
BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE DES BORSOD-HEVESER BÜKK- 
GEBIRGES UND DES NEOGENEN HÜGELLANDES SEINER

UMGEBUNG.
(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1917— 1918.)

Von Dr. Z o l t a n  S c h r e t e r .

Der nordwestliche Ausläufer des Borsod—Heveser Bükk-Gebirges: 
das Upponyer Inselgebirge, das von der Hauptmasse des Gebirges durch 
eine schmale tertiäre Bucht getrennt ist, wird von den nachstehenden ge
ologischen Bildungen aufgebaut:

1. Devonischer—unterkarbonischer Kalkstein. Im NW-lichen Ab
schnitt des Upponyer Inselgebirges tritt längs einer grossen Verwerfung 
in einer steilen Felswand ein hellgrauer, mitunter dunkelgrauer, oft halb 
kristallinischer, selten serizitischer Kalkstein auf, der wahrscheinlich in 
das Devon oder in das untere Karbon gehört. Er ist fossilleer, gut ge
schichtet und fällt unter 60—70° gegen SO (140°) ein. Derselbe K alk
stein taucht in kleineren Schollen auch in der Gegend von Disznoshorvät, 
Kurittyän und Szendrö zwischen den Schichten des Neogens auf. Iden
tische Gesteine kommen in grösserer Ausdehnung am Hochplateau des 
Bükk-Gebirges vor.

2. Oberkarbonischer Kalkstein, untergeordnet Tonschiefer. Im Han
genden der devonisch—unterkarbonischen Kalksteine folgt ohne scharfe 
Grenze ein dunkelgrauer, dünnschichtig—plattiger Kalkstein mit ähnli
chem, unter 50— 6o° gegen SO (13 50) gerichtetem Einfallen. Darüber folgt 
dunkelgrauer Kalkstein, mit dazwischengelagertem Tonschiefer. Ersterer 
enthält auf das obere Karbon verweisende Petrefaktenspuren. Seine 
Schichten ziehen sich in der Gegend des Körozsatetö—Feherköberc— 
Läzhid dahin und sind längs der Täler von Uppony und Csernely gut 
aufgeschlossen.

3. Oberkarbonischer Tonschiefer und Sandstein. Im Hangenden der 
vorigen Schichtengruppe folgt in einer Breite von etwa 1 km eine aus 
dunkelgrauem Tonschiefer und Sandstein bestehende Schichtenserie, die 
in der Gegend des Közepberc und des Raginc-Tales ebenfalls unter 
40—6o° gegen SSO (150°) einfällt, und bisher noch keine Versteinerun
gen lieferte. Der dünngeschichtete Tonschiefer und der Sandstein wech-
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sein sich wiederholt ab. Im Tonschiefer kommen stellenweise kleine man- 
ganhaltige Limonitlinsen vor, in die in früheren Zeiten Schürfstollen ge
trieben wurden.

4. Kristallinischer Kalkstein. Neben Nekezseny, etwas N-lich davon 
ist am Sträzsahegy der oberkarbonische Tonschiefer von einem grauen, 
kristallinischen Kalkstein überlagert, dessen Fortsetzung ONO-wärts im 
untersten Abschnitt des Raginc-Tales in der Gestalt eines durch Limonit 
gefärbten, braunen Kalksteins, weiter, an der linken Seite des Bän-Tales 
aber wieder in einem schmalen Streifen des kristallinischen Kalksteins 
anzutreffen ist.

j.  Oberkretazische (Turon—Senon) Bildungen. An der SO-Seite des 
Upponyer Inselgebirges sind über den karbonischen Bildungen oberkreta
zische Bildungen von der Gosau-Fazies anzutreffen. Ihre Schichten be
stehen vorwiegend aus braunen Sandsteinen und Konglomeraten, deren 
Komponenten aus Quarz und Kalk bestehen. Stellenweise ist auch roter, 
etwas schieferiger Ton dazwischengelagert, ausserdem kommen zwischen 
ihren Schichten untergeordnet auch dünne Kalklinsen vor. In den letzte
ren kommen Hippurites cornu vaccinum G o 1 d f., H . sulcatus D e f r. 
und Plagioptychus aiguilloni d’O r b., im Konglomerat Actaeonella gigan- 
tea S o w. vor. Die Schichten fallen unter 30—40° gegen SSO ein.1

Die Schichtengruppe des vom Bükk-Gebirge W-lich und N-lich gele
genen neogenen Beckengebietes ist die folgende:

