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Die geologische Untersuchung der inländischen feuerfesten Ton- und 
Kaolinvorkommen, wurden vom Verfasser auch in diesem Jahre fort
gesetzt und dermalen auch beendigt.

Die Verteilung der Vorkommen betreffend soll noch bemerkt wer
den, dass der grössere Teil jenseits, der kleinere Teil diesseits der Donau, 
beziehungsweise auf dem diesseitigen Hochlande der Tisza vorzufinden 
ist. Die Zahl der letzteren beschränkt sich jedoch nur auf etwa 3— 4 
Fundorte.

■ - ’ j ' f  . i n : ; 1 , 1 ! r
A) VORKOMMEN JENSEITS DER DONAU.

Die Vorkommen jenseits der Donau werden durch Tone verschiede
nen Alters und Beschaffenheit vertreten. Ein Teil dieser ist im Donau
winkel, ein anderer im Bakony- und Mecsekgebirge vorzufinden. Es kann 
schon hier vorausgesendet werden, dass den grössten Teil der Bakmyer 
Vorkommen die Studien von J  a s k ó umfassen.

1. D IE FU N D O RTE DES DO N AUW IN KELS.

Die in diesem Gebirge vorkommenden, als feuerfest angesprochenen 
Tone gehören ohne Ausnahme den obertriadischen Bildungen an. Sie 
überlagern zumeist unmittelbar den Dolomit oder den Dachsteinkalk. 
Nicht selten bilden sie aber auch kleinere Zwischenlager zwischen einigen 
Schichten.

Von den hiehergehörigen Vorkommen hatte ich Gelegenheit die fol
genden kennen zu lernen:

a) Piliscsaba (Komitat Pest).

Der als feuerfest bekannte Ton ist hierorts an mehreren Orten 
vorzufinden. In jedem dieser wird •— wohl nur mit beschränkten K räf
ten — auch gegenwärtig wenig Material abgebaut. Ein Budapester Un
ternehmer, namens S z i l á g y i ,  lässt an zwei Stellen arbeiten.

Das erste Vorkommen ist an dem, von der Gemeinde östlich liegen
den Schotterberg, unmittelbar am Rande des Wasserrisses vorzufinden.
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Es ist hier sowohl an der Bergspitze, wie auch auf der Lehne in grossen 
Blöcken Dolomit anstehend. Der angeblich feuerfeste Ton lagert am 
Bergrücken über dem Dolomit, an der Lehne hingegen kommt er in Form 
von Ausfüllungen der Spalten, oder in jener von Zwischenlagern vor.

Die auf dem Bergrücken angelegten Tagbaue sind nurmehr grössere 
Schurfgräben, mit denen man dem Ton nahe zu kommen versuchte. An 
der Lehne wird der scheinbar homogene, grau gefärbte, im frischen Zu
stande plastische Ton stollenmässig abgebaut. Er lagert nach den münd
lichen Berichten des angestellten Hutmanns in einer Schichte von 1.5 bis
2.0 m -Mächtigkeit unter dem Dolomit, respektive zwischen dessen 
Bänken. Deswegen wurde, zwecks Abbau, ein — derzeit schon über
10.0 m langer — Stollen eingetrieben. Der Stollen war jedoch unzugäng
lich, da dessen Mundloch, zufolge der in jüngster Zeit vorübergezogenen 
Wolkenbrüche mit allerlei Schutt gänzlich verstopft worden ist. Auch 
nach längerem Graben gelang es uns nur den First zu erreichen.

Über dem Tage konnte man folgendes Profil feststellen: obenan ist 
in einer Mächtigkeit von ca. 1.0 m ein gelber, lössähnlicher Lehm vorzu
finden. Darunter lagert eine, beinahe 2.0 m mächtige Dolomitbank, die 
ein Fallen von io° gegen SO, in der Richtung'140° erkennen lässt. Das 
Liegende der letzteren ist ein gelber Ton, in dem man in Form kleiner, 
nestähnlicher Einlagerungen schon den feuerfesten grauen Ton erkennen 
kann. Die abbauwürdige graue Tonschichte lagert — in der oben ange
gebenen Mächtigkeit — unter dem gelben Ton. Nach den Behauptungen 
des Hutmanns wird das gewonnene Material an die Eisenwerke von 
Diósgyőr verfrachtet, woselbst die Feuerfestigkeit desselben angeblich mit 
34 Segerkegeln bestimmt worden ist.

Menge und Abbau Verhältnisse konnten wegen der Unzugänglichkeit 
der Aufschlüsse nicht bestimmt werden.

Das zweite Vorkommen befindet sich an dem, von der Gemeinde 
NW-lich liegenden Berge, namens Nagysomlyó, unmittelbar an der Ge
markung von Tinnye. Es erstreckt sich hier eigentlich ein Steinbruch, in 
dem das beste Baumaterial dieser Gegend, der sogenannte „Hárshegyei' 
Sandstein“  gebrochen wird. Den feuerfesten, grauen Ton gewinnt man 
aus jenem 6—7 m langen Stollen, der aus dem etwa 4.0 m unter der 
Sohle des Steinbruches abgeteuften Schacht nach NW  abzweigt, ferner 
aus jenem Querschlag, der in der Richtung NO 7.0 m, gegen SW aber 
nur 2.0 m weit getrieben ist.

Im Stollen ist folgendes Profil sichtbar: von der First bis etwa 5.0 m 
lagert Hárshegyer Sandstein, darunter in ähnlicher Mächtigkeit gelber 
Ton, nachher folgt in Form eines ca. 0 .1—0.3 m schmalen Bandes der
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als feuerfest abgebaute graue Ton. Letzteren begleitet eine 0.8—0.9 m 
mächtige rote Tonschichte, die man fast bis an die Sohle verfolgen kann. 
Das Liegende ist durch Dachsteinkalk vertreten, der zugleich auch die 
Sohle des Stollens bildet.

Es kann hier noch bemerkt werden, dass der Hárshegyer Sandstein 
gut geschichtet ist und gegen O, beinahe genau nach 90°, mit 10— 15” 
einfällt. Die Menge des als feuerfest bezeichneten Tones ist hierorts — 
wie es auch aus dem Profil ersichtlich — ziemlich gering, so dass sie 
kaum in Rechnung zu ziehen ist. Angeblich soll dieser Ton in viel be
trächtlicherer Menge in einem der, vom hiesigen Aufschlüsse W-lich etwa
60.0 m entfernten und schon in der Gemarkung Tinnye liegenden Stein
bruche ausgebildet sein.

Auch hier wird der graue Ton in Stollen abgebaut, die aus dem, 
etwa 4— 5 m unter der Sohle des Steinbruches abgeteuften Schacht ent- 
zweigen. Hier soll er angeblich mit einigen schmalen Streifen eines gelben 
Tones wechsellagernd, unmittelbar unter dem Hárshegyer Sandstein Vor
kommen. Die Mächtigkeit soll nach Angabe des Hutmanns so gross 
sein, dass der Stollen von der First bis zur Sohle in dessen Material getrie
ben ist. Das Liegende ist auch hier Dachsteinkalk, der zugleich die Stollen
sohle bildet.

Das Profil des Stollens konnte nicht näher besichtigt werden, weil 
die Schachteinfahrt zufolge der Regengüsse völlig verfallen ist. Dass 
jedoch die Menge des feuerfest bezeichneten, hellgrau gefärbten Tones 
hierorts bedeutend sein kann, darauf lässt sich aus den Behauptungen des 
Hutmanns schliessen, laut deren hier seit Anfang des kurzen Betriebes 
70 Waggone Ton für die Eisenwerke von Diósgyőr abgebaut worden sind.

Nachdem die Aufschlüsse, wegen den schon oben angeführten Grün
den unzugänglich waren, konnte man die Mengenverhältnisse nicht einmal 
annähernd bestimmen.

Wie die bisher beschriebenen Vorkommen, so ist auch dieses ein 
Pachtgut des Budapester Unternehmers S z i l á g y i .  Ausserdem gibt es 
in der Umgebung des Nagy-Somlyó-Berges auch noch ein drittes Vor
kommen, das mir die Arbeiter aber nicht gezeigt haben. Es soll dies 
angeblich das Eigentum eines Piliscsabaer Einwohners, namens J o s e f  
G r o s z ,  sein.

Im Nachhange der feuerfesten Ton Vorkommen von Piliscsaba möchte 
ich nur noch bemerken, dass im Laboratorium der Eisenwerke von Diós
győr das Material dreier Vorkommen untersucht, deren chemische Kon
stitution und Feuerfestigkeit bestimmt worden ist. Die gefundenen Werte 
sind folgende:
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I. Ií. III.
%> °/o °/o

SiO, ... ...  ........  43-93 - .. .. _____ 40-60 ... ____  _____ 4378
A I,Ö 3 ________  39-00 . ..   ............ . . . .  38-26  .................... . . .  39‘50
Fe,CE ____  ... 1-26 _______________ 1 7 4  ________  ... ... L54
FeO  ... ... .......... — _____ ________ — ... -   ...............  —
CaO  ___________  070  _____ ... _____ 1-16  _____ _. ..........  0-24
MgO ... ... ... 0-37 ... ... ... .. ... 1-64 ............................ 0-42
Giühverl . ... . 15-05  ................. .........  15'87 _______ _ _____ 14'56

100-31 ............... . ... ... 99-27 ....................... . . .  99-54
Feuerfestigkeit ... 34 Sk ... ... ... ... ... 33 Sk  ................. . ... 34 Sk

Aus dem Angeführten ist es ersichtlich, dass die Feuerfestigkeit der 
Proben ziemlich hoch ist.

Was nunmehr die Entfernung der Fundorte von der Bahnstation 
betrifft, kann noch bemerkt werden, dass die Aufschlüsse des Schotter
berges von der Station Piliscsaba 2 km, jene des Berges Nagysomlyó von 
der Haltestelle Tinnye z km, von der Bahnstation Piliscsaba aber
2.5 Km weit liegen. '

b) Pilisvörösvár (Kom. Pest).

ln der Gemarkung dieser Gemeinde wird der feuerfest bezeich- 
nete Ton derzeit an zwei Stellen gewonnen. An beiden Punkten bildet 
der Dolomit die Basis der Vorkommen. Wollen wir diese in Folgendem 
näher betrachten:

Die zwischen Wachtberg und Rotberg liegenden Aufschlüsse bilden 
das Pachtgut des M a t t h i a s  M ü l l e r  und sind in der Gemeinde 
namens „Schamotteaufschlüsse“  bekannt. Diese liegen im Sattel zwischen 
den genannten Bergen, respektive in der sich nach O erweiternden Mulde. 
Wie aus den grossen Dimensionen der Aufschlüsse zu ersehen, dürften 
hier schon seit längerer Zeit bedeutende Abbaue stattgefunden haben. Die 
Vorkommensverhältnisse betreffende nähere Angaben sind jedoch nur in 
der neueren Literatur, in dem unten angeführten Werke von E. S c h e r f  
vorzufinden.1

Es ist an Ort und Stelle zu konstatieren, dass die Vorkommen ringsum 
von Dolomit umgeben sind, der in seinen oberen Schichten zu Grus, stel
lenweise sogar zu feinem Mehl zerbröckelt ist. Nur in den an die Lehnen

1 E. S c h e r f :  Hydrotermale Gesteinsmetamcrphose im Buda-Piliser Gebirge. 
(Hidrológiai Közlöny =  Zeitschrift für Hydrologie Band, II. Budapest, 1922, pag. 
107—206. — Idem. Sonderabdruck. Budapest, 1928.
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anstossenden Buchten ist eine Decke in Form verschiedenartiger Tone 
ausgebildet. Einen Teil dieser bildet jener, als feuerfest bezeichnete und 
zur Erzeugung von Schamottegeräten verwendete Ton, der hierorts stoi- 
lenmässig abgebaut wird. In den Aufschlüssen bildet er graue, mit ver
schieden grossen Limoniflecken buntgefärbte Schichten.

In dem, etwa io— i j  m tief getriebenen Stollen kann man folgendes 
Profil beobachten: in der First ist dunkelroter Ton sichtbar, darunter 
lagert von Limonitadern durchzogener gelber Ton, in Form einer etwa 
0.30 m mächtigen Schichte. Nachher folgt ein grauer, hie und da mit 
Limonitadern durchflochtener Ton, der mit einer Mächtigkeit von etwa 
r.20 m, beinahe bis an die Sohle reicht. An der Sohle lagert wieder dun
kelroter Ton — siehe Fig. 1 — in dessen Liegendem aber schon Dolo
mit wahrnehmbar ist.

Wenn wir nun die Lagerungs Verhältnisse näher betrachten, ist es 
ersichtlich, dass die oben angeführten Schichten gegen NO, in der Rich
tung 40—450, mit einem Winkel von 10— 15° einfallen. Nachdem aber 
der Stollen am Fysse einer nahezu 10 M hohen Wand angesetzt ist, wird 
der in der First aufgeschlossene bräunlich-rote Ton noch von einer etwa 
7— 8 m mächtigen Deckschichte überlagert. In letzterer ist von unten an 
— da man dem Aufschluss nicht näher treten kann — über dem bräun
lichroten Ton, ein dem Hárshegy er ähnlicher Sandstein, in ziemlich 
mächtiger Schichte sichtbar, welche von einem graulich-braunen T011 
überlagert und endlich mit einer dünnen, humosen Oberkrume bedeckt ist.

