
BERICHT ÜBER DIE ZWISCHEN SIMA, ERDŐBÉNYE 
UND SZEGILONG IM JAHRE 1937. DURCHGEFÜHRTEN 

KAOLINFORSCHUNGEN.

V o n  D r. A. F ö l d v á r i .

Sämtliche in der Verordnung angeführte Gebiete beging ich und 
von allen, sammelte ich Proben. Doch da meine Zeit nur kurz bemessen 
war, konnte ich nur die Vorkommen von Sima durch Schächte aufschlies- 
sen. Ich liess insgesamt 17 künstliche Aufschlüsse verfertigen (13 Schächte 
und 4 Einschnitte). Bevor ich aber meinen eigentlichen Bericht beginne, 
möchte ich meinen besonderen Dank Herrn A u r e l  L i f f a  für seine 
herzlichen, auf alle Einzelheiten eingehenden Anleitungen, durch die er 
meine Arbeit wesentlich erleichterte, ferner Herrn P a u l  R o z l o z s n i k ,  
der mich mit seinem Besuch beehrte und mit seinem Rat unterstützte, 
ausdrücken.

Herr Kollege D r. G. We i n ,  der mir von der Direktion der K. 
Ung. Geol. Landesanstalt zugeteilt wurde, verrichtete die Abteufung und 
Messung der Schächte. Seine beiden Kartenskizzen; sind beigelegt.

Auf dem aufgenommenen Gebiete herrschen Eruptivgesteine vor. 
Die älteste Bildung des Gebietes ist der sandige Ton des Barnamáj' 
Berges, gegenüber dem Andesitsteinbruche am Südende der Ortschaft 
Erdőbénye. Dieser Ton steht mit Pyroxenandesit in Berührung, doch ist 
er älter als dieses Eruptivgestein, da auf der Kontaktfläche die Kontakt' 
Wirkung einige cm mächtig zu* beobachten ist. Im Tone sind sarmatische 
Cardium-arten zu finden. Über dem Tone folgt die nächstälteste Bildung: 
lockerer, ungeschichteter Rhyolittufr mit grobkörnigem Bimsteingehalte, 
Dieser tritt auch am S-abhange des Mondoha-Berges auf, wo seine kreuz' 
geschichteten Bänke durch 10— 12 m tiefe, barrancoartige Schluchten auf
geschlossen werden. Im Rhyolittuffsteinbruche des Ravaszmáj-Berges 
tritt im weicheren Tuffgestein ein härter, saigerer, mit Kieselsäure durch- 
tränkter Rhyolittuffgang mit dem Streichen 10— 190 auf. Die mit Kiesel
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säure durchtränkte, zu Quarzit umgewandelte Abart des Rhyolittuffs 
tritt in der Umgebung der Ortschaft Erdőbénye in grösserer Menge auf. 
Dieser metamorphe Rhyolittuff entstand im Mantel eines grösseren 
Lakkoliths.

Im Simaer Becken treten zwischen den Schichten des Rhyolittuffs, 
Quarzite, Kieselguhr, Kaolin und bentonitartige Tone auf. Zwischen die
sen befinden sich stellenwéise Schichten, welche die seit langem bekann
ten sarmatischen Pflanzenabdrücke enthalten. Diese Quarzite, Kaoline 
und Tone entstanden aus Rhyolittuffen, infolge der im Simaer Becken 
sehr heftig auftretenden postvulkanischen Prozesse. Als letzte Spur dieser 
postvulkanischen Prozesse ist jene Kohlsäurensickerung zu betrachten, 
welche am NW-Ran de des Simaer Beckens in Rhyolittuff abgeteuften 
Schächten zu beobachten war. Die Eruptionen des Andesits folgten der 
Ablagerung der Rhyolittuffe.