I. O LIGO ZÄN:

1. Mitteloligozän (Rupelien). Die Sedimente des Mitteloligozäns be
stehen hauptsächlich aus grauem Ton und glimmerigem, sandigem Ton. 
Sie kommen in der Gegend von Peterväsär—Lelesz— Szentdomonkos, 
ferner hauptsächlich in der Gestalt von grauen Tonen und glimmerigen 
Tonen in der Umgebung von Putnok, Serenyifalva (Male), Kelemer, 
Gömörszöllös (Poszoba), Szuhafö, Zädorfalva, Alsoszuha, Döveny und 
Zubogy vor. In den bei Zädorfalva, Gömörszöllös und Serenyifalva auf
geschlossenen Tonen kommt Haplophragmium acutidorsatum H a n t k . ,  
in den Tongruben der Ziegelfabrik von Serenyifalva und neben Alsoszuha 
Amussium corneum S o w .  vor. In den am NW-lichen Ausgang von 
Szentdomonkos aufgeschlossenen, grauen, sandigen Tonschichten kommen 
T  runcatulina osnabrugensis M ü n s t. und Ammussium corneum S o w .

1 Diese Bildungen erwähnte ich zum ersten Mal in 1914; (siehe: Jahresbericht 
d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanst. für 1914, pag. 372.)
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vor. Diese Schichten wurden früher durch H u g o  v. B ö c k h  und 
F e r e n c  S c h a f a r z i k  mit dem untermiozänen Schlier identifiziert.2

2. Oberoligozän (Casselien). In das Oberoligozän gehören dunkel
graue (mitunter glaukonitische) Sandsteine, Sande, sandige Tone und 
untergeordnet Tonschichten. Sie kommen in der Gemarkung von Fedemes, 
Szt.-Domonkos, Nadasd, Arid, Kirald, Velezd, Putnok, Kelemer und 
Alsöszuha, im Hangenden der vorigen Schichtengruppe vor.

II. M IOZÄN.

1. Untermiozän, (Aquitanien—Burdigalien). In diese Schichten
gruppe gehören Sande, Sandsteine, Tonmergel, Sandsteine mit Rhyolithtuff 
und Rhyolithtuffe. Infolge ihrer identischen Fazies sind sie vom oberen 
Oligozän kaum zu trennen. Die im Liegenden der Rhyolithtuffe befind
lichen tuffösen Sandsteine — deren Mächtigkeit 5— 20 m beträgt — ent
halten auch Fossilien, namentlich: Pecten pseudobeudanti De p .  et Ro m. ,  
P. bornensis De p .  et R o m ., Area (Anadara) jichteli D e sh., Pectunculus 
cfr. jichteli D e  sh., Pyrula (F i c u 1 a) condita B r o n g., Mactra sp. 
cfr. laevigata D e f  r., Pyrula (Fulguroficus) burdigalensis D e f r., An- 
cillaria (Baryspira) glandiformis L a m .  Derselbe fossilienführende Hori
zont ist auch im Liegenden der kohlenführenden Schichtengruppe von 
Salgötarjän vorhanden.3

Das höchste Glied ist der untere Plagioklas-Rhyolithtuff oder Dazit
tuff, ein weisses, Bimsstein-, Biotit-, Feldspat- und Quarz haltiges Gestein, 
dessen Mächtigkeit von einigen m bis 40 m beträgt. An der Oberfläche 
ist es nur in Fetzen von geringer Ausdehnung in der Gemarkung von 
Bükkszek, Hevesaranyos, Szücs, Bekölce, Borsodnädasd und Varbo 
bekannt.

2. Unterer Abschnitt des Mittelmiozäns (Helvetien). Die untersten 
Schichten des Mittelmiozäns bestehen aus wechsellagernden Schichten von 
Schotter, Konglomerat, Breccie und buntem Ton, die kontinentalen U r
sprunges sind und die Merkmale der Schuttkegel aufweisen. Sie kommen 
in der Gegend von Belapätfalva, Szarvaskö und Hevesaranyos, ferner in 
den Schächten von Szücs, im O-lichen Teil des Beckens aber in der 
Gegend von Banfalva, Sajöivänka und Barossakna vor.

2 B ö c k h ,  H .: Földtani Közlöny. (Geol. Mitteil.), Bd. XXVIII, pag. 371, und 
S c h a f a r z i k ,  F.: A Szt.-Istvan Akademia menny. term. tud. oszt. felolvasäsai, 
Bd. I, N° 4. (Nur ungarisch.)

3 S c h r e t e r ,  Z.: Földtani Közlöny. (Geol. Mitteil.), Bd. XLIX, pag. 85 und 
142, Budapest, 1919.
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Die Schichtenserie des Mittelmiozäns der vom Bükk-Gebirge W-lich 
und NW-lich gelegenen Becken weicht einigermassen von jener des N-lich 
und NO-lich gelegenen Beckenteiles ab. Die erstere kann — da sie mit 
der Salgötarjäner Schichtenserie übereinstimmt — Salgötarjäner Fazies, 
die letztere — da sie für das Sajotal charakteristisch ist — Sajotaler 
Fazies genannt werden.