Eine ausführliche Beschreibung der Schichtenreihe dieses Aufschlus
ses ist in der schon angeführten Arbeit von E. S c h e r f 2 zu finden, von 
der hier nur soviel hervorgehoben wird, dass er den obgenannten Sand
stein näher untersucht und als Hárshegyer-Sandstein bestimmt hat.

Hierorts gibt es in einer Entfernung von etwa 20—25 m W-wärts 
von dem soeben bekannt gemachten Aufschlüsse auch noch ein anderer 
Stollen. In diesem wird derselbe graue Ton gewonnen und auch das Pro
fil ist im grossen und ganzen das nämliche wie vorher.

Was nun die Feuerfestigkeit dieses Vorkommens betrifft, kann auf 
Grund der Angaben von E. S c h e r f 1 2 hervorgehoben werden, dass die
selbe im Laboratorium der Ung. Keramischen Fabrik A.-G. untersucht 
worden ist, wo man bestimmen konnte, dass deren Wert zwischen 26— 33 
Seegerkegeln liegt, was einer Temperatur von 1500— 1700° entspricht.

1 E. S c h e r f :  1. c. in der Zeitschr. für Hydrologie pag. 152, 154. — 1. c. in 
Sonderabdruck pag. 46, 48.

2 E. S c h e r f :  1. c. in der Zeitsch. pag. 152. u. Im Sonderabdr., pag. 46.
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Bezüglich der chemischen Zusammensetzung wurde festgestellt, dass der 
Gehalt am AhO-i zwischen 34—42%, der E^Os-Gehalt aber bei sämt
lichen von hier stammenden Tonproben sehr hoch war, indem dessen 
Wert zwischen 6— 12%  variierte.

Wenn wir nun die Entstehung dieses feuerfesten Tones näher betrach
ten, ist es kaum zu bezweifeln, dass diese — wie es E. S c h e r f  auf 
Grund eingehender Untersuchungen bewiesen — auf thermale Wirkungen 
zurückzuführen ist.

In Bezug der Mengenverhältnisse dieses Vorkommens kann noch 
bemerkt werden: nachdem der feuerfeste Ton — laut den an Ort und 
Stelle erhaltenen tufklärungen — nur in Nestern kleinerer Ausdeh
nung vorkommt, deren Dimensionen ohne Bohrungen nicht zu ermitteln 
sind, kann die Menge nicht genau bestimmt werden.

Die Entfernung des Fundortes von der Bahnstation beträgt rund 
3 km.

Das zweite feuerfeste Tonvorkommen von Pilisvörösvár liegt an 
dem von ersterem etwas weiter gegen N  entfernten Weissberge, respek
tive an dessen, mit dem soeben im Bau begriffenen Zita-Lager anstossen- 
dem Teile. Es ist dies das Pachtgut einer Budapester Unternehmung, 
namens „Samottbánya kft“  (Schamotte-Grube G. m. b. H.). Nach den 
Angaben des hiesigen Betriebsleiters, soll die Grundbesitzerin Frau 
A d r i é n  K o r o m p a i  zwecks Sicherung des ständig zunehmenden 
Abbaues, im ganzen 72 ung, Katastraljoch überlassen haben.

An der Oberfläche dieses Gebietes ist sowohl an dem Bergesrücken, 
wie auch an mehreren Punkten der Lehnen, in dicken Bänken dichter, 
ferner ein grobgrusiger, als auch zu feinem Mehl zersetzter Dolomit aus
gebildet. Dieser wird im Süden von einer ziemlich dünnen, im Norden 
hingegen von einer stetig zunehmenden Oberkrume, beziehungsweise von 
verschiedenartigen Tonen überlagert.

Das Vorkommen ist derzeit nur in kleinem Masse aufgeschlossen. 
Die Tiefenausdehnung des feuerfesten Tones aber gelang es durch Anlegen 
mehrerer Schürfstollen festzustellen. Der gegenwärtige Aufschluss besteht 
aus einem etwa 8— 10 m breiten, etwa 6— 8 m tiefen und beinahe 50 m 
langen Tagbau. In diesem sind, vom Dolomitschutt bedeckt, mehrere 
Arten des feuerfesten Tones blossgelegt, welche nach den Angaben des 
Besitzers alle mehr-minder hohe Feuerfestigkeit besitzen.

Wenn man den, Aufschluss näher betrachtet, ist zu konstatieren, dass 
an jenem Ort, wo die Arbeiten zuletzt im Laufe waren, eine intensiv
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rote, etwas ins braune übergehende Ton schichte vorzufinden ist, die von 
einer etwa 4.0—4.5 m mächtigen, bunten Dolomitschutt führenden 
Decke überlagert wird. Die Mächtigkeit dieser Tonschichte schwankt 
zwischen 2.0— 2.5 m Nachher folgt ein hellgelber dichter, im frischen 
Zustande plastischer Ton, in einer Schichte von etwa 1.5— 2 m. Das 
Liegende dieser bildet eine graulich-weisse Tonschichte, deren Material 
im frischen Zustande betastet, fettiges Anfühlen und muscheligen Bruch 
erkennen lässt. Die Mächtigkeit dieser Schichte beträgt. 3 m. Es scheint 
aber, dass diese Tonschichte auch noch weiter in die Tiefe sich fortsetzt, 
da deren Liegendes — das höchstwahrscheinlich schon Dolomit sein dürfte 
— noch nicht angestossen worden ist.

Bezüglich einiger Schichten dieses Profils kann noch folgendes 
bemerkt werden. Der Dolomitgrus ist ungefähr von der Mitte seiner 
Schichte, gegen das Liegende zu anfangs bunt, nachher rötlich gefärbt 
und führt mitunter gelbe Toneinlagerungen. Hingegen in den, der Berg
spitze nahe liegenden Aufschlüssen ist in dem Liegenden des Dolomit
gruses ein intensiv lilafärbiger Ton. — in kaum 1 —2 fingerdicken, höchs
tens handbreiten Streifen — vorzufinden. Diese letzteren fallen gegen 
320° mit einem Winkel von 10— 15 0 ein.

Der vom Dolomitgrus überlagerte, intensiv rot gefärbte Ton kommt 
am N-lichen Ende des Aufschlusses — laut der hier angelegten Schürf- 
schächte — in einer stetig zunehmenden horizontalen Ausdehnung. An 
der S-lichen Seite hingegen ist er kaum aufzufinden. Bezüglich der che
mischen Konstitution dieses Tones kann noch hervorgehoben werden, 
dass darin — nach den Untersuchungen des Chemikers D r. J o s e f  
G y ö r k i  — das Fe in der Weise gebunden ist, wie das A l in den 
Hydrosilikaten. Demzufolge könnte seine Zusammensetzung einem Kaolin 
entsprechen, dessen A/-Gehalt durch Fe ersetzt ist.

Die Vorkommensverhältnisse betreffend, kann nicht ausser acht 
bleiben, dass das Vorkommen von mehreren, beinahe vertikalen Brüchen 
durchsetzt ist. öfters kann man sie an der S-lichen Lehne betrachten, wo 
die Bruchspalten dann gangmässig mit gelbem Ton angefüllt sind. Im 
letzteren Falle wird der Ton nicht selten mit einem schmalen, limonit
führenden Saum umgeben.

Bevor wir die Feuerfestigkeit dieser hier gewonnenen Tone be
sprechen, sei vorausgesendet, dass sie mit dem aus Hungária Ton durch 
Zusammenziehung gebildeten Namen „ Hungaton“  und der ihref Quali
tät entsprechenden Bezeichnung versehen, dem Handelsverkehr übergeben 
werden.
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Die so erhaltenen Gattungen sind folgende:

Hungaton V  — roter Ton,
„  S =  gelber Ton,
„  F =  grau-weisser Ton,
„  FF =  weisser Ton.

Die hier auf gezählten Tongattungen wurden nach Äusserung des 
Besitzers im Technologischen Materialprüfungs-Institut auf Feuerfestig
keit untersucht, wo man folgende Resultate gefunden hat:

die Feuerfestigkeit des Hungaton S =  gelben Tones beträgt 30 SK 
=  1670° C;

die Feuerfestigkeit des Hungaton F und FF =  grau und weissen 
Tones beträgt 33— 34 SK, das einer Temperatur von 1730°— 1750° C 
entspricht.

Die Eisenwerke von Diósgyőr — an die nach Angabe des Besitzers 
mehrere Waggone Material geliefert worden ist — haben die Feuer
festigkeit und chemische Zusammensetzung zweier von Pilisvörösvár 
stammenden Proben bestimmt. Die gefundenen Werte sind folgende:

I. II.
'00/

... 42*66
o/°

. 45*50
A LO  ... ____ 40'29 36-29
F e .O , ...............  ....... ............  2.23 ... ... . .................... 3-21
CaO _________ ____ ... . . ... 0-40
MgO ... ... ... 0-34 ....................  0-69
Glühverlust ... .... . ............  15-82 _____ -  ... ____  ... 15-30

101-34 101-39

Feuerfestigkeit .. . . .. . ____ 34 SK _____ ... ____  32-33 SK

Auf die Mengenverhältnisse übergehend, kann uns diesbezüglich fol
gende Erwägung einigermassen Auskunft geben. Wenn wir in Betracht 
ziehen, dass der soeben bekannt gemachte feuerfeste Ton in sämtlichen 
Schürfstollen — die in einer Länge von etwa joo m und in einer Breite 
von etwa 20 m angelegt waren — aufgeschlossen worden ist, so würde 
dessen Gesamtmenge, vorausgesetzt einer durchschnittliche Mächtigkeit 
von 5.0 m

joo X  20 X  j =  50.000 m3
entsprechen.
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Die Entfernung des Vorkommens von der Eisenbahnstation beträgt 
etwa 4— 5 km.

Wenn wir nun die scheinbar bedeutende Menge, und vor allem die 
hohe Feuerfestigkeit der soeben bekannt gemachten Tone in Betracht 
nehmen, so muss dem Vorkommen ein besonderer Wert zugeschrieben 
werden.

c) Bajót (Komitat Esztergom).

Der als feuerfest bezeichnete Ton kommt hier am östlichen 
Rande der Gemeinde vor, und zwar in dem — am Ende der von 
der Kirche gegen der öregkő genannten Berg hinführenden Strasse 
liegenden und sich am Busse der Lehne ausbreitenden — Urbarial- 
gebiet. In unmittelbarer Nähe des Fundortes, besonders im S ist der Löss 
mächtig ausgebildet. Hingegen vom Fundorte ungefähr ioo Schritte 
weiter gegen W sind am Hofe des J o s e f  S i m k ó  unter dem Löss 
brackische Petrefakten führende Schichten des Obereozäns aufgeschlossen, 
die gegen 270° W gut messbares Einfallen,, mit einem Winkel von 40° bis 
450 aufweisen. Die Mächtigkeit des überlagernden Lösses beträgt 2— 3 m,

O-lich vom Dorfe, an der W-lichen Linie des Berges öregkő tritt 
unter dem Löss liassicher, dann obertrassischer Kalkstein zutage, der 
etwas weiter einen aus dicken Bänken bestehenden Aufschluss, an der 
Bergspitze aber stets grössere Felsenriffe bildet .

Der feuerfest bezeichnete Ton wurde hier stollenartig abgebaut. Ob
wohl die Abbauarbeiten mit Ende des vorigen und anfangs dieses Jahres 
im Februar noch im Gange waren, sind die unterirdischen Aufschlüsse 
seither gänzlich verfallen. Die Abbauarbeiten bestanden nach Mitteilung 
der hier angestellt gewesenen Grubenleute und nach dem Beweise der an 
Ort und Stelle noch sichtbaren'Überreste, aus einem etwa 3.0 m tiefen 
Schacht und einem daraus gegen NW  getriebenen Schleppschacht.

Der Schleppschacht wurde auf beiläufig 18—20 m getrieben, so dass 
dessen Feldort jetztl 8— 10 m tief unter der Oberfläche liegt. Am Feldort 
des Schleppschachtes soll der gesuchte, hellgraue dichte Ton angeb lieh 
eine 1.8—2.0 m mächtige Schichte bilden, hingegen betrug am Anfang, 
des Schleppschachtes seine Mächtigkeit kaum 50 cm. Das Liegende dieses 
Tones besteht am Feldort des Schleppschachtes aus einem leberbraunen 
Ton, dessen Mächtigkeit zwischen 1.2— 1.3 m variierte. Von all diesen ist 
aber an der Halde nicht einmal ein Brocken zu finden. Darum schien es 
angezeigt, vom alten Schacht etwa 20—25 m gegen O einen Schurfschacht 
abzuteufen mit dem Vorsatz, dass es vielleicht gelingen wird, den oben als
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feuerfest bezeichneten Ton anzuschlagen und dadurch zugleich in dessen 
Lagerung einigermassen Einsicht zu gewinnen.

Wir haben uns in unserer Erwartung nicht getäuscht, indem wir 
kaum etwas über 3.0 m schon den gesuchten Ton erreichten. Vorläufig 
konnte man im Schacht folgendes Profil beobachten: bis 1.7 m Tiefe 
ward anfangs Kalksteinschutt führender, nachher reiner Löss verquert. 
Weiter tiefer wurde ein dichter, dunkelroter Ton aufgeschlossen in einer 
Mächtigkeit von 1.4— 1.5 m. Es folgte nun der) feuerfest bezeichnete, sehr 
dichte, im frischen Zustande plastische Ton. Seine nach NW fallende 
Schichte gelang es bis 1.6 m aufzuschliessen, ohne, dass in dieser Tiefe 
dessen Liegendes: der braune Ton angefahren wäre. Tiefer konnten wir 
aber nicht dringen, weil der Schacht schon von! Anfang an nicht mit dem 
entsprechenden Durchmesser angelegt wurde, wozu noch die ungemeine 
Härte des Tones beitrat.