Auf dem Aufnahmegebiete konnten wir zweierlei Andesitse unter
scheiden: i. Den älteren amphibolhaltigen Pvroxenandesit, der nur am 
SW-Abhange des 497 m hohen Mondohaberges auf tritt. Da lässt sich 
auch das A.gglomerat des Gesteins mit Hyalitopaladern in den Gestein
spalten nach weisen. Die übrigen Andesite fassten wir unter der Bezeich
nung. 2. Pyroxenandesite zusammen. Auf Grund eingehender petrogra- 
phischer Untersuchungen lassen sich gewiss mehrere Pyroxenandesittypen 
aufstellen, doch bilden sie eine vom geologischen Stanpunkte aus ein
heitliche Gruppe. Ihre chemisch-mineralogische Konstution und Farbe 
ist demzufolge ziemlich variabel. Ihr gemeinsames Merkmal ist dass 
Hypersthen und Augit zusammen in ihnen auftreten, doch wechselt das 
Mengenverhältnis bei den verschiedenen Vorkomnissen. Das an Kiesel
säure ärmste Glied dieser Gesteinsgruppe ist das Gestein der 66 m hohen 
erdőberényer Sokolyspitze. Mit der eingehenden Beschreibung dieses 
Gesteines befasst sich Herr Prof. D r. A. L i f f  a.

In die Gruppe der Pyroxenandesite reihten wir auch jene rotbraun 
gefärbten Steine ein, deren genauere Einteilung nur durch eingehende 
chemische und petrograpische Untersuchungen zu entscheiden ist. Makros
kopisch sind nur Feldspatleisten zu beobachten, farbige Komponenten 
sind mit freiem Auge sozusagen überhaupt nicht wahrzunehmen. Mikros
kopisch weisen sie eine stark glasige Grundsubstanz auf. Die Textur 
weicht von jener der. Pyroxenandesite ab, und nähert sich eher den Rhyo- 
liten. Von den farbigen Gemengteilen ist in ihnen Pyroxen zu finden.. 
Solche Gesteine sind auf der Spitze des erdőbényeer Mulato-Berges, an 
der Spitze der Barnamáj-Berges, im Tale südlich der 369 m hohen
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Halász-Spitze von Erdőbénye, im Zuge des Vár-Berges, sowie südlich der 
Spitze des Poklos-Berges von Szegi zu finden. Ähnliches Gestein tritt 
auch am Nagyösztöver-Berge auf.

Da in den meisten Vorkomnissen diese Gesteine in enger Verbin
dung mit den Pyroxenandesiten stehen, und ihre mit dem Mikroskop 
erkennbare farbige Komponente Augit ist, betrachten wir diese Gesteine 
als eine an farbigen Gemengteilen ärmere Abart des Pryoxenandesits.

Eine pyrithältige, propylitisierte Abart der Pyroxenandesite tritt ne
ben der grossen Steinbrücke des Weges Erdőbénye-Abaújszántó in Lakko- 
litform im Rhyolittuffe auf. Allgemein ist die öfterste auftretende geolo
gische Erscheinungsform der Andesite des Tokajer Gebirges die lakkoli- 
tische. Auch der Quarzandesit des Tokajer Nagy-Berges ist ein Lakkolit. 
Das Agglomerat des Pyroexnandesits ist nur auf einem kleineren Gebiete 
anzutreffen. Olt ist schwer zu entscheiden, ob man mit Lava oder mit 
Agglomeraten zu tun hat.

Das Alter des Rhyolitgesteins am Mondoha-Bcrge scheint infolge der 
ntorphologischen Lage jünger als das der Pyroxenandezite zu sein. — An 
diesem Rhyolitvulkán erkennt man noch, dass er von der Gegend des K u l
minationspunktes Lavaströme auf das aus Rhyolittuffen und Andesiten 
bestehende Vorland herunterströmen liess. Besonders gut ist der von der 
Felhegy-Spitze nach SW abdachende Lavastrom zu beobachten. Dieser 
sinkt von cca 500 m bis 220 m Meereshöhe ab. Perlitvorkommen sind am 
gegen den Hidegoldal fallenden Abhange des Mondoha Berges, sowie am 
Berggrate zwischen dem Nagymeszes- und Szárhegy bekannt.