Im W-lichen, Egercsehi—Özder Beckenabschnitt ist im Hangenden 
der unteren kontinentalen Schichtengruppe das untere Kohlenflöz anzu
treffen, das 0.3— 3 m mächtig ist und von der Gegend von Bükkszek— 
Nagybätor bis Kiräld zieht. Bei Szücs kommt im Liegenden des Flözes 
Congeria clavaeformis K  r a u s s spärlich vor. In der Gegend von Szarvaskö 
sind Potamides (Pirenella) eichwaldi R . H o e r n .  et A u ., sowie Pot. 
(Pir.) borsodensis n. sp. anzutreffen. Über dem Kohlenflöz folgt eine 
25 — jo  m mächtige, vorwiegend aus Sand, untergeordnet aus Ton be
stehende Schichtengruppe, die besonders im unmittelbaren Hangenden die 
Arten Callistotapes vetulus B a s t ,  Hemitapes declivis S c h a f f e r  und 
Tellina (Peronaea) planata L. ziemlich häufig enthalten. Darüber folgt 
das mittlere Kohlenflöz, das in einer Mächtigkeit von 0.7— 2 m von der 
Gegend von Egercsehi bis Sajovelezd verfolgt werden kann (Callistotapes- 
Schichten). Über diesem Kohlenflöz folgt ein j — 20 m mächtiger Schich
tenkomplex, der dieselben Fossilien enthält, wie der Hangendkomplex des 
unteren Kohlenflözes.

Hiernach folgt eine aus sandigem Mergel, Mergel und Sandstein be
stehende Schichtenserie, die Abdrücke und Steinkerne einer Cardium-Art 
und von Corbula (Ägina) gibba O l. reichlich enthält. Ihre Mächtigkeit 
beträgt 40— 60 m. In der Umgebung von Bänszalläs und Kirald ist 
20—-2 j m über dem mittleren Flöz auch noch ein dünnes, drittes Kohlen
flöz zwischengelagert (Cardium—Cor£«D-Schichtenkomplex).

Uber dem vorigen Schichtenkomplex tritt grauer, sandiger, glimme- 
riger Ton (Schlier) auf, u. zw. in der Gegend von Hevesaranyos, Eger
csehi und Miköfalva, wo seine Mächtigkeit auf 120— 170 m geschätzt 
werden kann. Es kommen darin Miltha (Eomiltha) multilamellata D e s h . ,  
Solenocurtus (Azor) antiquatus P u l t . ,  S. (Macha) candidus R e n .  etc- 
vor (unterer Schlier).

Über den Schichten des unteren Schliers folgt ein aus gelbem und 
grauem Sand, Sandstein und dazwischengelagerten Tonmergeln bestehen
der Schicbtenkomplex. In den Sanden ist Aequipectcn opercularis L. var. 
hevesiensis n. var., in den Mergeln Corbula (Ägina) gibba O l. häufig. 
Mächtigkeit 40— 80 m (Pecten-Schichten). Sie treten von der Gegend von 
Sirok—Bükkszek über Hevesaranyos bis Csernely und in der Umgebung
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von Belapätfalva auf. Über dieser Schichtengruppe folgen neuerdings 
graue, glimmerige, sandige Tonschichten, die sich von Hevesaranyos bis 
Balatony dahinziehen. Fossilien: Solenocurtus (Azor) antiquatus P u l t . ,  
Thracia pubescens P u l t .  etc. (oberer Schlier).

In dem vom Bükk-Gebirge N-lich und NO-lich gelegenen Becken 
des Sajö-Tales lässt sich die helvetische Kohlenführende- und ihre Han
gendschichtengruppe nicht in der Weise gliedern, wie im Becken von 
Egercsehi—Özd. Die helvetischen Schichten sind hier gleichförmig aus
gebildet. Bezeichnend sind die grössere Anzahl und die meist schwächere 
Qualität der Braunkohlenflöze, ferner die aus zahlreichen Individuen von 
Ostrea (Crassostrea) crassissima L a m. bestehenden, manchmal einige m 
mächtigen und weit verbreiteten Ostrea-Linsen und Schichten (Sajötaler 
Fazies).

