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Geologische Aufnahmen im Gebiete von Uppony, Dédes und 
Nekézseny. Ferner im Gebiete von Putnok.

(Bericht über die Aufnahmen des Jahres 1941.)

Von
Z o l t á n  S e h r  é t er .

Im Aufträge der Direktion der kgl. Ung. Geologischen Anstalt 
habe ich, die Umgebung von Uppony— Dédes und Nekézseny, sowie 
die Gebiete der Gemeinden von Tardona, mit besonderer Rücksicht 
auf die dort vorkommenden Eisen- und Manganerzspuren geologisch 
kartiert. Ferner habe ich im Tale des Sajó die geologischen Aufnahmen 
des oligozänen Beckengebietes in der weiteren Umgebung von Putnok 
fortgesetzt. Leider beschränkten sich meine Aufnahmen, mit Rücksicht 
auf meine Inanspruchnahme als stellvertretender Direktor, nur auf 
eine kurze Zeit. In Verbindung mit meinen Aufnahmearbeiten möchte 
ich die folgenden Ausführungen zur Kenntnis geben: 1

1. Die paläozoischen und mesozoischen Bildungen der Umgebung von 

Uppony, Dédes und Nekézseny.

Im Gebiete von Uppony, Dédes, Nekézseny und Bántapolcsány 
erstreckt sich der nordwestliche Ausläufer des Bükk-Gebirges, der aus 
paläozoischen und mesozoischen Bildungen aufgebaut wurde, und in 
dessen einzelnen Gliedern Eisen- und Manganerzspuren Vorkommen. 
Diese Spuren sind schon seit langem bekannt und erregten auch neuer
dings das Interesse der Fachkreise.

Der aus den in Frage stehenden alten Bildungen aufgebaule 
Gebirgsteil, erhebt sich nur sehr wenig aus den miozänen Beckenahla
gerungen. Nur die einschneidenden Täler schliessen ihn besser aut. 
Auf seiner abradierten Spitze finden wir auch heute die Überreste der
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Ablagerungen des untermiozänen, transgredierenden Meeres. Ausser
dem bedecken die pleistozänen, sandigen Tonablagerungen die älteren 
Bildungen mit einer sehr starken Decke, so dass wir in unserem 
Gebirge nur selten gute Aufschlüsse finden. Daher war es ziemlich 
schwer, dieses Gebiet genau zu kartieren. Die hier unterscheidbaren 
geologischen Bildungen sind die folgenden:

1. Devonischer ? Kalkstein.

Im nordöstlichsten Teil des paläozoischen Gebietes tritt neben 
Uppony hellgrauer, manchmal weisser, manchmal dunkelgrauer ge
schichteter Kalkstein an das Tageslicht. Stellenweise sind diese kris
tallinisch körnig und sericitführend. Sie enthalten keine Fossilien, 
folglich können wir ihr Alter nicht mit Bestimmtheit feststellen. Da 
wir ihn als das unterste Glied der das Gebirge aufbauenden Schicht
gruppe betrachten, können wir den Kalkstein auf Grund der in den 
Nordkarpaten beobachteten Analogien in das Devon einreihen.

Der devonische? Kalkstein erhebt sich längs einer Dislökations- 
linie in einer steilen Felswand östlich von Uppony, beim Eingang des 
Uppony-Tapolcsänyer Tales, von wo man ihn nach NO und nach SW. 
verfolgen kann. Die Kalksteinschichten stehen steil und fallen zumeist 
nach SO (124— 170°) gegen 70— 80° ab. Seine Schichten sind in den 
Tälern von Uppony— Tapolesány und Uppony— Nekézseny gut auf
geschlossen.

2. Unterkarbonische ? Tonschiefer- und mit ihr abwechselnde 

Kalksteinschichtgruppe.

Auf den devonischen? Kalk folgt Tonschiefer, ferner abwech
selnd dunklere und hellere Kalkschichten. Im oberen Teil dieser 
Gruppe lagert ausserdem Sandstein. In der Schichtgruppe folgen die 
Tonschiefer- und Kalkschichten unregelmässig aufeinander. Es be
steht kein Zweifel, dass wir es hier mit einer durch Faltungen und 
Aufschuppungen entstandenen Wiederholung zu tun haben. Die Ton
schieferstreifen bilden im allgeimenen sanft ansteigende Abhänge und 
wir finden selten Aufschlüsse, während die dickeren Kalkschichten 
sich aus dem sanft ansteigenden Gebiet erheben, ja, immer in den 
Tälern in Form von Felsrippen herausragen. Das Vorhandensein der 
dünneren Kalkzwischenlagerungen wird grösstenteils nur durch den 
Kalkschutt, den wir auf den Abhängen finden können, bewiesen. Aus
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diesem Grunde kojite ich nur die stärkeren Kalke absmidern und kar
tieren. Gegen die Bergspitzen zu ist diese Absonderung schon unge
wiss, da die Kalkschichten stark verdeckt sind.

Die Schichtgruppe enthält keine Fossilien, und wir können 
daher ihr geologisches Alter nicht mit Genauigkeit feststellen. Nach 
ihrer stratigraphischen Lage zu urteilen, kann man sie mit Vorbehalt 
in das untere Karbon einreihen.

Der Tonschiefer ist, wie es aus dem hier und dort vorkommen
den Schutt hervorgeht, dunkelgrau gefärbt, und er unterscheidet sich 
in keiner Weise von den Tonschiefern der höher gelegenen Schicht
gruppe. Der Kalkstein ist grösstenteils dunkelgrau, manchmal hell
grau, ja sogar weisslich. Im letzteren Fall ist er dünnschichtig, ja 
sogar plattig und auf seinen Flächen sericitführend. Derartig ist z. B. 
das Kalksteinmaterial des Aufschlusses, der sich an der linken Seite 
des Upponyer Tales, SO-lich von der Läz-Brücke, ungefähr in einer 
Entfernung von 600 m befindet.

An einigen Stellen hat sich der Kalkstein zu kristallinisch-kör
nigem Kalk verändert. Diese kristallisierten Kalke enthalten auch et
was Eisen, die Folge davon ist, dass sie an der Aussenseite limonitisch 
verwittern und eine gelblich-bräunliche Farbe aufweisen. Sie gleichen 
den in Verbindung mit den Gosauer Konglomeraten auf tretenden 
Triaskalken, auf die ich später noch zurückkommen werde.

Auf der SO-Seite der Kőrózsa-Spitze finden wir braunen Sand
stein, der sich nach SW noch fortsetzt, während ich nach NO zu 
keine Spuren beobachten konnte. Hier möchte ich noch erwähnen, 
dass in Verbindung mit dem Kalkstein hie und da Dolomit vorkommt.

Die chemischen Analysen der Praktikantin für Versuchwesen,

S a r o l t a  V a r g a ,  brachten die folgenden Ergebnisse:

1. Gelblich-brauner kristalliner, körniger Kalkstein, aus dem 
Aufschluss, der sich SO-lich von Uppony, 1.3 km. längs der grossen 
Landstrassenkrümmung befindet:

Si O2 .................................2.49%
Fe .................................3.22 „
Fe2Ű3 ............................4.61 ,,

2. Gelblich-grauer, kristalliner, körniger Kalksteins SO-lich von 
Uppony, SO-lich von Triangulationspunkt 434,9 m der Vizköz-Spitze, 
300 m vom Flurweg entfernt:
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Si02 . . . . . . .  1.54%
Fe . . . . . . . .  3.23 „
Fe2Ü3 . . . .  4.62 „
MgO . . . . . . .  11.68 „

Die Schichten dieser Gruppe stehen im allgemeinen steil und 
sind gegen SO (135°— 1(50°) gegen 60— 80° gerichtet. Wir sehen nur 
selten kleinere Fallen von 45— 55°. An einigen Stellen finden wir ent
gegengesetzte, NW-lich gerichtete, ebenfalls steile Fallen, wie zß. im 
Upponyer Tal und auf dem Grat des Éleskő. Wie ich bereits' erwähnte, 
ist die Schichtgruppe stark gefaltet und hat sich wahrscheinlich schup
pig nach NW  zu aufgeschoben. Stellenweise zeigen sich in ihren 
Schichten lokale Teilfaltungen, z. B. im Upponyer Tal, NO-lich des 
Vizköz-Bergs, netten der Landstrasse.

Diese Schichtgruppe finden wir in der Umgebung des Vízköz- und 
Zsinnye-Berges, ferner in der Gebieten der Körözsa-Spitze und der 
Középbérc-, Lipöc- und Éleskő-Berge. Gute Aufschlüsse befinden sich 
hauptsächlich in der Gegend der beiden Haupttäler.

3. Die unter- und oberkarbonische Tonschiefer- und 
Sandsteingruppe.

Im Hangenden der obenbeschriebenen Schichtengruppe, da-> 
heisst nach SO zu, folgt eine bedeutende Tonschiefer- und Sandslein- 
Schichtgruppe, in welcher an einigen Stellen auch untergeordnet dun
kelgefärbte, gräuliche und braune Kieselschieferschichten lagern. In 
dieser Schichtgruppen finden wir ferner auch Spuren des mangan- 
fiihrenden Eisenerzes. Im Upponyer Inselgebirge kommt diese Schicht
gruppe in einer grossen Ausbreitung vor.

Leider sind von hier keinerlei Fossilien, die als Nachweis für das 
Alter der Schichtgruppe dienen könnten, zum Vorschein gekommén.

Da ich feststellen konnte, dass sich diese Schiefer an anderen 
Stellen des Bükk-Gebirges im Liegenden der Schichtgruppe, die ober- 
kairbonische und permische Fossilien enthält, befinden, muss man sie 
in das untere Karbon und in den unteren Teil des oberen Karbons 
eingliedem. Diese Verhältnisse kann man in unserem Gebirgsteil 
nicht beobachten, da sich auf die in Frage stehende Schichtgruppe das 
Gosauer Konglomerat mit einer abweichenden Lagerung unmittelbar 
lagert und die erwähnten, fossilführenden oberkarbonischen und 
permischen Schichten, SÖ-lich von der später zu erwähnenden Auf
schiebungslinie in einer neuen tektonischen Einheit folgen.
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In der Schichtgruppe dominiert der Tonschiefer. Eine bedeutende 
Rolle spielt auch der Sandstein der z. B. an der westlichen Seite des 
Nekézsenyer Tales, NW-lich vom Sträzsa-Berg zu finden ist, ferner 
im unteren Teile des Rágyincs-Tales.und NNW-lich, 1 km von Bán- 
tapolcsäny enfernt, an der östlichen Seite des Haupttales, in der Nähe 
der Grenze des Gosauer Konglomerates.

Zwischen den Tonschiefer und Sandsteinschichten finden wir in 
geringen Mengen dunkelgrauen und braunen Kieselschiefer. Das 
schönste Vorkommen dieses Gesteins können wir am Fusse des SW- 
liche Abhangs des Középbérc, an der O-Seite des Nekézsenyer Tales 
beobachten, wo auch die Lagerungsverhältnisse sehr gut sichtbar 
sind. Hier sehen wir den Kieselschiefer, ungefähr in einer Stärke von 
8 m mit ieinem gegen SO gerichteten Fallen 122°/72° zwischen den 
Tonschieferschichten gelagert. Seine Fortsetzung können wir in NO- 
licher Richtung auf dem NW-lichen Teil des Középbérc beobachten. 
Ferner finden wir dieses Gestein an der westlichen Seite des Tapol- 
csányer Bán-Tales, dort wo nach Mangan-Eisenerz geforscht wird 
und an der O-Seite desselben Tales auf dem Eleskö-Grat, gleichfalls 
in Begleitung von Mangan-Eisenerzvorkommen, weiter im unteren 
Teil des Rágyincs-Tales und schliesslich etwa 600 m westlich von 
Nekézseny an der N-Seite des Haupttales, wo es zwischen den Schich
ten des Gosauer Konglomerats in einem kleinen Streifen an die Ober
fläche tritt. Es ist mir nicht'gelungen, in den Dünnschliffen des'Kiesel
schiefers organische Überreste (Radiolarien) zu beobachten.

Die Schichten dieser Gruppe stehen zumeist steil. Bei einem 
SW-NO gerichteten Streichen zeigen sie vorwiegend ein SO-liches 
Fallen (140— 170°) mit einem Fallwinkel von 50— 70°. Jedoch zeigt 
sich manchmal auch ein entgegengesetztes, NW-liches Fallen, z. B. 
auf dem Eleskö-Grat und im unteren Teil des Rágyincs-Tals.

Wie ich bereits erwähnte, kann man die grössere Oberflächen
verbreitung der Tonschiefer-Sandsteingruppe, und zwar die grössere 
Breite des Zuges im Zusammenhang mit dér steilen Stellung der 
Schichten darauf zurückführen, dass auch der Tonschiefer mehrfach 
gefaltet wurde, beziehungsweise, dass er sich vielleicht nach NW zu 
mehrfach schuppenartig hinaufgeschoben hat.

Mit den in dieser Schichtgruppe vorkommenden Mangan-Eisen- 
erzspuren werde ich mich später in dem praktische Fragen erörtern
den Abschnitt befassen.
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A. Oberkarbonischer-permischer Tonschiefer.

In der tektonischen Einheit, die sich im NW-lichen Teil meines 
Reambulatiönsgebietes befindet, fehlt diese Scliichtgruppe. Jedoch 
finden wir in der tektonischen Einheit, die sich SO-lich von der sich 
neben Nekézseny hinziehenden Aufschiebungslinie befindet, im Lie
genden des in das Perm eingeordneten Kalksteins, Tonschiefer, die 
petrographisch eine sehr starke Ähnlichkeit mit den oben geschilder
ten Tonschiefern (s. Abschnitt 3.) aufweisen, sich jedoch dadurch un
terscheiden, dass ihr Gestein eine hellere graue Farbe zeigt und verein
zelt Fossilspuren enthält. Ausserhalb unseres Gebietes, etwas weiter 
südlich, sind aus den Tonschiefern jene Fossilien zum Vorschein ge
kommen, die zuerst von E l e m é r  V a d á s z  (2) bestimmt wurden 
und die später G y. R a k u s z  (7) eingehender beschrieben hat. Nach 
der Bestimmung von R a k u s z  gehören diese Fossilien in das Ober
karbon. Es ist jedoch möglich, dass sich in dieser Tonschiefer-Schicht- 
gruppe'auch das untere Perm befindet, da die schwarzen Kalksteine, 
die ich später erwähnen werde, eher in das obere Perm gehören. 
Man kann also zwischen dem Oberkarbon und dem Perm keine scharfe 
Grenze ziehen.