Das jüngste Gestein ist jene mächtige Hydroquarzit-Decke, welche 
südöstlich der Ortschaft Sima zu finden ist. Auf dem Csonkás lassen 
sich Pflanzenabdrücke im Hydroquarzit finden. Auf Grund dieser Funde 
lässt sich diese Bildung als Ablagerung kieselsäurehaltiger Seen auffassen. 
Das Alter dieser Bildung muss schon für pliozän angesprochen werden.

Beachtenswert sind jene Spuren der postvulkanischen Tätigkeit, die 
am NW-Rande des Simaer Beckens zwischen den Ortschaften Aranyos
fürdő und Sima am Rande des aus Pyroxenandesit bestehenden Fekete
und Kőkorsó-Berges zu beobachten sind. Die Spalten des Pyroxenande- 
sits mit unzähligen Opal- und Quarzadern gefüllt. In der Gegend der 
Quelle der Wasserleitung der Ortschaft Sima ist zersetzter, ldoritisierter 
und opalisierter Andesits zu beobachten. In den Schächten, die in der 
Ortschaft Sima abgeteuft worden sind, zeigt der von Opal durchtränkte 
und kloritisi-erte Andesit klar die post vulkanischen Wirkungen an.
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Es steht ausser Zweifel, dass das Simaer Becken am Ende des Ter- 
ziär der Schauplatz kieselsäurehaltiger postvulkanischer Thermalwasser- 
und Mofettentätigkeit war. Diese erzeugten aus den geeignet zusammen
gesetzten porösen Rhyolittuffen die Kaolin und bentonitartigen Tonvor
kommnisse.

(Es ist zu bemerken, dass nach neueren chemischen und röntgen- 
spektrographischen Untersuchungen wenigstens ein Teil der bisher be
schriebenen Kaolin Vorkommnisse des Tokajer Gebirges sich als Musko- 
vitton erwies.)

DIE BESCH REIBU N G DER VORKOM M NISSE. 

i. Sima. Das im Gebiete des Dorfes liegende Kaolinbecken.

Dieses Kaolinvorkommen liegt im Rhyolithtuff in der Nähe des 
Andesits, zwischen der Kirche und dem Dorflehrerhause. Da es nirgends 
an die Oberfläche tritt, konnte ich die Umstände des Vorkommens nur 
mit Hilfe der im Dorfe erbohrten Brunnen und der neu verfertigten 
Schächte klären. Das Hangende des Kaolin bildet hier ein sandartiger 
Andesitgrus. Unter ihm folgt ein mit Rhyolithtuff und Hydroquarzit 
abwechselnder weisser oder blassrosagefärbter Ton (Kaolin?). In gruben
feuchtem Zustande ist die Textur des ehemaligen Tuffes, aus dem dieser 
Ton entstand, gut sichtbar. Das unmittelbare Liegende des Lagers konnte 
ich mit den Schächten nicht erreichen, auf Grund der geologischen Ver
hältnisse kann aber dieses nur der umgebende Andesit sein.

Die Mächtigkeit des weissen Tones (Kaolins?) beträgt — die da
zwischengelagerten andersartigen Schichten abgerechnet — 6.70 m. Die 
wirkliche Mächtigkeit ist aber wahrscheinlich grösser, denn der von meinen 
Arbeitern verfertigte tiefste Schacht war nur 13.50 m, dagegen, weisen die 
Brunnen des Dorfes noch in 18—20 m Tiefe weissen Ton auf. Der weisse 
Ton (Kaolin?) füllt ein kleines Becken des Andesitliegenden aus. Das 
Becken ist ellipsenförmig, der längere Durchmesser streicht von Nord
osten nach Südwesten und ist 190 m, der kürzere Durchmesser 100 m 
lang. Die Oberfläche des ellipsenförmigen Beckens beträgt 14.915 m3.

Die Menge des aufgeschlossenen Materials ist also rund 100.000 m* 
(ungefähr 200.000 Tonnen). Die in Aussicht stehende Menge kann, wie 
die Brunnen des Dorfes zeigen, auch die Doppelte der angegebenen sein.

