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E i n l e i t u n g .

Im Jahre 1936 betraute mich die Direktion der Kön ung. Geolo
gischen Anstalt mit der Fortsetzung der geologischen Untersuchungen der 
heimischen Kaolin- und feuerfesten Tonvorkommen. Da der Flerbst beim 
Beginn meiner Arbeit schon sehr vorgeschritten, und das regnerische Wet
ter derselben nicht sehr zuträglich war, konnte ich nur einen kleinen Teil 
der Vorkommen begehen. Die Untersuchung des grösseren und auch qua
litativ besseren Teiles der Vorkommen musste ich auf das kommende 
Frühjahr verschieben. Das Material der hier beschriebenen Vorkommen
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besteht zum kleineren Teil aus Kaolin, zum grösseren Teil aus feuerfestem 
Ton. Wir wollen im Folgenden diese nun näher betrachten:

I. KAOLINVORKOMMEN.

Die im Laufe des Herbstes 1936 untersuchten Kaolinvorkommen 
sind in geringerem oder grösserem Masse im Bükkgebirge erschlossen, wo 
sie chemische Umwandlungsprodukte teils von Rhyoliten, teils von Ande- 
siten'sind. Ich konnte drei Vorkommen eingehender untersuchen: in Fel
német, in Recsk und in Mátraderecske.

1. Felnémet (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser Gemeinde kommt das erschlossene Kaolin 
am S-lich.sten Teil des sich N-lich der Gemeinde vom Bervabérc bis zum 
öreghegy erstreckenden sog. Bervatales in Begleitung von feuerfestem 
Ton vor. Das Gebiet bildet den Besitz des Ezbistums Eger, und ist der
zeit vom angeblichen Entdecker, dem Ingenieur L e o p o l d  H a l á s z  
gepachtet. Der Abbau erfolgt in verhältnismässig geringer Ausdehnung, 
jedoch in einem umso sorgtältigeren Untertagbau.

: Das Grundgebirge des das Kaolinvorkommen unmittelbar umschlies- 
senden Gebietes besteht aus obertriasstischem Kalkstein. (Siehe die auf 
Grund der neuesten Aufnahmen von S c h r é t e r  ergänzte Kartenskizze.) 
Did nächsten Ausbisse befinden sich an beiden Hängen des Bervatales, wo 
sie von der Herrschaft in einem ziemlich ausgedehnten Steinbruch abge
baut und zu gebranntem Kalk verarbeitet werden. Weitere Vorkommen 
sind auf der Kuppe und an mehreren Stellen der Hänge des Farkaslyuk 
vorhanden. Den Kalkstein überlagert zwischen dem öreghegy und Isten
nyaka Rhyolittuff. An der Oberfläche finden wir ihn in einer annähern
den Mächtigkeit vor 1.5 m in dem zu den Weinbergen führenden Hohl
weg erschlossen. Sein Material ist hier mehr oder minder zersetzt, doch 
können darin Quarz, Biotit und Bimsstein mikroskopisch gut unterschie
den werden. Der Rhyolittuff erstreckt sich anscheinend bloss auf das 
Gebiet zwischen öreghegy und Papphegy, sowie auf den Beginn des 
O-lichen Abhanges. Tiefer unter der Oberfläche ist er sogar noch auf 
den niedrigeren Hügeln anzutreffen. Einen Beweis hierfür erbringt, der 
herrschaftliche Brunnen beim Schafstall, der angeblich in Rhyolittuff 
abgeteuft is.

Der übrige Teil des öreghegy besteht aus Sand und Sandstein, der 
vindöbinischen Stufe des mittleren Miozän, dem übrigens auch Rhyolit-
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tuff angehört. Noch weiter gegen N, am Papphegy und dessen S-licher 
Fortsetzung, dem Fehérhegy, ist auf einem grösseren zusammenhängenden 
Gebiet schon Karbonschiefer zu finden. Die gemeinsame Decke all dieser 
Bildungen besteht aus Nyirok.

Der Zubaustollen wurde aus dem Bervatal in W-licher Richtung in 
das Massiv des öreghegy getrieben. Anfangs verläuft er in Nyirok, in 
dem ungefähr 0.9 m über der Sohle eine annähernd spannstarke rötliche 
Sandsteinschichte lagert. Dieser Abschnitt erstreckt sich ungefähr bis 10 m 
wo der Sandstein in einer ungefähren Mächtigkeit von 0,8 m unterhalb 
des Firstes bis zur Sohle von einem dunklen, fast schwarzen Ton abgelöst 
wird, der bis zum 26-ten Meter des Stollens zu verfolgen ist. Von hier 
an sind im dunklen Ton die schon von der Oberfläche her bekannten 
Dachsteinkalk-Schollen eingelagert, deren Menge auf Kosten des Tones 
immer mehr zunimmt. Bei 34.4 m steigt der Kalkstein schon 1,5— 1,7 m 
hoch über die Sohle, während der dunkle, fast schwarze Ton darin 
bloss handbreite Streifen bildet, um endlich ganz zu verschwinden. Das 
Hangende des Kalksteines wird von einem gelben Ton gebildet, unter 
dem hie und da weisser, kaolinartiger Ton und Sand sichtbar sind.

Beim weiteren Vordringen kommt im Stollen in den gelben Ton 
eingelagerter rötlicher Sandstein zum Vorschein, doch hält sein Vor
handensein kaum 10— 12 m an. Der gelbe Ton verschwindet nämlich 
langsam, um dem Sandstein seinen Platz abzutreten. Das Hangende des 
Sandsteines wird an dem First noch immer von Ton gebildet, doch 
bestehen die Stollenstösse schon aus rotem Sandstein, der nur hie und 
da von rötlichem Ton unterbrochen ist. Bei ungefähr 74 m beginnt ein 
graubrauner plastischer Ton, in dem schon ab und zu kleinere oder 
grössere Flecken von weissem, kaolinartigem Ton eingelagert sind. 
Dieser bildet bis 84,4 m anfangs bloss, handbreite, dann, aber immer 
breiter werdende Schichten, so dass das Kaolin von hier an bis an die 
Sohle reicht.

. Bei 90 m zweigt ein 14 m langer Seitenschlag, 2. m weiter gegen 
N  ein u m  langer Seitenschlag ab. Beide erschliessen vom First bis zur 
Sohle durch Eisenocker gefärbten ockerführenden Ton, der zu Zwecken 
der Farbbereitung abgebaut wird.

Bei 98 m geht der S-Stellen zu Ende. Hier zweigen aus ihm längere 
Strecken gegen S, N  und W ab. Die gegen N  und W getriebenen Teile 
erschliessen Kaolin, der. gegen S gerichtete Teil aber grauen, bzw. 
ockerführenden Ton. Auf der hier angebrachten Drehscheibe, die ich 
bloss der Orientierung wegen erwähne, werden die Hunde in die ge
wünschte Richtung geleitet.
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Die vom Stollenende gegen S vorgetriebene Strecke verläuft vorerst 
in grauem, kaolirartigem Ton, der bald von grauem Ton verdrängt wird 
Obwohl der Stollen angeblich 31 m lang ist, wurde er in Ermangelung 
schönen Tones nach 5,9 m versetzt.

Der von der Drehscheibe gegen N  vorgetriebene Stollen setzt in 
Kaolin an. In dieses ist die kaum einige Meter weiter gegen W  angelegte 
Nische, sowie auch die ihr gegenüber gelegene 6 m lange, jedoch jetzt 
versetzte Schurfstrecke gehauen. An beiden Stellen kommt schönes, hie 
und da durch Limonit gefärbtes Kaolin anstehend vor. Ein gleiches 
wurde angeblich aus der Schurfstrecke gefördert. Etwa 13 m nach der 
Abzweigung finden wir eine neue, in der Richtung 2700 vorgetriebene 
Strecke, die aber ebenfalls versetzt ist. Sie ist angeblich 10 m lang 
gewesen. Von ihrem Ende zweigt eine 22 m lange, parallel zum Stollen 
verlaufende Querstrecke gegen NO ab. Sie erschliesst durchwegs Kaolin, 
ist aber derzeit versetzt.

