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Horgasban egy akna a pannóniai agyagban nagymennyiségű, kristályos 
gipszet tárt fel, Szikszó körül pedig a homokok közt gyakoriak a limonit- 
tál cementált sávok; a pleisztocén nyirok helyenként babérces. Mindezek 
az ásványi anyagok azonban jövedelmezően nem aknázhatók ki. A le- 
vantei kavicsot építkezésekhez és útburkolatnak több helyen is bá
nyásszák.

DIE UMGEBUNG VON SZIKSZÓ.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Von L. S t r a u s z .

Im Jahre 1933 hat Verfasser die Umgebung von Szikszó und Boldva 
geologisch kartiert. Die ältesten Gesteine dieser Gegend sind die weiss- 
lichgräulichen Riolittuffe, die sich bei Boldva und Ziliz unterhalb des Pan- 
nons befinden und früher als Bausteinmaterial gebrochen wurden. Das 1 jo 
— 2 jo m hohe Hügelland (zwischen den breiten Tälern der Flüsse Bódva. 
und Hernád), wird zum Hauptteil aus pannonischen (pontischen) Ab
lagerungen aufgebaut. Bisher haben sich diese als völlig fossiller erwiesen 
und sie können wahrscheinlich mit den ebenfalls fossillosen mittleren und 
oberen pannonischen Schichten jenseits der Hernád parallelisiert wer
den. Das zuunterst aufgeschlossene Glied der pannonischen Schichtreihe 
enthält ein (max. 1 m dickes) Lignitflöz, darüber folgen aber nur 
Sande und Tone, die miteinander unregelmässig wechseln und strati
grafisch nicht weiter eingeteilt werden können. In der Nähe des Bódva- 
Tales folgt über dem Pannon eine 3— 6 m mächtige Schotterbank, haupt
sächlich aus kristallinem Schiefer und Quarzgeröllen bestehend. Diese La
gerung findet sich bei dem Dorfe Boldva in einer Höhe von 140 m ü. M., 
erhebt sich gegen N O  bis Majláth-psz. auf 200 m, senkt sich aber gegen 
S sehr langsam. Im Westen liegt über dem Schotter, im O aber (näher 
der Hernád) unmittelbar über dem Pannon roter Diluvialton, am schön
sten in zwei Terrassen entwickelt —  die eine cca. 20.5 m, die andere cca. 
19p m hoch ü. M. am Kerek-Berg bei Aszaló. Löss kommt meist mit 

dem roten Ton verbunden vor, weniger verbreitet, als jener. Als' 
Jungpleistozän können die Ablagerungen der breiten, flachen Flusstäler 
(Sand und Lehm) betrachtet werden.

An der Oberfläche der pannonischen Bildungen ist die Schichtung 
meist nicht gut zu beobachten. Darum liess Verfasser eine Anzahl 
Schurftschächte ansetzen, in denen überwiegend Einfallen von 5— io >
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gemessen wurden. Aus zahlreichen Messungen ergab sich, dass die Pan- 
nonschichten gefaltet sind; und zwar fand Dr. Gotthard SW-lich Szikszó 
eine Brachiantiklinale, Verfasser selbst zwischen dem Frankberg und 
der Weide von Alsóvadász eine 3 km breite Synklinale, nördlich von 
dieser eine Antiklinale (beide mit westöslicher Streichrichtung), zwischen 
Szikszó und Aszaló eine gegen O offene Mulde. Diese Strukturen dürfen 

in Bezug auf die Erdölforschungen nicht ausser Acht gelassen werden.