Die in Frage stehenden Tonschiefer kommen in grösseren Men
gen v.or allem an der linken Seite des Bán-Tales, westlich von Dédes 
vor. Kleine Schollen finden wir an der rechten Seite des Haupttales, 
sie treten unter der Schichtgruppe des Miozäns an das Tageslicht.

Bei den Schichten dieser Gruppe finden wir keine einheitlich 
gerichteten Fallen, sondern wir messen Fallen, die ziemlich abwei
chende Richtungen und Fallwinkel aufweisen. (S. die Karte.)

5. Permischer, schwarzer_ Kalkstein.

In Verbindung mit den oben erwähnten oberkarbonischen-per- 
mischen Tonschiefern finden wir, und zwar für gewöchnlich im Han
genden, schwarze Kalksteine, die häufig Fossilien enthalten. Die Kalk
steine gehören nicht in ein und denselben Horizont, sondern lagern 
zweifellos in verschiedenen Schichten oder Linsen im Tonschiefer, der, 
wie ich oben erwähnte, zum Teil in das Perm eingeordnet werden 
muss.

Einige schwarze Kalke sind fossilfrei, in anderen sind wiederum 
Fossilien enthalten. So finden wir in einigen Kalksteinen Kalkalgen 
(im Schliff), in anderen können wir Fusulinen, und wieder in ande-
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ren, Spirifer- und Productus-íjberreste beobachten. Ausserhalb mei
nes Forschunggebietes, kommt im schwarzen Kalkstein, der sich bei 
dem alternordwestlichsten Eisenbahneinsschnitt von Nagyvizsnyó be
findet, das wichtige Brachiopoden-Leitfossil, Lyttonia nobilis Waag. 
(8), vor, das . uns aus den oberpermischen Kalksteinen des indischen 
Salt Range als eins der Leitfossilien bekannt ist. Es ist daher anzu
nehmen, dass ein Teil der schwarzen Kalksteine, und zwar wahr
scheinlich der grössere Teil, sowohl hier, als auch in den übrigen Teilen 
der Biikk-Gebirges, hauptsächlich in das obere Perm gehört.

Der permische, schwarze Kalkstein kommt SW-lich von Dédes, 
auf der linken, NW-Iichen Seite des Bán-Tales vor, wo er sich bis 
zum Szelecsikö hinzieht.

Das Schloss des Grafen S e r é n y i  wurde ebenfalls auf diesem 
Gestein erbaut. Ausserdem Iritt es in den Gräben, die SW-Iich vom 
Derennek-Grat verlaufen zu Tage, ferner östlich vom Haupttal, in 
mehreren kleinen Schollen unter den miozänen Bildungen. Ausserdem 
finden wir den permischen, schwarzen Kalkstein SW-lich von Neké- 
zseny, längs der Aufschiebungslinie.

Wir stossen auf dieses Gestein in einer grösseren Verbreitung im 
Gebiete, das sich schon ausserhalb meiner Kartenskizze befindet, in 
der Umgehung von Nagyvizsnyó, ferner im Biikk-Gebirge in den Ge
bieten von Mályinka und Ómassa.

6. Untertriassischer Tonschiefer, Kalkstein und Dolomit.

Die untertriassischen Bildungen kommen in unserem Gebiet nur 
selten vor, so dass ich sie auf meiner Karte kaum einzeichnen konnte. 
Dieser Umstand wird dadurch erklärt, dass die in Frage stehenden 
Bildungen längs der Nekézsenyer Aufschiebungslinie in kleinen Über
resten zu Tage treten. SO-lich von der Nekézs-eny —  Sátaer Eisen
bahnstation haben wir am Boden des Grabens, der neben dem einsti
gen Bikfolyás-Gehöft verläuft, in Verbindung mit den permischen 
Kalksteinen, in deren Hangenden, doch wahrscheinlich durch eine 
Dislokationslinie getrennt, mit einem gegen 45?/32° gerichteten Fat- 
len, grauen sandigen, glimmerigen Tonschiefer gefunden, der Pseudo- 
monotis aurita Hau.  und Myophoria laevigata Go l f ,  enthält. Diese 
Fossilien weisen auf die Seiser Schichten. Im Hangenden des Gesteins 
folgt mit einem gegen 35°/22° gerichteten Fallen, dunkelgrauer weiter 
oben, mit einem gegen 60°/30° gerichteten Fallen, hellgrauer Kalk
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stein, dann folgt die Reibungsbrekzie und der Reibungston der gros
sen Aufschiebungslinie.

SO-lich von dem einstigen Bikkfolyás-Gehöft finden wir längs 
des Flurweges zertrümmerten und zermalmten, weisslich-gelblichen 
Dolomit in ganz kleinen Flecken, der ebenfalls in die untere Trias 
gehört. In diesem Gebiete wird alles von der Decke des Pleistozäns 
bedeckt.

Mittel-Obertrias Kalkstein.

In Verbindung mit der Gosauer Schichtgruppe kommen hell
graue Crinoideen-Kalke vor, welche wahrscheinlich in die Mittel- oder 
Obertrias einzuordnen sind, Solche Kalke kommen bei Nekézseny süd
lich und NW-lich vor, ferner etwa 1 km westlich von der Gemeinde, 
an den beiden Seiten des von Norden her kommenden Tales. Ein Teil 
dieser Kalksteine wurde mehr oder weniger metamorphisiert, haupt
sächlich in der Nähe des zu erwähnenden Diabases. Dieser Kalkstein 
ist grobkörnig-kristallinisch und enthält etwas Eisen und Magnesium. 
Infolge des Eisengehalts weist das Gestein wegen der Verwitterung 
eine bräunlichgelbliche Oberfläche auf. In diesem Falle erweckt das 
Gestein den Eindruck von schwachem Eisenerz (Ankerit), doch zeigt 
die chemische Analyse einen so geringen Eisengehalt, dass es sich hier 
nur um eine Färbung der in Frage stehende Kalksteine handelt.

S a r o l t a  V a r g a ,  Chemiepraktikantin der kgl, ung. geolo
gischen Anstalt, hat die oben erwähnten Gesteine untersucht und ist 
zu folgendem Ergebnisse gekommen:

1. Gelblichbrauner, kristallinisch-grobkörniger Kalkstein aus 
dem östlichen Teil der NW-lich von Nekézseny gelegenen Diabasgrube, 
neben dem Diabas:

SÍO2 ...................................... 5.61 %
Fe ...................................... 3.81 „
Fe20s ..................................5.45 ,,

2. Weislichgrauer, kristallinisch-grobkörniger, etwas dolomithäl- 
iiger Kalkstein, von der Nähe der oben erwähnten Fundstelle, von der 
Hügelspitze, neben dem Steinbruch:

SiOa
Fe
Fe203

MgO

1.04 °/o 
4.12 „ 
5.90 „ 

16.40 „



UPPONY, DÉDES, NEKÉZSENY UND PUTNOK 205

3. Gelblichbräuner, kristallinisch-grobkörniger Kalkstein, west
lich von Nekézseny, ungefähr 1 km entfernt, aus dem Steinbruch, von 
der rechten Seite des von Norden kommenden Seitentales:

SÍO2 ................................. 4.56 %
Fe ...................................... 4.18 „
Fe2Ű3  6.0 „

4. NW-lich von Bántapolcsány, in einer Entfernung von 400 m, 
von der linken Seite des Bán-Tales:

SÍO2 ...................................... 0.39 °/o
Fe ......................................3.31 „
Fe203   4.73 „

8. Diabas.

Neben Nekézseny, etwas nördlich und westlich, finden wir in 
einigen Flecken alte Eruptivgesteine, die teilweise mit dem karbom- 
schen Tonschiefer in Kontakt treten, teilweise jene weissen und hell
grauen Trias Kalksteine durchbrechen, die in der SW-Iichen Fortset
zung des Strázsa-Berges Vorkommen. Weiter SW-lich, an der rechten 
Seite des von Norden kommenden Seitentales, finden wir dieses alte 
Eruptivgestein noch in einem kleinen Ausbiss- zwischen den Schich
ten des Gosauer Konglomerates, jedoch auch in Begleitung des hell
grauen Triaskalksteins, den es hier offenbar gleichfalls durchbricht

„Das Gestein ist vollständig zerstört. In einigen Schliffen finden 
wir grössere abgerundete Kalkspatstückchen. Die grossen Kalzite wer
den zum Teil von einem Limonitrand umschlossen. Diese Bestand
teile befinden sich in einer mit Karbonatkörnchen erfüllten isotropen 
Grundmasse. Das Letztere enthält bei einer starken Vergrösserung 
(3 X  F) auserordentlich feine, sehr kleine nadelförmige Mikrolite. Sie 
scheinen schief auszulöschen, doch sind sie nicht näher bestimmbar. 
An einer Stelle finden wir einen prismatischen, doch unvollständig 
ausgebildeten Kristall, mit gelblichen Umrissen, er ist mit einem Zer
setzungsprodukt ausgefüllt, das im polarisierten Licht auf Karbonate 
schliessen lässt.

Ein anderer Schliff wurde ebenfalls aus einem völlig veränder
ten Gestein verfertigt, der teilweise Kalkspat-, teilweise strahlig aus
geschiedene Quarzeinschlüsse enthält, die kugelförmig sind und Erb- 
sen-bis Hanfkorngrösse besitzen. Sowohl der Kalkspat, als auch der 
Quarz, werden von einem schmalen isotropen, doch völlig durchsich
tigen Material umgehen. Da dessen Lichtbrechung grösser ist, als
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jene des Kanadabalsams n =  1.54, erwies es sich als Diabas-Glas, 
dessen durchschnittlicher Brechungsindex n =  1.575 ist.

Stellenweise löste sich der Kalkspat auf und es blieb nur dessen 
Ränder einfassende Glas übrig, das bei weissem Licht eine hellgelbe 
Färbung zeigt. Einige Quarzkügelchen werden vom Limonit umsäumt. 
Sonst zeigen sie zu meist im konvergenten polarisierten Licht ein posi
tives ( +  ) optisches Achsenbild. Im auffallenden Licht ist der Dünn
schliff mit feinen, weissen Fäserchen erfüllt, der dazwischen liegende 
Raum ist im parallelen polarisierten Licht voll mit doppelbrechen
den Schuppen. Diese letzteren sind bei stärkerer Vergrösserung 
feine Nadeln, die grad auslöschen, doch sind sie näher unbestimmbar.

In der Nähe des Quarzes ist an manchen Stellen ein auffallen
des Pleochroismus aufweisender Überrest zu beobachten, der in der 
Längsrichtung grün, in der darauf vertikal stehenden aber gelblich
grün ist. Man könnte infolge der graden Auslöschung, des positiven 
( +  ) Charakters seiner Hauptzone an Hypersten denken, ferner könnte 
noch auch Urálit infolge seines charakteristischen Pleochroismus in 
Frage gezogen werden. Ersterer ist jedoch ausgeschlossen, weil Spal
tungsrichtungen nicht zu erkennen sind und beide: da an einem 
Schnitt ein negatives optisches Axenbild sichtbar ist.

Diese Erkennungszeichen deuten auf Chlorit, der das häufigste 
Verwitterungsprodukt des Augits ist. Es ist wahrscheinlich, dass auch 
der Quarz, in dessen Nähe, oder mit dem er zusammen vorkommt, 
auch ein Zersetzungsprodukt des Augits ist. Das Vorhandensein des 
Chlorit weist also darauf hin, dass das ursprüngliche Gestein Augit 
enthalten hat. Das Diabas-Glas, der aus Augit entstandene Chlorit, die 
Pseudomorfosen von Quarz nach Augit und Kalkspat liefern den 
Beweis dafür, dass das Gestein ursprünglich Diabas war.“ (Nach An
gabe von Liffa).

Das neben Nekézseny vorkommende, alte Eruptivgestein kann 
man demnach am besten als Diabas bezeichnen. Im übrigen kommt 
dieses Gestein im südlichen Teil des Bükk-Gebirges in einer grösse
ren Ausbreitung vor. Hier möchte ich bemerken, dass ich dieses Ge
stein früher als Melaphyr betrachtet habe (6, S. 269).

In der Nähe des Diabas-Aufbruches hat sich der hellgraue und 
weisse Kalkstein zu einem kristallkörnigen verwandelt, er hat ihn also 
durchbrochen und metamorphisierl. Es ist also anzunehmen, dass 
der geringe Eisengehalt, der die limonitische Verwitterung dieses Ge
steins hervorruft, ebenfalls mit dem Diabas in Verbindung gebracht 
werden kann.
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9. Obere Kreide, Senonisclier Gosaukonglomerat,

Sandstein, Mergel und Kalkstein.

Auf die karbonische Tonschiefer- und Sandsleingruppe der NW- 
liehen tektonischen Einheit lagern mit einem abweichendem Fallen 
die eine Gosaufazies aufweisenden litoralen und neritischen Bil
dungen. ln dieser Schichtengruppe finden wir vorweigend Konglome
rate, zwischen ihren Schichten lagern auch braune, grobkörnige Sand
steinschichten und braune Mergelschichten. Stellenweise finden wir 
auch kleinere weisse und weisslich-graue Kalklinsen.

Die Geschiebe der Konglomeratschichten bestehen hauptsäch
lich aus Quarzkies und Kalkschotter. Die Kalkschotter weisen einen 
mittleren bis obertriassischen Charakter auf und sind grösstenteils 
hellgrau gefärbt. Manchmal finden- wir zwischen ihnen unteTtrias- 
sischen, roten Sandstein und schieferige Tonstücke. In einigen Schich
ten kommen abgeflachte karbonische Tonschiefer-schotter vor.