Die späteren Laboratoriumsuntersuchungen werden die Klärung 
bringen, ob dieser weisse Ton wirklich Kaolin ist und ob er zu kera
mischen Zwecken geeignet ist. Ein Vergleich mit dem Kaolin von
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Szegilong lässt feststellen, dass der Kaolin von Sima sog. fetter, der von 
Szegilong ein magerer Ton ist. Da also sich die beiden Materiale dem 
Äusseren nach nicht gleichen und der von Szegilong wirklich Kaolin ist, 
dann wird der von Sima wahrscheinlich ein anderes Tonmineral sein.

Das Vorkommen ist vom Gesichtspunkte der Ausbeutung nicht be
sonders günstig, weil der grösste Teil unter den Häusern und unter der 
Hauptstrasse des Dorfes liegt. Abbau und Aufforschung wird ausser
ordentlich erschwert durch die im Hangenden und auch im Lager selbst 
befindlichen 0.5 — 1.0 m mächtigen Hydroquarzitschichten. Bei der Ver
tiefung der Schächte konnte ich manchmal nur mit Sprengung diese 
Quarzschichten durchbrechen.

Das Material kann am zweckmässigsten auf der Bahnstation Abauj- 
szántó verfrachtet werden, welche von der Lagerstätte n  km entfernt 
liegt. Die Strasse zeigt in dieser Richtung fortwährendes Fallen, Er
höhungen gibt es nicht. Da das Dorf von der Landstrasse zwischen 
Erdőbénye—Abaujszántó nur 1.5 km entfernt liegt und diese 1.5 km 
Strecke auch ein gut gepflegter Weg ist, kann der Transport auch mit 
Lastautos geschehen.

2. Sima. Das fullererdeartige Tonvorkommen südöstlich von der 
Gemeinde, im Tale des Sas-Baches.

Dieser aus gelblichweissem Rhyolithtuff entstandene Ton (Füller- 
erde?) liegt in der Nähe des Andesits, in Rhyolithtuff- und Diatomeen
schieferschichten. Die Tonschicht ist in dem Bette des Sás-Baches an 
einer Stelle auch obertägig vorzufinden. Das Hangende ist Rhyolith- 
tuff, Diatomeenschiefer und Hydroquarzit. Das Liegende wurde in 
Schächten nirgends erreicht, doch wird, auf Grund der geologischen Ver
hältnisse, das Liegende der umgebende Andesit sein. Der Ton ist nicht 
überall weiss, sondern an mehreren Stellen, entlang der Risse dunkel
braun oder schwarz. Die Verfärbung stammt von irgendeinem orga
nischen Stoff (vielleicht verkohlte Pflanzenreste). In dem Ton zwischen
gelagert sind 10— 20 cm mächtige, kieselsäuredurchgetränkte, Pflanzen
abdrücke zeigende Diatomeenschieferschichten.

Die aufgeschlossene Mächtigkeit des Tones (Fullererde?) beträgt, die 
Zwischenlagerungen abgerechnet, 5.5 m.

Das durch Schächte erschlossene Gebiet beträgt ungefähr 75X200 
m =  15.000 m2, die Menge ist also rund So.000 m3 (ungefähr 150.000 
Tonnen). Die Fortsetzung des Lagers ist teilweise südwestlich der jetzi
gen Schächte, entlang des Sas-Baches zu suchen. Da die Schichten hier
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nach Südwesten einfallen, können wir in dieser Richtung das Lager nur 
immer tiefer finden und müssen im Hangenden mit immer mächtigeren 
Hydroquarzitschichten rechnen. Die der Streichrichtung folgende Fort
setzung des Lagers konnte man mit einem unter die deckende Hydro- 
quarzitschicht getriebenen Stollen am Sas-Bache aufschliesscn. All diese 
Aufschhessungen fordern schon ernste Grubenarbeiten, mit einfachen 
Bohreinrichtungen kann man wegen den Hydroquarzit- und den mit 
Kieselsäure durchgetränkten Diatomeenschieferschichten nichts erreichen. 
Das Material kann auch von hier in der Richtung von Abaujszántó be
fördert werden, aber man müsste bis zur Landstrasse zwischen Erdő- 
benye Abaujszantó, entlang des Sas-Baches einen ungefähr 1200— 1300 
m langen Weg bauen. In dieser Richtung müsste man das Material bis zu 
der Eisenbahnstation Abaujszantó 1 1 km weit transportieren.