Das untere oder I. Braunkohlenflöz ist im S noch dünn. 0.4— 0.6 m 
mächtig, es wird gegen Sajöivänka und Nagybarca mächtiger und ver- 
schiefert sich gleichzeitig. Am linken Ufer der Sajö erreicht es eine Mäch
tigkeit von 1.80—4 m. In seinem Hangenden kommen Cardium (Cera- 
stoderma) sociale K  r a u s s, Meretrix (Cordiopsis) islandicoides L a m. ,  
Potamides (Clava) bidentatus D e f r . ,  Neritina (Clithon) picta F e r., 
Buccinum hungaricum n. sp. etc. vor. Über dem Kohlenflöz folgt eine 
30— 50 m mächtige, vorwiegend tonige Schichtengruppe, dann das II. 
oder Congerien-Flöz. Dieses ist 1 — 3 m mächtig und sowohl am linken, 
wie auch am rechten Ufer der Sajö weit verbreitet. In seinem Liegenden 
kommen Cardium (Cerastoderma) sociale K r .,  Meretrix (Cordiopsis) 
islandicoides L a m. ,  Potamides (Pirenella) moravicus M.  H ö r n . ,  Pot. 
(Pir.) borsodiensis n. sp., Pyrula (Melongena) cornuta A  g. vor. Im Han
genden des Flözes liegt eine 1 — 2 m mächtige Congerienschicht, die aus den 
Schalen von Congeria clavaejormis K  r a u s s besteht. Etwa j — 6 m über 
dem Flöz kommen stellenweise Abdrücke von Fischen vor, die z. T. zu 
den Clupeiden gehören.

Zwischen den Flözen II und III  liegt ein 70— 84 m mächtiger, 
hauptsächlich toniger Schichtenkomplex. In der Gegend des Sajökazincer 
Bergwerkes und der Ortschaft Tardona ist 50— 60 m über dem II. Flöz 
auch eine an Abdrücken und Steinkernen reiche Sandsteinschicht zwischen
gelagert. In dieser kommen Psammobia (Psammocola) labordei B a s t . ,  
Tellina (Peronaea) planata L.  und Potamides bidentatus D e f r .  vor.

Über den bisher erwähnten Schichten folgt das III. Kohlenflöz, das 
dünn (0.7 m) und nicht weit verbreitet ist. (Gegend von Alacska, Bän- 
falva, Mucsony und Felsönyaräd). Aus seinem Liegenden ist Psammobia 
(Psammocola) labordei B a s t ,  und Potamides bidentatus D e f r .  be

107



1 0 8 SCHRETER

kannt. Über dem III. Flöz folgt ein 30— 40 m mächtiger, vorwiegend 
toniger Schichtenkomplex, dann über diesem das IV. Flöz.

Das IV. Flöz ist 1 — 2 m mächtig und auf einem weiten Gebiet aus
gebildet (Pereces, Sajöszentpeter, Berente, Alacska, Sajökazinc, Mucsony, 
Edeleny). In seinem Hangenden kommen Melanopsis (Lyrcaea) impressa 
K r .  var. monregalensis S a c c o ,  Potamides (Clava) bidentatus D e f r .  
und besonders reichlich Neritina (Clitbon) picta F e r .  vor. Im Hangen
den des IV . Flözes folgt ein etwa 80 m mächtiger Ton- und Sand- 
Schichtenkomplex, der dann vom V. Flöz überlagert wird.

Das V. Flöz ist von schwacher Qualität, 0.80— 1.20 m mächtig und 
von geringer Verbreitung. (Diosgyör, Pereces, Läszlöfalva, Kondo, Sajo- 
szentpeter, Edeleny). In seinem Liegenden kommen Meretrix (Cordiopsis) 
islandicoides L a m. ,  Neritina (Clitbon) picta F er., Melanopsis (Lyrcaea) 
impressa K  r. var. monregalensis S a c c o  vor. Im Hangenden des Flözes 
ist meist eine aus den Schalen von Ostrea (Crassostrea) crassissima L a m-  
bestehende Ostreenschicht oder -Linse anzutreffen. Darüber folgt ein aus 
wechsellagernden Ton- und Sandschichten bestehender Komplex, in den 
Ostreenschichten eingelagert sind. Ostreenschichten treten übrigens auch 
in den tiefern Schichtenkomplexen auf.

3. Oberer Teil des Mittelmiozäns (Tortonien). Über der vorhin be
schriebenen Schichtengruppe sind Gesteine vulkanischen Ursprunges an
zutreffen, namentlich der mittlere Plagioklas-Rhyolithtuff (Dazittuff) der 
petrographisch mit dem txnteren Rhyolithtuff übereinstimmt. Seine Mäch
tigkeit beträgt 3— 10 m, kann aber stellenweise auch 30—40 m erreichen. 
Er tritt in zahlreichen kleineren Flecken in der Umgebung von Egercsehi, 
Szilväsvärad, Säta, Bänfalva und Tardona auf.