Schon im Jahre 1867 stellte J á n o s  B ö c k h  (1.) auf Grund eines 
abgerollten Actaeonella-Fundes das geologische Alter dieser Schicht
gruppe fest. Später war E l e m é r  V a d á s z  (2.), der Ansicht, dass 
diese Gruppe eher in das Karbon gehört. Schliesslich gelang es mir, im 
Jahre 1914 auf Grund guter Fossilienfunde endgültig festzustellen, 
dass diese Schichtgruppe in die obere Kreide gehört. (4 und 5.) In
zwischen wurden durch den eifrigen Sammler der kgl. ung. geolo
gischen Anstalt, F r a n z  L e g á n y i  zahlreiche neue Funde einge
bracht, so dass es mir heute schon möglich ist, zahlreichere Fossilien 
von mehreren Fundstellen anzuführen. Leider sind die Fossilien nicht 
sehr gut erhalten, so dass sie teilweise bisher noch nicht bestimmt wer
den konnten.

Aus dem Konglomerat und dem Sandstein sind die folgenden 
Formen zum Vorschein gekommen: (Hier möchte ich bemerken, dass 
ich erst die aus den tieferen liegenden Schichten stammenden Arten 
aufzählen werde, dann werde ich, indem ich das Fallen der Schichten 
in Betracht ziehe, die aus dem höheren Horizont stammende Fauna 
anführen.)

1. Gegenüber der Eisenbahstation von Nekézseny-Sáta, von der 
Nordseite des Seitentales:

-grosse Nerinea sp., zwei Bruchstücke, und Actaeonella gigantea 
S o w. 1 Stück.
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2. Aus dem sich von NNW  herabziehenden Seitengraben, der 
sich westlich (etwa 1 km) von Nekézseny befindet, mehrere Arten von 
Stockbildende Korallen; ferner:

Cardium sp., Plagioptychus aiguilloni d’O r b., Nerinea sp., 
Cyclolithes sp., Hippurites sulcatus D e f r., H. cornu vaccinum 
B r o n n ,  Pecten sp., Glciuconia obvoluta S c h l o t  h., Actoeonella gi- 
gantea S o w.

3. Aus einem in einem höheren Horizont gelegenen Konglome
rat und Sandstein sind aus dem Einschnitt der Eisenbahn, die sich un
mittelbar neben Nekézseny, etwas SSW-lich befindet, die folgenden 
Arten zum Vorschein gekommen:

mehrere Korallen-Arten und Cyclolithes ' sp., ferner: Hippurites 
sulcatus D e f  r., H. cornu vaccinum B r o n n ,  Plagioptychus aiguil
loni d’O r b., Nerinea sp., Cerithium sp., Glciuconia cfr. kefersteini 
M ü n s t., Actoeonella gigantea S o w., und A. renauxiana d’O r b.

4. Von der gleichen Stelle, doch aus braunem Mergel:

Korallen, Cyclolithes sp., Pecten sp., Lima sp., Corbula sp. und
Bruchstücke eines Cephalopoden.

5. Etwas westlich, etwa 600 m von Bántapolcsány, aus dem 
Konglomerat und der zwischen seine Schichten gelagerten Kalkstein
linse:

Stockbildende Korallen, Hippurites cornu vaccinum B r o n n ,  
H. sulcatus D e f  r., II. organisans d’O r b., Sphcierulites cfr. angeoidcs 
L a p., Plagioptychus aiguilloni d'O r b„ Actaeonella cfr. gigantea S o w„ 
und A. renauxiana d’O r b.

W ie wir sehen, ist der Unterschied zwischen der Fauna der 
oberen und unteren Schichten ganz unbedeutend. Es kann sein, dass 
diese Schichtgruppe das Túron und das Senon gleichermachen vertritt, 
doch zeigt die Fauna eher einen Charakter, der auf das Senon hin
weist.

Die Schichtgruppe der oberen Kreide zieht sich vom Gebiete 
der Eisenbahnstation Nekézseny-Sáta nach NO zu durch die Gemeinde 
Nekézseny, über den Strázsa-Berg bis zum Ende der Weingärten von 
Nekézseny hin. Hier wird sie unterbrochen und tritt mehr NO-lich, 
etwa im Gebiete der Bántapolcsányer Weingärten wieder aufs neue 
auf. Von dort zieht sie sich von dem Bántapolcsányer Haupttal bis 
zum Bán-Tal, dann setzt sie sich auf der jenseitigen, östlichen Seite 
des Haupttales fort. Im Allgemeinen finden wir ziemlich gute Auf-
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Schlüsse, die besten befinden sich längs der Eisenbahnlinie und der 
Landstrasse von Nekézseny-Sáta.

10. Untermiozäner Sand, Schotter- und Ton der burdigalischen Stufe.

Den in Frage stehenden, niedrigen, NW-lichen Ausläufer des 
Bükk-Gebirges umgeben untermiozäne Bildungen, die ihn auch zeit
weise bedecken. Die untersten Bildungen des unteren Miozäns sind 
aus Kalk- und Quarzkörnen bestehender Schotter und kieseliger Sand, 
der stellenweise auf den ans Tageslicht tretenden, alten Bildungen un
mittelbar lagert. So finden wir den Schotter auf dem Középbérc und der 
Spitze des Hármashatár-Berges, dem südlichen, SW-lichen und nörd
lichen Ausläufer der Kőrózsa-Spitze, dann an der NW-lichen Seite des 
Zsinnye-Bergs südlich von Uppony, am Rande des Kalkgebirges, fer
ner kommen nach Osten zu, NO-lich von der alluvialen Ebene, Schotter 
und Konglomerate vor. In den Schichten des zuletztgenannten Gebietes 
kommt Crassostrea crassissima L a m. vor, diese Art bildet sogar 
ganze Bänke in diesem Gestein. W ir finden auf der Spitze, die sich in 
der SO-lichen Fortsetzung des Éleskő befindet, Kalkschotter un,d in 
Verbindung mit diesem Gestein, ebenfalls die obenerwähnte Crassost
rea Art. An der gleichen Stelle kommen auch Bohrmuchelspuren vor. 
Neben Dédes liegt nach W  und SW zu, oberhalb des permischen, 
schwarzen Kalkes, ortsstehend entsandender litoraler Kalkschotter. 
Denselben Schotter finden wir etwas weiter nach SW zu, ungefähr in 
einer Entfernung von 1.1 km, im sogenannte Sütötelknö-Tal. Az beiden 
Stellen kommen in den ortsstehenden Kalkfelsen und den Kalkschottern 
zahlreiche Spuren von Bohrmuscheln vor. Besonders häufig sind die 
Spuren der Lithodomus lithophagus L. Bohrmuschel.

In den das Kalkgebirge umgebenden Beckengebieten kommt als 
ein höheres Glied eine gelbe Sandsteinschicht vor, in welcher Ton- 
schichlen und Sandstein lagern. Diese Schichtgruppe entspricht im 
Beckengebiet von Egercsehi-Ózd der untermiozänen Kohlenhangen- 
den-Schichtgruppe. An den beiden Seiten des ersten NNW — SSO-lich 
gerichteten Tales, das östlich von Sáta folgt, finden wir den gelben 
Sand, den Kies und Sandstein aufgeschlossen. Der letztere enthält 
Cardium- und Corbula sp. Abdrücke und Steinkerne, die auf das Han
gende der Kohlenschichtengruppe hinweisen. Wahrscheinlich sind 
die Kohlenflöze hier noch nicht in der Tiefe vorhanden, und man kann 
ihre Ausbildung nur weiter in westlicher Richtung erwarten.

14
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Neben Sála schliessen die Eisenbahneinschnitte gelben Sand auf. 
Südlich und SO-lich von Nekézseny trilt unter der pleistozänen Decke 
der untermiozäne Sand in zahlreichen kleineren und grösseren Flecken 
zu Tage. Ferner sehen wir dieses Gestein östlich von Nekézseny auch 
nach Dédes zu, wo sich schon grauer Ton anschliesst, was man auch 
neben Dédes in einem etwas westlich gelegenen Graben beobachten 
kann. Westlich von Dédes und südlich vom Tapolcsányer-Weg, unge
fähr 500 m entfernt, finden wir in Begleitung des Sandsteins auch 
hier Crassostreen-Exemplare.

NO-licli von Sáta, ferner auf der Kőrózsa-Spitze und dem 
Zsinnye-Berg, ferner NW-lich vom Kalica-Berg, dann in der Umge
bung von Uppony, finden wir an mehreren Stellen gleichfalls einen 
Ausbiss des Sandes, der auch zur Schichtgruppe des Kohlenhangen
den gehört. Dann finden wir den gélben Sand in einer grösseren Aus
breitung in der SO-lichen Fortsetzung des Fleskö-Grates, wo die 
Crassostrea crassissima L a m. sehr häufig ist. In kleineren Flecken 
finden wir den Ausbiss des Dédeser Haupttales an der rechten Seite des 
Bán-Tales und südlich von Tardona, wo er in den Weinbergen wieder 
in einer grösseren Ausbreitung auftritt. Hier ist die charakteristische 
Crassostrea crassissima L a m.  wieder sehr häufig. Südlich von der 
Gemeinde, etwa 1.3 km entfernt, befand sich früher eine Kohlengrube, 
wo das angeblich 1.00 m. starke Braunkohlenflöz eine zeitlang abge
baut wurde. '(9., S. 223.)

10. Rhyolithtuff.

Oberhalb der Sand-Tonschichtgruppe finden wir vereinzelt 
dünne weisse Ryolithtuffschichten, in denen der Biotit und der Quarz 
grösstenteils deutlich unterschieden werden können. Manchmal fehlen 
jedoch diese, mit blossem Auge sichtbaren Bestandteile. In diesen 
Fällen hat das Gestein das Aussehen von Andersittuff. W ir finden 
kleinere Ausbisse der Ryolithtuffe SO-lich von Dédes, auf der Iláború- 
Spitze und neben der Gemeinde Tardona, NW-lich und SW-lich von 
Bola, im Liegenden der Tortonischer Tone, ferner neben Sáta und 
SW-lich davon in einigen Flecken. Da wir an einigen Stellen dieses 
Gestein im Liegenden der tortonischen Tonschichtgruppe finden, und 
da ausserdem einige Schichten der Tonschichtgruppe reichlich Tuff
material enthalten, müssen wir die Ausbruchsperiode in das Tortonien 
verlegen. Ausserdem kommt der Rhyolithtuff im südlicheren Teile des 
Beckens in einer grösseren Ausbreilung und Stärke vor.
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77. Mittlere miozäne Tonschichtgruppe des Tortons. .

Oberhalb der Schichtgruppe des Kohlenhangenden folgt —  wie 
es scheint unmittelbar —  die Tonschichtgruppe des Tortons, deren 
Stärke auf 60— 80 m geschätzt werden kann. Manchmal lagert sich 
jedoch zwischen die Sand- und Tonschichtgruppe auch der oben er
wähnte Rhyolithtuff. Ein Teil der Schichten der Tonschichtgruppe 
enthält wenig, ein anderer Teil wiederum reichliche Mengen von 
Rhyolithtuff, dieser Umstand beweist, dass die vulkanische Tätigkeit, 
die am Anfang der tortonischen Stufe eingesetzt hat, auch weiter an
dauerte. Die Schichtgruppe erscheint zum Teil infolge der Beimischung 
des Tuffmaterials an der Oberfläche weiss und daher kann man sie 
von weitem mit dem Rhyolithtuff verwechseln. Die Schichtgruppe 
enthält eine Fauna, die mit derjenigen des Badener Tegels ziemlich 
stark übereinstimmt (4), wodurch es motiviert erscheint, dass man 
sie in den oberen Teil des mittleren Miozäns, also in das Tortonien, 
einordnet. An dieser Stelle verzichte ich auf die Aufzählung der Fauna.

Nach meinen obigen Ausführungen würde also der untere Teil 
des mittleren Miozäns, das Helvet, in unserem Gebiete fehlen, wir müs
sen daher annehmen, dass hier zwischen dem Burdigal und dem 
Torton eine Denudation stattgefunden hat, und dass die Übereinstim
mung in Bezug auf die Lagerung nur eine scheinbare ist. Ich muss 
bemerken, dass ich zuvor die oben beschriebene, Kohlenflöze enthal
tende Schichtgruppe und ihre Hangend-Schichtgruppen in die hel
vetische Stufe eingereiht habe, was durch die scheinbare Konkordanz, 
ferner durch das Fehlen von Fossilien, das für das Burdigal beson
ders charakteristisch ist, unterstützt wird. (9).

Die weissen und hellgrauen Tone des Tortons und die teilweise 
sandigen, tuffigen Tone finden wir an den folgenden Stellen: NW- 
lich von Uppony, am oberen Teil der Csicsandal-Flur, nördlich und 
südlich von Bola, ferner westlich von Sáta, dann in kleineren Flecken 
SW-lich von Bántapolcsány und NO-lich von Dédes.

72. Oberes Miozän. Die terrestrischen Ablagerungen des
Sarmat.

Auf die tortomische Stufe folgte in unserem Gebiete eine bedeu
tende Denudation, die einen Teil der tortonischen Tone und der bur- 
digalischen Sande entfernt hat. In der folgenden Ablagerungsperiode,
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in dem Sarmat, folgte die Ablagerung von terrestrischem Kies und 
Sand, dann untergeordnet Sandstein und grünlichgrauer Ton, ferner 
fand gleichzeitig die Ausstreuung von Gesteinen mächtiger, vulkani- 
sicher Ausbrüche statt.

Der Schotter besteht hauptsächlich aus Quarzkies. Der Sandstein 
ist grösstenteils grobkörnig und bräunlichgelb, manchmal enthält er 
Abdrücke von Blättern. (Am nördlichen Teil der Mocsolyäs-Flur.)

Fossilien, die auf brackische Ablagerungen weisen, fehlen vöb 
lig, folglich kann ich diese Schichtgruppe nur auf Grund von in ent
fernter gelegenen Gebieten gesammelten Erfahrungen in das Sarmat 
einordnen. W ir finden diese Schichtgruppe meistens oberhalb der 
verschiedenen Glieder des unteren Miozäns. Sie kommt vor: NNO- 
lich von Bántapolcsány, auf den Hügelseiten und Spitzen, NO-Lich von 
Dédes, östlich, ferner westlich und schliesslich neben Csokva, wo die 
Sandsteine in der Steingrube abgebaut werden.