Natürlich sind auch in diesem Falle die späteren Laboratoriums
untersuchungen berufen, festzustellen, ob das hiesige Ton Vorkommen 
auch wirklich eine industriell brauchbare Fullererde ist.

3- Erdőbénye. Die südlichen Täler des Nagy-Mondoha Berges 
(Fullererdeartiges Tonvorkommen).

In dem zwischen Sima und Erdőbénye liegenden westlichsten Tale 
des Nagy-Mondoha Berges, der parallel mit dem Sas-Bache, von diesem 
ötslich ungefähr 1 km entfernt liegt und von der grossen Brücke der 
Landstrasse Erdőbénye—Abaujszantó zum westlichen Ausläufer des Ber
ges führt, finden wir, ungefähr in 1 km Abstand von der Brücke, 
einen, zu fullererdeartigen Ton umgewandelten Rhyolithtuff. Seine 
Qualität ist dieselbe, wie die des gelblichen Tones des Sas-Baches. Auch 
hegt er in der Streichrichtung des Vorkommens vom Sas-Bache und 
ist daher zweifellos die Fortsetzung desselben. Das Hangende ist auch 
hier Hydroquarzit, Diatomecnschiefer und Rhyolithtuff, das Liegende 
Rhyolithtuff.

Wenn das Vorkommen vom Sas-Bache - und Mondoha-Berge sich 
unter der Hydroquarzitdeoke des zwischen den beiden Tälern liegenden 
Bergrückens ohne Unterbrechung fortsetzt, so muss dieses 1 km Streich
länge besitzende Vorkommen ernst bewertet werden.

Der Beweis eines Zusammenhanges ist nur durch Grubenarbeiten 
möglich, da die unbekannte, vielleicht grosse Mächtigkeit besitzende 
Hydroquarzitdecke mit einfachen Bohreinrichtungen oder Schächten 
nicht durchzubrechen ist.
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Das Material dieses Vorkommens müsste man auf den schlechten 
'Wegen des wetlichen Hügelabhanges ungefähr Soo m weit bis zu der 
Landstrasse Erdőbénye—Abaujszántó fördern. Zweckmässiger wäre es 
die Förderung' auf der Landstrasse nach Erdőbénye zur Eisenbahnstation 
einzustellen, weil in der Richtung Abaujszanto eine starke Erhöhung 
sich bemerken lässt. Man müsste das Material auf der Landstrasse bis 
zu der Einbahnladungstelle des Erdőbényeer Steinbruches 1 5 km weit 
liefern.

In den übrigen Tälern des Nagy-Mondoha Berges kommt nur reib
sandartiger Rhyolithtuff vor, nutzbares Material habe ich nicht ge
funden.

Ich muss hier auf den Zusammenhang, welcher zwischen den 
Hydroquarziten (also postvulkanischen Einflüssen) und den nutzbaren 
Materialen besteht, hinweisen. Von Sima bis zu dem Mondoha-Berg, 
d. h. im Areal der Hydroquarzitdecke, wird sie überall von nutzbaren 
Materialien (Kaolin, fullererdeartiger Tuff, Diatomeenschiefer) begleitet. 
Wo das Hydroquarzitvorkommen sein Ende nimmt, verschwinden auch 
diese.