Im Hangenden des Rhyolithtuffes folgt eine aus hellgrauem Ton und 
Tonmergel bestehende Schichtengruppe, deren einzelne tiefere, weissere 
Schichten das Dazittuffmaterial ziemlich reichlich enthalten. In diesen 
kommen meist auch Versteinerungen reichlich vor. Sie stimmen im all
gemeinen mit der Fauna des Badener Tegels überein, doch ist es für diesel
ben bezeichnend, dass die Arten alle kleinwüchsig sind, sozusagen zwerg
hafte Variationen repräsentieren, was darauf hinweist, dass die physika
lischen Verhältnisse für die Fauna nicht besonders günstig waren. Die 
höheren Schichten enthalten kaum Versteinerungen. Häufigere Formen 
sind: Globigerina bulloidcs d’O rb ., Plegiocidaris peroni C o t t .  (Stacheln), 
Pycnodonta cochlear P o 1 i, Cardium (Parvicardium) papillosum P o 1 i, 
Eulucina (Myrtaea) spirifera M o n t . ,  Conus (Leptoconus) dujardini D e  sh. 
Natica (Naticina) catenata d a  C o s t a  var. helicina B r o c c . ,  Scalaria 
(Stbenorytis) retusa B r o c c . ,  Pleurotoma (Roualtia) cataphracta B r o c c . ,
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Natica (Neverita) josephinia R  i s s o, Turritella (Zaria) subangulata 
B r o c c .  Kommt in der Gegend von Szilväsvärad, Balatony, Csernely, 
Säta, Böta, Mercse, Sajövelezd, Banhorvat und Sajobabony vor. Über 
diesem Schichtenkomplex sind zwischen Balatony-Mogyorösd und Szil
väsvärad einige kleine Fetzen des Leithakalkes anzutreffen. In diesem 
kommen die Foraminiferen: Amphistegina vulgaris d’Orb. und Alveolina 
melo d’O r b. vor.

4. Oberes Miozän, (Sarmatische Stufe). Zur Zeit des oberen Miozäns 
machte das in Rede stehende Gebiet eine Festlandperiode durch, wobei 
aufangs ein Teil der vorhergehenden Schichtenserie durch die Denudation 
wieder entfernt wurde. Später wurden Schuttmassen und stellenweise vul
kanische Tuffe angehäuft. Die hierher gehörigen Sedimente bestehen 
grösstenteils aus gröber- und feinerkörnigem, sandigem Quarzschotter, in 
dem untergeordnet auch einzelne Gerolle von kristallinischem Schiefer 
und Granit, sowie in der Nähe der Leithakalkvorkommnisse auch dessen 
Bruchstücke vorzufinden sind. Stellenweise kommen darin auch ver- 
kieselte Holzklötze vor. Zwischen seine höheren Schichten sind stellen
weise grünlichgraue Tonmergelschichten eingelagert, die terrestrische 
Schnecken, namentlich: Helix-, Clausilia-, Cyclostoma- und Triptychia- 
Arten enthalten (z. B. N-lich von Mikofalva). Schichten von brackischem 
Ursprung sind in diesem Gebiet unbekannt.

Das Gros des sandigen Schotters liegt unter den im folgenden zu 
erwähnenden oberen Rhyolith- und Andesittuffen. Ein Feil derselben ist 
jedoch über dem Andesitagglomerat und -T uff anzutreffen. Wahrschein
lich gehören die letzteren z. T. noch in das obere Miozän, z. T . aber 
bereits in das untere Pliozän, d. h. die Sedimentengruppe der einen Stufe 
dürfte unmerklich in jene der darüberfolgenden übergehen.

Die sandige Schottergruppe kommt in grosser Ausdehnung zwischen 
Kelemer, Döveny, Putnok, Dubicsäny und Sajökaza, weiters in der 
Gegend von Disznoshorvät, dann S-lich vom Tal der Sa jo, in der Rich
tung gegen Sajövelezd, Nagybarca, Banhorvat und Kondö, ferner in dem 
von Omänycsokva bis Bocs reichenden Zug und schliesslich zwischen Sajö- 
szentpeter und Miskolc vor.

In der Schichtengruppe des obermiozänen Schotters sind in der Um
gebung von Egercsehi, Mikofalva und Balatony auch dünnere Zwischen
lagen von Rhyolithtuff anzutreffen. Ihre Mächtigkeit beträgt 3— 10 m 
(oberer Rhyolithtuff). Die im O-lichen Teil des miozänen Beckens, in dem 
von Miskolc bis Sajobabony—Sajöszentpeter reichenden Zug, ferner in 
der Gegend von Alacska und Disznoshorvät befindlichen Rhyolithtuffe
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zähle ich vorläufig ebenfalls hierher, obzwar es nicht unmöglich ist, dass 
diese noch zum mittleren Rhyolithtuff gehören.

Eine grössere Rolle spielen diesen gegenüber die Pyroxenandesittuffe, 
-Agglomerate und -Breccien im Gebiet des Beckens. Hierher gehören z. T. 
feiner, z. T . gröber körnige Andesittuffe, umgeschwemmter Andesitgrus 
und -Sand mit abgewetzten Körnern, ferner Agglomerate mit abgerunde
ten Andesitgeröllen. Einzelne Agglomerate gehen durch das Auftreten von 
Quarz- und Kalksteingeröllen allmählich in die oben beschriebenen kon
tinentalen Schotterschichten über. Stellenweise sind auch eruptive Andesit- 
breccien anzutreffen, die wahrscheinlich Eruptionszentren entsprechen 
(z. B. in der Nähe von Uppony, Varbö, Dubicsany, etc.).

