acicularis Für. sammelte
ich in den lauen Thermen des Bades Klios.

*
Im nordöstlichem Teil des Bükkgebirges ist ziemlich klar zu sehen, 

daß es sich hier um ein gefaltetes Gebirge handelt. Einige in großem 
Ganzen E—W-lich streichende Antiklinalen und Synklinalen sind in 
der Gegend von Hämor und Lillafüred zu beobachten. Es müssen aber 
größtenteils von N gegen S gerichtete schuppenförmige Überschiebungen 
in größerem Teile des Gebirges vorausgesetzt werden, deren Kalkstein 
und Tonschiefer schichten isoklinal nach N und NNE einfallen. Diese 
Schuppen sind jedoch leider nicht zu verfolgen. Die Gewinnung eines rich
tigen Bildes wird besonders durch das Auftreten gewisser weißer Kalk
steine erschwert, die im Btikkgebirge an .mehreren Punkten auf treten 
und dem obertriadischen Dachsteinkalk des Ungarischen Mittelgebirges 
äußerst ähnlich sind. A^orderhand ist mir noch nicht klar, in welchem 
Verhältnis diese Kalksteine zu den als altpaläozoisch betrachteten licht- 
grauen Kalken, sowie den Tonschiefern stehen. Wenn sich diese weißen 
Kalksteine auf Grund der in ihnen spärlich vorkommenden schlecht erhal
tenen Fossilien wirklich als obertriudisch erweisen sollten, so müßten 
wir die altpaläozoische und Karbonserie, als auf diese Kalke auf gescho
ben betrachten. In dieser Voraussetzung wären die Verhältnisse auf die 
Weise zu erklären, daß infolge nachträglicher Dislokationen (Brüche) 
von der autochtonen Trias einzelne Seh ollen höher gelangten und diese 
durch die später einsetzende Erosion bei Cserepfalu, in der Gegend des 
Hörta.les, bei Felsötärkäny im Meszvölgy, sowie in den Gebirgsmassen 
E-lich von Öliuta, S-lich von Diösgyör aufgeschlossen wurden. Dies alles 
erheischt noch weitere Untersuchungen.

Soviel steht schon jetzt fest, daß das Bükkgebirge organisch zu den 
Nordwestlichen Karpathen gehört und nicht zu dem Ungarischen Mittel
gebirge. Hierauf weist einerseits der Umstand, daß die Stratigraphie der 
Sedimentgesteine im Biikk eine ganz andere ist, als die des Bakony— i)

i) Siehe Ausführlicher: Dr. Z. Sciiuktbu: Allattani Közleiiienyek (Zoologische 
Mitteilungen.). XIV. Band 8. 2C2 ff. 1915.



«151- A U F N A I I M S B E B I O I I T .

Vertes—tBudaergebirges. Die dort bekannten reich gegliederten Trias-, 
Jura- und Kreideschichten fehlen im Btikk. Hingegen treten hier alte 
Bildungen auf, die den nordungarischen, namentlich den paläozoischen 
Bildungen in der Gegend um Dobsina entsprechen. Andererseits wird das 
Bükkgebirge durch das reichliche Auftreten der alten Eruptivgesteine: 
der Diabase und deren Tuffe, ferner das — zwar untergeordnetere — 
Vollkommen der Porphyroide, ebenfalls organisch mit den Nördli
chen Karpathen verknüpft, wo diese Bildungen ebenfalls sehr verbreitet 
Vorkommen. Die erwähnten Bildungen fehlen im Mittelgebirge jenseits 
der Donau, oder sie sind ganz untergeordnet. Das Bükkgebirge ist jedoch 
infolge seiner Geographischen Selbständigkeit von den Nördlichen K ar
pathen dennoch zu trennen und als selbständiges Glied zu betrachten.

3 9 7

Nutzbare Materialien.

1. Altpaläozoischer Tonschiefer. Dieser gibt Deckschiefer von vor
züglicher Qualität ab. Früher wurden daraus bei Kisgyör, in sog. Pala- 
banyata.1 in großer Menge Deckschiefer erzeugt. Jetzt steht die Gewin
nung still, da das Material durch künstliche Deckschiefer vom Markte 
verdrängt wurde.