4. Erdőbénye. Das Kaolinvorkommen des Bakó-Weingartens auf dem
Barnamáj-Berge.

In dem auf dem Berggipfel liegenden Keiler ist Rhyolithtuff auf
geschlossen. ln einigen Tuffschichten verwandelte sich Feldspat in Kaolin 
und so enthält der T uff mehr oder weniger Kaolin. Da man in Deutsch
land'von kaolinischen Bindstoff enthaltenden Sandsteinen das Kaolin 
durch Schlämmen gewinnt, könnte man auch hier mit dem Schlämmen 
des leckeren Tuffs Kaolin bekommen. Aber das Schlämmen dieser Vr m 
mächtigen Kaolin durchwobenen Schichten könnte auch im Falle, dass 
das Wasser des nahen Holt Baches dazu benutzt würde, keine rentable 
Produktion sichern.

Erwähnungsvrürdig ist aber, dass in dem Bakó-Weingarten un
mittelbar neben dem Wohnhause ein Schrägstollen und darin ein Brunnen 
sich befinden, aus dem der Besitzer aus 28 m Tiefe Kaolin ausbeutete 
und einem Unternehmer verkaufte. Jetzt steht der Brunnen und auch 
der verstopfte Schacht unter Wasser, so, dass ich nur den bei dem Ein
gang liegenden, lapillivollen, bimssteinartigen Rhyolithtuff beobachten 
konnte.

An dem sich von dem Bakó-Weingarten dem Varhegy zu er
streckenden sanften Bergabhange bis zu dem auf der nördlichen Seite
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des Várhegy liegenden, in őst—westlicher Richtung streichenden Tale 
kam auf einer ungefähr lU km2 grosser Fläche unter der mit „Nyirok“ 
bedeckten Oberfläche, aus kleinem Gruben, Diatomeenschiefer hervor. 
Es wäre der Mühe wert, dieses Gebiet mit Schächten durchzuforschen, 
weil auf diesem viel tiefer als der Bakó-Wein garten liegenden Terrain 
die eventuelle Kaolinschicht schon in verhältnissmässig minderer Tiefe 
Vorkommen kann. Da dieses Gebiet teilweise aus Weingärten besteht, 
muss damit gerechnet werden, dass der durch die Forschsc'nächfe verur
sachte Schaden Schadenersatz erfordert.

y. Erdőbényefürdő. Der Stollen neben der Kapelle.

In dem Stollen ist überall Rhyolithtuff aufgeschlossen, welcher 
stellenweise kaolinischen Tuff, alaunhältigen blauen Ton und in weissen 
Ton verwandelten T uff enthält.

Das Flangende dieser Schichten ist in Quarzit verwandelter Tuff, 
das Liegende ist nicht aufgeschlossen. Da in dem Tale unter diesem 
Stollen noch ein anderer Stollen liegt, welcher voll ist mit sulfathaltigem 
Wasser und diese Wässer aus dem sulfidhältigen Andesit der einstigen 
Erzgrube entstanden, halte ich es für wahrscheinlich, dass dieser Andesit 
das Liegende der kaolindurchsetzten Tuffe ist.

Im oberen Stollen sammelte ich drei Proben, vom Stollenmund aus 
gerechnet in 8.70, 40.70 und 48.50 m Tiefe. Die Laboratcriumsunter- 
suchung wird entscheiden, ob diese Stoffe wirklich Kaoline und auch 
industriell brauchbar sind. Die Menge des in dem Stollen gesehenen 
Materials ist aber sehr gering; grösstenteils sind mit Eisenoxyd und mit 
verschiedenen Sulfaten verunreinigte Schichten zu finden. In einieen 
Schichten kommt auch, in kleinen Kristallen, Gips vor.

Im ganzen wäre auf diesem Gebiete die weitere Forschung schon 
wegen dem Bade sehr kostspielig und umständlich. (Z. B. juristische 
und ökonomische Fragen im Schutzgebiet des Bades.) Der heutige Auf
schluss gibt nicht viel Hoffnung, dass Kaolin rein und in grösseren 
Mengen ausgebeutet werde.