Die Andesittuffe und -Agglomerate beginnen im W  in der Gegend 
von Mogyorösd und Nagyvisnyö in kleineren Flecken aufzutreten und 
erreichen gegen NO  eine immer grössere Ausdehnung. In grösseren Mas
sen sind sie in der Gegend von Uppony, Mercse, Sajovelezd, Sajökazinc, 
Sajovadna, Alacska und Tardona, in einem kleineren Zug zwischen Sajö- 
szentpeter und Miskolc anzutreffen. In grösseren Massen sind sie dann 
wieder an der linken Seite der Sajö, in dem von Putnok, Dubicsany und 
Sajdkaza N-lich gelegenen Gebirge vertreten. III.

III. PLIO ZÄ N .

i. Unterpliozän: Pannonische (Pontische) Stufe. Wie oben erwähnt, 
setzte sich die Ablagerung des obermiozänen Schotters und sandigen 
Schotters auch in der unterpannonischen Stufe fort. Es ist anzunehmen, 
dass ein Teil der über den Andesittuffen lagernden Schotter hierher ge
hört, paläontologische Beweise hiefür stehen uns jedoch bisher noch nicht 
zur Verfügung.

In der Nähe von Szuhogy, an der SO-Seite des Triaskalkzuges ist 
in kleineren Flecken ebenfalls ein aus Kalkgeröllen zusammengesetztes 
Konglomerat anzutreffen.

Die Hauptschichtengruppe der pannonischen (pontischen) Stufe be
steht N-lich vom Sajö-Tal und im Boldva-Tal aus grauen Tonen, zwischen 
die sich untergeordnet auch Sandschichten und Lignitflöze einlagern. 
Dieser Schichtenkomplex gelangte in der Umgebung von Szuhafö, Trizs, 
Imola, Rudabänya, Szuhogy, Szendrö, Galväcs, Abod und Edeleny zur 
Ausbildung und überlagert im O meist unmittelbar das aus paläozoischen- 
und Triasbildungen bestehende Gebirge, im W  aber die oligozänen Bil
dungen. Die Lignitflöze sind im allgemeinen in geringer Ausdehnung und 
einer Mächtigkeit von 0.2— 4 m bekannt. Meistens ist nur ein Lignit-
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flöz vorhanden, doch sind stellenweise mehrere, so z. B. bei Szendrö aus
ser dem Hauptflöz noch vier dünne Flöze bekannt. Abbauwürdiger Lignit 
kommt in der Gemarkung von Szuhafö, Trizs, Szuhogy, Szendrö, Gal- 
vacs, Abod und Edeleny vor.

Im Liegenden des Hauptlignitflözes von Szendrö kommen im grün
lichgrauen Tonmergel die folgenden Versteinerungen vor: Congeria 
ornithopsis B r u s . ,  Melanopsis sturi F u c h s . ,  Melanopsis (Lyrcaea) 
impressa K  r a u s s, var. bonelli S i s m., die auf das unterpannonische 
Alter der Schichtengruppe hinweisen. Aus dem neben Rudabanya aufge
schlossenen Lignitflöz kamen Molarenreste von Hippanon gracile K  a u p. 
und Mastodon longirostris K  a u p. zum Vorschein.

Der höhere Schichtenkomplex der pannonischen Stufe besteht vor
wiegend aus Sand, untergeordnet aus Ton und Sandstein. Diese Schichten
gruppe figuriert S-lich vom Szuhogy er Tal und von Rudabanya, ferner 
in der Umgebung von Szuhogy, Felsökelecseny, Felsönyarad, Jakfalü und 
Döveny, dann in der Gegend von Also- und Felsö-Telekes und Kino. Aus 
diesen Schichten kamen Fossilien bisher noch nicht zum Vorschein.

Es ist ferner noch zu erwähnen, dass die unteren Schichten des vom 
Boldva-Tal O-lich gelegenen Hügellandes ebenfalls in die pannonische 
Stufe gehören.

