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zombori párkánysík képződményeinek ezen a területen való kinyomo
zását is.

A  megyaszói dombvidék K-i lejtőjén, a tektonikai származású, lösz- 
vörösagyaggal kitöltött völgyülések kitakarítása is a pliocén-pleisztocén 
eróziós folyamatok eredménye. A  barna agyagos lösz ezen a részen szé
les völgyüléseket tölt ki s a völgyek érett formájukat tulajdonképpen 
már a vörösagyag s lösz keletkezése előtt nyerhették. A z a lépcsős perem, 
amely a megyaszói dombvonulat K-i oldalán, a gerinccel párhuzamos 
lefutással épp úgy követhető, mint a fentemlített, a Hernád felőli olda
lon, szintén akkor keletkezhetett, amidőn az ősi Harangod-patak s odébb 
K  -re a Bekecs-patak, bevágódtak az idősebb pleisztocén terraszba 
egészen az alluviális üledékek aljáig, hogy kitakarítsák a mai völgyek 
akkori anyagát.

A  vörösagyagok fiatalabb tagja viszont már csak annak a még ké
sőbbi, felsőpleisztocénkori, nivelláló akkumulációs tevékenységnek a ter
méke, amely a már többször említett tanuhegyek közti völgyeket s a 
taktaharkány— mezőzombori párkánysíkot a Harangod— Bekecs- s a 
Szerencsi-patakok útján, a városi terrasz szintjéig, másodlagos eredésű 
vörösagyag sorozatával töltötte fel.

GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG VON 
HERNÁDNÉMETI UND TISZALUC.

(Ausszug des ungarischen Textes.)

Von J o s e f  v o n  S ü m e g h y .

Anschliessend an die Aufnahmen des Herrn Chefgeologen P. R o z- 
l o z s n i k  kartierte Verfasser im Jahre 1933 die Umgebung von Her- 
nádnémeti und Tiszaluc auf den Blättern „Tiszadob“ und „Tiszaluc“ 
1 : 25000. Die S-Grenze bildet der Tisza-Fluss. Da im Gebiet des Takta- 
köz holozäne, in dem Hügelgelände von Megyaszó —  dessen S-liche 
Spitze in das Aufnahmegebiet hineinreicht —  roter Ton und Löss die 
älteren Gebilde bedecken, wurden um diese zu erreichen mehrere 10— 30 m 
tiefe Bohrungen angesetzt. Die Resultate der 500 m voneinander entfernt 
abgeteuften Bohrungen sind in den Profilen des ung. Textes zu sehen.

Der stratigraphische Aufbau des untersuchten Gebietes zeigt folgende 
Horizonte:

1. Holozän. Inundations-Schlamm und -Ton, "Wiesenton, Fliess
und Flugsand.
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2. Ober-Pleistozän. Hellbraune Tone, gelber Sand, Schuttkegelkies, 
blauer Schlamm, blauer schlammiger Ton, Sand und dessen Übergangs
glieder, Dünensand.

3. Unter-Pleistozän. Schotterterrassenreste.
4. Unter-Pleistozän oder Pliozän. Rote Tone (stellenweise mit Rasen

eisenerz), toniger Schlamm, sandiger Schlamm und deren Übergangs
glieder.

j. Ober-Pannon oder Levantin. Bunte Tone, schlammige Tone und 
Sande, gelbe Sande.

Über die Tektonik ist ausser einigen Fallrichtungen, wegen der 
Beschränktheit des Gebietes, nicht viel zu sagen. Eine regionale Übersicht 
erlaubt manche Schlüsse zu ziehen, die im folgenden kurz aufgereiht 
werden.

Das Becken von Borsod ist durch N N O — SSW gerichtete Linien in 
Schollen zerlegt. Diesen tektonischen Bruchlinien entlang fliessen die 
Gewässer, doch sind einzelne Teile wahrscheinlich nur Erosionstäler. Für 
die Bruchstruktur spricht die kleine W — O gerichtete Mulde von István- 
tanya— Bekecs (N-Lehne des Tanuhegy) im Aufnahmegebiet, in deren 
Verlängerung die lauwarmen Quellen von Bekecs und Szerencs empor
brechen. Hier ist auch die N O — SW laufende Bruchlinie zu vermerken, 
die im O des Hügelgeländes von Megyaszó hinzieht und nach N  die 
gerade Fortsetzung der Grenze von Pliozän und der Eruptiva bildet.

Sicher ist, dass das Gebiet in der zweiten Hälfte der pannonischen 
Ablagerung zum Festland wird. Es sprechen dafür: der fluviatile Ablage- 
rungscharakter der oberen Serie und der Flugsand. Von nun an sehen wir 
nur mehr lokale, die Morphologie spezialisierende Tätigkeiten.

Für die morphologische Entwicklung des megyaszóer Hügelgeländes 
sind zwei Linien von ausschlaggebender Wichtigkeit: 1. die Linie des 
Hernád-Flusses (im W) und 2. die von Harangod— Jajhalompuszta 
(im O).

Der Beginn einer Geschichte des Hernád-Tales ist in das Pliozän zu 
setzen. Nach dem Ansägen des Hügelgeländes von Megyaszó erweitert 
der Fluss sein Bett, um dann Anfang Pleistozän dasselbe erneuert zu ver
tiefen. Es folgt Akkumulation bis zur „Terasse von Fellegvár“ mit paral
lel wirkender Flusserweiterung im unteren Pleistozän. Der stärkste und 
bis zu der holozänen Schotterauffüllung reichende Einschnitt der Hernád 
erfolgt im Mittel-Pleistozän. Der Horizont der Terasse am Linken Ufer 
der Hernád, welcher eventuell im vierten Ruhestadium sich entwickelte, 
ist nicht gut nachzuweisen, doch ist eine Möglichkeit der Erforschung 
durch Bohrungen zu erhoffen.



504 SÜMEGHy

Die an der O-Lehne des megyaszóer Hügelgdändes hinziehenden, 
mit Roterde und Löss aufgefüllten Talmulden tektonischen Ursprungs 
sind auch der pliozän-pleistozänen Erosion verfallen. Es scheint, dass 
die Grundform dieser Mulden schon vor der Ablagerung des Roterde- 
Löss-Komplexes sich entwickelte. Die Stufenabsenkung im O des Hügel
geländes von Megyaszó ist das Resultat der Sägetätigkeit des Harangod- 
und —  weiter O-lich —  des Bekecs-Baches, welche sich in die ältere 
pleistozäne Terasse, bis zu den alluvialen Ablagerungen einschnitten.

Die jüngeren roten Tone sind sekundärer Entstehung, u. zw. aus der 
Zeit des oberen Pleistozän, als die Akkumulations- und Nivellierungs
tätigkeit die schon erwähnten Taleinschnitte der Taktaharkány— Mező- 
zombor-Randfläche durch die Harangod-, Bekecs- und Szerencs-Bäche 
ausfüllte.