Es konnte nunmehr nicht entschieden werden, ob im Liegenden 
dieses Tones die obgenannten Obereozänschichten, oder aber schon der 
Dachsteinkalk vorhanden sind.

Bezüglich des grauen, feuerfest bezeichneten Tones soll noch er
wähnt werden, dass in dessen Masse ab und zu kleine, hanfsamengrosse 
Limonitkörner eingeschlossen sind. Der Zersetzung dieser müssen jene 
kleine Limonitflecke zugeschrieben werden, die mitunter im Ton vorzu
finden sind. Nach, dem Zerstossen dieser Körner ist es wahrzunehmen, 
dass sie in ihrer ganzen Masse aus Limonit bestehen.

Das obgenannte Tonvorkommen ist nach Angabe der Grubenleute 
das Pachtgut eines Vörösvárer Bergmannes namens J o s e f  M a j s z -  
t e r i c s vom Urbárium. Genannter soll das gewonnene Material einer 
keramischen Fabrik nach Budapest liefern. In der Z s o l n a  y-schen 
Fabrik wurde mir berichtet, dass der feuerfeste Ton von Bajót sowohl 
kraft seiner Feuerfestigkeit, als auch zufolge, seiner übrigen Beschaffenheit 
für keramische Zwecke sehr gut zu verwenden ist.

Was nun die Mengenverhältnisse dieses Vorkommens anbelangt, möge 
betont werden, dass es sehr schwer ist — zufolge Mangels an mehreren 
Aufschlüssen — auch nur eine annähernde Abschätzung des erwartbaren 
Tones zu versuchen. Denn so, wie es vom alten Aufschluss in 20—25 m 
O-lichcr Entfernung gelang, den gesuchten Ton anzufahren, ist es nicht 
unmöglich, dass sich derselbe noch auf eine Entfernung von 100 oder 
gar 200 m gegen O und dergleichen auch gegen N  erstreckt. Die scheint 
umsomehr der Wirklichkeit nahe zu stehen, da die Schichten nach Aus
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sage der Grubenleute, an den alten Abbaustätten ganz ungestörte Lage
rung aufweisen.

Wenn wir nun der nachstehenden Kalkulation diese Annahmen zu
grunde legen, so würde die zu erwartende Tonmenge bei einer voraus
gesetzten Mächtigkeit von 2.0 m

100 X  100 X  2 =  20.000 m3
ausmachen.

Doch kann diese Menge bei derselben Mächtigkeit der Schichte auch 
bis auf das zwei- oder gar dreifache steigen.

Die nächste Bahnstation ist Nyergesújfalu. Die Entfernung des 
Fundortes zur Station macht 8 km aus.

2. DIE FU ND O RTE DES BA K O N YER GEBIRGES.

Das Vorkommen des feuerfesten Tones im Bakony ist — obwohl in 
dessen Gebirgsmasse die obertriassischen Dolomite und Kalksteingebilde, 
in deren Begleitung die feuerfesten Tone so oft auftreten, in grosser 
Menge ausgebildet sind — , von 1—2 Fundorten abgesehen, verhältnis
mässig selten. Da der grössere Teil des Bakonygebirges das Arbeits
gebiet von A. J  a s k ó war, ist mir nur die Untersuchung zweier Vor
kommen zugefallen. Sie haben aber keinen produktiven Wert. Diese zwei 
Fundorte sind:

a) Bakonyréde (Komitat Veszprém).

Als Fundorte des feuerfest bezeichneten Tones wurden uns die Auf
schlüsse des zwischen Hajmáspuszta und Lesalja-major dahinziehenden, 
schroff abfallenden Bachufers gezeigt. Das Material erwies sich bei nähe
rer Betrachtung als ein blauer, sandiger, der pannonischen Stufe angehö
render Ton, der unmittelbar von Löss bedeckt wird.

Ein weiterer Fundort wurde uns im Aufschluss des zwischen Ägcser- 
táblák und Kőrishegy (Eschenberg) hinwegziehenden Hohlweges gezeigt. 
Es ist hier, vom Löss bedeckt, ein gelber, ziemlich sandiger, der panno
nischen Stufe angehöriger Ton aufgeschlossen, der noch im 3.0 m tiefen 
Schurfschacht unverändert vorzufinden war.

Nach den im gräflich E s t e r h á z  y-schen Eorstamte erhaltenen 
Berichten ist der Fundort des feuerfest bezeichneten Tones nicht hier, 
sondern in der Gemarkung der Gemeinden Bakonyszentlászló und 
Fenyőfő vorzufinden.
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b) Bakonyszentiászló (Komitat Veszprém).

Der Fundort des für keramische Zwecke gewonnenen und jedenfalls 
auch etwas Feuerfestigkeit aufweisenden Tones liegt an dem von der 
Gemeinde S-wärts dahinziehenden Keselyűhegy (Geierberg), beziehungs
weise an den die Fortsetzung bildenden Wintergrün- und Hódosér 
genannten Bergen und in den sich dazwischen ausbreitenden „Porzellan- 
grubcn“ . Die Entfernung des Fundortes von Fenyőfő dürfte etwa j.o km 
ausmachen. Hier wurde der Ton angeblich vom hiesigen Grundbesitzer 
W a 11 a seinerzeit abgebaut und im benachbarten Meierhof, namens 
Tündérmajor, zu verschiedenem Geschirr verarbeitet und ausgebrannt.

An Ort und Stelle ist der Erdboden mit einer Schar umherliegender 
Gruben — als Überreste ehemaliger Abbauarbeiten — bedeckt. Doch 
konnten wir weder in diesen, noch in den neu angelegten zwei Schurf- 
schächten die Spuren eines feuerfesten Tones oder gar einer Porzellan
erde auffinden. In dem 2.56 m tiefen Schurfschacht Nr. 1 war nur fol
gendes Profil sichtbar: unter dem von der Oberfläche bis etwa 0.30 m 
reichenden humosen, lockeren Sand, war in einem etwa 0.16 m schmalen 
Streifen hellgrauer Sand zu bemerken. Nachher folgte in einer Mächtig
keit von 1.8 m gelber Sand, in dessen Mitte eine ungefähr 30 cm dünne, 
graue Sandschichte eingelagert ist.

Der 3.0 m tiefe Schurfschaft Nr. 2 wurde vom vorigen etwas weiter 
nach NO angelegt. Darin wurde auch nur Sand aufgeschlossen, jedoch 
mit dem Unterschiede, dass unter dem, von der Oberfläche bis 0.40 m 
reichenden humosen, braunen Sand, zuerst in einer Schichte von 1.3 m 
bräunlich-gelber Sand, nachher in einer Mächtigkeit von x.o m hellgrauer 
Sand und zu allerletzt bis 0.30 m eisenführender Sand emporgehoben 
wurde.

Ausser diesen war auch noch ein dritter Schurfschacht vorhanden, 
der von der Oberfläche bis ungefähr 2.0 m Tiefe puren Sand aufschloss. 
Es ist daher auf Grund dieser geschilderten Ergebnisse höchstwahr
scheinlich, dass hierorts der Ton schon ausgebeutet und eventuell nur 
irgendwo weiter entfernt zu erwarten ist, oder aber dass er unter dem 
Sand in einer ■ grösseren Tiefe lagert.

Dass an diesem Orte zur Erzeugung von Geschirr geeigneter — wahr
scheinlich weisser — Ton vorkam, scheint ausser den Pingen und den 
Namen der obgenannten Flur- und Waldteile, noch auch die als „Hafner 
Berg“ angegebene Benennung der nahe liegenden Zabola-csúcs genannten 
Bergspitze zu erhärten.
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Von hier gingen wir an die mit dem Hódos-ér (Bieber-Bach) anstos- 
sende Lehne des St. Ladislaus-Waldes über, wo vor einigen Jahren zwecks 
Gewinnung von „Schamotte-Ton“ , ein angeblich io.o m tiefer Schacht 
abgeteuft wurde. Der Schacht ist gegenwärtig völlig verfallen und zum 
grössten Teil bewachsen, so dass es nur an der Halde möglich war aus 
dem über Tag geförderten Ton einige Abfälle zu sammeln. Es sind dies 
hell-gelbe, ziemlich homogene, dichte Tonbrocken, die mit ihrer hellen 
Farbe, ihrem fettigen Anfühlen, den Eindruck eines Tones höherer Feuer
festigkeit machten.

Nachdem der Schacht eingestürzt ist, konnte man über die Lagerungs
verhältnisse des hier vorkommenden Tones keine Daten einholen. Was 
hingegen das Alter anbelangt ist kaum zubezweifeln, dass dasselbe — auf 
Grund des hier, sowohl wie auch am vorigen Orte so oft zu Tage treten
den Nummuliten- und Dachsteinkalkes — in der Zeit zwischen Eozän 
und Obertrias zu suchten ist.

Im Anschluss an dieses Vorkommen sei noch bemerkt, dass in diesem 
Gebiete auch noch grössere Bauxit-Schürfungen vorgenommen wurden, bei 
welcher Gelegenheit aus mehreren Aufschlüssen bauxitähnliches Material 
an den Tag gebracht worden ist. Mit welchem Erfolg jedoch diese Schür
fungen endeten, darüber konnte man uns an Ort und Stelle keinen Be
scheid geben.

Die Menge des hier vorkommenden feuerfesten Tones konnte wegen 
dessen Unzugänglichkeit nicht bestimmt werden.

Die nächste Bahnstation dieses Fundortes ist Bakonyszentlászló, wo
hin die Entfernung 3—4 km ausmacht.

3. DIE FU ND O RTE DES M ECSEK-GEBIRGES.

Schon in den Arbeiten von A. K  a 1 e c s i n s z k y 1 ferner J. M a- 
t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k 2; als auch E. D. L á s z l ó 3 sind

1 A. K a l e c s i n s z k y :  Über die untersuchten Tone, sowie über die bei der 
Tonindustrie verwendbaren sonstigen Materialen. (Jahresbericht der kgl. ung. Geolo- 
gischtn Anstalt für 1892. Budapest, 1894.) — Die untersuchten feuerfesten Tone der 
Länder der Ungarischen Krone, Budapest, 1896. — Die untersuchten Tone der
Länder der Ungarischen Krone. (Publikationen der kgl. ung. Geologischen Anstalt. 
Budapest, 1906.)

ä M a t y a s o v s z k y  J. és P e t r i k  L.: Az agyag-, üveg-, cement- és ásvány- 
festék-ipamak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. (A m. kir. 
Földtani Intézet kiadványai. Budapest, 1885.)

* E. D. L á s z l ó :  Chemische und mechanische Analyse Ungarländischer Tone. 
Budapest, 1886.
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manche Aufzeichnung über das Vorkommen mehrerer feuerfester Tone des 
Mecsek-Gebirges aufzufinden. Obwohl hier die obertriassischen Gebilde, 
— in deren Begleitung die feuerfesten Tone nach unseren bisherigen 
Erfahrungen vorzukommen pflegen — in grosser oberflächlicher Ausbrei
tung entwickelt sind, sind diese weder in quantitativer, noch in qualitati
ver Hinsicht hervorragend. Ich hatte Gelegenheit im Ganzen 4 Vorkom
men näher zu untersuchen. Es sind dies:

a) Pécs (Komitat Baranya).

Nach den Angaben von A. K  a 1 e c s i n s z k y,4 J. M a t y a -  
s o v s z k y  und L. P e t r i k 5 kommt der feuerfeste Ton in der Gemar
kung der Stadt Pécs und zwar in dem Letics parrag genannten Waldteil 
vor. Bei A. K a l e c s i n s z k y  wird der Fundort Letics Borok, bei J. 
M a t y a s o v s z k y  aber Letics párok angesprochen, während in der 
Spezialkarte 1:75,000 Letics parlag zu lesen ist.

Den Ort haben wir in Begleitung eines Waldhüters begangen, doch 
ist uns das Auffinden des ehemaligen Abbaues — trotz sorgfältigen 
Suchens — nicht gelungen. Es ist wohl wahr, dass nach A. K a l e -  
c s i n s z k y-s Angaben 1 die schacht- und stollenmässigen Abbauarbeiten 
im Jahre 1883, also vor 54 Jahren begonnen haben. Seitdem sind die 
Aufschlüsse — besonders wenn sie noch eine Zeit lang ausser Betrieb 
waren — gewiss eingestürzt. Das begangene Gebiet des Letics parlag 
Reviers besteht sowohl am Gipfel, als auch an den Lehnen bloss aus einem 
groben Sandstein, der nach der geologischen Aufnahme von E. V a d á s z 2 
der rhätischen Stufe der oberen Trias angehört. Nach den Angaben von 
J . M a t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k 3 kommt der in Rede stehende 
Ton in grosser Menge in Begleitung eines roten Tones, in einer Tiefe von 
3.0 m zwischen quarzitischem Sandstein vor. Sein Alter setzt er in das 
Mediterran. Insofern das Helvetien und Tortonien im Pécser Gebirge nur 
an den weiter N-lich gelegenen Teilen, ferner in der Nähe dem vom 
Fundorte 0,2— 3 km entfernten Mecsek-Szabolcser Grubenwerk ausgebil-

4 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1896, pag. 5 u. 6. —■ 1. c. 1894, pag (6), 207. — 
1. c. 1906, pag. 159—160.