Nach diesem gegen W abzweigenden Stollen ist ein grauer plasti
scher Ton vorzufinden. Vorerst nur in der Sohle, er steigt sodann 
immer höher an, bis endlich die ganze Strecke darin verläuft, ebenso, 
wie die nach W mündende, jetzt aber versetzte Nische. Im Endpunkt, 
d. h. in einer Länge von 26,2 m schlägt der Stollen gegen O um und 
wendet sich 2,5 m neuerdings gegen NO, wobei er auf einer Länge von 
to m grauen plastischen Ton aufschliesst. In der Nähe der, ungefähr 
in der Mitte gegen O abzweigenden, Nische lagert in dem scheinbar 
homogenen grauen Ton eine durch Limonit rötlich gefärbte Tonschichte, 
die einen Fallwinkel von 20—400 zeigt. (Siehe Abb. b—b der Beilage). 
Der gegen NW  vorgetriebene, angeblich 10 m lange, derzeit versetzte 
Stollen aber bildet den hier mündenden Teil des früher erwähnten, 22 m 
langen versetzten Stollens und verläuft angeblich durchwegs fn grauem 
Ton. Letzterer kann mit seinen limonitführenden Einlagerungen noch 
weiter verfolgt werden. Dann aber kommt — noch vor dem Schacht — 
ein bläuliches, glänzendes Kaolin mit muscheligem Bruch anstehend vor, 
das nicht bloss bis zum Schacht reicht, sondern auch in dem hier abzwei
genden Schürfstollen und dem darin abgeteuften Schacht erschlossen ist.

Der mit II. bezeichnete Schacht führt in den hier beginnenden, unge
fähr 3—4 m höher gelegenen oberen Horizont, der von hier gegen O, 
bzw. N W  bis zur Tagstrecke reicht. Der O-liche Ast des oberen Hori
zontes erschliesst durchwegs reines Kaolin, während im W-lichen Teil 
wenig sandführendes Kaolin vorhanden ist. Seine Schichten fallen an 
dieser Stelle in der Richtung gegen 270° unter 40—450 ein.
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Der von der Drehscheibe gegen W, somit in der Fortsetzung des 
Zubaustollens getriebene Streckenteil setzt in Kaolin an. Nach Durch
querung von etwas grauem Ton, erschliesst er limonitführendes Kaolin, 
sodann sandiges Kaolin und am Feldort, roten Sandstein.

Die aus diesem Streckenteil noch in der Nähe der Drehscheibe gegen 
S abzweigende Nische erschliesst grauen Ton, während die zweite Nische 
schon hie und da durch Limonit gefärbtes Kaolin aufschliesst. Dieses 
zeigt an dieser Stelle in einer Richtung von 1 95" ein gut messbares Ein-' 
fallen von 8— io°. Die hienach gegen NO vorgetriebene und zum Gross
teil versetzte Strecke verläuft ebenfalls in hie und da durch Limpnit 
gefärbtem Kaolin, ebenso, wie der etwas entfernter gegen N  abzweigende 
Stollen. Dagegen erschliesst der gegen SW führende, annähernd 40 m lange 
Stollen nur zum Teil Kaolin, das — wie dies aus der Abbildung 2—2 der 
Beilage ersichtlich ist, —  alsbald durch grauen, dann durch ockerführen
den Ton und schliesslich abermals durch grauen Ton abgelöst wird. Der 
graue Ton fällt an dieser Stelle in der Richtung 2y}() unter io°, der ocker
führende Ton unter 200 in der Richtung 3300 ein.

Aus der Skizze ist gut ersichtlich, dass die südlichen Aufschlüsse 
meist grauen Ton, die nördlichen hingegen Kaolin erschlossen haben.

Wenn wir nun die Mengenverhältnisse des Vorkommens feststeüen 
wollen, muss in Betracht gezogen werden, dass — nachdem sich die Auf
schlussarbeiten erst im Anfangsstadium befinden — sie noch keinen ent
sprechenden Einblick in die Ausdehnung der unter Tag liegenden Kaohn- 
und feuerfesten Tonmengen gestatten, um daraus einen annähernd 
genauen Schluss auf ihre Mengen zu gestatten. Wenn wir die Länge des 
bisher aufgeschlossenen Kaolins und des grauen, kaolinartigen Tones mit 
60 m, seine Breite mit 80 m bemessen, ergibt sich bei einer durchschnitt
lichen Mächtigkeit von 1 m eine Menge von 4800 m3. Ob die tatsächlich 
vorhandene Menge grösser oder geringer ist, werden die weiteren Auf
schlüsse zeigen.

Was nun die Entfernung dieses Vorkommens von der nächsten 
Bahnstation betrifft, kann nur die Strecke jener Werkbahn in Rechnung 
gezogen werden, die den Fundort mit der Bahnstation Felnémet ver
bindet. Diese ist rund 5 km lang.

2. Recsk (Komitat Ffeves).

Hier ist das Kaolinvorkommen in einer W-lich der Gemeinde am 
S-Hang des Lahorcahegy angelegten ärarischen Erzgrube, im sogenannten
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„Mittleren Georgstollen“  erschlossen. Das Gebiet besteht — wie dies aus 
der auf Grund der neuesten Aufnahmen von P a u l  R o z l o z s n i k  
angefertigten geologischen Skizze ersichtlich ist — überwiegend aus erup
tiven Bildungen, die an dieser Stelle hauptsächlich durch Biotitamphibol- 
Andesit und dessen Tuffe vertreten sind. Aus letzteren sind, durch 
chemische Zersetzung, die mehr oder weniger kaolinisierten oder ganz zu 
Kaolin umgewandelten Nebengesteine entstanden. Gleich beim Mund
loch des Stollens ist ein stark kaolinisierter, sich in dünnen Platten abson
dernder Biotitamphibol-Andesittuff anzutreffen. Der Stollen ist annä
hernd 40 m durch dieses Nebengestein getrieben, in dessen Mitte sich 
schönes, plastisches, schneeweisses Kaolin in einer Mächtigkeit von etwa 
2 m befindet.

Wenn wir die näheren Verhältnisse dieses Vorkommens untersuchen, 
so können wir feststellen, dass in dem Mittellauf, des den mittleren Georg
stollens mit dem oberen Georgstollen verbindet, der verkieselte, enargit- 
führende Andesitbreccienstock von einem bläulichen, eisenhaltigen, dich
ten Biotitamphibol-Andesittuff überlagert wird. Dieses, normal 1,5—2,0 
m mächtige Nebengestein wird hier als „ Blauer Schiefer“  bezeichnet. 
Dessen Hangendes wird durch einen völlig kaolinisierten, Feldspat 
führenden, grauen, ganz weichen Andesittuff gebildet, der hier als 
„grauer hangender Tuf f “  angesprochen wird. Das Kaolin bildet die 
oberste, chemisch umgewandelte Schichte dieses Tuffes. Sein Material 
ist nur zu einem geringen Teil rein, nachdem er ausser durch chemisch 
noch weniger umgewandelte Gesteine, auch noch durch Limonit ver
unreinigt ist.

#
Das stark verkaolinisiertc Nebengestein ist bis zum ostwärts abzwei

genden Seitenschlag zu verfolgen. Doch ist dieses Kaolin ungefähr vom 
30-ten Meter des Förderstollens an immer mehr durch Limonit ver
unreinigt. Hiebei nimmt seine Menge zu Gunsten des Andesittuffes 
immer mehr ab. Jenseits der Abzweigung ist an der Sohle alsbald der 
„graue hangende T u f f “  anzutreffen, dann, in dessen Liegendem, der 
„hlaue Schiefer“  und darunter der Erzstock.