2. Altpaläozoischer lich.tfjra.uer Kalkstein. Dies ist. ein zum Kalk
brennen vorzüglich geeignete« Material, es wird in der Umgebung von 
Kaos, Repäshuta, Gyertyänvölgy, Hamor, Ujhuta in vielen Kalköfen 
gebrannt und ins Alföld geliefert. In der Umgebung von Ohuta und Diös- 
györ wird in großen Steinbrüchen in bedeutenden Mengen Kalkstein für 
das Eisenwerk von Diösgyör gewonnen. Außerdem wird der Kalkstein 
in großer Menge auch zur Strassenschotterung verwendet.

3. Limonit und Manganerz. NW-lich von Gyertyänvölgy in dem 
Gebiete, das zwischen dem Vineze Päl-Berge und dem Kerekberge liegt, 
in dem vom Volke „Vasbä-nya“ genannten Wald teil fand ich Spuren von 
Limonit und Manganlimonit; hier wurden früher, vor 60—SO Jahren, 
Eisenerze gewonnen und nach Hamor zur Verhüttung geführt. In der 
Fachliteratur ist von diesem Vorkommen meines Wissens bisher keine 
Erwähnung geschehen. Ungefähr in einer Länge von 500 m in NW—SE- 
Riclitung und einer Breite von 20—30 m ist hier im Bereiche des licht
grauen Kalkes ein bräunlicher quarziger Zug zu verfolgen, an welchen 
der Limonit und manganhaltige Limonit gebunden ist. An der Oberfläche 
liegen kleinere-größere Limonitstücke und limonitisohe Quarzitstöcke 
umher. Spuren der einstigen Erzgewinnung sind auch heute noch vor
handen; 2—3 m tiefe Löcher mit Halden an den Rändern sind zu sehen.
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Gegenwärtig- erstreckt sich älterer Hochwald darauf. Da es in Anbetracht 
der primitiven Betriebe damaliger Zeiten wahrscheinlich ist, daß man das 
Erz nur aus näher au der Oberfläche gelegenen Horizonten zutage [or
derte, wäre es lohnend sich Überzeugung zu verschaffen, ob sich der 
Gang gegen die Tiefe zu fortsetzt und allenfalls reicher wird.

Einige Manganerzknollen und manganlialtige Quarzitstücke fand 
ich auch SW-lich von Ujiiuta in der Nähe der Landstrasse und des Fried
hofes, wo diese in Begleitung von Quarzit Vorkommen. Ebenso fand ich 
einige Manganerzkiiollen auf dem zwischen der Belväcswiese und Nyir- 
mezö gelegenen Rücken, ferner NW-lich von Bükkzserc, nördlich vom 
Csipkesbrunnen, am Wege, ebenfalls im Quarzitgebiet. Einige Limonit
stücke von guter Qualität sammelte ich westlich vom Bade Käes auf dem 
Eozänkalkstein, diese sind von keiner Bedeutung.

Limonitischer Quarzit kommt. N-lich von Kacs auf der N-Lehne 
des Bors 6 ste tö - Kam m e s auf der Domäne des k. k. Kämmerers H ai.asy 
vor, aber auch dieses Gestein hat keine praktische Bedeutung.

4. Quarzporphyr und Porphyroid. Bei Ujhuta, östlich von der Ge
meinde am Felsdbagolyberge hat man früher in mehreren größeren- 
kleineren Steinhrüchen weißlichen liehtgelblichgrauen Quarzporphyr und 
z. T. gepreßten Porpihyroid gewonnen und in der einstigen Glashütte 
iji Gyertyänvülgy mit böhmischen Quarz vermengt, zur Glaserzeugung 
verwendet. Auch heute wird er gebrochen und zur Strassenschotterung 
verwendet.

5. Diabastuff und Porphy ritt uff wird bei Hänior-Lillafüred als 
Strassenschotter verwendet.

6. Karbonhalkstein. Bei Hämor gewinnt .man in dem Steinbruch 
am See dunkelgrauen Karbonkalk für das Eisenwerk von Diösgyör. 
Auch verwendet man ihn als Strassenschotter.