“ M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k: 1. c pag. 52.
1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 159.
2 E. V a d á s z :  Das Mecsek-Gebirge. (Herausgegeben von der kön. ung. Geolog. 

Anstalt. Budapest, 1935. Auszug aus dem Ungarischen. — A Mecsek-hegység. Buda
pest, 1935, pag. 40.

M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k : .  1. c. pag. 52.
IT
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det ist, muss die obgenannte Altersangabe des Fundortes als falsch erklärt 
werden.

J. M a t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k stellen den Grad der Feuer
festigkeit dieses Vorkommens auf Grund ihrer pyrotechnischen Versuche 
in die 5-te Stufe der Feuerfestigkeitsabteilung No. II, das einer Tempera
tur von 1400° C entspricht. A. K a l e c s i n s z k y 4 hat von diesem Fund
ort mehrere Proben pyrometrisch untersucht. Von diesen hat er zweien 
den Feuerfestigkeitsgrad der I. Stufe, einer aber jenen der II. Stufe erteilt. 
Beiden Proben entspricht eine Temperatur von 1500° C.

In Anschluss an dieses Vorkommen soll noch erwähnt werden, dass 
die von J. M a t y a s o v s z k y  eingesendete Probe durch E. D. L á s z 1 ó 5 
im Jahre 1886 analysiert worden ist. Die chemische Konstitution ist nach 
seinen Untersuchungen:

°/o °/o
S iO . ________    ... 64-30 Sand .. .. _    27'34
AI*Os ______ _____  ... 22-16
F í j 0 3 _____ ________  -  3'47
CaO  _____ _____ _____  P 3 1
MgO ____  -  _____ -  0-77
K aO ... ............   -  P46
N asO ... ..............  ... 0-48
Glühverlust ... ................ 6’07

100-02

Mechanische Analyse:
0//O

Toniger Teil ... ... ... — —..................... ... 74'82
Sand - ................ ... ................... ............... 24-55
Schluff... _... ... .....  ........................- .........  0'63

An den feuerfesten Tonen der Umgebung Pécs wurden schon früher 
sorgfältige Analysen durchgeführt. Als solche kann die von K. R i t t e r  
v o n  H a u e r 1 angeführt werden. Der nähere Fundort dieses Vorkom
mens aber ist leider nicht angegeben. Die auch in K a l e c s i n s z k y ’s 
Arbeit zitierten Werte der Analyse sind folgende:

1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 160. und 1. c. 1894, pag. (6), 207.
5 E. D. L á s z l ó :  1. c. pag. 67.
1 K. R i t t e r  v o n  H a u e r :  Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der 

k. k. Geolog. Reichsanstalt. (Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichanstalt, IX. Bd. Wien, 
i8}8, pag. 172.)
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I. II.
0/0 %

SiO„ _._____ _ _____ _____ 51-8 _____  ... ________  _____ 5F 4
A I.O  - j-F e ,0 „  ... ... . 25'4 ............... . . . . .  .. 26-4
C aO  ... .. ... ... .. .......... 1-9 ................. ........................... 1-0
H.O .................... . ... _____ 207 ... ... _____ ... 20-4

99-8 99-2

Als ich mich über das Vorkommen von Letics Borok in der Z s o 1- 
n a y-schen Fabrik interessierte — nachdem die Proben seinerzeit durch 
J .  M a t y a s o v s z k y  gesammelt und zur Untersuchung eingesendet 
worden sind — konnte sich dort niemand mehr erinnern, ob an diesem 
Fundorte zur Erzeugung feuerfester Ziegel geeigneter Ton abgebaut und 
in der Fabrik verarbeitet gewesen wäre, wie dies in K a l e c s i n s z k  y-s 
Arbeit behauptet wird.

Anstatt dessen wurde mir berichtet, dass zur Herstellung von Scha
motteziegeln, Röhren usw. geeigneter Ton an dem Árpád-tető genannten 
Gipfel, in der Nähe der, bei dem Waldhüterhaus K o z á r i  gelegenen 
Z s o l n a y - Q u e l l e  gewonnen wurde. Der Fundort liegt nach dem 
städtischen Waldplan in dem Magyar-temető genannten Waldteil. Es 
sind hier noch die Überreste eines Schachtes zu finden. Nach den in der 
Z s o l n a y - F a b r i k  erhaltenen Aufklärungen zweigen daraus in 
einer Tiefe von xo— 15 m Stollen ab, aus denen der für die oben ange
gebenen Zwecke verwendbare Ton abgebaut wurde. Die Abbauarbeiten 
sind jedoch schon seit etwa 30 Jahren eingestellt, zufolge dessen die Auf
schlüsse völlig verfallen sind. Gegenwärtig ist der Schacht ersoffen. Für 
Untersuchungszwecke geeignetes Material, das im frischen Zustande ein 
sehr plastischer, roten Ton ist, konnte nur an der Halde gesammelt 
werden.

Vom Gesichtspunkt der Feuerfestigkeit sind beachtungswerte andere 
Vorkommen in Pécs weder der Z s o l n a y - F a b r i k ,  noch dem städti
schen Forstamt bekannt.

b) Mánfa (Komitat Baranya).

Nach A. K a l e c s i n s z k  y ’s Angaben"- kommt der feuerfeste Ton 
ln dem Gebiete der Pécser Kathedrale vor. Als ich am Gemeindehaus 
nach dem Fundorte nachfragte, wurde mir berichtet, dass das Vorkom
men feuerfesten Tones in der Gemarkung der Gemeinde sowohl dem Vor
stand, als auch den Feld- und Waldhütern gan-z unbekannt ist. Es wur- *

* A. K a 1 e c s i n s z k y: 1. c. 1906, pag. 1 3 1 —1 3 2 .
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den mir wohl zwei Aufschlüsse gezeigt, deren Material jedoch kein feuer
fester Ton war, indem im ersten Löss, im zweiten aber dem oberen Medi
terran angehöriger Ton blossgelegt waren.

Sofern auch S ik  on d a  zur Gemarkung von Mánfa gehört, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass vielleicht einer der hier vorkommenden Tone 
irgendwelche Feuerfestigkeit besitzt, auf die sich K a l e c s i n s z k  y ’s- 
Untersuchungen beziehen mögen. Als ich in Begleitung des dortigen 
Lehrers die Wasserrisse beging, konnten wir hier das Zutagetreten eines 
solchen Tones nicht entdecken. Im Kurort S i k o n d a  aber ist an der 
gegenüber der Badeanlage gelegenen Lehne ein hellgrauer, blättrig zer
fallender, dem oberen Mediterran angehöriger Ton aufgeschlossen. Ein 
gleicher, nur etwas dichtere und homogenere Beschaffenheit aufweisender 
hellgrauer Ton ist unmittelbar hinter dem Kurhaus zu beobachten. In 
dem etwa 2.0—2.20 m hohen Aufschluss lagert Löss über dem beiläufig 
1.0— 1.20 m tief erschlossenen hellgrauen Ton, an dessen Schichten man 
in den Richtung 1400 ein sehr gut messbares Einfallen von 10— 15° beo
bachten kann.

Da an der Oberfläche, oder zumindest in deren Nähe — laut der 
über die hydrologischen Verhältnisse der Umgebung Sikonda verfassten 
Arbeit von A. V i t á l i s 1 — onschichten anderen Alters in dieser 
Gegend nicht ausgebildet sind, ist es kaum zu bezweifeln, dass K a l e -  
c s i n s z k y seinerzeit das Material dieser Aufschlüsse untersucht und 
ihnen den II. Feuerfestigkeitsgrad erteilt hat.

Bezüglich der Mengenverhältnisse kann bemerkt werden, dass die
sem Ton — der nach den Profilen der soeben angeführten Arbeit von 
A. V i t á l i s  in grosser oberflächlicher Ausbreitung vorhanden ist — 
eine bedeutende Menge zukommen muss.

Die Bahnstation des Vorkommens ist Pécs, die Entfernung ist 4 km.

c) Szentkatalinpyszta (Komitat Baranya).

Der aus dieser Gemeinde als feuerfest bekannte Ton kommt in der 
Nähe des Dorfes vor. Nach den diesbezüglichen Angaben K a l e 
c s i n s z k  y ’s2 soll dessen Tagbau schon seit 1845 im Betriebe stehen. 
An Ort und Stelle dagegen wussten mir die dortigen Einwohner kaum 
den Fundort zu zeigen, weil vom Tagbau jetzt keine Reste mehr vorzu
finden sind.

1 S. V i t á l i s :  Die hydrologischen Verhältnisse des Bades Sikondafürdö und 
seiner Umgebung. (Zeitschrift für Hydrologie. Bd. X III. 1933, pag. 38—54.)

2 A. K a l e c s i n s z k  y: 1. c. 1906, pag. 193.
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Das Vorkommen liegt in der Nähe der sich südlich der Gemeinde 
ausbreitenden Wasserrissen. Einige Ausbisse sind in Form eines hellgrauen, 
hie und da wenig rotgefleckten Tones in den oberen Teilen der Wasser
risse zu beobachten . Nach Anlage einiger Schürf schachte wurde folgen
des Profil sichtbar. Zuoberst lagert ein gelber Ton in einer 0.4 m oder 
noch minder mächtigen Schichte. Darunter folgt der graue Ton rnit etwa 
0.25—0.50 m Mächtigkeit. Das Liegende wird in Form einer 0.4 m mäch
tigen Schichte wieder durch gelben Ton gebildet. Die Schichtenreihe des 
Profils wird mit einem roten Ton abgeschlossen, welch letzterer schon 
die Sohle des Schürf Schachtes bildet.

Wenn man entlang des Wasserrisses gegen den Gipfel weiter schrei
tet, erscheint der feuerfeste Ton allmählich schöner und homogener und 
auch an Mächtigkeit nimmt er ständig zu. Wenn wir nun die Lagerungs
verhältnisse näher betrachten, ist es sofort zu bemerken, dass die Schich
ten gegen N  mit einem Winkel von 10— 15° einfallen. Sein Material 
scheint dicht, ziemlich homogen und im frischen Zustande wohl plastisch 
zu sein. Die darin mitunter vorkommenden roten Flecke sind ziemlich 
klein. Die feuerfeste Tonschichte enthält in ihrem zur Oberfläche nahe 
gelegenen Teil — wohl nur spärlich — erbsengrosse Kalksteinfragmente, 
tiefer aber scheint die Struktur allmählich homogener zu sein.

Früher wurde hier der feuerfeste Ton angeblich in grossen Mengen 
gewonnen und an verschiedene Schamotte-Fabriken verfrachtet. Ausser
dem haben das Vorkommen von weiten Gegenden auch die Ofensetzer 
sehr oft aufgesucht.

Dieser Ton — der Gegenstand der Untersuchung — tritt von Pleisto
zän-Schichten überlagert zu Tage, in den Aufschlüssen kleinerer-grösserer 
Wasserrisse. E. V a d á s z  scheidet an der Karte seiner zitierten Arbeit, 
an der benachbart gelegenen Lehne Schichten des unteren Fielvetien aus; 
nun ist cs kaum zu bezweifeln, dass dieser rote und graue Ton — die 
nebst manchen anderen für den Schichtenkomplex charakteristisch sind 
— auch dieser Stufe angehören, wohin sie schon in den österreichischen 
geologischen Aufnahmen gereiht worden sind.

Zwecks Orientierung kann bezüglich der Mengenverhältnisse vor
ausgesendet weden, dass sich diese r'eurfeste Tonschichte nach annähern
den Abschätzungen der dortigen Grundeigentümer, unter einem ungefähr 
150 m langen, beinahe 300 m breiten Gebiete unterirdisch ausbreitet. 
Wenn nun die Mächtigkeit der Schichte im Durchschnitt 0.5 m beträgt, so 
wird die zu erwartende Menge rund 20.000 m3 ausmachen.

Der Ton — dem K a l e c s i n s z k y  auf Grund seiner Untersuchun
gen den II-ten Grad der Feuerfestigkeit verlieh — wräre angäblich auch
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jetzt absatzfähig, wenn des Vorkommens grosse Entfernung von der Bahn, 
seine schwere Zugänglichkeit und endlich die schlechten Wege seine 
Ausbeutung nicht so sehr hindern würden.

Die nächste Bahnstation ist ist Hetvehely, die vom, Fundort rund 6.0 
km weit entfernt ist.

d) Nagymdnyok (Komitat Tolna).

J. M a t y a s o v s z k y  sandte zwecks Untersuchung an E. D. 
L á s z l ó 1 noch in den 80-er Jahren einen weissen, minder plastischen 
Ton. Ungefähr 20 Jahre später hat E. L o r e n t h e y  einen Rhyolith- 
Kaolin zur Untersuchung A .„K  a l e c s i n s z k y  zur Verfügung gestellt.2

Als ich an Ort und Stelle nach dem Fundort nachgefragt wusste man 
mir am Gemeindehaus diesbezüglich keinen Bescheid zu geben. Anstatt 
dessen wurde ich von Vizenotar D r. T  o p p in der an der Grenze zwi
schen Nagy- und Kismányok gelegenen, nächst dem Friedhof dahinzie
henden Hohlweg geführt, in dessen Aufschluss — wohl nur in einer 
Handbreit — ein weisser kaolinmässiger Ton zutage tritt. Das Hangende 
bildet ein etwa 1.0 m mächtiger gelber Ton; im Liegenden aber lagert ein 
gelber sandiger Ton.