13. Pyroxen-Andesittuff und Agglomerat.

Der SW-lichste Teil des sich südlich des Sajó-Tales ausbreiten
den Gebietes der pyroxenhältigen Andesit-Vulkantätigkeit greift auch 
in unser Gebiet über. W ir finden vorherrschend bräunliche, grobkör
nigere Andesittuffe, ferner Agglomerate, an die sich feinkörnigere 
weisse und weisslichgraue Andesittuffschichten nur untergeordnet an- 
schliessen. Hier möchte ich bemerken, dass gemäss der in entfernter 
gelegenen Gebieten gesammelten Erfahrungen, die oben erwähnten, 
sarmatischen Kies- und Sandschichten manchmal im Liegenden und 
manchmal im Hangenden der Eruptivgesteine zu finden sind, ferner, 
dass es auch Stellen gibt, wo sich die Kiesschichten zwischen die An- 
desittuff-Agglomeratschichten lagern, oder aber das Andesit-Agglome- 
rat ist mit Kalk und Quarzschotter angefüllt. Es ist folglich ganz offen
bar, dass beide Bildungen gleichaltrig sind, oder dass wir auf Grund 
der obigen Ausführungen, das Alter des ausgetreuten, andesithältigen 
Materials als sarmatisch voraussetzen können.

Das Gestein kommt östlich und SO-lich von Bántapolcsány vor, 
ferner SW-lich von Dédes, wo es auf der Derennek-Spitze und dem 
sich von dort hinunter ziehenden Graben grösstenteils schon in einer 
geringeren Stärke ausbeisst. ln diesem Gebiete kommen schon eher 
die feinkörnigeren weissen Tuffarten vor. Es besteht kein Zweifel, 
dass die Derennek-Spitze von diesem Gestein gebildet wird, doch wird
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es von dem bräunlichgelben pleistozänen Ton, bedeckt. Seine letzten 
Spuren finden wir SO-lich und SW-lich von Nekézseny.

74. Pleistozäner Schotter und bräunlichgelber Ton.

Längs des Bän-Tales und seiner Seitenbäche kann man in dem 
auf die Karte fallenden Gebiet deutlich wahrnehmbare Terrassen 
kaum finden. W ir sehen nur nördlich von Dédes eine Terrassentreppe. 
Schotter finden wir an der rechten Seite des Bän-Tales etwa in einem 
von Süden kommenden Seitental beim Ausgang des Baróc-Tales, wo er 
sich ursprünglich in Form eines Schuttkegels abgelagert haben dürfte. 
Die Kieskörner bestehen aus Tonschiefer und Kalk.

Der braune Ton ist im niedrigen Berg- und Hügelgebiet sehr 
verbreitet. Er lagert über den früheren Bildungen, die aus den ver
schiedensten Perioden stammen, ja manchmal bedeckt er sie voll
ständig. Seine obere Schicht geht überall in die Braunerde über. Seine 
Stärke ist sehr verschieden, jedoch beträgt sie selten mehr als einige 
Meter. Echter Löss kommt im aufgenommenen Gebiete nirgends vor.

75. Holozän.

Das Überschwemmungsgebiet der in das Holozän gehörenden 
Bäche ist die durchschnittlich 300 m breite alluviale Ebene des Bän- 
Tales. Ferner gehören die Alluvien hierher, die sich in den schmalen 
Tälern der Seitenbäche des Haupttales ausbreiten, und unter anderem 
finden wir längs des Nekézseny— Upponyer-Tales stellenweise eben
falls alluviale breitere Ebenen.

Die Auffüllung der Täler besteht vor allem aus Schotter und 
kiesigem Sand, der oben von braunen Schwemmschlamm bedeckt wird.

T ektonik.

Wir können im westlichen und mittleren Teil der Hauptmasse 
des Bükk-Gebirges neben dem nach SW-NO herrschenden Streichen 
und dem NW-lichen Fallen feststellen, dass sich längs kleinerer Auf
schiebungslinien einzelne Gebirgsteile nach SO zu aufgeschoben haben.

Dieser tektonische Grundzug findet sich auch in der östlicheren 
Masse des Bükk-Gebirges, mit dem Unterschied, dass das Streichen 
nach W — O gerichtet ist, ja sogar weiter östlich eine NW-lich-SO-liche 
Richtung aufweist. Im NW-lichsten Teil des Gebirges, den wir auch
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als das Upponyer Inselgebirge bezeichnen können, sehen wir auch 
eine entgegengesetzte Bewegung.

In dem in Frage stehendem Gebirgsteil müssen wir zwei tektoni
sche Teile unterscheiden. Im NW-lichen tektonischen Teil fallen die 
paläozoischen Schichtgruppen bei einem SW— NO-lichen Streichen im 
allgemeinen steil nach SO zu, nämlich, eben in die entgegensetzte 
Richtung wie in der Hauptmasse des Bükk-Gebirges. Diese Schichten 
sind zweifellos gefaltet und haben sich in NW-licher Richtung etwas 
aufgeschoben. Auf der SO-lichen Seite wird dieser tektonische Teil 
von einer bedeutenderen Aufschiebungslinie begrenzt. Diese Aufschie
bungslinie kann man SO-lich von Nekézseny beobachten. W ir sehen, 
dass sich auf das eine Gosaufazies aufweisende Konglomerat der 
oberen Kreide, die sich auf den karbonischen Grund abgelagert hat, 
von SO her die karbonisch-permischen triassischen Bildungen, Ton
schliefer und schwarze Kalke des folgenden tektonischen Teiles, auf 
einer steilen Ebene aufgeschoben haben.

Längs der Aufschiebungsebene kann man stellenweise wahrneh
men, dass die Gesteine verschmiert und zu Reibungsbrekzien zer
bröckelt sind. So z. B. beim Wegeinschnitt des von Nekézseny nach 
Süden führenden Weges, längs des Eisenbahneinschnitts und neben 
der einstigen Bikfolyäs-Puszta.

Für den tektonischen Teil, der sich weiter SO-lich befindet, ist 
das Vorhandensein der fossilführenden Bildungen des oberen Kar
bons und Perms charakteristisch. Diese Formationen fehlen nämlich 
in den weiter NW-lich gelegenen Gebirgsteilen. Im SO-lichen Gebirgs- 
leil können wir hingegen feststellen, dass hier die Streich- und die 
Fallrichtung nicht einheitlich ist. Hier sehen wir nach allen möglichen 
Richtungen verlaufende Fallen und die Schichten weisen eine ziemlich 
unregelmässige Faltung auf, jedoch können wir am häufigsten NW- 
lich gerichtete Fallen messen. Weiter können wir dann in SO-licher 
Richtung, wie ich bereits erwähnte, im westlichen Teil der Haupt
masse des Bükk-Gebirges, neben dem NW-lichen Fallen, nach SO und 
nach S verlaufende Aufschiebungen wahrnehmen. Im Allgemeinen 
kann das in Frage stehende Gebiet, das sich SO-lich vom Nekézseny— 
Bántapolcsányer Tal befindet, schon zur Hauptmasse des Bükk- 
Gebirges gerechnet werden.

W ir sehen also, dass wir zwei in entgegengesetzter Richtung er
folgte Bewegungen voraussetzen müssen. Bezüglich der richtigen Er
klärung der Nekézsenyer Aufschiebungslinie ist jener Umstand, dass
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sich auf die Gosaubildungen der oberen Kreide die permischen und 
Iriassischen Bildungen aufgeschoben haben, am bedeutendsten.

Dies ist die Erklärung für den ungewöhnlichen Umstand, dass 
wir die Gosaubildangen im Inneren des Gebirges und nicht an sei
nen Rändern finden, wie dies eher zu erwarten wäre.

Die hauptsächliche Auffaltung des Bükk-Gebirges und seines in 
Frage stehenden NW-lichen Teiles, dürfte zwischen der unteren und 
oberen Kreide erfolgt sein, so wie wir dies auch auf einen grossen 
Teil der Karpaten beziehen können. Jedoch weist die obenerwähnte 
Aufschiebungslinie darauf hin, dass die letzten, das Bükk-Gebirge 
bildenden Bewegungen, sich am Ende der oberen Kreideperiode ab
gespielt haben.

Ferner muss ich erwähnen, dass die Tonschiefer- und Kalkstein- 
streifen, die westlich von Nekézseny zwischen den Kreidekonglomera
ten ausbeissen, wahrscheinlich ebenfalls das Zeichen für kleinere Auf
schiebungen sind.

Neben Uppony endigt die Felswand des devonischen? Kalksteins 
plötzlich längs einer tektonischen Linie. Es ist möglich, dass es sich 
nur um eine einfache Verwerfung handelt, doch ist es nicht ausge
schlossen, dass diese Linie eine Aufschiebungsebene bezeichnet. Es 
besteht die Möglichkeit, dass die devonische? Kälkmasse. des Vízköz 
sich auf die einen alpinisclien Charakter aufweisenden Iriassischen 
Bildungen aufgeschoben hat und zwar auf die mittel- und obertrias- 
sischen Kalke und Dolomite, die sich als Fortsetzung des Rudabányaer 
Gebirges in der Tiefe unter den Ablagerungen des unteren Miozäns 
verbergen dürften.

Darauf weisen die folgenden Anzeichen hin:
Neben Uppony finden wir am Fuss des sich heraushebenden 

devonischen?. Kalksteins hier und dort grauen Dolomitschutt. Ausser
dem finden wir auch die Spuren von Limonitvorkommen, die in das 
Streichen des Rudabányaer Erzvorkommens fallen. Schliesslich kom
men 2.5 km östlich von Uppony im Graben, der sich in den unlermio- 
zänen Formationen gebildet hat, in den liegendsten Schichten solche 
Kalkschotter vor, die gut erhaltene Crinoideen-Stielglieder enthalten. 
Dies sind charakteristisch mittel-obertriassische Kalksteine, die sich 
infolge der einstigen Abrasion des Bükk-Gebirges nicht bilden konnten, 
da sich in ihrer Nähe keine solche ortsstehenden Kalksteine befinden. 
Es ist also am richtigsten anzunehmen, dass dieses Gestein aus jenem
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Gebirge stammt, das weiter NW-lich gelegen ist und aus später abge
sunkenen, charakteristischen triassischen Bildungen aufgebaut ist.

Eine junge, vor dem Miozän entstandene Randverwerfung zieht 
sich demnach am NW-lichen Rand des Upponyer Inselgebirges ent
lang, ferner auch am NO-lichen Rand und auch im Westen, doch ist 
die letztere nicht so deutlich ausgeprägt.

Auf der SO-lichen Seite zieht sich von Nekézsenv bis zur Gegend 
von Bántapolcsány ebenfalls eine junge Verwerfungslinie. Längs diesei 
Linie ist der nach SO fallende Gebirgsteil abgesunken und hat den 
miozänen Bildungen, die auf der Oberfläche gelagert sind, Platz be
macht. Diese Verwerfung kompliziert die soeben erwähnte Aufschie
bungslinie. Das Haupttal von Bántapolcsány entspricht einer NNW- 
SSO gerichteten. Querverschiebungslinie. Längs dieser Linie hat sich 
der nach ONO fallende Gebirgsteil ein wenig nach NNW  verschoben.

Die letzteren tektonischen Linien habe ich in die Karle nicht 
eingezeichnet, weil ich eine zu starke Häufung von Angaben vermei
den wollte.

Eisenerzspuren.

Im NW-lichen Ausläufer des Bükk-Gebirges sind im Gebiete des 
Upponyer Inselgebirges Eisenerzvorkommen schon seit langer Zeit 
bekannt. Früher wurden diese Vorkommen abgebaut, doch in der 
letzten Zeit hat man infolge des Abnehmens von Erzmaterjsl, den Bau 
aufgegeben.

Vor kurzer Zeit wurde die Aufmerksamkeit wieder auf die hiesi
gen Erzspuren gelenkt, doch waren die neueren Forschungen angeb
lich nicht von einem befriedigenden Ergebnis begleitet. Ich habe im 
Aufträge des kgl. ung. Gewerbeministeriunis den in Frage stehenden 
NW-lichen Teil des Bükk-Gebirges auf Erzspuren untersucht. Im Fol
genden möchte ich über die Ergebnisse meiner Forschungen berichten.

In der Arbeit „Die Geschichte der kgl. ung. Eisen- und Stahl
werke von Diósgyőr, in den Jahren 1765— 1910“ können wir lesen, dass 
die Entstehung der jetzigen Eisen- und Stahlwerke von Diósgyőr auf 
Jenes kleinere Eisenwerk zurückzuführen ist, das von H e i n r i c h  
F  a z o 1 a, dem in Würzburg geborenen Egerer Schlossermeister, 1765 
zum Zwecke der Nutzbarmachung der in der Nähe gelegenen Eisen
erze von Uppony und Nekézseny im Tale des Garadna und Szinva 
(Felsőhámor— Ómassa, Újmassa und Alsóhámor) gegründet wurde. 
(10.)



Diese kleineren Eisenwerke waren auf die Verwendung der Was
serkräfte des Garadna und Szinva gegründet und ihre Produkte er
freuten sich hier in Ungarn infolge der ausgezeichneten Qualität eines 
guten Rufes, (z. W. S. 4.) Im Jahre 1770 übernahm das kgl. Aerar als 
Hauptaktionär diese kleinen Eisenwerke, um die eine grosse Ausbrei- 
lung zeigenden Wälder des Bukk-Gebirges verwerten zu können, auch 
wurden diese Werke durch neue Betriebe erweitert.

Der geringe Eisengehalt der verwendeten Eisenerze, die Heizung 
mit Holzkohle, die Zurückgebliebenheit der Betriebsanlagen, sowie die 
veralteten Arbeitsmethoden, waren der Grund dafür, dass die Hämo- 
rer Eisenfabriken, deren jährliche Poduktion etwa 9— 10.000 Wiener 
Zentner betragen haben dürfte, keine Einkünfte abwarfen und daher 
immer mehr herunterkamen.

Im Jahre 1867 reifte im kgl. ung. Finanzministerium der Plan, 
dass im unteren Abschnitt des Szinva-Tales, zwischen Miskolc und 
Diósgyőr, eine neue zeitgemässe Eisenfabrik erbaut werden sollte, und 
zwar teilweise zur Nutzbarmachung der im Komitat Borsod aufge
schlossenen Eisenerzlager (Rudabánya, Telekes) und Braunkohlen
lager, teilweise zur Nutzbarmachung der weit ausgedehnten Waldun 
gen. Mit dem Bau der neuen Eisenfabrik wurde auch 1868 begonnen 
inzwischen hat sie sich zu einem mächtigen Betriebe entwickelt. Aus 
den obigen Ausführungen ersehen wir, dass wir die Gründung der 
heutigen Eisenwerke von Diósgyőr eigentlich den früheren Eisenerzge
winnungen im Upponyer lnselgebirge verdanken.