7. Kristallinischer Kalk. Südöstlich von Gyertyänvülgy, am ör- 
liegy, um die Belväcswiese, am Hegyes und Miklöslüga kommt, teils auf 
ärarischen, teils auf fürstl. Conuna'schein Gebiete, weißer und graulich- 
weißer feinkörniger und mittelkörniger kristallinischer Kalk (Marmor) 
vor. Derzeit ist er nirgends aufgeschlossen, überall wird er von gelbem 
Ton, dem Waldboden, bedeckt. Man könnte seine Verwendung als Marmor 
versuchen.

8. Es muß erwähnt werden, daß längs des SE-lichen Saumes des 
Bükkgebirges das Vorhandensein von eozäner Braunkohle in größerer 
Ausdehnung möglich, sogar wahrscheinlich ist. Wir finden am Rande 
der Grundmasse des Bükkgebirges gelagert, längs des Gebirges, wie in 
dem Buda—Esztergomer Gebirge und im Vertes den obereozänen Num- 
mulitenkalk, eine einstige Litoralbildung. Über die große Bruchlinie
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hinaus, die den südöstlichen Rand des Bükkgebirges bildet, befindet sieb 
schon das vor dem Eozän eingesunkene Gebiet, zu Beginn des Eozän, 
vor der Transgression des Numnuilitenmeeres war hier daher ebenso die 
Möglichkeit der Bildung von Braunkohlen vorhanden, wie in den übrigen 
Gebieten der Mittelgebirge. Es ist zwar richtig, daß die SE-liohen Eozän - 
schichten über der Bruchlinie hinaus etwas tiefer liegen, indem jenseits 
der Bruchlinie überall die bangenden Oligozänseliiehten, bezw. die über 
diesen lagernden R.hyolithtuffe und Lavadeeken zutage liegen und die 
Eozänschichten selbst verdeckt sind. Trotzdem wäre es äußerst erwünscht, 
längs des SE-Randes des Bükkgebirges durch Tiefbohrungen festzustel
len, ob Kohle in der Tiefe vorhanden ist. .Die geologischen Verhältnisse 
vor Augen gehalten, sind hier alle Vorbedingungen für das Vorhanden
sein eines eozänen Kohlenflözes oder Kohlenflöze vorhanden. Die Haupt
frage ist, wie mächtig die deckenden Oligozäiiisehichten sind und wenn 
ein Kohlenflöz vorhanden ist, wie mächtig dieses ist ? Dies kann nur 
durch entsprechend angelegte Tiefbohrungen festgestellt werden. Es ist 
möglich, daß der größere Teil der deckenden Schichten stellenweise durch 
die Erosion abgetragen worden ist und die Eozänschichten in geringen 
Tiefen liegen.

Ich will bemerken, daß in diesem Gebiet schon bisher Schürfungen 
auf Eozänkohle stattgefunden haben, jedoch nicht immer an richtig ge
wählten Punkten. So östlich von Bükkzsero, wo man unter den Oligozän- 
sohiebten angeblich bald auf Braunkohle gestoßen ist. Anderseits haben 
die Diosgyörer kg], Ungar. Eisen- und Stahlwerke in Kisgyör im Jahre 
1885 eine 25 in tiefe Bohrung in dem unteren Teile des sog. Palabänya- 
tales im Bereiche des eozänen Kalksteines niedergeteuft, die jedoch erfolg
los gehliehen ist. Das Auf sch ließen der Eozänkohle wäre von großer 
Wichtigkeit für die Umgehung, hauptsächlich aber für deren Industrie
zentren, namentlich für Miskolc und Eger.

9. Rhyolith. In den an der S-Lehne des Bükkgebirges gelegenen 
Gemeinden, besonders in Kisgyör, wird Rhyolith zu Bauzwecken verwen
det. Er ist ein brauchbares Material zur Strassenschotterung. Er kommt 
in der Umgebung von Kaos, Latorpuszta und Kisgyör vor, und wird 
in Steinbrüchen gewonnen.

10. Pyroxenandesittujf. In den an den S-Lehnen des Bükkgebirges 
gelegenen Ortschaften wird dieses Gestein zu Bauzwecken allgemein ver
wendet; außerdem werden daraus Grabsteine, Stufen, Zaunsäulen ange
fertigt. E r wird in der Umgehung von Saly, hei Tarizsa, an der Südlehne 
des Halomvär, ferner SE-lich von Kisgyör, auf dem Hügelzuge 254 m, 
in mehreren Steinbrüchen gewonnen.
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