Am Beginn der gegen O abzweigenden Seitenstrecke ist das Neben
gestein noch fast ganz in Kaolin umgewandelt. Allerdings bloss an der 
S-lichen Seite. An der N-Seite der Strecke ist schon der Erzstock anste
hend. Anfangs nur in der Nähe der Sohle, dann steigt er allmählich, bis 
er schliesslich den First erreicht. Ungefähr 25 — 30 m hinter der Aus
richtung ist das Kaolin schon vollständig verschwunden.
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Nachdem die verwertbare Menge des hier vorkommenden Kaolins 
gering ist, kann dieses Vorkommen von industriellem Standpunkt aus 
nicht in Betracht gezogen werden. Dies ist auch die Ursache, weshalb 
es bis jetzt nicht abgebaut wurde.

j .  Mátraderecske. .

Dieses Vorkommen ist dem oben angeführten benachbart, indem es 
in den Wasserrissen am N-Hang des S-lich der Gemeinde gelegenen 
Lahorcahegy Ausbisse bildet. Obwohl die geologischen Verhältnisse des 
Vorkommens vollständig mit denen von Recsk übereinstimmen, bildet 
das Kaolin hier doch ausgedehntere und einigermassen zusammenhän
gende Schollen. Beim Abstieg vom Kamm des Lahorcahegy gegen N, 
finden wir die ersten Spuren des Vorkommens beim Franzensstollen. 
Der Grossteil des hier zu Tage geförderten und auf die Berghalde 
gestürzten Nebengesteines, ist völlig zersetzt, ausgebleicht und weiss. 
Darin sind nur noch geringe einschlussartige unzersetzte Andesitreste 
anzutreffen.

Wenn wir nun von diesem Stollen in den gegen N  führenden Was
serriss steigen, können wir an dessen Stössen grössere Mengen kaolin
artig zersetzten T uff beobachten. Gegen die Mitte des Wasserrisses, —1 
wo unlängst die Schürfbohrung No. X X X V II. abgetäuft wurde, — 
finden wir einen grösseren Kaolinaufschluss. In den Westhang des Risses 
wurde in der Richtung 2io° ein Stollen vorgetrieben, um das hier an 
die Oberfläche ausbeissende Kaolin noch besser erschliessen und dessen 
Material abbauen zu können. Der Stollen soll angeblich io m lang sein, 
ist aber schon nach einigen Schritten verbrochen.

Bei der Stollenmündung ist folgendes Profil sichtbar: Den First 
bildet gelber Ton, der in einer Mächtigkeit von ungefähr z m über dem 
First erschlossen ist. Kaum i — z Finger unter dem First liegt schon eine 
Handbreit mächtige Schicht von schneeweissem Kaolin, Diese wird in
dessen alsbald durch eine nur um weniges dünnere, durch Limonit ge
färbte Tonschichte abgelöst, um dann von hier an mit etwa 0,5— 1,0 m 
mächtigem Kaolin mehrmals abwechselnde Schichten zu bilden. Diese 
zeigen in der Richtung 1 10 0 ein Einfallen von 20—250.

Das Kaohn selbst ist ziemlich rein, doch ist sein Abbau durch die 
Trennung von den abtvechselnd folgenden und durch Limonit gelärbten 
Tonschichten ziemlich erschwert. Wahrscheinlich ändert sich bei wei
terem Vordringen nicht allein die Menge, sondern auch die Qualität des 
Kaolins, wie dies aus den Kaolinschollen und dem kaolinisierton Neben
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gestern gefolgert, werden kann, die aus dem „Franzosenstollen ' gefördert 
und auf die Berghalde gestürzt worden sind.

Nähere Angaben über das hier vorkommende Kaolin sind in der 
Beschreibung dieses Gebietes von H o  j n o s  zu finden. (Das Kaolin von 
Mátraderecske. Geol. Mitt. Budapest, 1925. S. 79— 85.) Am wichtigsten 
sind die von K o l o m a n  E m s z t  durchgeführten chemischen und 
pyrometrischen Untersuchungen.

°/o
SiOs - 
AÍgOg . 
Fe20 3i 
FeO J 
MgO 
MnO . 
CaO . 
N a .O  .

66-04
21-93

0-25

0- 23

1- 15
3-59

K.O
HsO+
HgO- 6-49

99-68

Seine Feuerfestigkeit beträgt nach den Untersuchungen von Dr. K. 
E m s z t  28 Sk =  1630° C, während sie nach den Angaben des „Chemi
schen Laboratoriums für Tonindustrie Berlin“ , für das Rohkaolin mit 
3 1— 32 Sk =  1690— 17 10 0 C, für das geschlämmte Kaolin aber mit 
31 Sk =  1690° C festgestellt wurde.

Von den älteren Angaben können hier noch die Analysenresultate 
des von dieser Fundstelle gesammelten Kaolins nach E. D. L á s z l ó 1, 
die auch K a l e c s i n s z k y 2 in seiner Arbeit zitiert, angeführt werden:

° l0 °l0
SiO. ... ... ............. ......... 72-84 Sand ................ .................. 46-01
Ai.Os ____________    17-69
Fe20 3 ..........................    1-06
CaO .........................     0-49
M gO .........  ............... . . .  0-60
K20     3-71
Glühverlust ..................    3*41

99-80

Feuchtigkeit ... ... ... ... 1 "37

1 E. D.  L á s z l ó :  Chemische und mechanische Analyse ungarischer Tone. Buda
pest, 1886. Seite 17.

2 A. v. K a l e c s i n s z k y :  Die untersuchten Tone der Länder der ungarischen 
Krone. (Ausgabe der Geol. Anst.) Budapest, 1905. Seite 5.
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Mechanische Analyse:
ü/o

Toniger Anteil .............._. .................................. 63'25
Sand ... ................  ...............................................  35-32
Mineralschutt_ - ............................................ . 1 ’43

100-00

Seine Feuerfestigkeit setzt K a l e c s i n s z k y 3 auf der unter
suchten Karte der ungarischen Tone zwischen die i — 3. Stufe, was einer 
Temperatur von 1500° C entspricht.

Ausser dieser Fundstätte finden wir das Kaolin auch noch in zwei 
weiter gegen O gelegenen Wasserrissen — und zwar an deren Sohle — 
erschlossen. An beiden Stellen sind vereinzelte Kiesel darin anzutreffen, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach von der Oberfläche hineingelangt sind. 
In geringerem Masse ist es ausserdem noch im Aufschluss des auf den 
Berg führenden Fahrweges erschlossen, wo es ebenfalls mit Limont- 
bändcrn abwechselnde Schichten bildet.

Beim Schätzen der Menge können folgende Angaben in Rechnung 
gezogen werden: Wenn wir die Entfernung der Ausbisse in N —S und 
O—W-licher Richtung voneinander mit rund 200 m beziffern und die 
durchschnittliche Mächtigkeit der Kaolinschichte mit 1,5 m annehmen, 
ergibt sich für das Kaolin eine Menge von 200X200 =  40.000 m2X .i,j =  
=  60.000 ms.

Die Entfernung des Vorkommens von der nächsten Eisenbahnstation 
(Mátraderecske) beträgt rund 1 km.

II. FEUERFESTE TONVORKOMMEN.

Die Fundorte der diesmal begangenen feuerfesten Ton Vorkommen 
liegen in der Mehrzahl im Dunazug- und Gerecsegebirge, doch liegen 
einige auch im Cserhát- und Bükkgebirge. Das Material dieser meist 
terrestrischen Bildungen ist zumeist hellgrau gefärbt, dicht und hart.

In pyrotechnischer Hinsicht wurden kaum ein-zwei der nachste
hend beschriebenen Tone untersucht.