Ich muss hier noch erwähnen, dass sich auch neben Bántapolcsány 
ein kleineres Eisenwerk befand, dessen Gebäude noch heute steht. In 
der Literatur wird jedoch dieses Werk nicht erwähnt.

1863 erwähnt K. H a u e r  folgendes: (11. p. 148— 9).
Diósgyőr im Komitat Borsod; der Eisenstein wird für das hiesige 

Eisenwerk (zu verstehen ist Felső- und Alsóhámor) teilweise in den 
eigenen Gruben gewonnen, teilweise von auswärts beschafft. Die Gru
ben sind die folgenden: Uppony, Nekézseny, Tapolcsány und Vincepál. 
(Die letztere befindet sich in der Mitte des Bükk-Gebirges, in der 
Nähe von Répáshuta.)

Nach K. H a u e r  enthalten diese Eisensteine:
Die Nekézseiiyer: 30.2 Eisenoxyd in 100 Teilen (Eisengehalt 

21.1), die Upponyer: 45.4^50.0 Eisenoxyd in 100 Teilen (Eisengehalt 
31.7— b e z w. 35.0) Ferner erwähnt er auch Tapolcza, unter diesem 
Namen ist wahrscheinlich Tapolcsány zu verstehen, und es ist anzu
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nehmen, dass es sich hier um einen Druckfehler handelt. Dieses Erz 
enthält in 100 Teilen 25.2 Eisenoxyd, bezw. 17.6 Eisen.

In seiner zusammenfassenden Arbeit erwähnt L i v i u s M a- 
d e r s p a c h  die obigen Eisenerzvorkommen nur in einigen Zeilen. 
Er erwähnt, dass man die Gruben von Nekézseny und Uppony (seil 
der Lahmlegung der Szilváséi’ (heute Szilvásvárad) Schwelze (1848) 
nicht abbaut. Das dort vorkommende Eisenerz war Toneisenstein.

Danach erwähnt dieser Autor die schon früher angeführte che
mische Analyse von K. H a u e r  (12, p. 80).

Aus den Ausführungen von M a d e r s p a c h  geht demnach 
hervor, dass man die Eisenerze von Nekézseny, Uppony und Bántapoi- 
csány nicht nur in den einstigen Hochöfen von Felső- und Alsóhámor, 
sondern auch in denjenigen von Szilvásvárad eingeschmolzen hat.

Im Jahre 1916 schildert Universitätsprofessor K á r o l y  P a p p  
in seiner grossen Eisenerz- und Kohlenmonographie auf Grund der 
obenerwähnten älteren Literaturangaben die Eisenerze des Upponyer 
Inselgebirges. Er führt die Ergebnisse der Analyse von K. H au er an, 
weiter erwähnt er neue Daten, und zwar die von B é l a  H o r v á t h  
stammende neue Analyse des Nekézsenyer Erzes, die

4 9 .1 % .................. Fe2Ű3 und
3 4 .3 % .................. Fe in diesem Erz nachweist. Ferner teilt

er Daten mit, indem er sich auf Z o l t á n  S c h r é t e r  bezieht. Diese 
Daten werde ich wesentlich ergänzt und verändert im Folgenden mit- 
teilen:

In den in Frage stehenden NW-lichen Ausläufer des Biikk-Gebir- 
ges, im Upponyer Inselgebirge, finden wir teilweise manganhältigen 
Limonit, teilweise einfachen Limonit. Die einstigen Ausbisse und leicht 
erreichbaren Teile der manganhältigen Eisenerze wurden in früheren 
Zeiten abgelöst und konnten leicht verhüttet werden.

Bezüglich dieser Erze gibt M a d e r s p a c h  an, dass hier Ton
eisenerz abgebaut wurde.

Das manganhältige Eisenerz ist ein geschichtetes Gestein, das in 
den karbonischen Tonschiefer gelagert ist. Es ist mit dem Schiefer 
gleichaltrig und zweifellos eine seichtmeerige Ablagerung.

Derartige Manganeisenerzbildungen sind nach der Ansicht von 
V e r n a d s k y  (13, p. 66) ziemlich häufig. Nach V e r n a d s k y  zei
gen die in geringerer Meerestiefe und in Binnenmeeren gebildeten Man- 
genahlagerungen —  ursprünglich wad -— meistes eine geringere Aus
breitung und ihr Eisengehalt ist auch grösser. Diese Verhältnisse fin-
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den wir auch in unserem Gebiete. Das Manganeisenerzvorkommen be
schränkt sich auf ein verhältnissmässig kleines Gebiet, den westlichen 
Teil des Bükk-Gebirges, und sein Eisengehalt ist ziemlich gross, wir 
können in seiner Begleitung sogar Limonitausscheidungen beobachten.

Im niedrigen hügelartigen Gebirge sind die Aufschlüsse sehr 
schwach. Die paläozoischen Schichten sind von den Bildungen des 
Miozäns und Pleistozäns, ferner von den Abhangsschutten stark über
deckt, so dass es schwer ist, Spuren von Erzvorkommen und deren 
Verbreitung festzustellen. Darüber besteht kein Zweifel, dass im kar- 
bonischen Tonschiefer wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar drei pa
rallel miteinander verlaufende Erzzüge Vorkommen. Von zusammen
hängenden Schichten und Lagern kann aber hier keine Rede sein.

Die ursprünglich zusammenhängenden manganhältigen Limo
nitschieferschichten haben sich infolge der Gebirgsfaltung ausgewaltzt 
und wurden in einzelne Linsen zerstückelt. Da wir das Vorhanden
sein von schuppenartigen Aufschiebungen Vorausssetzen können, ist es 
möglich, dass es sich hier eigentlich um die Wiederholung des gleichen 
manganhältigen Limoniterzlagers handelt.

Die einzelnen Vorkommen sind von SW nach NO-licher Richtung 
die folgenden:

1. NW-lich von Nekézseny finden wir im oberen Teil des west
licheren Grabens, der sich von der Kőrózsa-Spitze nach SO hinunter
zieht, manganhältige Eisenerzstücke in der Hügelseite und im Ein
schnitt des Fahrweges. In der linken Seite des Grabens konnte man im 
Jahre 1914 Spuren eines Schürfstollens beobachten.

2. SSO-lich, ungefähr 500 m von der obenerwähnten Stelle fin
den wir auf der rechten Seite desselben Tales wieder manganhältige 
Eisenerzstücke im Tonschiefer- und Sandsteingebiet. Hier beträgt das 
Fallen der Schichten 180°/75°.

3. Weiter östlich kommen auf dem folgenden Seitengrat am 
Rande des auf der Spitze befindlichen Ackerbodens Limonitstücke vor, 
von denen ein Teil kieseiig ist.

4. An der linken Seite des Grabens, der weiter östlich von der 
Kőrózsa-Spitze verläuft, finden wir wieder manganhältige Eisenerz- 
stücke, die in grösseren Mengen verwittert, auf dem aus karbonischem 
Tonschiefer und Sandstein bestehenden Abhang Vorkommen. Ein guter 
Aufschluss ist nicht vorhanden.
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Das hier gesammelte Durchschnittsmuster wurde von S a r o l t a  
V a r g a  analysiert. Das Ergebnis ist:

SÍO2 ............... .. .................  42.68%
Mn .......................................  7.45 „
MnO .......................................  9.62 „

Der Eisengehalt wurde von ihr nicht untersucht.
5. Wenn wir weiter nach NO gehen finden wir an der linken 

iwestlichen) Seite des Uppony— Nekézsenyer Tales, nördlich von Ne- 
kézseny in einer Entfernung von 1.1 km den Ausbiss des manganhäl- 
tigen Limoniterzes.

Dieses Vorkommen ist das bedeutendste in diesem Gebirgsteil. 
Zweifellos war dies auch der Schauplatz des füheren Nekézsenyer 
Eisenerzabbaus. Im Jahre 1914 war noch ein alter Stollen erhalten, 
der in SW-licher Richtung verlief. Neuerdings wurden hier wieder 
Forschungen durchgeführt, doch stürzte alles mit dem alten Stollen zu
sammen ein. Den Beweis für neuere Forschungen liefert eine ziemlich 
grosse Schutthalde. Längs des in NNW — SSO-lichen Richtung ver
laufenden Fahrweges können wir folgendes beobachten:

Im Norden kommt im Liegenden mit einem gegen 150°/58° ge
richteten Fallen, dann etwas weiter südlich, mit einem gegen 140°/75° 
gerichteten Fallen, der karbonische Tonschiefer vor. Dann folgt der 
kleine nördliche Teil des schieferigen, manganhältigen Limonits. Der 
geschichtete, schieferige manganhältige Limonit zeigt im allgemeinen 
auch eine SO-liche Fallrichtung, doch ist er stark und chaotisch ge
faltet. W ir sehen dieses Lager hier ungefähr in einem 8 m breiten 
Aufschluss, doch hat es nach oben zu in der Hügelseite keine Fort
setzung, da sich über ihn scheinbar gleich ein Teil des Tonschiefers 
geschoben hat.

Weiter südlich wird die Hügelseite von Abhangsschutt bedeckt, 
dann tritt Tonschiefer ans Tageslicht, dann folgt wieder ein kleiner 
Ausbiss des manganhältigen Limonits mit einem gegen 150°/45° ge
richteten Fallen. Südlich vom Schuttkegel des von NW  kommenden 
Seitengrabens befindet sich das Hauptvorkommen des Manganerzes. 
Neben dem Fahrweg hat es zwar keinen guten Aufschluss, doch fin 
den wir in der Hügelseite, in einer Breite von etwa 60— 70 m, zahl
reiche manganhältige Eisenerzstücke, was jedoch nicht bedeutet, dass 
das Erzvorkommen eine grosse Stärke aufweist. Die früheren For
schungen wurden etwa 10— 25 m über dem Horizont des Fahrweges
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durchgeführt, doch ist es heute nicht möglich, die ursprüngliche La
gerung festzustellen. Soviel sehen wir, dass das Erz nach oben zu, 
gegen die Hügelspitze, bald verschwindet, und dass wir oben nur den 
karbonischen Sandstein finden. In südlicher Richtung kommt im Han
genden gleichfalls der harte, graue karbonische Sandstein mit einem, 
im allgemeinem steilen, SO-lichen Fallen vor.

Folglich haben wir es hier mit einer Linse zu tun, die sich ver
breitert und verstärkt hat und die scheinbar auch chaotisch gefaltet 
ist. Dies ist der Grund für ihre Dicke. Nach dem Inneren des Berges 
zu zeigt sie eine unbestimmte Fortsetzung, es ist anzunehmen, dass sie 
dünner wird und sich auskeilt. Auf diesen Umstand weist auch die 
Aufgabe der Forschungen hin.

S a r o l t a  V a r g a  analysierte Durchschnittsmuster des Mate
rials, das sich an der Oberfläche des für die Forschungen abgebauten 
Gebietes befand und kam zu den folgenden Ergebnissen:

SÍO2 .......................................  39.80%
Fe .........................................  15.19 „
FeaOs ............................................21.72 „
Mn .......................................  8.67 „
MnO .........................................  11.20 „

Nach der Ansicht von J e n ő  K á r p á t i ,  Oberdirektor für Ver
suchswesen, ist dieses Erz möglicherweise verwertbar.

6. W ir können die Fortsetzung des oben angeführten Vorkom
mens einerseits SW-lich in der etwa 600 m entfernten und unter Nr. 
4 erwähnten Spur, ferner NO-lich, jenseits des Haupttales, auf den 
Abhängen des Hügels beobachten, wo wir ebenfalls zahlreiche man- 
ganhältige Eisenerzstücke und in ihrer Begleitung Limonitstücke fin
den. (Siehe Karte.)

7. Weiter NO-lich von der unter Nr. 5 angeführten früheren 
Eisenerzgrube, finden wir im Streichen dieses Zuges, im Gebiete des 
Rágyincs-Tales und auf dem Középbérc, keine Erzspuren. Sie sind 
nur an der linken, SW-lichen Seite des Bán-Tales, ungefähr 1 km 
NW-lich von Bántapolcsány vorhanden, wo früher gleichfalls Gru
ben waren. Dies dürfte die in der Literatur erwähnte alte Tapolcsá- 
nyer Eisengrube sein.

Das hiesige Erzvorkommen ist auch tektonisch stark gestört, 
gefaltet und aufgeschoben. Der Liegendteil besteht aus stark zer
trümmertem Tonschiefer und Kiesselschiefer. Jenseits einer kleineren



222 SCHRÉTER

Verwerfungs- oder Aufschiebungslinie hat sich nach SSO zu das 
manganhältige Eisenerz gewölbeartig erhoben und in seiner. Beglei
tung der rötlichgelbe Limonit, Kieselschiefer und Tonschiefer. Dieses 
Vorkommen wurde durch einen kleinen Aufschluss von 7.5 m Breite 
und 9 Länge aufgeschlossen und abgebaut. Das Ganze enthält Verwer
fungen in den verschiedensten Richtungen und wird von Trennungs
und Rutschflächen durchzogen. Bis zu einem etwa 9 m eindringenden 
Aufschluss wurde der grösste Teil des Erzes abgebaut. Nur kleine 
Erzspuren blieben zurück.