An der gegenüber dem Kirchhof liegenden Seite des Hohlweges ist 
ein sehr harter, grauer Ton aufgeschlossen, dessen Hangendes roter Ton 
bildet. Ein ähnlicher dichter, harter grauer Ton kommt auch am, Nord
rande der Gemeinde Kismányok vor, und zwar unmittelbar an der Sohle 
des Hanges. Dieser schöne Aufschluss ist im Hofe von J  a k o b  B l u m  zu 
sehen, wo man zugleich folgendes Profil beobachten kann: Unter dem 
etwa 2.0 m mächtigen, zur pannonischen Stufe gehörigen, gelben Ton, 
lagert ein kaum 15 — 20 cm dicker weisser Tonstreifen. Darunter folgt in 
einer etwa 2.5 mächtigen Schichte der harte dichte graue Ton. Im Liegen
den lagert ein grauer sehr sandiger Ton, der zugleich auch die Sohle des 
Aufschlusses bildet.

Obwohl es uns weder im grauen Ton, noch in dessen Liegendem be
findlichen sandigen Ton glückte Pctrefaktén vorzufinden, ist es doch 
unzweifelhaft, dass der ganze aufgeschlossene Schichtenkomplex der pan
nonischen Stufe angehört, wohin er schon sowohl auf Grund der früheren 
geologischen Aufnahmen, als auch von E. V a d á s z  gereiht worden ist.1

1 E. D. L á s z 1 <5: 1. c. pag. 6j —66 .

- A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pág. 144—145. — 1. c. 1894, pag. 218. und 
1. c. 1896, pag. 6.

1 E. V a d á s z :  1. c. Ungarischer Text, pag. 88—91. — 1. c. Deutscher Ttxt, 
pag. 180.
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Bezüglich der Lagerungsverhältnisse kann noch bemerkt werden, dass die 
ganze aufgeschlossene Schichtenreihe gegen 360° mit einem Winkel von 
8— xo° einfällt.

Der kaolinähnliche weisse Ton kommt ausserdem auch an mehreren 
Punkten des östlichen Teiles, des gegen den Kalvarienberg von Nagy- 
mányok führenden Berggrates vor. Nirgends erreicht jedoch seine Mäch
tigkeit 1 —2 Fingerbreiten.

Ob sich nun die in der Arbeit von E. D. L á s z l ó  angeführten 
Untersuchungresultate auf diesen Fundort beziehen, das kann mangels 
näherer Angaben nicht entschieden werden. Da aber in der Gegend 
ein ähnliches Vorkommen unbekannt ist, wurde die Untersuchung 
wahrscheinlich an Proben dieses Vorkommens durchgeführt.

Die Resultate der Untersuchungen von E. D. L á s z l ó  sind fol
gende:

SiO,. .. -
#/o

72.64
°/o

_______  58.36
AI„CL ................ ... ............. . 13.61
Fe„0„ ________  .. . ... ... ... 1 .15
C O  ________  -. ... ... ... 1.88
MgO . ... ... .. ... .. .. 1.58
Iv.O ... ... ... . .. ____  2.89
N asO . ... .. .. . ...............  1 .12
Glühverlust . . .  .. __________ 4 83

99.70
Feuchtigkeit ... ................. . 5.64

Mechanische Analyse:

u/o
Tonsubstanz ... .. —  —  _ ... —  ... ... ... 41.83
Sand _______  - ........ ....................... ............ 54.32
Schluff____  ... ____ ... ___________... .. 3.85

Obige Ergebnisse E. D. L á s z 1 cfs sind auch bei K a l e c s i n s z k y 1 
angeführt. Letzterer untersuchte aber auch die von E. L ö r e n t h e y  
gesammelte Probe, die sich bei den pirometrischen Versuchen verhielt, 
wie das vom ersten Autor untersuchte Material, insofern ausgebrannt, 
an beiden Proben kleinwinzige schwarze Punkte zum Vorschein traten. 
K a l e c s i n s z k y 2 hat dieser Probe die Feuerfestigkeit des III-ten

1 A.  K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag, 145.
2 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 144. und 1. c. 1894, pag. (17), 218. — 

1. c. 1896, pag. 6.
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Grades erteilt, das einer Temperatur von 1500° C entspricht. Ausserdem 
stellte er noch die Feuerfestigkeit einer anderen Probe fest, die aber auch, 
bei J . M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k 3 angeführt ist. Hieraus 
erfahren wir, dass deren Material ein grauweisser, kaolinmässiger, 
schwarze Glimmerschuppen, Hornblende und Quarz führender Trachit- 
tuff ist, der seinerzeit als das Eigentum der Frau K a r o l i n e  R i e g e l  
— Einwohnerin von Nagymányok — stollenmässig abgebaut und in der 
2  s o 1 11 a y'schen Fabrik zu keramischen Zwecken verarbeitet wurde. 
A. K a l e c s i n s z k y  hat für diesen Ton die Feuerfestigkeit des VI-ten 
Grades festgestellt,4 das einer Temperatur von etwa 1200° C entsprechen 
würde. M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k haben dagegen die Feuerfe
stigkeit dieses Tones in die 7-te Stule der mit II bezeichneten Gruppe 
gestellt, das nach ihnen einer Temperatur von 130c— 1400° C entspricht.

Die Mengenverhältnisse betreffend ist folgendes erwähnenswert: 
der weisse kaolinmässige Ton könnte zufolge seiner geringen Mächtigkeit 
auch dann nicht in Rechnung gezogen werden, wenn er um vieles höhere 
Feuerfestigkeit hätte, da seine unterirdische Ausbreitung sehr gering 
ist. Demgegenüber scheint die horizontale Ausbreitung des grauen Tones 
bedeutend zu sein, was aber genau, nur vermittels Bohrungen oder durch 
Anlage mehrerer Schurfschächte festgestellt werden könnte.

Die Entfernung des Fundortes von der nächsten Bahnstation 
Nagymányok beträgt 3—4 km.

e) VÁsárosdombó (Komitat Baranya).

In dieser Gemeinde wurde der feuerfest bezeichnete Ton, nach An
gabe von A. K a l e c s i n s z k y 1 in den Höfen der Häuser gewonnen, 
um daraus Töpferware zu erzeugen. Am Gemeindehaus wusste man mir 
diesbezüglich keinen Bescheid geben, obwohl nach Angaben K a l e -  
c s i n s z k y-s der Abbau des Tones hier schon seit 1875 betreiben wurde. 
Dem Vorstand war jedoch wohl bekannt, dass in der benachbarten Ge
meinde Ódombó, am Gebiete des J o h a n n  B a b o d y  feuerfester Ton 
vorkommt. Genannter Eigentümer hat das Vorkommen erschlossen und 
den im Tagbau gewonnenen Ton zur Herstellung verschiedener 
Schamotte- und Ofenfabrikaten nach Budapest und Pécs geliefert. 
Ausserdem wird der Ton noch von den Ofensetzern der grösseren Ge
meinden der Umgebung mit besonderer Vorliebe gesucht.

3 Matyasovszky—Petrik:  I. c. pag. 60.
4 A. Kalecsinszky:  1. c. 1906, p a g . 14 4 .
1 A Kalecsinszky:  1. c, 1906, pag. 2 2 2 .
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Im obigen Tagbau wird der Ton treppeniörmig gewonnen in der 
Weise, dass an Stelle des abgebauten Tones, der Abraum der an die Reihe 
kommenden Stufe geworfen wird. Dadurch wird der Raum einer Halde 
erspart, ferner kann die so entstandene Erdoberfläche wieder weiterer 
ökonomischen Arbeit unterzogen werden. Diese Abbauart ist hier darum 
vorteilhaft, weil der in Rede stehende Ton im ganzen 3.0 m tief unter 
der Oberfläche liegt.

Der Aufschluss gewährt folgendes Profil beim Beobachten: zuoberst 
ist eine etwa 2—3 m mächtige Löss-Schichte vorhanden, worunter ein 
gelber, rotfleckiger, hie und da hanfsammengrosse Kalkbroken führender 
dichter Ton lagert und ungefähr bis 3.0 m anhält. In dieser Tiefe folgt 
ein grauscheckiger roter Ton in einer Mächtigkeit von 3.0 m. Letzt
genannter wird hier abgebaut. Nach Angabe des Eigentümers ist er auch 
noch tiefer zu verfolgen, doch enthält er dann anfangs nur wenig, nach
her aber immer mehr roten Sand. Dies ist der Grund, weshalb der Abbau 
hier nicht tiefer betrieben werden kann.

Da der Aufschluss gegenwärtig eingestürzt ist, konnte seine Lage
rung betreffend im grossen und ganzen nur soviel festgesetzt werden, 
dass seine Lage scheinbar gegen NW mit einem Winkel von 6— 8° 
einfällt.

Bezüglich des Vorkommens ist noch folgendes wichtig: nachdem 
Ódombó derzeit der Name der ursprünglichen, alten Gemeinde — Vásá- 
rosdombó, — die jenseits der Bahnstrecke liegende sogenannte Neuerestadt 
aber eine neue Ansiedelung ist, bedarf es keiner Erklärung, dass sich die 
Untersuchungsresultate K a l e c s i n s z k  y-s auf das Material der alten 
Gemeinde beziehen. Dies wird dadurch erhärtet, dass die jenseits der 
Bahnstrecke sich ausbreitende neue Ansiedelung auf Löss angelegt ist, an 
den Lehnen der alten Gemeinde dagegen tritt nach jedem Schritt pan iro
nischer Ton zu Tage.

K a l e c s i n s z k y  1 hat der Feuerfestigkeit dieses Tones den II-ten 
Grad erteilt. Hier kann noch bemerkt werden, dass ein allmählich dich
ter, aber ganz grauer Ton auch in dem nach Ódombó führenden Elohl- 
weg aufgeschlossen ist

Nachdem am Hange durch den Pflug fortwährend roter und grauer 
Ton emporgehoben wird, ist sehr wahrscheinlich, dass dessen Menge auch 
hier bedeutend ist. Sofern die Länge des Gebietes 250—300 m, die Breite 
aber 200 m ausmacht, wird die zu erwartende Menge, bei einer durch-

1 A. Kalecsinszky: 1. c. 1896 , pag. 6 und 1. c. 1906, pag. 2 23.
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schnittlichen Mächtigkeit von 3.0 m, zwischen 120.000— 180.000. m3 
schwanken.

Nach den Angaben des Eigentümers wurde von diesem Fundorte, 
in einer kaum 1.0 Km ausmachenden Entfernung gegen O, Jahrzente 
lang ein Ton ähnlicher Qualität gewonnen.

Die Bahnstation liegt nächst der Gemeinde, deren Entfernung zum 
Fundort ist 1.5 Km.

*

An der Reihe der jenseits der Donau gelegenen Vorkommen wollen 
wir noch die geologischen Verhältnisse des nächst der Drau liegenden 
Fundorte näher betrachten.

Zákány (Komitat Somogy).

Der Schulinspektor D r. K. F e j e s  hat durch Einsenden einer Probe, 
die Aufmerksamkeit auf das angeblich feuerfeste Tonvorkommen dieser 
Gemeinde gelenkt. Es war dies ein hellgrauer, im trockenen Zustande 
sich fettig anfühlender, unter der Lupe dicht und homogen erscheinender 
Ton. Auf Grund dieser Eigenschaften ist eine eventuell höhere Feuer
festigkeit, wohl nicht ausgeschlossen, doch nicht zu erwarten.

Zwei Fundorte dieses feuerfest bezeichneten Tones sind in dieser 
Gemeinde bekannt. Der eine Fundort — wohin mich der Ofensetzer 
F r a n z  A r a d y  führte — liegt in dem von der Gemeinde sich nach O 
aüsbreitenden „Herrschaftlichen Walde“ ; wo er in dessen tiefem Tal, 
nächst dem im Sommer trockenen Strombette des Baches vorzufinden ist. 
Die hier aufgeschlossenen und ringsum klaffenden Tongruben sind die 
Beweise eines in ziemlich grossem Masse betriebenen, aber ganz planlosen 
Abbaues. Leider waren zufolge der grossen Regengüsse der letzten Tage 
nicht nur die Tongruben ersöffen, sondern auch das ansonsten trockene 
Strombett des Baches so überschwemmt, dass denselben nahe treten und 
deren Lagerungsverhältnisse näher zu beobachten vollständig unmöglich 
wrar. An der Oberfläche, sowie auch an mancher Halde konnte man soviel 
feststellen, dass der gewonnene Ton in einer Tiefe von 2—3 m, oder gar 
tiefer, von einem Kiesel führenden Sand überlagert wird.

Der Ton ist nach Angaben des obgenannten Ofensetzers hellgelb, 
plastisch, ausgebrannt aber nimmt er eine semmelgelbe Farbe an. Proben 
konnten nicht genommen werden.