1. Tinnye (Komitat Pest).

Dieses Vorkommen angeblich fuerfesten Tones ist am SO-Hang 
des 2 km von der Ortschaft liegenden Kutyahegy in einem Wasserriss

3 A. v. K a l e c s i n s z k y :  Unter demselben Titel 1893. Beilage.
73
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erschlossen. Der Kutyahegy ist aus — der sarmatischen Stufe angehören
dem —  Gerithiúmkalk aufgebaut. Dieser ist sowohl am Berggrat, als auch 
an den Hängen an mehreren Stellen anstehend. Dort, wo er die Ober
fläche erreicht, ist er von einer dicken Lössschichte überlagert.

Der Ton des untersuchten Vorkommens wird in mehreren aus 
dem Wasserriss vorgetriebenen Stollen gewonnen. Ferner wird er auch 
noch in einem zweiten Stollen abgebaut, der aus dem, nächst dem vorbei
führenden Weg abgetäuften Schacht abzweigt. Derzeit steht aber nur 
der im Besitz des B. J u h á s z  befindliche Stollen im Betrieb. Die Strecke 
wurde in den S-Hang des Wasserrisses gegen 1730 getrieben. Aus ihr 
zweigen dann einzelne Querschläge in SO-NW-licher und SW-licher 
Richtung ab. Die Gesamtlänge der einzelnen Strecken beträgt ungefähr 
60—70 m (Siehe Abb. 1 der Beilage).

Der geförderte Ton ist hellgrau, dicht. Über seine Lagerungsver- 
hältnisse gibt uns das beim Stolleneingang erschlossene Profil hervor
ragende Auskunft. (Siehe Abb. 2 der Beilage.) Demnach befindet sich 
im Hangenden des Stollens unter einer etwa 1,5 m mächtigen Lössdecke 
weissgrauer Ton in einer Mächtigkeit von 0,6—-0,7 m, in dessen Mitte 
ein 2— 3 cm breiter, bläulicher Tonstreifen verläuft. Darunter folgt eine 
parallel zur vorgenannten Schicht, und fast wagrecht liegende 20 cm 
dicke Kalkgrisschichte. Diese wird dann der Reihe nach von einer 0,7 
dicken gelben Tonschichte einer mächtigen grünen Tonschichte und 
schliesslich von einer 0,3 m dicken grauen losen Sandsteinschichte ab
gelöst. Diese Sandsteinschichte bildet das Hangende jener hellgrauen, 
dichten, im Abbau befindlichen Tonschichte, die gegen SO in der Rich
tung 135 — 1400 unter j — 8e einfällt. Bezüglich des Alters des hier abge
bauten Tones verdienen in diesem Profil der Kalkgrus und die hangende 
Sandsteinschichte besondere Beachtung, weil in beiden Fossilien und 
Bruchstücke der saramatischen Stufe vorhanden sind.

Im Stollen selbst bildet — im Gegensatz zum äusseren Profil — 
überall grüner Ton das Hangende des als feuerfest bezeichneten Tones, 
worunter dann ein grauer Ton in einer zwischen 0,5— 1,0 wechselnder 
Mächtigkeit erschlossen ist. Das Liegende konnte nirgends beobachtet 
werden.

Denselben als feuerfest bezeichneten Ton hat B. J u h á s z  auch 
in einem zweiten Stollen erschlossen, der im gegenüberliegenden N-Hang 
des Wasserrisses gegen O, in der Richtung 97° vorgetrieben wurde. Nach 
seinen Angaben ist dieser Stollen 15 m lang. Er ist gegenwärtig nicht 
befahrbar, da er gleich am Anfang verbrochen ist.
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SO-lich von diesem Aufschluss wurde auf dem Grundstück des 
O s k a r  S z a k á c s  neben dem Hohlweg ein Schacht abgeteuft, von 
wo aus i —2 Stollen gegen S vorgetrieben wurden, die den schon be
kannten Ton abzubauen gestatteten. Diese Arbeiten unter Tag mussten 
später mangels einer Berglizenz abgestellt und der Schacht versetzt 
werden. Auch S i g m u n d  J u h á s z  teufte einen Schacht ab, der noch 
vor dem eben erwähnten, jedoch an der Sohle des 'Wasserrisses liegt. Die 
Entfernung des letzteren von den B. J  u h á s z’schen Aufschlüssen beträgt 
ungefähr ioo m, doch wurde auch dieser Schacht, wahrscheinlich aus 
ähnlichen Gründen wie der Vorerwähnte, verschüttet.

Wenn wir nun die Mengenverhältnisse des beschriebenen feuerfesten 
Tones zu erforschen versuchen, können wir folgende Angaben in Betracht 
ziehen: Die Ausdehnung des Vorkommen beträgt unter Tags, wenn wir 
dessen Länge auf Grund der Entfernung der äussersten Aufschlüsse von
einander mit 150—200 m, seine Breite aber, entsprechend der Aus
dehnung der Stollen mit 100 m beziffern, 15.000 m2, bzw. 20.000 m2. 
Nachdem die durchschnittliche Mächtigkeit des feuerfesten Tones mit 
0.8 m angenommen werden kann, ergibt sich eine zu erwartende Menge 
von 12.000 beziehungsweise x 6.000 ms.

Die zunächst gelegene Eisenbahnstation ist Piliscsaba, die 2 km vom 
Vorkommen entfernt liegt.

2. Uny. (Komitat Esztergom.)

In der Nachbargemeinde kommt der als feuerfest bezeichnete Ton 
am Grundstück des Gutsbesitzers D r. J o s e f  L u x  vor. Ihm war schon 
lange aufgefallen, dass am NO-Hang des O-lich der Gemeinde gelegenen 
Szénégetőhegy ein schöner grauer Ton mit muscheligem Bruch zu finden 
ist. Bei einer nur flüchtigen Begehung des Szénégetőhegy finden wir, dass 
seine Umgebung in untergeordnetem Masse von oberoligozänem, Punc- 
tunculus führendem Sandstein und Sand, sodann von Congerienton- 
schichten des Pannons aufgebaut wird. Der das Grundgebirge dieses 
Gebietes bildende und etwas weiter gegen O so ausserordentlich ver
breitete obertriasische Dolomit tritt hier nur in vereinzelten kleinen Aus
bissen zu Tage. Als gemeinsame Decke liegt über diesem Bildungen Löss, 
der an vielen Stellen eine ganz ansehnliche Mächtigkeit erreicht.

In einem tieferen Schurfschacht konnte alsbald festgestellt werden, 
dass kaum etwas über 1 m Tiefe schon der Hauptdolomit angeschlagen 
wurde. Auf diesem lagert, in Begleitung von geringen rötlichen, dann 
gelben und schliesslich violetten Tonmengen der schöne graue, als feuerfest
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an gesprochene Ton. Aus dem Profil des Tones konnte man nicht viel 
sehen, nachdem der Ton in einer Mächtigkeit von kaum i m unmittelbar 
den Dolomit überlagert. Er besitzt, abgesehen von der dünnen humösen 
und schuttigen Krume kaum eine Decke. Eine auffallende Eigenschaft 
des Tones ist, dass er mit H C i nicht aufbraust.

Auch in der, am SO-Ende des Berges beginnenden und immer tiefer 
eingeschnittenen Schlucht ist ein, dem obigen ähnlicher, schöner grauer, 
dichter Ton erschlossen. Es lagert auch hier unmittelbar auf dem Dolo
mit, bildet aber bloss eine kaum 0,5 m mächtige Schichte. Seine Deck
schichte bildet hier ein humöser, dann schuttführender gelber Ton, der in 
einer Mächtigkeit von nahezu 3 ni den grauen Ton überlagert. Im unteren 
Abschnitt des Grabens lagern schon fossilführende Congerienschichten.

Nachdem wir mehrerer Schächte betreffs der Untertagsausdehnung 
dieses feuerfesten Tones keine näheren Angaben gewinnen konnten, sind 
seine Mengenverhältnisse nicht annähernd festzustellen. Wahrscheinlich 
ist hingegen, dass seine, noch nicht festgestellte Feuerfestigkeit beträchtlich 
ist. Diesen Schluss können wir aus der Erfahrung ziehen, nach der die 
unmitelbar auf Dolomit gelagerten und wahrscheinlich aus dessen Zer
setzung entstandenen Tone immer eine hohe Feuerfestigkeit aufwiesen.