Südlich von diesem kleinen Aufschluss folgt vor allem Tonschie
fer, in dem ein dunkelgefärbter manganhältiger Teil vorkommt. Dann 
folgt mit einem gegen 142°/74° gerichteten Fallen eine 1.30 m starke 
schieferiggeschichtete manganhältige Limonitsschicht. Dieses eine 
schwächere Qualität enthaltende Lager wurde ebenfalls bis zu einer 
etwa 15 m von der Oberfläche gelegenen Entfernung abgebaut. Der 
mit diesem Lager parallel verlaufende Stollen, der in den Tonschiefer 
eingetrieben wurde und der, als ich ihn besichtigte, 136 m lang war, 
war bei seinem Beginn nach W SW  gerichtet, weiter nach innen zu, 
bog er in eine WNW-liche Richtung ab. Durch diesen Stollen konnte 
festgestellt werden, dass das obenerwähnte, sich sattelartig erhebende, 
nördlichere kleine Erzvorkommen, nicht nach SW fortsetzt. Der 
Stollen schloss nur Tonschiefer und gut geschichteten Kieselschiefer 
auf. Beim Beginn des Stollens können wir ein nach 130°/62° gerichte
tes Fallen messen, während im Inneren entgegengesetzte Fallen Vor
kommen. Die Schichten stehen gegen 265°/50° etwas weiter 285°/85° 
und teilweise stehen sie vollkommen vertikal. Sonst sind die Schich
ten, also die Kieselschieferschichten, stark chaotisch gefaltet. Durch 
diesen Schürfstollen konnte festgestellt werden, dass sich in diesem 
oberen Horizont das nördlichere ManganeisenerzVorkommen nach SW 
nicht fortsetzt. Die Fortsetzung des südlichen, 1.3 m starken, eine 
schwächere Qualität aufweisenden Lagers, ist bisher nicht bekannt.

S a r o l t a  V a r g a  hat das von dieser Stelle stammende man
ganhältige Eisenerz analysiert und kam zu den folgenden Ergebnisse:

SÍO2
Fe
FesOs
Mn
MnO

32.83% 
15.97 „ 
22.84 „ 
12.53 „ 
16.18 „
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Nach der Ansicht von J e n ő  K á r p á t i  besitzt dieses Erz fast 
eine gute Qualität.

SO-lich von dem oben geschilderten manganhältigen Eisenerz 
linden wir etwa 300 m entfernt die Spuren eines zweiten erzhaltigen 
Zuges, doch können wir seinen Ausbiss nur an zwei Stellen beobachten.

8. Die eine Erzspur des SO-licheren Zuges finden wir NO- 
licli von Nekézseny, etwa 1 km von der rechten (östlichen) Seite des 
Uppony— Nekézsenyer Tales in Form von ausgewitterten Erz 
stücken.

9. ONO-lich von dieser Stelle, auf dem Grat der sich oberhalb 
der Weingärten von Bántapotcsány entlang zieht, heisst zwischen 
den Triangulationspunkten 423.5 und 434.3 m im Tonschief er gebiet 
neben dem Gratweg der manganhältige Limonit auch ortsstehend 
besser aus. W ir sehen hier die Spuren von früheren Forschungen, 
doch kann man die wirkliche Stärke und Ausbreitung des Gesteins 
auf Grund dieser Forschungen nicht feststellen. NO-lieh von hier 
sind aus dem Ackerboden limonithältige Kieselstücke gemeinsam mit 
Tonschieferstiicken zum Vorschein gekommen. Ausserdem finden wir 
in NW-licher Richtung Limonit- und limonithältige Kieselstücke.

10. Schliesslich finden wir noch ein manganhältiges Limonitvor
kommen an der rechten Seite des Bán-Tales auf dem Grat des Éleskő 
203 m NW-lich vom 291.9 m Triangulationspunkt. Hier können wir 
feststellen, dass im scheinbaren Liegenden (SO-lich) Tonschiefer und 
Kieselschiefer Vorkommen. Der manganhältige Limonit folgt dann in 
einer Stärke von zwei m. Danach ist bis zu einer Entfernung von 7 m 
kein Aufschluss vorhanden, dann finden wir in einer Länge von 3.5 
m Manganerzstücke. Dann wieder folgen in einer Länge von 3.9 m 
ortsstehende manganhältige Limonite mit einem gegen 330°/58° ge
richteten Fallen, die früher in kleinen Forschungsgruben aufgeschlos
sen wurden. Ferner befinden sich nach NW  zu Erzstücke an der Ober
fläche, in einer Länge von 6.6 m. Dann folgt wieder in einer Stärke 
von 2.5 m schieferiger manganhältiger Limonit, der auch mit Ton
schiefer abwechselt. Dessen Fallen beträgt 315°/58°. Weiter NW-lich 
folgen hellgrauer Tonschiefer, grauer Kieselschiefer, dann wiederum 
Tonschiefer.

Es ist wahrscheinlich, dass wir hier mit einer Wiederholung des 
Lager zu tun haben, die auch durch Faltungen oder Aufschie
bungen hervorgerufen wurden. Darauf weist jener Umstand hin, 
dass wir in dem scheinbaren Liegenden und im Hangenden gleich-
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mässig Kieselschiefer finden. Die Schichtgruppe fällt im Gegensatz zu 
den übrigen Gebirgsteilen nach NW. Dieses Erzvorkommen ist wahr
scheinlich die Forsetzung jenes Vorkommens, das ich unter Nr. 7 
geschildert habe, jedoch hat sich längs des Bán-Tales, entlang der 
NW — SO-lichen Querverwerfungslinie der Éleskőer Teil um etwa 450 
m nach NW  verschoben. An den Seiten und am Boden des niedrigen 
Grates kann man das Erz wegen des Abhangschutts nicht sehen, doch 
befinden sich im Schutt zahlreiche Erzstücke.

S a r o l t a  V a r g a  hat das Éleskőer Erzvorkommen einer 
chemischen Analyse unterworfen und kam zu den folgenden Ergeb
nissen:

SÍO2 .......................................  36.68%
Fe .........................................  17.30 „
Fe203   24.75 „
Mn .......................................  9.13 „
MnO .........................................  11.78 „

Nach der Ansicht von J e n ő  K á r p á t i  ist auch dieses Erz 
möglicherweise verwertbar.

Die neben Uppony vorkommenden Eisenerzspuren sind anderer 
Natur.

Neben Uppony, SO-lich neben dem mit „Bánya“ bezeichneten 
Teil des Dorfes, befinden sich am Fuss des aus devonischem Kalk 
bestehenden Felszuges Brauneisenstein-Spuren. Der frühere Uppo- 
nyer Eisenerzabbau erfolgte zum Teil an dieser Stelle. Hier sind etwa 
50— 60 m in Form einer Ausbauchung Eisenerzstücke zu finden, die 
nach NO zu bald verschwinden, sich jedoch nach SW zu, auch an der 
linken (SW-lichen) Seite des Uppony-Nekézsenyer Tales, fortsetzen 
(Siehe Karte). Hier bedecken sie die miozänen Bildungen, doch set
zen sie sich darunter, wahrscheinlich in SW-licher Richtung fort — 
wenigstens in Spuren —  nach den später zu erwähnenden Zsinnye- 
hegyer Vorkommen hin, >vp man wieder einen Ausbiss des Erzes 
beobachten kann. “'•••*._ y

Im geschilderten Gebiete kann man auch heute einige trichter
artige Vertiefungen und Halden sehen, die den Beweis dafür erbrin
gen, dass hier früher ein Abbau stattgefunden hat. Verstreut finden 
wir Limonilstückchen und von Eisen gefärbte Kalkstücke (vielleicht 
Ankerit?) in Begleitung von grauen Dolomitstückchen, doch können 
wir heute nirgends einen guten Aufschluss oder Ausbiss des Erzes beo
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beobachten. W ir können nur annehmen, dass sich nach der Tiefe zu 
noch eine Eisenerzmasse, vielleicht Siderit oder Ankerit, befindet.

Die chemische Analyse der Erzdurchschnittsmuster, die aus den 
auf der Oberfläche verstreuten Stücken ausgewählt wurden, führte zu 
keinem günstigen Ergebnis. C h a r l o t t e  V a r g a  erhielt die folgen
den Resultate:

Das ungünstige Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass sich 
unter den Durchschnittsmustern auch die ankeritartigen und durch 
Eisen braungefärbten Kalkstücke befunden haben.

Das andere Eisenerzvorkommen finden wir SW-lich von Uppony, 
etwa 1 km, vom Zsinnye-Berg in etwas NNW-licher Richtung. Í

In der Erzzone, die sich NNW-lich vom Zsinnye-Berg befindet, 
sehen wir ebenfalls nur sehr schwache Aufschlüsse. Hier können wir 
feststellen, dass sich unten eher ein bräunlichgelbes, oder gräulich 
gefärbtes Karbonatgestein befindet, in welchem man manchmal auch 
Pyrit beobachten kann. Etwas höher stösst man auf gelblichbraunen 
und rötlichen Limonit und harte braune Eisenkieselstücke.

Das eine bessere Qualität aufweisende Brauneisenerz, das wahr
scheinlich in der Form eines Eisenhuts hier früher vorkam, wurde 
schon in alten Zeiten abgebaut, ebenso wie dies bei den obenerwähn
ten Vorkommen der Fall gewesen sein dürfte. Die hier und dort zu
rückgebliebenen, rötlichbraunen Felsstücke bestehen aus hartem Eisen
kies und bräunlichgelbem, eisenhaltigem Kalkstein, ferner aus stark 
zertrümmertem, brecCiösem grauem Dolomit. Die Vererzung beträgt auf 
der Oberfläche ungefähr eine Länge von 200 m und eine Breite von 
30— 40 m.

S a r o l t a  V a r g a  hat das hier gesammelte Durchschnitts
muster analysiert und die folgenden Ergebnisse erhalten:

J e n ő  K á r p á t i  ist der Ansicht, dass dieses Erz eventuell 
verwertbar ist.

Wenn wir die obigen Ausführungen zusammenfassen, gelangen 
wir zu der Feststellung, dass die Qualität der in der Umgebung von
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Nekézseny und Uppony vorkommenden Eisenerze im allgemeinen 
schwach ist und, dass es sich, soweit wir dies aus den heutigen Auf
schlüssen feststellen können, nur um geringe Quantitäten handelt. 
Trotzdem würde es sich lohnen, einige Erzvorkommen genauer zu 
untersuchen und zwar möchte ich dies an den folgenden Stellen Vor
schlägen:

Nördlich von Nekézseny, an der linken Seite des Haupttales, das 
Unter Nr. 5 angeführte Erzvorkommen, das unter Nr. 9 angeführte 
Vorkommen, das unter Nr. 7 an geführte, 1 km NW-lich von Bán- 
tapolcsány befindliche Vorkommen und schliesslich das Vorkommen 
Nr. 10 auf dem Éleskő. Hier müsste man die Verbreitung des Erzes 
mit Hilfe von Schurfsstollen, kleinen Schächten und Bohrungen 
feststellen.

Die Eisenerzvorkommen, oder richtiger Spuren, in der Umge
bung von Uppony sind ganz anderer Natur. Diese Vererzung kann man 
als die Fortsetzung des Budabányaer Erzgebietes betrachten. Folglich 
dürfte es sich hier, ebenso wie in der Umgebung von Rudabánya, um 
die metasomatische Veränderung der einen alpinischen Charakter auf
weisenden, untertriassischen Formationen handeln. Darauf weisen die 
in Verbindung mit den Upponyer Erzsspuren auftretenden Dolomite. 
Die triassischen Bildungen dürften hier von den unteren Miozänbil
dungen bedeckt in der Tiefe liegen. Der Erzzone ist jedoch auf der 
Oberfläche in der Nähe von Uppony nur in einem ganz schmalen 
Streifen vorhanden. Längs einer SW— NO-lichen grösseren Verwer
fungslinie sind die früheren Bildungen in die Tiefe abgesunken und 
darüber lagen, wie ich bereits erwähnte, die Ablagerungen des unteren 
Miozäns.

Die Erzforschung müsste also aus zwei Phasen bestehen. Erst 
müsste man die an der Oberfläche befindlichen Erzvorkommen mit 
Hilfe von Schürfbohrungen untersuchen, um festzustellen, ob sich nach 
der Tiefe zu noch Limoniterz befindet und ob es nicht nach unten in 
Siderit oder Ankerit übergeht. Dann wäre es zweckmässig, in dem von 
miozänen Bildungen aufgebauten Hügelgebiet, das sich NW-lich von 
den heutigen Oberflächen-Erzspuren befindet, teils geophysikalische, 
teils auf elektrischem Wege durchzuführende Untersuchungen vor
nehmen zu lassen. Auf Grund dieser Forschungsergebnisse könnte man 
dann an entsprechenden Stellen Schürfbohrungen abteufen. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass sich hier im abgesunkenen Gebiete unter 
den miozänen Bildungen gewisse Mengen von Eisenerz, Limonit, oder
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Siderit befinden. Dies ist jedoch nur eine Vermutung, und wir können 
nur nach der Durchführung der obenerwähnten Forschungen in den 
Besitz genauerer Daten gelangen.

Ich muss hier jene Kalke und Konglomerate erwähnen, die in
folge ihrer auffälligen Färbung den Anschein erweckt haben und auch 
heute erwecken, dass in dem in Frage stehendem Gebiet Eisenerzlager 
von grosser Ausbreitung sich befinden müssen. Es kommen teils in Ver
bindung mit den paläozoischen Kalksteinen, teils in Verbindung mit den 
Trias Formationen einige Ivalksteinschichten vor, die infolge des in ih
nen enthaltenen geringen Eisengehalts und der Verwitterung und Lös
lichkeit des Gestein braun, gelb, ja sogar rötlich gefärbt erscheinen. In 
der Nähe des Ausbiss des Gesteins ist der tonige Verwitterungsboden 
auch ganz rötlich gefärbt. Auf den ersten Blick erscheint es nieht un
wahrscheinlich, dass wir es mit schwachen Eisenerzen zu tun haben. 
Die chemische Analyse hat jedoch gezeigt, dass diese Kalke Eisen in so 
geringen Mengen enthalten, dass dies nur bei der Färbung des Gesteins 
eine Bolle spielt. Die sich auf diese Kalksteine beziehenden chemischen 
Analysen wurden im vorigen mitgeteilt.

Das Bindematerial der Schotterkörner des Gosaukonglomerats 
ist häufig roter Ton. Dieses Material färbt infolge der Verwitterung 
des Gesteins die Vorkommen in ziemlich grosser Ausbreitung rot, dies 
ist z. B. bei der Bergseite, die sich von der Gemeinde Nekézseny bis 
zur Eisenbahnstation Nekézseny— Sáta hinzieht, der Fall. Dieser rote 
Verwitterungston hat mit den Eisenerzvorkommen nichts zu tun.