Von hier gingen wir zum anderen Fundort, der an der Grenze zwi
schen Zákány und Őrtilos, nächst der Bahnstrecke liegt. Der als feuer
fest bezeichnete Ton — dessen Probe schon vorher in meinen Besitz kam
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— kommt am Grate des vom Drautal steil emporsteigenden Berges na
mens Földvár—Látóhegy vor. Dem Fundort nahe kommen ist des steilen 
Hanges und dichten Jungwaldes wegen nur mit grosser Mühe möglich. 
Im Aufschluss ist folgendes Profil zu beobachten: zuoberst lagert in einer 
Schichte von etwa 2.3 m ein rötlich-gelber, etwas lehmiger Ton. Darunter 
folgt gleich der feuerfest bezeichnete, graue Ton. Diese ziemlich homogen 
scheinende Schichte ist in ungefähr x.i — 1.2 m Mächtigkeit aufgeschlos
sen. Das Fallen ist in der Richtung 120— 1300 mit einem Winkel von io° 
gut messbar.

Obwohl es uns nicht geglückt, trotz längeren Suchen s darin Petre- 
fakten zu finden, unterliegt es keinem Zweifel, dass der Ton der panno- 
nischen Stufe angehört, — wie dies schon die österreichischen geologi
schen Aufnahmen des ganzen Hanges erhärten. Der im Hangenden vor
kommende röte Sand dagegen kann schon zum Pleistozän gerechnet 
werden.

Dieser blassgraue, fettige Ton tritt gegen O — soweit dies in dem 
dichten Gestrüpp, zufolge der schweren Bewegung möglich war fest
zustellen — an der Lehne, etwa 30—40 m weit vom Fundort, wieder zu 
Tage. Auch hier wird er von rötlich-gelbem Sand überlagert, worunter 
aber der in Rede stehende Ton nur mehr eine kaum 2— 3 Spannen breite 
Schichte bildet.

Es ist möglich, dass dieser für feuerfest vermutete Ton auch noch 
an mehreren Punkten des Hanges zu Tage tritt, dies konnte aber, teils 
zufolge des steilen Hanges, teils wegen des dichten Jungwaldes durch 
Begehung nicht festgestellt werden. Nachdem es also unmögch war in 
die Lagerungsverhältnisse, sowie in die unterirdische Ausbreitung weitere 
Einsicht zu schaffen, konnten die Mengenverhältnisse des Tones nicht ein
mal annähernd abgeschätzt werden.

Die Entfernung des Fundortes von der Bahnstation beträgt rund 
2.0 Km, jene der im „Herrschaftlichen Walde“  aufgeschlossenen Vorkom
men dagegen kann 5.0 Km ausmachen.

B. VORKOMMEN DES UNGARISCHEN HOCHLANDES.

Den grössten Teil der als feuerfest bekannten Ton- und Kaolinvor- 
kommen unseres verstümmelten Oberungarns hatte ich schon im Laufe 
der früheren Jahre Gelegenheit zu besuchen und über deren geologische 
Ergebnisse zu berichten. Es blieben von dem Eperjes-Tokajer Gebirgszug 
und dem Mátra-Gebirge bloss x—2 Vorkommen übrig, die würdig schei
nen einer geologischen Untersuchung unterzogen zu werden.
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i. DIE FU N D O RTE DES EPER JES-T O K A  JE R  GEBIRGES.

Die feuerfesten Ton- beziehungsweise Kaolinvorkommen des Eperjes- 
Tokajer Gebirgszuges sind — wie uns das schon aus den Berichten frühe
rer Jahre bekannt ist — an die Rhyolith- und Rhyolithtuffvorkommen 
des Gebirges gebunden. Die derzeit begangenen Fundorte sind folgende:

a) Felsőkéked (Komitat Abauj-Torna).

Auf das Kaolinvorkommen dieser Gemeinde hat der dortige Grund
besitzer Z. H  u s z die Aufmerksamkeit gelenkt. Nordöstlich von der 
Gemeinde tritt in dem an der Trianoner Grenze dahinzichenden Wasserris, 
Rhyolithtuff zu Tage. Ringsherum ist Löss in grösster oberflächlichen 
Ausdehnung ausgebildet, worunter an der rechten Lehne des Wasserrisses 
ein, wahrscheinlich schon der pannonischen Stufe angehöriger Schotter 
zu Tage tritt. Im tieferen Elorizont des Rhyolithtuffs kommt eine 
kaolmmässige, stark zersetzte Tuffart vor, die sich bei näherer Betrach
tung als ein magerer Kaolin erwiesen hat.

Im Aufschluss des Wasserrisses kann folgendes Profil beobachtet 
werden: zu oberst lagert in einer Mächtigkeit von 3— 5 m Löss. Darunter 
folgt Tuffschutt, der eine beinahe 1.0 m mächtige Schichte bildet. Zuletzt 
ist anstehend ein feinkörniger, stellenweise feingeschichteter, dann dichter 
und dem Diatomeenschiefer sehr ähnlicher, schneeweisser, leichter T uff 
vorzufinden.

Nach angabe des Grundbesitzers kommt das Kaolin noch bedeutend 
tiefer vor. Er liess einen 10— 12 m tiefen Schacht abteufen, um den Kaolin 
aufzuschliessen. In diesem Schacht konnte man dieser letzten schneeweissen 
Schichte — die im Profil des Wasserrisses in einer Mächtigkeit von etwa 
1.5—2.0 m erschlossen war — noch weitere 7.0 m, im ganzen also 9.0 m 
tief nachfolgen, bis endlich in dessen Liegendem eine 0.83 m schmale, 
bläuliche Sandschite, darunter aber das Kaolin folgt. Die Mächtigkeit 
des letzteren soll angeblich 2— 3 m betragen. Von dem Schacht wurde 
gegen N W  mit einer kleinen Neigung ein Stollen — wohl nur auf einige 
m — getrieben, der angeblich durchwegs Kaolin verquerte.

Der Schacht war zurzeit meiner Anwesenheit eingestürzt, warum 
auch die Probe nur aus dem an den Tag geförderten Vorrat gesammelt 
werden konnte.

Das Kaolin dieses Vorkommens wurde in der k. ung. Geologischen 
Anstalt durch den Chemiker-Ingenieur G. C s a j á g h y analysiert. Die 
chemische Zusammensetzung ist folgende:
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%
Siű. ...... ______________  ________  70.26
TiO. ......  ......  ... ... _________ 0,08
A I,0 3 ____  ________________  ... ... ... ... 13.46
Fe.Os ..... . ... ... ____ ___—  ... .. 1.35
Ca O  -  ___  .. ___ ___ _____  1.16
MgO ... ... ... ... ............ . ... ... 0.55
ICO ___ ____ _____ _____ _____  ... 4.71
NasO  ___  ______  ________  ... ... ... 1.07
Glühverlust ... ... ..... . ... ... ... ... ... 7,28

99.92

Feuchtigkeit ... ... ... ............................ ... ... 2.09

Rationale Analyse:
u/o

Ton ... -  .........  ........... . ... .................... 27
Feldspat . . .  ... ... ... ... ... .......... ... 58
Q u arz ......... ...  ... - .................... ... . . .  ................  15

Die Feuerfestigkeit ist •—- nachdem diesbezügliche Versuche nicht 
angestellt worden sind — zurzeit noch unbekannt.

Im Anschluss an dieses Vorkommen kann noch bemerkt werden, dass 
ein beinahe vollkommen ähnlicher, kaolinmässiger, stark zersetzter 
Rhyolithtuff auch in Alsókéked im Aufschluss der Landstrasse sichtbar 
ist, wo in diesen Keller gebaut sind. Ob nun in dessen tieferem Niveau 
auch Kaolin vorkommt, diesbezüglich entbehren wir jedweder näheren 
Angabe.

Die Mengenverhältnisse des obigen Kaolinvorkommens konnten 
wegen Mangels an Aufschlüssen nicht einmal annähernd abgeschätzt wer
den. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass — insofern der über dem Tage 
in ziemlich grosser Ausdehnung vorkommende Rhyolith-Tuff kaolin- 
mässig mehr oder minder umgesetzt ist — die Menge eventuell bedeutend 
sein kann.

Die nächste Bahnstation des Vorkommens ist Hidasnémeti, deren 
Entfernung ungefähr 18—20 Km ausmacht.

b) Tolcsva (Komitat Zemplén).

In der Gemarkung dieser Gemeinde ist Kaolin an mehreren Punkten 
aufgeschlossen. Nachdem der kaolinmässig mehr-minder umgesetzte 
Rhyolith-Tuff hier, von dem in grosser oberflächlichen Ausbreitung vor
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handenen Löss überlagert, so häufig ist, war das Vorkommen von Kaolin 
beinahe schon im voraus zu erwarten.

Der eine Fundort liegt nächst der nach Erdőbénye führenden Land
strasse, zwischen den Weinbergen Szöllőhegy und Előhegy, am Ackerfelde 
des G e o r g  M é s z á r  os. Schon im Strassengraben erscheint der weisse, 
umgewandelte Rhyolith-Tuff, der dann kaum einige Schritte weiter 
gegen N  zwecks Gewinnung von Kaolin durch einen mehrere Meter tie
fen Schacht erschlossen wurde. Der Schacht ist in der Nähe des 5.6 'Km 
anzeigenden Strassenpfeilers, an der nördlichen Seite der Landstrasse ab
geteuft. Derzeit ist er aber sorgfältig bedeckt und mit Erde zugescharrt. 
Wie tief und welche Schichten er aufschliesst, konnte wegen dessen Un
zugänglichkeit nicht erforscht werden. In dem hohlwegartigen. Teil der 
Strasse nahe dem Schachte ist dagegen folgendes Profil sichtbar: zuoberst 
lagert Löss, der in seinem oberen Teil humos, in unterem aber wenig tuft- 
grussführend ist. Darunter folgt sofort weisser, kaolinmässig stark zer
setzter Rhyolith-Tuff, der in einer Mächtigkeit von 0.75 in erschlossen 
ist. Der T u ff ist sehr gut geschichtet, worin, das reine Kaolin 3—4 finger
breite Streifen bildet, die gegen NO in der Richtung 45 — 50° mit einem 
Winkel von 5— io c einfallen. Ob nun das Kaolin mit der Tiefe des 
Schachtes in Mächtigkeit zunimmt, oder aber in mehreren Schichten aus
gebildet ist, das kann im besten Fall nur auf Grund der über den Tag 
geförderten grösseren Kaolinmenge vermutet werden. Eben darum konnte 
man sich über die Mengeverhältnisse — trotz der grossen Ausbreitung des 
Rhyolith-Tuffs — kein entsprechendes Bild schaffen.

Ein anderer Fundort des Kaolins ist in dem von vorigen weiter 
gegen N  gelegenen Weinberge des A. B e k é n y i vorzufinden. Hier 
wurde vor einigen Jahren in dem von Löss überlagerten, doch sehr oft 
an den Tag tretenden, umgewandelten Rhyolith-Tuff ein Schurfschacht 
abgeteuft. Seitdem wurde der Schacht teils mit Erde, teils mit Reben
abfällen vollgeschüttet, zufolge dem jetzt kaum mehr etwas vom A u f
schluss zu sehen ist. Soviel kann zweifelsohne festgestellt werden, dass 
die humose Lössdecke hier kaum 0.4 m mächtig ist, worunter in gleicher 
Mächtigkeit Rhyolith-Tuffgrus, nachher aber kaolinmässig stark um
gewandelter Rhyolith-Tuff folgt. Die in einer Mächtigkeit von 0.70 m 
erschlossenen Schichten des letzteren, fallen in der Richtung 220° gegen 
SW mit einem Winkel von 8— ro° ein.

Auch hier ist der Zwischenraum der Schichten mit 2— 3 Finger 
breiten Kaolinstreifen ausgefüllt. Ob nun der letztere in den tieferen 
Horizonten zu mächtigeren Schichten heranwächst und ob er in abbau
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würdiger Menge vorhanden ist, diesbezüglich konnten, zufolge Mangels 
an tieferen Aufschlüssen, nähere Angaben nicht eingeholt werden.

Ein weiterer Fundort ist an dem Henderke genannten Feldteil, in 
der Nähe des Weinberges von M a r i a  L á n y i  vorzufinden. Hier be
ginnt nämlich jener grosse und tiefe Wasserriss, der sich beinahe bis an 
die Gemeinde erstreckt. In diesem Wasserriss — der derzeit schon sehr 
verwachsen — ist der schon gänzlich oder aber zum grössten Teil in 
Kaolin umgestaltete Rhyolith-Tuff an mehreren Punkten aufgeschlossen. 
Dem Aufschluss nahe zu kommen, ist ungemein schwer und es gelang nur 
an i-—2 Stellen. In dem nächst des obgenannten Weinbaues gelegenen 
Aufschlüsse ist folgendes Profil sichtbar: unter der etwa 0.4 m mächtigen, 
humosen Lössdecke, ist anstehend eine kaolinmässig zersetzte Art des 
Rhyolith-Tuffs aufgeschlossen, deren Mächtigkeit kaum grösser ist, als 
die des vorigen. Im unteren Teil wird die Schichte stets mehr kaolin
haltig, bis endlich reiner Kaolin zum Vorschein tritt, der in handteller-, 
dann in spannenbreiten Schichten mit dem kaolinmässig zersetzten 
Rhyolith-Tuff mehrmal wechsellagert. Obwohl die Mächtigkeit, zufolge 
des Bergsturzes, nur bis etwa 0.6—0.7 m zu verfolgen war, weisen seine 
dünnen Schichten sehr gut messbares Fallen in der Richtung 330°, mit 
einem Winkel von 2on.

Wenn man sich in diesem Wasserriss tiefer niederlässt, steigt die 
Mächtigkeit des beinahe ganz zu Kaolin umgewandelten Rhyolith-Tuffs 
allmählich und übertrifft stellenweise auch die 3.0 m.