An der SO-Seite des Bükkgebirges wird ein grosser Teil des Hügel
zuges von Maklär—N ovaj— Ostoros—Szomolya—Bogäcs—Tibolddaröc— 
Säly—Geszt—Emöd— Görömböly durch Bildungen der pannonischen 
(pontischen) Stufe aufgebaut. Ihre Schichten überlagern in der Regel die 
mittelmiozänen Rhyolith- und Andesit-Tuffe, ganz ausnahmsweise sind in 
ihrem Liegenden hier und da auch die sarmatischen Schichten anzutreffen. 
Besonders ihre untersten Schichten bestehen meist aus dem umgearbeiteten 
Material des Rhyolithtuffs. Der untere Schichtenkomplex besteht im all
gemeinen aus wiesslich- oder grünlichgrauem Ton, ganz untergeordnet mit 
dünnen Sand- und Süsswasserkalk-Zwischenlagen. In diesem Schichten
komplex sind auch Lignitflöze weit verbreitet. A uf die untere pannonische 
(pontische) Stufe hinweisende Versteinerungen sind an mehreren Stellen 
zu finden. Die bemerkenswerteste Fundstelle liegt NO-lich von Ostoros, 
am Elöhegy, an der rechten Seite des Nagyläpa-Tälchens. Hier kommen 
u. a.: Congeria ornithopsis B r u s . ,  Limnocardium andrusowi L ö r . ,  und 
Limn. andrusowi L ö r . ,  var. spinosa Lör . ,  Melanopsis (Lyrcaea) mar- 
tiniana Fe r . ,  Mel. (Lyr.) impressa K  r a u s s, var. bonelli S i s m. ,  Mel. 
sturi F u c h s ,  Melania väsärhelyii H a n t k . ,  Prososthenia zitteli Lör . ,  
Planorbis verticillus B r u s . ,  Orygoceras filocinctum B r u s ,  und O. cor- 
niculum B r u  s. vor.
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Im grauen Ton der Ziegelfabrik von Görömböly kommen die Arten: 
Congeria partschi C z j. und Melanopsis (Lyrcaea) impressa, K r .  var. 
bonelli S i s m. vor. Der grösste Teil der Bildungen des Gebietes gehört 
somit auf Grund der angeführten Fossilien in die untere pannonische 
(pontische) Stufe. Weiter gegen SO folgen über denselben vorwiegend 
Sandschichten mit untergeordneten Tonschichten, die vielleicht schon 
einen höheren Horizont repräsentieren. Fossilien sind aus denselben bis 
jetzt noch nicht zum Vorschein gekommen.

In der Gemarkung von Bogäcs, Tard, Cserepfalu, Tibolddaröc, Säly, 
Mezökövesd etc. wurde das Vorkommen von mehreren dickeren—dünne
ren Lignitflözen konstatiert. In einem Bohrloch bei Bogäcs wurde ausserdem 
das unterste Glied der pannonischen Schichtenserie: der Rhyolithtuff in 
einer Tiefe von ungefähr 120 m unter der Oberfläche mit Erdwachs im- 
pregniert angetroffen.

2. Mittel- und Oberpliozän (Levantikum). Im N-licheren Teil des 
Beckens werden die oligozänen und neogenen Bildungen stellenweise durch 
Quarzschotter und schotterigen Sand überlagert, so z. B. S-lich von Agg- 
telek, in der Gegend von Szuhafö, Trizs, Imola, Ragäly, Zubogy, u. s. w. 
Aus diesen Schottern sind bis jetzt noch keine Fossilien bekannt, die das 
Alter derselben genauer fixieren würden, auf Grund der Wahrscheinlich
keit können wir sie aber in das Mittelpliozän: in die levantinische Stufe 
stellen. Ein Teil dieser Schotter dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach durch 
die Umlagerung der weiter oben erwähnten obermiozänen—unterpliozänen 
Schotter zustandegekommen sein. Die auf der SO-Seite des Bükk-Gebirges 
befindlichen höheren Schotterterrassen können auch in das Oberpliozän 
gehören.

IV. PLEISTO ZÄ N .

Die Sedimente des Pleistozäns sind:
Schotterterrassen, bräunlich gelber, sandiger Ton und sehr spärlich, 

in 1 —2 Flecken Löss. Terrassenschotter kommt neben Belapätfalva, an 
der rechten Seite der Sajö, im Zug von Sajöszentpeter—Sajöbäbony— 
Miskolc, am rechten Ufer des Szuha-Baches und des Trizser Csörgös- 
Baches, an der linken Seite des Harica-Tales, in der Umgebung von 
Parasznya, Sajökäpolna, Sajöszentpeter und schliesslich am unteren Lauf 
des Boldva-Flusses vor.

Der bräunlichgelbe, sandige Ton und untergeordnete Löss kommt 
neben Szilväsvärad, Csernely und Lenärddaröc, ferner SO-lich von Sajö
szentpeter im unteren Abschnitt des Kazincer Tales, an der linken Seite 
des Harica-Tales und NW-lich von Miskolc vor. Im H of eines Hauses
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der Gemeinde Bocs kamen die Fragmente eines Stosszahnes von Elepbas 
primigenius B 1 b. zum Vorschein.

An der SO-Seite des Bükk-Gebirges reihen sich schotterige Schutt
kegel und niedrigere Schotterterrassen am Rande des Alföld (Tiefebene) 
an einander. Der Schotter tritt neben Füzesabony und Mezökövesd in 
mehreren Flecken zutage und wird an diesen Stellen in Schottergrüben 
abgebaut. Es kamen aus demselben Molaren des Elephas primigenius B 1 b. 
zum Vorschein. Braunerde und Nyirok (zäher, rötlich-bräunlicher Ton) 
sind an der Oberfläche weit verbreitet.