II.
Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Putnok.

Den zweiten Teil meiner den geologischen Aufnahmen gewid
meten Zeit, verbrachte ich im tertiären Becken des Sajó-Tales, um 
das zwischen Putnok, Sajónémeti, Bánréve, Recske und Kelemér be
findliche Gebiet zu kartieren. Hier kommen die folgenden geologischen 
Bildungen vor: • j 1

1. Mittlere oligozäne (Rupelien) Schichtgruppe des grauen, 
glimmerigen, sandigen Tones.

Die graue, sandige glimmerige Tonschichtengruppe, die in den 
oberen Teil des mittleren Oligozäns gehört, weist in der Umgebung 
der Gemeinden Serényifalva, Kelemér, Naprágy und Szentkirály, eine
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grosse Verbreitung auf, doch tritt sie nur an den steileren Hügelseiten 
und Gräben ans Tageslicht. Die sanfter abfallenden Abhänge und 
besonders die Hügelgipfeln werden von braunem pleistozänem Ton 
stark überdeckt. Manchmal lagern auch Terrassenschotter darüber.

Es ist auffallend, dass die petrographische Ausbildung der 
Schichtengruppe überall gleich ist. Die Zwischenlagerung von Sandstein
schichten oder vulkanischen Tuffen habe ich nicht beobachtet. Wir 
sehen hier dieselbe petrographische Ausbildung, wie im südlicher gele
genen Beckengebiet, und zwar in der Umgebung von Pétervására, Biikk- 
szenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos und Járdánháza u.s.w. Diese 
Gebiete habe ich in meinen Berichten aus den vergangenen Jahren 
beschrieben. Diese Schichtgruppe zieht sich also demnach nach Nor
den zu auf das in Frage stehende Gebiet hinüber und zwar in das 
Sajó-Tal, ferner von Westen her in das Rima-Tal in die Umgebung 
von Csíz. (Siehe: Über die hydrogeologischen Verhältnisse des salzi
gen, jod- und bromhaltigen Heilwasser zu Bad Csíz. Zeitschrift für 
Hydrologie. Bd. XXI. H. 7— 12; 1941.)

Die die höheren Glieder des mittleren Oligozäns vertretenden 
grauen, sandigen und teilweise glimmerigen Tonschichten (oligozäner 
Schlier) treten vor allem südlich von Serényifalva, an der linken 
Seite des Kelemer-Tales ans Tageslicht, wo die grosse Tongrube 
der Ziegelfabrik des Grafen Serényi in sie eingeschnitten wurde 
Auf dem Gebiete der Ziegelei wurde nach den Angaben von K á r o l y  
P a p p  (6. p. 245) von der ,,Salgótarjáner Kohlengruben A. G.“ eine 
516 m tiefe Bohrung abgeteuft, die bis zum Boden dieses Gestein durch
quert. Diese Angabe weist darauf hin, dass die in Frage stehende 
Schichtengruppe auch in unserem Gebiet eine ziemliche Stärke auf
weisen würfte, die möglicherweise auch 1000 m erreicht.

Die sandigen glimmerigen Tonschichten der Ziegelei geben beim 
Zerschlagen oder, falls sie stark gerieben werden, einen Bitumengeruch. 
Sehr selten findet man im Ton während des Abbaues kleine Bernsteine 
(gemäss der Mitteilung von G á b o r  L á s z l ó ) .  Bei der Verschläm
mung des Tones der Ziegelei fand ich im Verschlämmungsüberrest 
ausser Sandsteinkörnchen und wenigen Biotitschuppen Foraminiferen, 
nicht selten, einästige und mehrästige Schwammspikulen, einige kleine 
Echinusstacheln und einige Ostracodenschalen.

Unter den Foraminiferen sind die Arten Marginulina behmi 
Rss. und Truncatulina clutemplei d'O r b. sehr häufig. Nach 
H a n t  k e n  ist die erstere Art sehr charakteristisch für die Glavulina
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szabói-Schichten, während die letztere Art in den oligozänen, sowie in 
den miozänen Schichten gleichermassen vorkommt. Ausserdem habe 
ich noch das Vorhandensein der folgenden Arten festgestellt:

Haplophragmium latidorscitum B o rn ., Polymorphina probléma 
dO rb ., var. deltoidea R s s., Pullenia sphaeroides d'O r b., Cristel- 
laria cultrata M o n t  f., Globigerina triloba R s s„ Rotalia cfr. solda- 
nii d’O rb., Bolivina sp., Dental ina consobrina d’O r b., D. intermedi.a 
H a n t  k„ ü. boueana d’O r b.

Die grösseren Fossilien sind leider schlecht erhalten. Es kommen
vor:

Flabeilum Korallen, unter den Muscheln finden wir die folgen
den Arten:

Nucula sp., Ábra sp., Tellina sp., cfr. nysti D esh ., ferner ist die 
Art Amussiam corneum S o w. häufig, von der ziemlich guterhaltene 
Exemplare zum Vorschein gekommen sind.

Unter den Schnecken finden wir die folgenden Arten:
Turritella sp., Voluta sp., Natica sp., Fusus sp., Bulla sp.
Unter den Scaphopoden ist die Art Dentalium cfr. geminafum 

Go l f ,  nicht selten. Ferner sind auch Bruchstücke einer Nautilus sp. 
zum Vorschein gekommen.

Unter den Wirbeltieren sind die Fische durch eine Haifischarl 
und zwar durch einen Zahn von Oxyrhina sp. und die Reptilien durch 
Überreste von Crocodilus vertreten.

An dieser Stelle muss ich darauf hin-weisen, dass H u g o  
B ö c k h  schon im Jahre 1898 von dieser Stelle (und von Csízfürdő) 
die Muschelart Amussium corneum S o w. unter dem Namen Pseud- 
amusium oblongum P h i l ,  beschrieben hat. Er betrachtete das Fossil, 
als in das Miozän gehörig und die es einschliessende Schichtengruppe 
als untermiozänen Schlier. Deshalb schlug er seinerzeit an dieser 
Stelle eine Bohrung nach Kohle, die ich oben erwächnte, vor, in der 
Annahme, dass es sich hier um die Schichtengruppe des Kohlenhan
genden handelt. Auf Grund der obigen Ausführung besteht kein Zwei
fel, dass wir an dieser Stelle und in der Umgebung nicht den miozä
nen „Schlier“ sondern die Bildungen des mittleren Oligozäns vor uns 
haben.

Am NO-lichen Ende von Serényifalva werden diese Schichten 
ungefähr in 3 m Höhe von einer anderen kleinen Tongrube aufge
schlossen. W ir können hier bei den Schichten ein gegen 210 73° ge
richtetes Fallen messen. Ferner finden wir gegen NO an der linken
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Seite des Kelemér-Tales teilweise bessere, grösstenteils jedoch schwache 
Aufschlüsse der sandigen Tonschichten des mittleren Oligozäns. Das 
hier und dort messbare Fallen der Schichten weist darauf hin, dass 
die vorherrschende Fallrichtung gegen SSW gerichtet ist. Von Süden 
nach Norden gehend habe ich gegen 210°/10° 236°/7° .und gegen 
225725° gerichtete Fallen gemessen. Weiter östlich finden wir im 
Gebiete der Mohos-Flur und in den Weingärten von Serényifalva Aus
bisse dieser Schichten. Ausserdem treten sie noch südlich von Keleméi- 
in den Gräben der Weide ans Tageslicht.

An der rechten Seite des Kelemér-Tales, NW-lich von der Széki
puszta werden diese Schichten durch die Einschnitte des nach Nap- 
rágy hinaufführenden Weges gut aufgeschlossen. Neben der Széki
puszta habe ich gegen 135713° gerichtete Fallen, weiter NW-lich 
175728° und noch weiter 195720° gemessen. Westlich und SW-licli 
von Naprágy beissen auf den steileren Hügelschichten die oligozänen 
sandigen Tonschichten ziemlich gut aus, jedoch bedecken sie die 
pleistozänen Bildungen im allgemeinen stark. Dieselben Verhältnisse 
finden wir auch SW-lich von Keszi.

Schliesslich finden wir einen guten Ausbiss unserer Schichten 
auf der O-lich und NO-lich von Szentkirály gelegenen Hügelseite, 
auch auf der linken Seite des Szentkirály-Tales. An zwei Stellen kön
nen wir die Schichten in Tongruben näher untersuchen, auch befindet 
sich ein guter Aufschluss im Einschnitt des zur Nyüllesö-Puszta füh
renden Fahrweges. An der letzteren Stelle können wir ein gegen 235°/ 
20° gerichtetes Fallen messen. In diesen Aufschlüssen, sowie längs des 
Wegeinschnittes der Széki-Puszta-Naprágy, kann man am besten beob
achten, wie stark die in Frage stehende Bildung von Rissen durch
zogen und kreuz und quer gesprungen ist. Infolge dieses Umstandes 
und der Gleichförmigkeit des Gesteins kann man das wirkliche Fallen 
bei unseren Schichten nur in den seltensten Fällen genau beobachten.

2. Oberoligozäne (Chattien) Sandstein- und Sandschichtengruppe.

Im östlicheren Teil des begangenen Gebietes, nördlich und NNO- 
lich von Putnok, sowie in der Umgebung von Sajónémeti, herrscht 
eine aus Sand- und Sandstein bestehende Schichtengruppe vor, die in 
den oberen Teil des Oligozäns, in das obere Oligozän, das Chattien, ge
hört. Der Sand ist, manchmal fein- meistens jedoch grobkörnig, häufig



UPPONY, DÉDES, NEKÉZSENY UND PUTNOK 231

glimmerig, seine Farbe ist gelb, grau und grüngrau und manchmal 
geht er in einen mehr oder weniger festen oder lockeren Sandstein 
über. Der Sandstein weist die gleiche Körnigkeit und Farbe auf, 
manchmal ist er lockerer, manchmal fester und härter infolge des Kalk
karbonats, das in grösseren Mengen als Bindemittel auflritt. Einzelne 
Teile des Sandsteins enthalten auch tonige Sand- und sandige Ton
zwischenlagerungen, so dass sie manchmal einen Übergang zu der 
vorher geschilderten Schichtgruppe zeigen.

Fossilien kommen hier sehr selten vor. Ich habe nur im obersten 
Teil des südlich vom Kormosverő gelegenen Grabens, ferner im Weg
einschnitt des SW-lich von der Hegyes-Spitze hinunterführendes 
Weges, etwa 600 m NO-lich von Putnok, schlecht erhaltene Fossilien 
gefunden. An der letzteren Stelle sind aus einer Schicht des gegen 295J/ 
5° fallenden, mergeligen Sandsteins die folgenden Arten zum Vorschein 
gekommen:

Nucula sp., Anadara sp., Varicorbula gibba O l., Tellina sp., 
Meretrix cfr. incrassata S o w., Psammobia cfr. plana D e s h„ Crassa- 
tella ? sp. und Dentalium kickxi N y s t.

Die oberoligozäne Sandsteingruppe kommt in dem nördlich von 
Putnok befindlichen Gebiete längs des Putnok-Täles und östlich davon 
vor, wo die Seitentäler des Haupttales seine Schichten aufschliessen. 
Wir finden diese Schichten südlich vom Kormosverő im oberen Teil 
des Tales mit einem gegen 135°/7° gerichteten Fallen, im südlich vom 
Nagykőbérc befindlichen Graben mit einem Fallen von 155°/10°, im 
südlich von der Kiskö-Spitze befindlichen Graben mit einem Fallen 
von 195°/12°, ferner auf den Seitengraten des Hegyestető und in den 
sich von dort hinunterziehenden Gräben. Längs des SW-lich von 
Hegyestető hinunterführenden Gratweges können wir bei seinen Schich
ten ein Fallen von 295°/5° und tiefer 255°/10° messen.

Der Sandstein tritt an der rechten (westlichen) Seite des Putno- 
ker-Haupttales auch an einigen Stellen ans Tageslicht, so gegenüber 
der Kiskö-Spitze, wo man bei seinen gelben Sand- und Sandstein
schichten ein Fallen von 305°/6° und weiter nördlich von 5°/10° 
messen kann. Weiter westlich, im Gebiete des Somos-Tales, beissen 
die letzten Vorkommen der Sandsteinbildung aus und die dazwischen 
liegenden Hügélspitzen werden in einer grossen Ausbreitung von pleis- 
tozänen Bildungen bedeckt. An der linken Seite des Somos-Tales 
habe ich bei den aufgeschlossenen Sandsteinschichten ein gegen 310o/ 
22° gerichtetes Fallen gemessen,
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Südlich vom Sajó-Tal im Gebiete von Sajónémeli und Királd 
finden wir die oberoligozänen, grauen, glimmerigen Sand-, Sandstein- 
und mergeligen Sandsteinschichten in grosser Ausbreitung. Die besten 
Aufschlüsse dieses Gesteins finden wir längs der Velezd— Sajónémetier 
Landstrasse, wo wir vorherrschend gegen 200°— 220° gerichtete 5°— 
10° Fallwinkel messen können. In der Nähe von Sajónémeti konnte ich 
155°/6° und 10°/3° Fallen messen, weiter östlich, längs des Flurwe
ges, gegen 340°/10° gerichtete Fallen. Etwa 1 km südlich von Sajó
németi zeigt sich in dem einen Seitental ein Fallen von 230°/12°. Es 
ist daher möglich, dass hier im südlich von der Sajó befindlichen Ge
biete W — O-lich gerichtete Becken und Sättel die oberoligozänen Bil
dungen durchziehen.

3. Terrestrischer Schotter und Sand der sarmatischen Stufe.

NO-lich und nördlich von Putnok lagert sich auf die mittleren 
und oberen oligozänen Bildungen mit einer abweichenden Schichtung 
und Lagerung die terrestrische Schotter- und Sandschichtengruppe der 
sarmatischen Stufe. Die einstmals sehr ausgebreitete und dicke Schotter
decke ist heute infolge der Einschnitte der Täler der Bäche sehr zer
stückelt und wurde stark fortgetragen. Die Kieskörner bestehen stel
lenweise vorwiegend aus Quarz, stellenweise, wie z. B. östlich und 
NO-lich von Putnok spielen die weissen triassischen Kalkschotter eine 
dominierende Rolle. Die Sandschichtengruppe ist eine terrestrische Ab
lagerung, die einen Schuttkegelcharakter aufweist. Sie enthält keine 
brakkische Schichten und Fossilien. Stellenweise lagern sich zwischen 
ihre Schichten pyroxenhältige Andesittuff- und Agglomeratschichten. 
Manchmal finden wir den Andesittuff an der Basis der Schichten
gruppe.