Die Qualität des Kaolins, beziehungsweise des in Kaolin umgesetzten 
Rhyolith-Tuffs ist in diesem Wasserriss sehr verschieden. So finden wir, 
dass das Gestein im Aufschluss nächst des Kellcrhauses genannten Wein
baues, zufolge atmosphärischer Wirkungen ganz locker und mürbe ist. 
An einem anderen Ort des Wasserrisses dagegen ist es dicht und hart.

Nach Angabe der hiesigen Arbeiter wurde vor Jahren eben aus 
diesem Wasserriss der Kaolin wagenweise an eine keramische Fabrik ver
frachtet. Der Abbauort ist gegenwärtig nicht mehr vorzufinden, weil 
er ausser dem Bergsturz auch noch mit dichtem Gestrüpp bewachsen ist.

Bezüglich der Mengenverhältnisse dieses Vorkommens kann be
merkt werden, dass dieselben wegen der unausreichenden Zahl der Auf
schlüsse und der schweren Zugänglichkeit, hauptsächlich aber wegen des 
dichten, jede ITeranrückung hindernden Gestrüpps, nicht einmal an
nähernd abgeschätzt werden konnten.

Ein vierter Fundort des Tolcsvaer Kaolinvorkommens ist noch in 
dem etwa 200 m weiter nördlich gelegenen Weinberge des E d m u n d  
P e t r ö c z y  vorzufinden. Genannter Eigentümer hat scheinbar auf

78
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Grund des soeben besprochenen Vorkommens, in seinem Weinberg einen 
Schurfschacht abteufen lassen um das Kaolin zu erschliessen. Das Wagnis 
hatte guten Erfolg, insofern aus dem Schacht ein schönes Kaolin 
gefördert worden ist. Der Schacht ist derzeit eingestürzt, weswegen man 
weder in dessen Tiefe, noch in dessen Aufschlussverhältnisse nähere Ein
sicht nehmen konnte. Laut den Angaben der hiesigen Arbeiter soll die 
Tiefe nur etwas über 3.0 m betragen, dagegen scheint die grosse Aus
dehnung der Halde, mehr als das Doppelte zu bezeugen.

An der Wand des Schachtes ist noch etwas vom Profil zu sehen, 
dies beschränkt sich aber nur auf die etwa 0.4 m mächtige, humose Löss- 
Schichte und den darunter gelagerten, kaolinmässig umgewandelten 
Rhyolith-Tuff. Letzterem kann man wegen des Bruches nur bis 1.0 m 
nacbfolgen. Das an der Halde in ziemlich grosser Menge vorhandene 
Kaolin gewährt den Schluss, dass es wohl in schmalen, aber wahrschein
lich mehrmal wechsellagernden Schichten vorkommt. Zugleich kann 
betont werden, dass an diesem Ort sowohl an der Oberfläche, als auch 
in dem an den Tag geförderten Kaolin viel Quarzit vorzufinden ist. Es 
ist wahrscheinlich, dass wie in Mád, auch hier die Stücke seiner zer
brochenen Schichte das Hangende des Kaolins bilden.

In Anschluss an die in grossen Zügen geschilderten Kaolinvorkommen 
von Tolcsva kann hervorgehoben werden, dass der eine Teil schon 
K  a 1 e c s i n s z k y,1 ja sogar M a t y a s o v s z k y 2 schon bekannt 
war. Nach den Aufzeichnungen des letzteren, kommt im oberen Teil des 
Ciröka genannten Tales ein als grünlich-weisser „Trachyt-Tuff“  ange
sprochener, kaolinmässig umgesetzter Rhyolith-Tuff vor, der ausge
brannt graulich-, dann gelblich-weiss ist. Das Vorkommen wurde von der 
Gemeinde an die Z s o l n a  y-sche Fabrik verpachtet und dessen Material 
nach Pécs geliefert. Eine von demselben Fundort stammende, im luft
trockenen Zustande weisse, gelbgefleckte Probe wurde auch von K a l e -  
c s i n s z k y untersucht, der dabei den I. Grad der Feuerfestigkeit fest
stellte. Diesen Fundort wussten mir die hiesigen Arbeiter nicht zu zeigen.

In der zitierten Arbeit A. K a l e c s i n s z k y ’s finden wir ferner 
die pyrometrischen Untersuchungen einer entlang der nach Erdőbénye 
führenden Landstrasse, in der Umgebung des Serédi szőlő genannten 
Weinberges gesammelten Probe, dann die einer anderen, deren Fundort 
in dem Feldteil namens Serédi dűlő liegt. Nach diesen Angaben ist die 
Feuerfestigkeit beider Proben von erster Güte, doch mit dem Unter-

1 A. R  a 1 e c s i n s z k y : 1. c. 1906, pag. 209— 210.
ä M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k :  1, c. pag 56.
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schiede, dass die erste ausgebrannt grau-weiss, die zweite aber weiss bleibt. 
Dieses Vorkommen dürfte dem in obigem an erster Stelle besprochenen 
Fundort entsprechen.

K a l e c s i n s z k y  hat ausser den soeben aufgezählten Proben, auch 
den an Bergteil Henderke vorkommenden, im lufttrockenen Zustande 
weissen, mürben Ton untersucht, dessen Feuerfestigkeit er mit dem I-ten 
Grad bezeichnete. Ausgebrannt bei etwa 1200° C wird er hellgrau und 
glänzend, bei 1500° C aber schmilzt er zu einem grauen Email. Dieses 
Material scheint völlig mit jenem zu übereinstimmen, das wir schon aus 
dem Wasserriss nächst Henderke kennen gelernt haben.

Auf die Entfernung der bisher erörterten Kaolinvorkommen von 
Tolcsva übergegangen, kann bemerkt werden, dass der erste Fundort 
2 km, der zweite 2.5 km, der dritte 1.5 km und endlich der vierte 2 km 
weit von der Gemeinde liegt. Die nächste Bahnstation ist Olaszliszka, 
deren Entfernung von Tolcsva rund 3 km ausmacht.

c) Erdőhorváti (Komitat Zemplén).

Aus der Umgebung dieser Gemeinde führt K a l e c s i n s z k y 1 einen 
durch seine hohe Feuerfestigkeit ausgezeichneten lithoiden Rhyolith vom 
Paca-Berg an. Obwohl wir in Begleitung des dortigen Schullehrers L. 
C z i r á k y  den Kleinen und Grossen Paca-Berg und den dazwischen 
liegenden Wasserriss begangen haben, gelang es uns nicht den Fundort 
aufzufinden. Anstatt dessen konnten wir alleorts, wo mein genannter 
Führer das Vorkommen von kaolinmässig zersetztem Tufi, oder feuer
festem Ton vermutete, — nur grobkörnigen frischen Ryolith-Tuff kon
statieren.

d) Mád (Komitat Zemplén).

Ausser den aus dieser Gemeinde bisher schon bekannten Kaolinvor
kommen, hat J . B a r n a  unlängst in dem von der Gemeinde weiter gegen 
O gelegenen Bomboly genannten Feldtteil ein neues erschlossen. Der A u f
schluss liegt an der mit 264.4 m Höhenkote bezeichnten Anhöhe, die von 
der 355.8 m hohen Bergspitze, namens Kővágóhegy, gegen NW  etwa 
0.7-5 m entfernt ist, und zwar beinahe in der Mitte der mit den Höhen
koten 289 und 264.4 bezeichnten Kuppen. Flier ist Rhyolith-Tuff an
stehend, dessen verschieden grosse Ausbisse nehmen die ganze Berg- . « 
spitze ein.

1 A.  K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 82. — 1. c. 1894, pag. (10), 21 1 .

7S‘
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Der Aufschluss wurde nach Abteufen mehrerer Schurfschächte an dem 
SÜ-Jichen Hange angelegt, um ein womöglich hohes Profil zu erreichen. 
Dieser Aufschluss besteht aus einem, etwa 15 — 17 m hohen, 30 m langen 
und ebenso breiten Tagbau, in dem der stellenweise ganz, stellenweise 
nur zum Teil zu Kaolin umgesetzte schneeweisse Rhyolith-Tuff treppen
förmig abgebaut wird. Das gewonnene Material ist zumeist ein kaolin- 
mässig stark zersetzter lockerer Rhyolith-Tuff, der so, wie in Ond, auch 
hier feinkörnige, dichte Struktur und schneeweisse Farbe zu eigen hat. 
Mehr untergeordnet kommt das ganz erdige, gleichwohl schneeweisse 
Kaolin vor. Letzteres ist besonders im NW-liehen Teile des Tagbaues vor
zufinden, wo es bis an die Sohle, ja sogar noch tiefer zu verfolgen ist.

Dem Kaolin wurde oberhalb der Sohle mit einem kurzen Schürf
stollen nachgeforscht, der durchwegs Kaolin erschlossen hat. Unterhalb 
der Sohle — wie das später eingehend beschrieben sein wird — gelang 
es, selbes mit einem von tiefere Stelle des Hanges getriebenen Stollen zu 
erreichen.

Wenn wir nun das Profil dieses Tagbaues näher betrachten, werden 
wir cs ziemlich abwechslungsreich finden,-insofern unter der kaum 50 cm 
mächtigen humosen Krume zuerst 1.5 m mächtiger Rhyolithtuff-Schutt 
lagert. Nachher folgt Rhyolith-Tuff, dessen Mächtigkeit 2 m beträgt. 
Zuletzt ist ein schöner schneeweisser, kaolinmässig stark zerzetzter Rhyolith- 
T u ff vorzufinden, der ohne bedeutender Veränderung bis an die Sohle des 
Tagbaues anhält. Ungefähr in der Mitte der gegen N  gerichteten Wand 
des Tagbaues ist in dem kaolinmässig zersetzten Rhyolith-Tuff ein cc. 
0 .7 — 0.8 m breiter aufrechter, dunkelbrauner Limonitgang aufgeschlossen. 
Die am O- und W-Rand allmählich bleichere Farbe dringt an beiden 
Seiten beinahe 2—2 m weit in das ansonsten schneeweisse Gestein.

In der Nähe der W-lichen Ecke des Tagaufschlusses ist schneeweisses 
Kaolin anstehend, dessen Dimensionen gegen die Sohle stets wachsen. Dem 
auf den W-Rand des Aufschlusses dahinziehenden Kaolin wurde im 
westlichen Teil des Tagbaues, mittels eines gegen N  getriebenen 5—6 m 
langen Schürfstollen nachgeforscht. Vorläufig wurde nur soviel fest
gestellt, dass der Stollen in seiner ganzen Länge Kaolin verquert.

Der unter die Sohle des Tagbaues dahinziehende Teil des Kaolins, 
wurde mittels eines am SO Hang etwas tiefer angelegten — und mit I 
bezeichnetem — Stollen erschlossen. Dieser beginnt zuerst mit einem in 
den Hang 30 m tief dringenden Einschnitt, worin vom Anfang bis zu 
3.7 m schuttführender Ton aufgeschlossen ist. Ah dieser Stelle lagert 
darunter Rhyolith-Tuff, der im Endpunkt schon 3 m hoch über die Sohle 
steigt. Im 24-ten m — vor dem Endpunkte — sind im W die Überreste
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eines Stolens sichtbar, die schon schneeweissen, im grossen Teil zu Kaolin 
umgesetzten Rhyolith-Tuff auisch Hessen. Der eigentliche Stollen beginnt 
erst im Endpunkt: in der Richtung gegen 270 30’ ist er in einer Länge 
von 8.4 m mit einer Neigung von 130 20’ getrieben. Anfangs ist das 
Stollenmundloch in rötlichen Rhyolith getrieben, welch letzterer 3.7 m 
anhält. An dieser Stelle ist er nur mehr an der First sichtbar, darunter 
lagert in der Stollenulm ein schon ganz zu erdigem Kaolin umgewandelter 
Rhyolith-Tuff. Das Liegende dieses letzteren ist wieder ein rosenroter 
Rhyolith. Der zu erdigem Kaolin zersetzte Rhyolith-Tuff hält nur bis 
■6.8 m an, hier ist er nur mehr an der First vorhanden, indem von der 
First bis an die Stollensohle nur Rhyolith aufgeschlossen ist.

Bei 22.8 m biegt die Richtung des Stollens etwas gegen N um, und 
reicht zuerst mit einem Steigen von + 3 0, bis 14.4 m, dann aber mit einem 
weiteren Steigen von + 190, bis 10.7 m. Im ersten Abschnitt ist in einer 
Länge von 3.10 m noch rosenroter Rhyolith aufgeschlossen, im zweiten 
Abschnitt aber ist bis zum Ende des Stollens ein schönes, weiches Kaolin 
erschlossen. Die Streckenlänge ist demnach — abgerechnet den zum 
Stollen führenden Einschnitt —  33.5 m, im Endpunkt ist das Tagstück 
des Stollens im offenen Abbau, in dessen Nähe das Kaolin schön blass 
rosenrot ist.

Übergehend auf den O-Teil des Tagbaues, werden wir konstatieren, 
dass darin ein, dem aus Ond bekannten ähnlicher, kaolinmässig zersetzter, 
schneeweisser Rhyolith-Tuff gewonnen wird. Letzterer ist stellenweise so 
locker und mürbe, dass er zwischen den Fingern leicht zerreibbar ist. Im 
Anschluss an diesen kann hervorgehoben werden, dass aus dem kaolin
mässig zersetzten Rhyolith-Tuff während des Abbaues stellenweise miss-, 
oder eigrosse Kugeln, Sphärolithe herausgerollt sind. Entzweigeschnitten, 
weisen sie keinen strahligen Bau auf. In ihrem von Löchern durchsetzten 
Material sind makroskopisch Bimsstein und Quarz, mikroskopisch aber 
in einer isotropen Grundmasse nur Quarz zu erkennen.