Die nächstgelegen Eisenbahnstation ist Tinnye, in einer Entfernung 
von 2 km.

3. Pilisszántó (Komitat Pest).

Hier ist der als feuerfest bekannte Ton in der Nähe der N-lich der 
Gemeinde, an der Strasse nach Pilisszentkereszt liegenden Kalköfen, zum 
feil auf dem Grund des Abgeordneten Andreas B a r o s s  vorzufinden. 
Nach Angaben des Verwalters ist dessen Abbau an den budapester Un
ternehmer S z i l á g y i  verpachtet, der das gewonnene Material an die 
grossen Eisenwerke in Diósgyőr liefert, deren Anforderungen er angeblich 
sehr gut entspricht.

Das Gerüst der unmittelbaren Umgebung des Vorkommens besteht, 
— wie aus der geologischen Kartenskizze ersichtlich, — aus obertriasi- 
schem Dachsteinkalk. Dieser bildet das Grundgebirge, auf dem dann als 
jüngeres Sediment oberoligozäne Petunculussand-, Cyrenenton- und 
unteroligozäne hárshegyer Sandsteinschichten, dann pleistozäner Löss und 
Nyirok gelagert sind. Der feuerfeste Ton kommt in diesen überlagernden 
Deckschichten des Dachsteinkalkes vor. Während aber auf dem Gemeinde
gebiet nur einzelne Ausbisse seine Anwesenheit anzeigen, wird er auf 
dem erwähnten Besitz B a r o s s  schon seit längerer Zeit abgebaut.
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Die Aufchlüsse des Vorkommens liegen am W-Hang des Szurdok
hegy (lokaler Name: Skala rozlata). ioo—200 m O-lich der Krümmung 
der Landtrasse gegen NO sind zwei Aufschlüsse, ein grösserer und ein 
kleinerer, zu sehen.

Der erste ist ein gegen O verlängerter, 3—4 m tiefer Schacht, aus 
dem ein Stollen gegen NW vorgetrieben ist. Im N-lichen Schachtstoss, 
in den der Stollen getrieben ist, ist folgendes Profil zu beobachten: zu 
oberst lagert ein roter, bolusartiger Ton in einer Mächtigkeit von fast 
1 m. Charakteristisch für diesen ist, dass in ihm faust- bis kopfgrosse, ja 
noch grössere rote hárshegyer Sandsteintrümmer Vorkommen, deren Ver
witterung zum Teil die intensiv rote Farbe des Tones zu zuschreiben ist. 
Die folgende Schichte besteht aus buntem, — gelben und rotfleckigen — 
T 011 in einer Mächtigkeit von 1.5 m. In derem Liegenden folgt zu erst eine 
20 cm mächtige weisslichgraue, dann eine ebenso mächtige gelbe Ton
schichte. Letztere bildet das Hangende des abgebauten grauen, dichten, 
als feuerfest bekannten Tones. Seine Mächtigkeit überschreitet bei der 
Stollenmündung 1.2 m. Der gewonnene Ton ist gut geschichtet. Nachdem 
der Stollen gegen NW ein immer grösseres Gefälle zeigt, ist anzunehmen, 
dass auch die Tonschichten nach dieser Richtung einfallen.

Die Länge, des Stollens soll angeblich 7 111 betragen, Nachdem er 
aber gleich am Anfang verbrochen ist, konnte er nicht befahren werden. 
Deshalb konnte man auch das Liegende des grauen Tones nicht fest
stellen. Der abgebaute Ton ist im frischen Zustand hellgrau und scheint 
ziemlich homogen zu sein. In lufttrockenem Zustand ist er blassgrau, 
dicht.

Nach den Angaben von K  a 1 e c s i n s z k y1 ist das Vorkommen 
schon seit langem bekannt. Sein Material wurde zur Herstellung von 
Erdfarbe verwendet. Er untersuchte zwei Muster. Das eine bezeichnete 
er bezüglich der Feuerfestigkeit mit dem 1. Grad, das des anderen mit 
dem 4. Grad.

Pyrometrische Angaben sind noch bei M a t y a s o v s z k y  und 
Petrik zu finden2.

Der zweite Aufschluss liegt etwa 55—60 m weiter gegen NO von 
dem soeben erwähnten entfernt. Er ist nur mehr ein, in den Berghang 
abgeteufter Schurfgraben. In dessem ungefähr 4 m hohen Stoss lagert zu

1 K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905, Seite 149.
2 I. M a t y a s o v s z k y  und L u d w i g  P e t r i k :  Detaillierter Katalog der 

ungarländischen Rohstoffe der Ton-, Glas-, Zement- und Mineralfarbstoffindustrie. 
(Ausg. der Kön. ung. Geol. Anstalt.) Budapest, 1885. Seite 50.
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oberst eine rote, ungefähr 1.5 m mächtige Sandsteinschutt führende Ton
schichte, unter der eine etwa 2.5 m mächtige gelbe Tonschichte folgt. 
Daraus ist ersichtlich, dass der abgebaute feuerfeste Ton hier schon be
deutend tiefer liegt als im änderen Aufschluss.

Ausser den angeführten gibt es hier noch einige kleinere Schächte, 
die jedoch alle bloss den roten Sandsteinschutt führenden Ton erschlossen 
haben.

Auf dem Gemeindegebiet tritt der gleiche feuerfeste Ton in der 
Schanze der gegen Pilisszentkercszt führenden Landstrasse am Rande der 
Weide in kleineren Schollen zu Tage. Er wurde bisher noch nicht er
schlossen, weshalb seine Lagerungsverhältnisse unbekannt sind.

Bei der Berechnung der zu erwartenden Menge des gesuchten Tones 
können wir bloss von annähernden Angaben ausgehen. Wenn wir an
nehmen, dass die Entfernung des Aufschlusses von den auf dem Ge
meindegrund beobachten Ausbissen 200 m, die Länge des Vorkommens 
ebenfalls 200 m beträgt, so berechnet sich die bei einer durchschnittlichen 
Mächtigkeit von 1 zu erwartende Tonmenge mit 40.000 m3.

Die dem Vorkommen zunächst gelegene Eisenbahnstation Dills- 
vörösvär liegt 8 km entfernt.

Im Anschluss an diesen Fundort wäre noch zu erwähnen, dass 
K a l c s i n s z k y  auch von Pilisszentkereszt ein feuerfestes Tonvor- 
kommen erwähnt.1 Sein Material ist graulichweiss, und braust mit H C l 
nicht auf. Nach seinen Aufzeichnungen befindet sich die Fundstätte im 
unteren Drittel des Leskov-Grabens. Trotzdem ich diesen tiefen, gegen
wärtig mit Jungholz bewachsenen, an mehreren Stellen eingestürzten 
Graben an den zugänglichen Stellen vom Anfang bis zum. Ende durchsucht 
habe, konnte ich in ihm nicht die Spur des gesagten Materiales finden.

4. Solymár (Komitat Pest).

Hier ist ein als feuerfest bezeichneter Ton sogar an zwei Stellen 
zu finden. Besonders die Aufschlüsse des O-lich der Ortschaft liegenden 
Vorkommens bezeugen, dass hier vor nicht allzu langer Zeit ein leb
hafter Untertagbau betrieben wurde. Gegenwärtig wird der Ton an keiner 
Stelle gewonnen.

Bei der Untersuchung der oben erwhänten feuerfesten Ton Vor
kommen stellten wir fest, dass diese am S-Rand des Beckens von Pilis—

1 K a l e c s i n s z k  y  : Die untersuchten Tone der Länder der ungarischen.
Krone. (Ausg. der Kön. ung. Geol. Anstalt.) Budapest, 1905. Seite 149.