Diese Schichtengruppe kommt an den folgenden Stellen vor: 
NNW-lich von Putnok auf der Paska-Spitze, dem Magasbérc, dem 
Piroska-Berg und dem Mohos. In diesen Gebieten beträgt ihre Stärke 
etwa 50— 80 m.

Ausserdem finden wir sie östlich vom Putnok-Tale auf dem nörd
lichen Hegyes-Berg und dem Kormosverő in grosser Ausbreitung, hier 
dürfte ihre Stärke 100— 120 m betragen. Weiter südlich tritt sie auf 
dem Nagykőbérc und Kiskőbérc, sowie im Gebiete des Putnoker Wal
des, dann noch weiter südlich auf der Putnoker Hegyes-Spitze und 
in der Umgebung von Kányás in grösseren Massen auf. Von hier zieht 
sie sich noch weiter südlich bis zum Sajó-Tal hinab. Auf dem Kányás
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und dem südlich davon gelegenen Gebiet, dürfte ihre Stärke ebenfalls 
etwa 100 m betragen.

Kleinere Flecken dieses sarmatischen Schotters finden wir süd
lich von Kelemér und auf den westlich vom Kelemér-Tal gelegenen 
Hügelgipfeln.

4. Pyroxenhältiger Andesittuff, Agglomerat und Brekzien.

Wie ich schon oben erwähnte, finden wir möglicherweise an 
der Basis der terrestrischen Schotter- und Sandschichtengruppe der 
sarmatischen Stufe, zumeist jedoch zwischen ihren Schichten lagernd, 
Andesittuff-, Agglomerat- und Brekzienschichten.

Der Andesittuff ist grau gefärbt, er ist manchmal sandartig 
durchgewaschen, z. B. NW-lich, etwa 3 km von Putnok entfernt, auf 
der westlichen Seite des Magasbérc, wo seine gegen 10° nach Norden 
fallenden Bänke von einer Steingrube aufgeschlossen werden. Im üb
rigen finden wir im Tuff kleinere und grössere Mengen abgerundete 
Andesittschotter, und so geht er hier in Andesit-Agglomerat über. Ein
zelne Teile sind eckige Andesit-Lapilli, und sie enthalten auch klei
nere und grössere Bomben, die man ihrer Ausbildung nach schon als 
Brekzien betrachten muss. Die dunklen, beinahe schwarzen Andesit- 
bomben enthalten Pyroxene, wir haben also pyroxenhältige Andesit- 
brekzien, Agglomerate und Tuffe vor uns.

Die obenerwähnten vulkanischen Produkte kommen an den fol
genden Stellen vor: an der südlichen Seite des Kormosverő, an den 
Seiten des Nagykőbérc und Kisköbérc, sowie an der südlichen Seite 
des Pu Inoker Waldes und an den beiden Seiten des sich in seiner 
nördlichen Fortsetzung befindlichen Grates und schliesslich bei der 
grossen Biegung der Putnok-Kelemérer Landstrasse, SO-lich von 
Kelemér auf dem Hügelgrat, etwa in einer Entfernung von 1.3 km, wo 
ihre Schichten ebenfalls von einem alten Steinbruch aufgeschlossen 
werden.

5. Pleistozän.

Im Pleistozän entwickelte sich die Oberfläche des in Frage ste
henden Gebietes durch die eine bedeutende Ausbreitung aufweisende, 
starke Denudation und Erosion. Die uralten Flüsse Sajó und Rima, 
sowie ihre Seitenbäche, transportierten die mächtigen Massen der 
tertiären Beckenablagerungen. Im Zusammenhang mit dem allmäh
lichen tieferen Sinken der Flüsse lagerten sich in je einer Periode des
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Stillstands Schotterterrassen ab, inzwischen und später wurden die ter
tiären Bildungen, ferner auch die Terrassen, von bräunlichgelben, san
digem Ton in Form einer ungleichmässigen Decke bedeckt. Diese 
oberste bräunlichgelbe tonig-sandige Decke ist in unserem Gebiete als 
Waldboden stark verbreitet.

Die Terrassen sind am linken Ufer des Sajó und längs seiner am 
linken Ufer gelegenen Seitenbäche deutlich wahrnehmbar. An vielen 
Stellen enthalten sie keinen Schotter, doch kann man sie morpholo
gisch gut beobachten und sie treten auch bei den auf den Karten ver- 
zeichneten Relief deutlich hervor. Ich muss *hier bemerken,, dass die 
Schotter zum Teil von der Überwaschung der sarma,tischen Kiese 
herstammen.

Im allgemeinen können wir vier verschieden hoch gelegene Ter
rassensysteme in der im weiteren Sinne genommenen Umgebung von 
Putnok unterscheiden.

Die Spuren der am höchsten gelegenen Terrassen finden wir 
etwa in einer Höhe von 240— 260 m ü d. M., so z. B. auf den Ausläur 
fern des Magasbérc und auf dem Hosszúbérc.

Jene Terrassen, die sich etwa in einer Höhe von 200— 220 m ü. 
d. M. befinden, zeigen eine viel grössere Ausbreitung. NW-lich, etwa 
im höheren Teil des Sajó-Gebietes, sind diese Terrassen etwas höher, 
und zwar 210— 220 m ü. d. M. gelegen. Dies sehen wir westlich und 
südlich von Keszi und NW-lich von Recske im Gebiete von Nagymező 
auf der Pete-Spitze. Das Szentkirályer Nagymezöer Hochplateau und 
das neben der Abafaler-Puszta gelegene kleine Plateau ist 200— 216 m 
hoch. An ihren Rändern ist oberhalb der oligozänen Bildungen der 
Ausbiss des Terrassenschotter zumeist ziemlich deutlich wahrnehm
bar und man kann ihn während einer längeren Strecke verfolgen.

An der rechten Seite des Kelemér-Tales finden wir neben der 
Miklósfalver-Puszta in 220 m ü. d. M. die Spuren einer Terrasse. Et
was weiter östlich können wir diese Terrasse schon tiefer, etwa 190 m 
ü. d. M. verfolgen und an ihren Rändern finden wir auch die Schotter. 
Südlich, im Gebiete der Szarvas-Puszta, wird sie um etwa 10 m tiefer.

Ein Gegenstück zu dieser Terrasse, die ebenfalls sehr gut ausge- 
biidet ist, sehen wir an der linken Seite des Kelemér-Tales oberhalb 
von Serényifalva, die im Norden durchschnittlich 200 m hoch ist, 
während sie nach Süden zu um 20 m niedriger wird. Ferner finden 
wir in OSO-licher Richtung im Umgebung der Lóbérc-Puszta, auf den 
von dem Hosszúbérc zu sich nach SW- und Süden ausbreitenden
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Hügelgraten, die Terrassen, teilweise mit Kiesen, in der gleichen 
Höhe, bis sie schliesslich neben Putnok aufhören.

Die Terrassen, die niedriger gelegen sind als die oben erwähnten, 
besitzen durchschnittlich eine Höhe von 180— 160 m ü. d. M. Die 
längs des Flusses am höchsten gelegenen Terrassen finden wir in der 
Umgebung von Recske, wo sie etwa 190 m ü. d. M. gelegen sind. Diese 
Terrassen entsprechen wahrscheinlich einer Oberfläche, die da
zwischen gelagert und etwas höher ist.

Die in Frage stehenden niedrigeren Terrassen finden wir in 
einer bedeutenden Ausbreitung' im Umgebung von Szentkirály und 
Abafalva, bis zu der einstigen Forduló-Csárda, wo sie sich verschmä
lert und weiter nach Osten hinzieht. Auf dieser Terrasse verläuft die 
Putnoker Landstrasse in östlicher Richtung. Die Fortsetzung dieser 
Terrasse können wir dann jenseits des Kelemér-Tales und in östlicher 
Richtung beobachten und schliesslich finden wir neben Putnok beim 
Friedhof ihren letzten Teil. Dieser Teil liegt etwa 160 ü. d. M. und an 
seinem südlichen Rand finden wir auch etwas Schotter.

Schliesslich breitet sich die niedrigste Terrasse, die sich kaum 
um einige Meter aus dem heutigen Überschwemmungsbegiet des Sajó 
in einer Höhe von 150 m ü. d. M. erhebt zwischen der Gemeinde Bán
réve und dem Gebiete der Pogonyer Puszta aus, dann zieht sie sich 
durch das Kelemér-Tal bis in das Gebiet von Putnok, wo sie in den 
Schuttkegel des Putnoker Tales übergeht. Auf diesen Schuttkegel 
wurde auch die Stadt Putnok erbaut.

6. Holozän.

Das Holozän wird in erster Linie durch das eine grosse Ausbrei
tung zeigende Überschwemmungsgebiet des Sajó vertreten, welches 
in der Umgebung von Abafalva, Bánréve, Hét und Velezd den Fluss 
in einer Breite von 1-—2 km begleitet. Die schotterigen, sandigen, 
schlammigen Ablagerungen des Sajó sind im Überschwemmungsgebiet 
mehrere Meter stark. Im Frühjahr pflegt das Überschwemmungsgebiet 
infolge der wiederholten Überschwemmungen des Flusses von einer 
dünnen Schlammschicht bedeckt zu werden.

Ausserdem finden wir in den grösseren Seitentälern schmälere 
und breitere Überschwemmungsgebiete, so im Szentkirály-Tal, im 
Kelemér-Tal und im Putnok-Tal.

Besonders muss ich hier noch jene kleinen Moorgebiete und 
Teiche erwähnen, die sich 1.5 km SO-lich von K elemér in der Mohos-
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Flur ausbreiten. Hier befinden sich zwei kleine Teiche. Der eine zeigt 
eine NNO— SSW-liche Richtung und ist etwa 400 m lang und 100 m 
breit. Der andere befindet sich in einer kleinen Entfernung in SW- 
licher Richtung, er weist eine OW-liche Richtung auf und ist unge
fähr 260 m lang und 20— 30 m breit. Beide sind durch alle Bergrutsche 
zustandegekommen. Der eine Teil der SO-lich von den kleinen 
Seen gelegenen, aus sarmatischen Schotter bestehenden Hügelspitze 
ist abgesungen, auf demoligozänen tonigen Unterboden abge- 
ruscht und hinter den abgesunkenen Teilen1 haben sich abflusslose 
Wassersfände gebildet. Die Rutschungen haben wahrscheinlich noch 
während des Pleistozäns stattgefunden, worauf der Umstand hinweist, 
dass nach B á l i n t  Z ó l y o m i  in den kleinen Seen und deren Um
gebung pleistozäne Reliktenpflanzen Vorkommen.

An den Rändern der sarmatischen Schottervorkommen findet wir 
an mehreren Stellen Rutschungen, doch sind sie nicht sehr auffällig 
Eine bedeutendere deutlich wahrnehmbare, etwa 500 m lange Rul- 
schung befindet sich an der linken Seite des Kelemér-Tales, etwa 1 km 
NNO-lich von Serényifalva.

Tektonik.

Mit Rücksicht auf die geringe Ausbreitung des von mir began
genen Beckengebietes kann ich in Bezug auf die Tektonik nur wenig 
berichten.

Ich habe schon früher erwähnt, (9) dass das miozäne Kohlen
gebiet in der Umgebung von Királd im W N W  von einer nach NNO- 
SSW gerichteten Verwerfung begrenzt wird. Jenseits dieser Linie folgt 
in WNW-licher Richtung die Schichtgruppe des oberoligozänen Sand
steins. Diese Verwerfung dürfte sich auch auf die linke Seite des Sajó 
hinüberziehen, und es ist anzunehmen, dass sie etwa 1 km östlich von 
Putnok an der Grenze des oberoligozänen Sandsteins und sarmatischen 
Schotters weiter nach NNO verläuft.

Parallel mit dieser grossen Verwerfung läuft eine andere Ver
werfung, ungefähr längs des Özder-Tales. Diese Verwerfung trennt 
die im Westen gelegenen mittleren oligozänen, tonigen Bildungen von 
dem östlichen oberoligozänen Sand- und Sandsteinzug. Auch diese Ver
werfung greift über den Sajó-Fluss nach NNO hinüber und zieht sieb 
ungefähr bis in das Gebiet des Somos-Tales. Hier treten die letzten 
Teile des oberoligozänen Sandsteins ans Tageslicht, während in west
licher Richtung die tonigen Schichten des mittleren Oligozäns folgen.



UPPONY, DÉDES, NEKEZSENY UND PUTNOK 237

Ausser den beiden grösseren obenerwähnten Verwerfungen kön
nen wir parallel mit diesen verlaufend noch mehr Verwerfungslinien 
beobachten. Vor allem müssen wir hier das Kelemer-Tal als eine 
solche Verwerfung betrachten. Ausserdem Können wir den unteren 
Teil des Szentkirály-Tales auch für eine ähnliche Verwerfung halten.

Im NW-lichen Teil des begangenen Gebietes können wir bei der 
mittleren oligozänen Schichtgruppe vorherrschend SSW-liche Fallen 
von 3— 10° beobachten, die Fallwinkel sind nur selten steiler. Hier 
zeigt sich folglich, weder eine gewölbeartige Erhebung (Antiklinale) 
noch Synklinale. Dasselbe können wir von dem oberoligozäne Sand
sleingebiet sagen, das sich nördlich vom Sajö-Tal ausbreitet. Auch hier 
ist das dominierende Fallen gegen SSW gerichtet und obwohl hier auch 
anders gerichtete Fallen eine Rolle spielen, kann man eine Antiklinale 
oder eine Synklinale auch hier nicht nach weisen.

Ein einigermassen abweichendes Bild ergibt das südlich vom 
Sajó gelegene Gebiet. Auf Grund der an den sich hier ausbreitenden 
Sandsteinschichten gemessenen Fallen, können wir annehmen, dass 
sich östlich von Sajónémeti eine kleinere Synklinale und südlich davon, 
im Gebiete des Kishegy eine kleinere Wölbung im grossen und ganzen 
von Westen nach Osten hinziehen.
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V Felső- és Alső karbon.
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Alsó karbon. 
Unterkarbon.

Alsó karbon — devon? 
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Kőbánya. Steinbruch.

Mn Mangános vasércnyomok. Manganeisenerzspuren. 
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