V. HOLOZÄN.

In das Holozän gehören die aus schotterigen, sandigen, schlammigen 
Ablagerungen aufgebauten Inundationsgebiete der heutigen Flüsse und 
Bäche, namentlich der Sajo, Eger, Boldva und ihrer Nebengewässer, sowie 
der an der SO-Seite des Bükk-Gebirges entspringenden und gegen SSO 
fliessenden Bäche. Im ebenen Gelände ist in einzelnen geschlossenen, fast 
oder gänzlich abflusslosen, kleinen Vertiefungen brauner Lehm und der 
braune Wiesenton der nassen Wiesen anzutreffen. In einzelnen, kleinen 
Depressionen ist der Oberboden „szik“  ( =  Soda)-haltig. Auf diesem un
fruchtbaren, im Sommer durch Sprünge stark zerklüfteten bräunlich
schwarzen Boden gedeiht hier die für die Szikböden charakteristische 
Statice gmelini sehr schön. Szikgebiete sind SO-lich von Mezökövesd und 
in der Umgebung von Szentistvän anzutreffen.

T e k t o n i k  d e r  n e o g e n e n  B e c k e n g e b i e t e .
Die Beckenteile von Egercsehi— Özd und des Sajo-Tales waren am 

Ende des mittleren Miozäns einer schwachen Faltung unterworfen. Ein
zelne emporgehobene Kuppen oder Dome und zwischen denselben gele
gene Tröge wurden auch durch den Braunkohlenbergbau konstatiert, so 
z. B. bei Kiräld und Disznoshorvät. (Junge „steirische Faltung“ .)

Die allgemeine Streichrichtung der Schichten ist SSW—N N O , der 
Einfallswinkel im allgemeinen niedrig: 2—70, meist gegen OSO, an ande
ren Stellen gegen WSW gerichtet. Der Hauptcharakter des Baues der 
Becken ist durch Verwerfungen bestimmt. Im Sajotaler Beckenabschnitt ist 
SSW—N N O  die einzige Verwerfungsrichtung. Die Verwerfungen sind 
meist klein, sie messen 10 — 20 m, aber auch 40— 60 m, ausnahmsweise 
über 100 m.

Im Egercsehi—Özder Becken ist ebenfalls SSW —N N O  die Haupt
verwerfungsrichtung, doch treten in den S-licheren Teilen in der Umge
bung von Egercsehi und Szücs ausserdem auch N W — SO-liche Verwer
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fungen auf, längs welcher die SW-liche Scholle immer tiefer und tiefer 
sinkt. Weiters sind ebenda auch noch N N W —SSO-liche, mitunter bei
nahe N —S-liche Verwerfungen anzutreffen. Die zwei zuletztgenannten 
Richtungen sind jünger, als die Hauptverwerfungen und haben im Ver
gleich zu denselben bloss eine untergeordnete Bedeutung.

4- * ❖

Bezüglich der Kohlen- und Lignitflöze des neogenen Beckengebietes 
kann ich folgendes erwähnen: Der Heizwert der Braunkohlen von Eger- 
csehi—Özd und vom Sajo-Tal schwankt zwischen 3000—4700 Kalorien. 
Die Kohlen des Egercsehi—Özder Beckenabschnittes sind im allgemeinen 
besser, wie jene des Sajö-Tales. Nach meinen Berechnungen liegen im 
Egercsehi— Özder Beckenteil 158 millionen, im Sajötaler Abschnitt 183 
millionen Tonnen Braunkohlen.

Die Menge des Lignits lässt sich infolge der unregelmässigen Aus
bildung nur schwer einschätzen. Den Lignitvorrat des Oberborsoder Lig
nitreviers schätze ich ganz approximativ auf 20 millionen Tonnen. Dem 
gegenüber lässt sich die Menge des Lignits an der SO-Seite des Bükk- 
Gebirges überhaupt nicht abschätzen.

Der Heizwert der Oberborsoder Lignite schwankt zwischen 3200— 
3429 Kalorien, ihr Wassergehalt zwischen 35.20—40.50%.

Ich erwähne noch, dass die Beschreibung des neogenen Beckenge
bietes mit einer Kartenbeilage im Massstab 1:75000 und Profilen unter 
dem Titel: „A  borsod-hevesi szen- es lignitterületek bänyaföldtani leiräsa“ 
(Montangeol. Beschr. der Borsod-Heveser Kohlen- und Lignitreviere) im 
Verlag der Kgl. Ung. Geol. Anst. in ungarischer Sprache erschienen ist. 
In dieser Arbeit sind die im vorliegenden Bericht erwähnten neuen Fos- 
silien-Arten und Varietäten beschrieben.