D. gl. Titel, (Ausg. d. Kön. ung. Geol. Anst.) Budapest, 1893. S. (i j ) 195.
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vprösvár liegen, wo dieses von den in ihrer Hauptmasse aus obertriasi- 
schem Dolomit und Magelodenkalk bestehenden Grundgebirgsscb ollen 
begrenzt wird. Die auf das Grundgebirge gelagerten alttertiären Bildun
gen treten am Beckenrand zu Tage Diese sind die O rbitoidenschichten  
des oberen Eozän, die H á rsh eg yer Sandsteinschichten  des Oberoligozan, 
sowie die Pectunculussand- und C yrenen tonschichten  des Oberoligozan. 
Uber alle diese Schichten ist in verschiedener Mächtigkeit und beträcht
licher Oberflächenausdehnung Löss gelagert.

Bei der näheren Beschreibung des erstgenannten Vorkommens 
muss ■ ich vorausschicken, dass es in der Kluft SW-lieh der Gemeinde, 
bzw. W-lich der Kalvarie anzutreffen ist, die hier ,,Brunnenstum“ oder 
Türkenquell heisst und am NO-Hang des Berges „Auf den Öden “  ge
legen ist. Am N - und O-Hang dieses Berges sind unter Hárshegyer Sand
steinresten jene dichten, im frischen Zustand plastisch erscheinenden Tone 
gelagert, die infolge verschiedener post vulkanischer, besonders aber hydro
thermaler Einwirkungen ausgebleicht, ausgelaugt wurden, und dadurch 
zu ganz weissen Tonen umgewandelt worden sind.

Als solch ausgelaugtes Matrial müssen wir jenen weissen kaolin
artigen Ton ansehen, der in der „Brunnenstum“  genannten Kluft vor
kommt und aus dem es angeblich gelang, eine derartige Menge abzu
bauen, dass die Budapester Porzellanfabrik Artur H ü 1 1 1 daraus ein 
hübsches weisses Pozellan erzeugen konnte. Es wurde angeblich beim 
Abteufen des hier angelegten Brunnens erschlossen. In Form einer dünnen 
Schicht ist es auch im Stoss des gegenüberliegenden Wasserrisses vor
handen.

Das hier sichtbare Profil ist folgendes: Zu oberst lagert eine etwa 
i — 1.5 m mächtige Lössschichte, darunter folgt in einer Mächtigkeit von 
0.5— 1 m Nummulitenkalk führender Gehängeschutt. Dieser überlagert 
eine gelbe, ungefähr 2 m mächtige Tonschichte, die infolge der grauen 
Flecken die sie durchdringen, ganz bunt erscheint. In diesen bunten Ton 
.ist eine ziemlich steil, unter 40—450 gegen W in der Richtung gegen 
2340 einfallende, ungefähr 0.2 m mächtige schneeweisse Tonschichte 
eingelagert. Nach Aussage der Arbeiter liess A r t h u r  H ü t t l i n  Ver
folgung dieser Schichte einen 6— 8 m tiefen Schacht abteufen, in dem 
der Ton beim weiteren Vordringen stets reiner, und die Schichte immer 
dicker wurde, so dass sie an der Sohle des Schachtes schon über 0.5 m 
mächtig war. Gegenwärtig ist der Schacht verschüttet. Aus dem Auf
schluss des Wasserrisses konnte kaum eine, zu einer Probe ausreichende 
Menge gesammelt werden.
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Das zweite Vorkommen des als feuerfest bezeichneten Tones ist am 
Anfang und am Fusse des NO-Hanges des Kis Szarvashegy erschlossen. 
Dieses Vorkommen erwähnt auch K a l e c s i n s z k y  und bezeichnet 
seine Feuerfestigkeit mit 2 Grad.1 Nachdem das Material grösstenteils 
unter Tags abgebaut wurde, sind hier die Überreste von vier Stollen und 
zwei Schächten vorhanden. Das Material wurde hauptsächlich zur Her
stellung der sogenannten „Ofner Ziegel“ benutzt. Aus den umherliegenden 
Geräten, Winden und Haspeln, etc. kann geschlossen werden, dass der 
Betrieb erst in jüngstvergangener Zeit eingestellt wurde. Trotzdem sind 
die Stollen verbrochen und unbefahrbar. Deshalb konnten weder ihre 
Profile, ihre Ausdehnung, noch die Tiefe der Schächte festgestellt werden.

Bloss am Eingang der Stollen konnte ein kleines Stück des Profils 
beobachtet werden, das sich dann überall als gleichbleibend erwies. Dem
nach lagert zu oberst in einer Mächtigkeit von etwa i . j  m Löss, darun
ter folgt eine 1.3 m mächtige Schichte gelber Lehm, deren Liegendes 
durch die rund 0.8 m mächtige graue Tonschichte gebildet wird. Nach
dem diese bis zur Sohle des Stollens reicht, ist es nicht ausgeschlossen, 
dass sie sich auch tiefer darunter fortsetzt. Sie ist sehr gut geschichtet' 
und dicht. Im Stollen II, zeigt sie in der Richtung 160— 1700 gegen SO 
einen Einfall von 15°.

Nachdem überall auf den Berghalden die Bruchstücke des grauen 
Tones umherliegen, ist es wahrscheinlich, dass es überall gelungen ist, 
ihn in kleinerem oder grösserem Masse zu erschliessen. Dagegen liegen 
Bruchstücke des abgebauten grauen! Tones nur auf der Halde des Schach
tes I. Auf der Halde des etwas SO-iich gelegenen Schachtes II. ist nur 
gelber Ton zu finden. Hieraus kann — wegen der Unzugänglichkeit des 
Schachtes — geschlossen werden, dass der als feurfest bezeichnete Ton 
hier noch nicht! crschrotet ist.

Bei der Berechnung der Menge muss festgestellt werden, dass das 
Vorkommen in der „Brunnenstum“  wegen seiner geringen Mächtigkeit 
und der unvollkommenen Aufschliessung kaum in Betracht gezogen 
werden kann.

Bezüglich der Menge des zweiten Vorkommens am Kis Szarvashegy 
bietet die Entfernung der beiden äussersten Aufschlüsse geringe Anhalts
punkte. Die Entfernung des Stollens I. von dem etwas gegen SO gele
genem Schacht II. beträgt rund 200 m. Setzen wir die Breite des Vor
kommens dementsprechend bloss gleich 150 m, so beträgt die zu erwar

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1893. Seite (14), 194 und 1. c. 1905. Seite 166.
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tende Menge des feuerfesten Tones, bei einer durchschnittlichen Mächtig
keit der Schichte von 0.8 m rund

24.000 m3

Die nächste Eisenbahnstation ist Solymár. Sie ist i . j  km vom Fund
ort entfernt.

y. Tar dos (Komitat Komárom).

Dieses Vorkommen wird sowohl schon von K  a 1 e c s i n s z k y 1 als 
auch von M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k2 ohne jeder weiteren Be
merkung erwähnt. Es gelang mir, bei der Gemeindevorstehung nähere 
Hinweise bezüglich des Vorkommens einzuholen. Demnach liegt dieses 
auf dem N-lichen Ausläufer des N-lich der Gemeinde gelegenen Szélhegy 
und befindet sich im Besitze der Primatialherrschaft.

Die Hauptmasse des von O durch das Széltal, von W durch das 
Malomtal begrenzten Szélhegy besteht aus obertriasischen Dachsteinkalk. 
In untergeordnetem Masse sind am N  und NO-Hang vereinzelte Ausbisse 
von Jurakalk anzutreffen. Der Osühang wrird dagegen ausser von wenig 
Dachsteinkalk noch von wenig Tithon- und Jurakalkstein, und — in 
etwas grösserem Ausmass — von neokomen Sandstein begrenzt. Die Spitze 
des Berges wird von Löss bedeckt.