Von dem offenen Abbau etwa 50 m weiter gegen NO, wurde ein 
Schacht angelegt. Von dem ungefähr 14— 16 m tief gelegenen Schacht
sumpf wurde gegen NO ein 16 m langer, gegen SO ein 17 m und endlich 
gegen NW ein 32 m langer Stollen getrieben.

Die zwei ersten Stollen verqueren Rhyolith, der dritte ist dagegen 
in einen schneeweissen, kaolinmässig stark zersetzten Rhyolith-Tuff 
getrieben.

Bezüglich der Lagerungsverhältnisse dieser unterirdischen Auf
schlussarbeiten konnten ausser den oben angeführten, wörtlich erteilten
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Berichten nähere Angaben nicht eingeholt werden, da die Aufschlüsse 
zufolge der Regengüsse unzugänglich geworden sind.

Zuletzt kann noch bemerkt werden, dass ausser obigem Schacht am 
Osthange des Berges auch noch zwei Schurfschächte angelegt waren. 
Beide liegen von dem offenen Abbau in SW-licher Richtung, und zwar 
der nähere — mit II bezeichnete — in einer Entfernung von 52.4 m, der 
mit III bezeichnete weiter liegende aber vom II-ten in einer Entfernung 
von 44.10 m.

Der mit II bezeichnete Schurfschacht ist beinahe 8 m tief; darin ist 
bis 1.3 m Rhyolith-Schutt, dann in einer Mächtigkeit von 3 m Rhyolith- 
T uff und zuletzt in einer Mächtigkeit von 4.3 m kaolinmässig zersetzter 
Rhyolith-Tuff erschlossen. Der Rhyolith-Tuff fällt gegen S mit 30° ein.

Der mit III  bezeichnete Schurfschacht ist 5 m tief. Darin ist bis 
2.4 m schuttführender Ton, nachher bis ans Ende, d. h. in einer Mächtig
keit von 3.4 m, ausgelaugter, schneeweisser Rhyolith-Tuff aufgeschlossen.

In Anschluss an diesen Fundort soll noch erwähnt werden, dass das 
hier gewonnene Material in viererlei Qualität, mit entsprechenden Namen 
versehen dem Handel übergegeben wird, undzwar:

a) erstklassiges weiches Kaolin,
b) erstklassiges harter, kaolinmässig zersetzter Rhyolith-Tuff,
c) zweitklassiges weiches Kaolin,
d) zweitklassiges harter, kaolinmässig zersetzter Rhyolith-Tuff.
Die harten Abarten werden in der keramischen Industrie falsch als

Liparit angesprochen.
In die Gruppe des zweitklassigen weichen Kaolins wird gereicht: das 

am Ende des I-ten Stollens gewonnene, rosenrote Kaolin; in die Gruppe 
des zweitklassigen harten, kaolinisierten Rhyolith-Tuff wird gereiht: 
dessen gelbe, etwas verunreinigte Abart.

Bezüglich der Mengenverhältnisse des hier gewonnenen Materials, 
können dem Abschätzen folgende Angaben zu Grunde gelegt werden: die 
30 m- ausmachende Länge des Tagbaues, wozu noch die 50 m weite Ent
fernung des II-ten Schurfschachtes zugerechnet werden kann, in dem der 
kaolinmässig völlig umgewandelte Rhyolith-Tuff noch erschlossen ist. 
Demnach kann die Gesamtlänge mit 80 m in Rechnung gezogen werden. 
Die Breite dagegen kann angesichts dessen, dass das gewonnene Material 
auch in dem, vom Tagbau 40 m weit gelegenen Schurfschacht erschlossen 
ist — mit 40 m angenommen werden. Die Höhe des Aufschlusses beträgt 
15 m. Demnach ist die Gesamtmenge auf:

80X40X15=48,000 m3 zu setzen.
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Die Entfernung des Fundortes von der hiesigen Bahnstation macht 
3— 3.5 km aus.

Im Anschlüsse an das vorher Erörterte, möchte ich hier noch nach
träglich bemerken, dass mir seit dem Erscheinen meiner Arbeit über 
Kaolin,1 erst jetzt jener Teil der ausländischen Literatur zugänglich 
wurde, der die Ergebnisse der Untersuchungen des Kaolinvorkommens /on 
Sárospatak behandelt. Nach diesen wurde es röntgenologisch durch die 
Berliner Chemiker: E d . M a e g d e f  r a u  und LT. H o f m a n n,2 3 ferner 
durch U. H o f  m a n n  und K. E n d e 11 ' festgestellt, dass im kolloiden 
Teil des Kaolins von Sárospatak die Tonsubstanz ein glimmerartiges 
Mineral bildet. Die chemischen Untersuchungen aber haben es bewiesen, 
dass dessen Zusammensetzung dem Muskovit zunächst liegend ist. An
sonsten bildet es eine plastische Masse, die technisch als „Kaolin1' ver
arbeitet wird.

Prof. J a c q u e s  L a p p a r e n t  behauptet dagegen zufolge seiner 
Untersuchungen, die er an dem von der kgl. ung. Geologischen Anstalt 
ihm zugestellten Sárospataker Material durchgeführt hat, dass das 
Kaolin von Sárospatak aus einem Gemenge von Quarz, Kalifeldspat und 
Kaolinit besteht,4 und bewundert die Bestimmung der genannten Autorea, 
laut der dieses Kaolin ein glimmerartiges Mineral wäre.

2. DIE FUNDORTE DES M ÁTRA-GEBIRGES.

Obwohl im geologischen Aufbau des Mátra-Gebirges eruptive 
Gebilde: Andesite, Rhyolithe und deren Tuffe in bedeutendem Masse 
vertreten sind, sind deren chemische Umwandlungen solcher Natur, die 
Kaolin, oder irgendweich andere, für keramische Zwecke geeignete Pro
dukte erzeugt hätten, scheinbar ziemlich selten. Die in der Umgebung von 
Recsk und Mátraderecske aufgeschlossenen Kaolmvorkommen sind u.ts

1 L i f f a  A.: Die geologischen Verhältnisse einiger Ungarländischer Vorkomm
nisse von Kaolin u. feuerfestem Ton. (Jahresber. der k. ung. Geolog. Anstalt 
r933—35-)

2 E d . M a e g d e f  r a u  u. U. H o f  m a n n :  Glimmerartige Mineralien als Ton
substanzen. (Zeitschr. für Kristallographie. Bd. 98, Leipzig 1938, pag. 31 — 59.)

3 U. H o f  m a n n  u. K.  E n  d e l i :  Glimmerartiges Tonmineral von Sárospatak. 
(Beiheft No. 35, 1939 der Zeitschr. des Vereines Deutscher Chemiker.)

4 J . L a p p a r e n t :  Briefliche Mitteilung. — Z. 655/1938.
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schon aus dem vorjährigen Bericht bekannt. Derzeit wurden nur die nach
folgenden, als feuerfest bezeichneten Tonvorkommen einer näheren Unter
suchung unterzogen.

a) Pásztó (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser Gemeinde soll angeblich als feuerfest 
bekannter Ton in dem Wasser riss des Berges Tepke Vorkommen. Den 
angegebenen Fundort in Begleitung des hiesigen Notars, namens L. 
F e k e t e  begehend, konnten wir nirgends feuerfesten Ton entdecken.

Was uns als solcher gezeigt worden ist, das war ein mit sarmatischen 
Kalkbrocken, dann mit Fragmenten von Petrefakten, nämlich von Ce- 
rithium pictum und rubiginosum gemengter, ganz mürber, sandiger Ton, 
von sehr kalkreichem Anschein. Dieser wurde unmittelbar vom Löss 
überlagert, worunter das Ausgehende des Vorigen an manchen Punkten 
zu beobachten war.

b) Szurdokpüspöki (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser benachbart gelegenen Gemeinde wurde 
uns der Fundort des feuerfesten Tonvorkommens in dem, von der 
Gemeinde O-lich angelegten Steinbruch gezeigt. In diesem Steinbruch 
aber ist Diatomaceenschiefer aufgeschlossen, der bereits seit einem hal
ben Jahrhundert in Betrieb steht.

Bei näherer Untersuchung dieses beinahe 20 m hohen Aufschlusses, 
ist vor allem ersichtlich, dass er ringsum von Andesitergüssen umgeben 
und von einer zwischen 0.5— 5.0 m wechselnden humusführenden Löss- 
Schichte überlagert ist. Unter der Lössdecke folgt eine stark gefaltete, 
dann zerbrochene Schieferschichte, die mit ihrem Hangenden den 1-ten 
Horizont bildet. Das Material dieser — etwa 5 m mächtigen Schichte ist 
weiss, seine Struktur feinkörnig. Darunter folgen zwei Schichten des 
II-ten Horizontes: die obere ist gemäss der vorigen weniger gefaltet, mas
sig gewellt. Die Struktur ihres erdigen Materials gewährt schon gröbere 
Körner zu erkennen; die Farbe ist in grubenfeuchtem Zustande etwas 
gelb, lufttrocken aber weiss. Die Mächtigkeit beträgt j m. Das Liegende 
dieser Schichte bildet eine 15 —20 cm mächtige, schwarze Feuerstein
schichte, die unter der bisherigen Schichtenreihe entlang des ganzen, etwa 
xoo m langen Aufschlusses zu verfolgen ist. (Siehe Profil im ungarischen 
Text.)

Die untere Schichte des II-ten Horizontes ist kaum etwas gefaltet, 
ihre diatomaceenführende Erde is grobkörnig und etwas tonig beschaffen.
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Sie wird in grösseren Stücken gewonnen. Die Mächtigkeit dieser Schichte 
beträgt 3 m. Das Liegende bildet, wie vorher, auch hier eine schwarze 
Feuersteinschichte, die sich entlang des ganzen Aufschlusses hindurchzieht.

Der darunter folgende 111-te Horizont beginnt mit einer beinahe 
2 m mächtigen, stark verkieseiten, weissen, harten Schichte, worunter 
dann schön und ruhig geordnet, der feinkörnige, etwas tonige Kiesel- 
schiefer lagert, — in einer Mächtigkeit von 7— 8 m. In Bezug auf letzteren 
kann noch bemerkt werden, dass dessen Liegendes ein ungefähr spannen
breiter, brauner, dann schwarzer — dem Anschein nach, bituminöser — 
Diatomeenschiefer bildet, der ansonsten von erster Güte ist.

Der nun folgende IV-te Horizont ist schon die Sohle des Stein
bruches. Ungefähr 0.5—0.6 m hoch oberhalb der letzteren kann das 
Fallen des ganzen darüber gelagerten Schichtenkomplexes sehr gut 
gemessen werden; der Winkel desselben wechselt gegen SO in der Rich
tung 130°, von 10— 14 0. Gleichzeitig möcht ich nur noch bemerken, dass 
das abgebaute Material bevor es zur Fracht hergestellt wäre, zuerst auf 
dem umfangreichen Hof des Steinbruches getrocknet wird.

Dieses schon längst bekannte Vorkommen des Diatomeenschiefers 
hat A. K a l e c s i n s z k y  pyrometrisch untersucht1 und ihm den I-ten 
Feuerfestigkeitsgrad erteilt. Demgegenüber ist es erwähnungswert, dass 
laut der Versuche des betriebleitenden Ingenieurs, der Schiefer für feuer
unbeständig befunden worden ist.

Das Material dieses Vorkommens hat A. K a l e c s i n s z k y 2 che
misch untersucht. Demnach ist dessen Zusammensetzung:

“ /0
SiO» ... ............. ......  .....
A12Ös ... ................................. . . .............. ....
FesO a...  .... -...........-......
CaO ... ................. ...... .
M g O ... ........ .............. ... ...
M n O ....... ..... ... ...... ......
Hygroskopisches Wasser ....... ......
Gebundenes Wasser und organische Substanzen

70-97
10-22
1-86
1-08
0'92
0‘27~
5-63
8-68

Alkalien Spuren

99-63

1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 202.
2 A. K a l e c s i n s z k y :  Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der 

kön. ung. geologischen A nstaÜ- (Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 
1892. Budapest, 1894, pag. 199.)
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Um die Mengenverhältnisse zu beurteilen, muss hervorgehoben 
werden, dass sich das Gebiet des Vorkommens auf 18— 20 Joch erstreckt, 
was bei der 100 m ausmachenden Länge und 20 m betragenden Höhe des 
jetzigen Aufschlusses einer Menge von etwa V2 Million ms entsprechen 
dürfte.

Das gewonnene Material wird von dem ziemlich weit entlegenen 
Abbauort mittels einer direkt zu diesem Zwecke errichteten Werkbahn 
in die nächst der Bahnstation erbauten Fabrik gefördert.

An Ort und Stelle wurde mir berichtet, dass ähnliche Kieselgur
vorkommen auch noch an anderen Punkten der nächsten Umgebung vor
zufinden sind, nämlich in der Gemarkung der Gemeinde Hasznos, ferner 
in den Gemeinden Ecseg und Kozárd. Die Untersuchung dieser Fundorte 
musste jedoch, teils wegen Zeitmangel, teils wegen dem ständig anhalten
den Regenwetter unterbleiben.