Die Hänge des W-lich des Szélhegy gelegenen Mala Gorba-Berges 
werden gleich beim Malomtal aus neokomen Sandstein, bergwärts aus 
Dachsteinkalk aufgebaut, während der gegen O gelegene Bagóhegy gleich 
vom Széltal an aus Dachsteinkalk, bergwärts hingegen aus Jurakalk 
besteht.

Der als feuerfest bezeichnete Ton ist am N-lichen Ausläufer des 
Szélhegy, bezw. an dessen etwas gegen O gelegenem Hang erschlossen; 
unmittelbar neben jenem Wasserriss, in dem neokomer Sandstein anstehend 
auftritt.

Hier kann ein grösserer Tagbau beobachtet werden. Aus den 
5 X 1 0 = 5 0  m2 betragenden Massen kann gefolgert werden, dass hier 
schon grössere Mengen abgebaut wurden. Im Weststoss dieses Tagbaues 
finden wir unter einer mächtigen humösen, Steinschutt führenden gelben 
Tondecke eine fast wagrecht gelagerte schöne hellgraue Tonschichte.

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 191.
2 M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k: 1. c. Seite 3 2 .
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im Profil kann man folgende Schichtenreihe erkennen: Die Ober
krume besteht aus einer ungefähr 0.2 m dicken Humusdecke, darunter 
liegt ein etwa 2 m mächtiger gelber lössartiger Ton, auf den violetter Sand 
folgt. In diesem sind kleinere Einschlüsse von gelbem Ton und violettem 
Sandstein anzutreffen. Diese Schichte ist ungefähr 0.8 m mächtig. Darauf 
folgt der als feuerfest bezeichnete Ton. Dieser gut geschichtete, in fri
schem Zustand plastische, homogen erscheinende Ton ist in einer Mächtig
keit von 1 — i . j  m fast wagrecht gelagert. Sein Liegendes besteht aus vio
lett-grünem Sand, bzw. losem Sandstein und ist noch 50 cm tiefer un
verändert.

Bei der näheren Betrachtung der Schichten ergab sich, dass der auf 
dem grauen Ton gelagerte violette Sand ein umgeschwämmtes Neokom 
ist, das auf dem darunter gelagerten feuerfesten Ton eine terrestrische 
Bildung des Eozän ist. Der im Liegenden dieser Bildung folgende violette, 
stellenweise grünliche Sand, bzw. lose Sandstein gehört aber schon dem 
Neokom an.

Ob dies das Profil des ganzen Aufschlusses ist, oder ob darin etwa 
noch mehr Schichten eingelagert sind, oder eine oder die andere derselben 
fehlt, konnte nicht festgestellt werden, nachdem die S- und O-Stösse ein
gestürzt und dicht bewachsen sind. Aus den Wildlingspflanzungen, die 
dem Aufschluss im S, O und SW begrenzen, konnte ich feststellen, dass 
aus den kaum einen Spatenstich tiefen Gruben — auf einer ziemlich gros
sen Lläche — fast überall der gewonnene Ton zu Tage trat. Demnach 
scheinen sich die Deckschichten des grauen Tones gegen S auszukeilen.

Auf Grund der Angaben von K a l e c s i n s z k y  besitzt der Ton 
eine Feuerfestigkeit von 2 Grad.

Bei der Berechnung der Menge des Vorkommens können folgende 
Angaben in Betracht gezogen werden: Aus den Aufschlüssen der Wild
lingsanpflanzungen kann festgestellt werden, dass man den feuerfesten 
Ton gegen S in einer Länge von 100— 150 m verfolgen kann. Seine Aus
breitung gegen O kann mit 75 — 100 m angenommen werden. Wenn wir 
nun aus diesen Daten die zu erwartende Menge des feuerfesten Tones bei 
einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1.5 m errechnen, so ergeben sich 
folgende Werte:

100 X  75 X  1.5 =  11.250 m3, 100 X  100 X  1.5 =  15.000 m3,
150 X  75 X  1.5 =  16.875 m3, 150 X  100 X  1.5 =  22.500 m3.

Die wahr sei nlichste Menge dürfte einem Mittelwert von. 16.875 m* 
entsprechen.
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Die nächstgelegene Eisenbahnstation ist Tata. Da die Entfernung 
des Fundortes von der Gemeinde 3.5 km, die Entfernung der Gemeinde 
von der Bahn aber 14 km beträgt, ergibt sich eine Gesamtentfernung von 
17.5 km.

Es wäre noch zu bemerken, dass dieses Vorkommen vor einigen 
Jahren durch Oberst K o r n h a b e r  von der Herrschaft gepachtet 
wurde, sich aber derzeit nicht im Betrieb befindet.

6. Mány (Komitat Fejér).

Es war schon in früheren Zeiten bekannt, dass in dieser Gemeinde 
ein Ton höherer Feuerbcständigkeit vorkommt. K a l e c s i n s z k y 1 
erwähnt in seiner Arbeit sogar zwei Muster, ohne aber nähere Angaben zu 
machen. Das Vorkommen liegt ziemlich weit von der Gemeinde entfernt 
und zwar in der Nähe der nach Zsámbék führenden Landstrasse, die sich 
mit der Komitatsgrenze kreuzt, am Strázsahegy.

Bei Betrachtung der geologischen Verhältnisse des Vorkommens 
ergibt sich, dass als älteste Bildung obertriasischer Dolomit vorhanden ist, 
der das Grundgebirge bildet. Von den, den Dolomit überlagernden jün
geren Bildungen sind in der Umgebung von Mány die Schichten der panno- 
nischen und sarmatischen Stufe und die diese überlagernden pleistozänen 
Bildungen Löss und Ton vertreten. Vom Standpunkt des Vorkommens 
kommt dem Dolomit besondere Bedeutung zu, nachdem sich der feuer
feste Ton. am N-Hang des Strázsahegy demselben überlagert.

Am S-Hang überlagert ein intensiv roter Ton den feuerfesten Ton. 
Der rote Ton scheint hier, wie die verstreuten grossen Pingen beweisen, 
in grösseren Mengen gewonnen worden zu sein. Unter diesem nahezu 2 m 
mächtigen, in frischem Zustand plastischen roten Ton lagert der blassgelb
graue feuerfeste Ton, der angeblich nur eine ganz dünne Schichte bildet. 
Er konnte wegen des in den Gruben angesammelten Regenwassers nicht 
durch einen Schurfschacht erschlossen werden.

Der am der Spitze, bzw. am N-Hang des Strázsahegy unmittelbar 
auf den Dolomit gelagerte Ton ist 25— 30 cm mächtig und bildet in der 
Richtung 22 50 gegen SW streichende Adern. An der Oberfläche waren 
insgesamt drei solche Adern wahrzunehmen.

Bei der näheren Untersuchung erscheint der Ton ganz einheitlich 
und in frischem Zustand äusserst plastisch. In pyrotechnischer Hinsicht

1 Ka l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 122.
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wurde er von der Magnesitindustrie A.-G. näher untersucht. Demnach 
entspricht seine Feuerbeständigkeit 32—33 Sk. K a l e c s i n s z k y  erteilte 
der Feuerfestigkeit der beiden erwähnten Probein den 1. und 2. Grad.

Die Mengenverhältnisse sind, nachdem sich das Vorkommen nur auf 
die unmittelbare Nähe des Dolomites beschränkt, kaum nennenswert. Zur 
genauen Feststellung derselben wären einige Schürfbohrungen abzuteufen.

Die nächste Eisenbahnstation, Bicske, ist 9.5 km entfernt.

7. Nézsa (Komitat Nógrád).

In der Umgebung dieser Ortschaft wurde in neuerer Zeit ein als 
feuerfest bezeichneter grauer Ton erschlossen, wie er, — wie wir das im 
Vorjahre gesehen haben, — auch an den Rändern der W-liehen mesozoi
schen Schollen des Cserhát-Gebirges an mehreren Stellen vorkommt.

Das Vorkommen, das auf der Kartenskizze durch einen roten Kreis 
eingefasst ist, befindet sich SW-lich der Gemeinde neben dem nach Keszeg 
führenden Fahrweg, etwas N-lich von der Kreuzung dieses Weges mit 
dem Kecsketal, auf dem Gebiet der Herrschaft Melanie R e v i c z k y .

Hier hat sich ein kleineres Becken gebildet, das von den nahen Aus
bissen des aus obertriasischen Dachsteinkalkschollen bestehenden Grund
gebirges eingesäumt wird. Der Dachsteinkalk ist von paleogenen Bildun
gen überlagert, Ablagerungen der unteroligozänen ligurischen und mittel- 
oligozänen rupelischen Stufe, die durch hárshegyer Sandstein und kiszeller 
Ton vertreten sind. Die oberste gemeinsame Decke besteht aus Löss. Da
runter treten, besonders an den Beckenrändern die erwähnten paleogenen 
Bildungen zu Tage.

Während der Kalkstein dieser Gegend an mehreren Stellen zu Kalk 
gebrannt wird, wurde der oligozäne Ton zum Teil zu sogenannten „Ofe
ner Ziegeln“ , zum Teil zur Verwendung als feuerfester T011 abgebaut.

Aus einem, in der Richtung 3250 vorgetriebenen Stollen zweigen 
gegen O, in der Richtung 7o° und gegen W in der Richtung 250° jene 
Seitenstrecken ab, in denen der geförderte Ton abgebaut wurde. Vor dem 
3—4 m langen Eingang des Stollens ist gegenwärtig nur mehr die Zim
merung vorhanden, nachdem der Ton in einer Breite von 6—9 m bis zu 
dem am Ende befindlichen Querschlag abgebaut wmrde, weshalb das vom 
First bis zur Oberfläche reichende Stück, in Ermangelung einer Siche
rung, eingestürzt ist. Derzeit ist vom ganzen Aufschluss — in dem nach 
Angabe der Einheimischen vor sechs Jahren bloss ein Jahr lang gearbeitet
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wurde — nur mehr der ungefähr 2— 3 m lange, gegen W getriebene Stol
lenteil vorhanden. Der gegen O getriebene Stollen war angeblich ziemlich 
lang, doch konnte ich seine auch nur annähernde Länge nicht erfahren. 
Derzeit ist er so verbrochen, dass nur mehr ein kleiner Teil der Mündung 
vorhanden ist.

Das hier sichtbare Profil sieht folgendermassen aus: zu oberst befin
det sich eine kaum 0.5 m mächtige humöse Lehmschichte, darunter folgt 
eine 0.3 m mächtige gelbe Tonschichte, die hie und da einzelne weissgraue 
Taneinschliisse enthält. Hierauf folgt gelber Ton mit fingerbreiten grauen 
Tonstreifen, in einer ungefähren Mächtigkeit von r m. Nun erst folgt der 
eigentliche graue, als feuerfest bezeichnete Ton mit dünnen gelben Ton
streifen, die 1 —2, maximal 3—4 fingerbreit sind. Die maximale Mäch
tigkeit des grauen Tones schwankt zwischen 0.4—0.5 m. Diese ganze 
Schichtenreihe ist 3—3.5 m mächtig. Ihre Schichten zeigen in der Rich
tung 280— 290° ein Einfallen von 30°.

Der feuerfeste Ton selbst kann wegen seiner dünnen Schichtung nur 
nach entsprechender Scheidung abgebaut, bzw. industriell verwertet 
werden.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass dieses Vorkommen, nachdem es 
sich räumlich bloss auf diesen kleinen Fleck beschränkt und nur dünne 
Schichten bildet, der Menge nach industriell nicht in Betracht gezogen 
werden kann.

Die nächste Eisenbahnstation, Galgaguta liegt 10 km entfernt.

8. Diósgyőr (Komitat Borsod).

Das bekannte Vorkommen dieser Gemeinde liegt im „Ladi“ genann
ten ärarischen Fichtenwald. Die die Abbaustelle umgebenden zahlreichen 
Pingen, Schurfgraben und die angeblich sichtbaren Überreste eines Schach
tes zeugen davon, dass hier der Abbau des feuerfesten Tones schon seit 
langer Zeit lebhaft betrieben wird. Nach Angaben von K  a 1 e c s i n s z k y 1 
sind die hiesigen Tagbaue schon seit 1868 im Betrieb.

Gegenwärtig ist ein grosser, S^V-lich streichender Aufschluss am 
NO-Hang der Kote 405.9 m sichtbar. Er liegt am Rande der gegen 
SW-hingestreckten kleinen Bucht, die sich zwischen dem nach Óhuta füh
renden T atárárok-Tal und dem in der Nähe des Militärschiessplatzes gele
genem kleineren Tatárárok erstreckt. Seine Länge beträgt etwa 100 m,

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 67.
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seine Breite ungefähr 35—40 m. Ein Vorkommen im Tatárárok erwäh
nen M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k.2 Das Material ist plastisch, gelb, 
ausgebrannt gelblichgrau.

Nach der durch die neuesten Aufnahmen S c h r é t e r’s ergänzten 
geologischen Kartenskizze besteht die unmittelbare Umgebung des Auf
schlusses aus obertriasischem Dachsteinkalk, ferner aus den von W bis 
hieher reichenden Porfiroiden, Quarzader, ausgewittertem Quarz und 
schliesslich aus pleistozänem braunem und gelbem Ton. Der Aufschluss 
selbst liegt am Fusse des gegen NO in der Richtung 30° unter 35 — jo° 
einfallenden Dachsteinkalkes. Der gewonnene feuerfeste Ton scheint 
unmittelbar auf diesem Dachsteinkalk gelagert zu sein, denn im Profil des 
Aufschlusses stellt — wie wir das noch sehen werden — Dachsteinkalk 
die unterste Bildung dar.

Der Tagbau lässt folgendes Profil erkennen: Zu oberst ist in einer 
Mächtigkeit von 1 m humöser Ton, darunter vereinzelte blaue Ton
schollen einschliessender gelber Ton in einer Mächtigkeit von 0.2 m sicht
bar. Hierauf folgt der als feuerfest bekannte Ton in Form von 0.5— 0.6 m 
mächtigen Schichten. Dessen Liegendes ist Dachsteinkalk, der an mehreren 
Stellen des Aufschlusses im Liegenden der Tonschichten anstehend vor
kommt.

Der gewonnene Ton ist im frischen Zustand blassgrau, plastisch, in 
lufttrockenem Zustand heller und hart. Er scheint in seiner Masse ganz 
homogen zu sein.

Ausgebrannt ist er, nach den Angaben von K a l e c s i n s z k y  
braun, mit glatter glänzender Oberfläche. Zweien der drei untersuchten 
Proben erteilte er bezüglich der Feuerfestigkeit den 1., einer den 3. Grad.

Die Analyse des Rohtones ergibt, ebenfalls nach K a l e c s i n s z k y 1
folgende Resultate:

%
SiO, -----  ----- . ... 58
ALOs ... ____ _ . — 28
Fe3Os
CaO
MgO ................ . — 2
KsO
Na,
Glühverlust ... ... -  12

100

2 M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k :  1. c. Seite 28. 
1 A. v. K a l e c s i n . s z k y :  1. c. Seite 6 7 .
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Bezüglich des Alters des Vorkommens kann es, trotz dem weder im 
grauen noch im gelben Ton Fossilien gefunden wurden, kaum zweifelhaft 
sein, dass es mit dem, des kaum i km entfernten Vorkommens von Tapolca 
übereinstimmt, also dem mittleren Miozän angehört.

Untersuchen wir nun die Menge des Vorkommens, so kann als erwie
sen angenommen werden, dass es — auf Grund der zahlreichen Pingen 
und Abbauspuren, die es umgeben — schon ziemlich stark ausgebeutet 
wurde, so dass hier nur mehr Reste übrigblieben, die nicht in Rechnung 
gezogen werden können, weil ein Betrieb hier nicht mehr möglich ist.