6. Szegilong. Kaolingrube.

Das Kaolinvorkommen wird im Osten vom Andesit der Poklos- 
und Hosszumáj-Berge, im Westen von dem Andesit- und Andesitbrek- 
zien-Zuge des Nebengrates des Cigány-Berges begrenzt. Das zwischen 
den beiden liegende schmale, mit „Nyirok“  bedeckte Becken besteht auf
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grund der künstlichen Aufschlüsse aus Rhyolithtuff. Der Kaolin bilder 
in diesem 750X250 m grossen Becken eine annähernd von Norden nach 
Süden streichende Masse. Kaolin und der reibsandartiger Rhyolithtuff 
setzen ohne jeglichen Übergang ineinander über. Der Bergbau ist derzeit 
in vier Stufen im Gange.

Die Menge des aufgeschlossenen Kaolins konnte ich, da mir keine 
Karte zur Verfügung stand und ich keine Messungen machen konnte, 
nur durch Schätzung feststellen. Laut dessen bildet jetzt der aufgeschlos
sene Kaolin ein ungefähr 150—200 m langes, 20 m breites und 38 m 
dickes Lager (rund 150.000 m3). Das Liegende des Lagers wurde noch 
nicht erreicht, so, dass die Dicke des Lagers grösser als die angegebenen 
38 m ist.

Das Kaolin ist ein ganz weisser, rein magerer Ton, welcher völlig 
von den bis jetzt auf gezählten fetten Tonen ab weicht.

Am Kontakte des Kaolinlagers und des Andesits ist ein einige m 
mächtiger, roter Ton zu finden, der Andesitblöcke enthält. Das ober
tägige Ausstreichen des roten Tones konnte ich an einem Punkte auf- 
finden.

Die Fortsetzung des*Lagers könnte man nur mit künstlichen Auf
schlüssen aufsuchen, weil in den, in die Bergabhänge sich einschneidenden 
Gräben nur dicker „Nyirok“ zu finden ist. Nur an einigen Stellen tritt 
der Andesit und der Rhyolittuff unter dem „Nyirok“  hervor.

Die Grube liegt nur 3 km von der Eisenbahnstation entfernt. '

Profile der Schächte und der Einschnitte.

I. Schacht. Hof der Simaer Kirche.
0.00— T.20 m humoser Andesitnyirok,
0.20—0.80 m Pyroxenandesit.

II. Schacht. Sima, auf J . R o t h s  Grundstück, neben dem Wege 
nach Ligetmajor.

0.00— 1.70 m humoser Andesitnyirok,
1.70—2.40 m Andesitnyirok mit abgerundeten Andesitblocken,
2.40—4.30 m gänzlich verwitterter Andesit,
4.30— 5.45 m Pyroxenandesit.

III . Schacht. Sima, nordwestlicher Abhang des Csonkás auf dem 
Grundstück J. H o r v a t h s .

c.oo— 1.20 m humoser Andesitnyirok,
1.20—4.80 m strukturloser gelblich rosiger Andesitnyirok,
4.80—9.20 m rosiger verwitterter Andesitgrus.

80
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IV . Schacht. Sima, Saspatak Grundstück A. H  e s s‘s. 
o.oo— 1.50 m humoser Andesitnyirok,
1.50—  2.40 m plastischer grauer Ton mit Quarzitschutt,
2.40— 4.50 m durchfeuchteter Bentonit,
4.50—  5.80 m trockener Bentonit,
5.80— 6.10 m Diatomeenschiefer,
6.10—6.85 m Bentonit,
6.85— 7.00 m Diatomeenschiefer,
6.00— 7.20 m Bentonit,
7.20— 7.40 m Diatomeenschiefer,
7.40—  8.60 m Bentonit (mit Spuren einer tuffigen Textur),
8.60— m Diatomeenschiefer.

V. Schacht. Sima, Grundstück J. S o l t é s z ,  hinter dem Schulgarten, 
0.00— 1.80 m humoser Andesitnyirok,
1.80— 3.50 m zu Mulm verwitterter Andesit,
3.50—  3.70 m verwitterter Andesit mit frischen Pyroxenandesit-

stücken.

VI. Schacht. Sima, im zum Sas-Bache führenden Graben am Acker 
D. M e r é n y i-s.

0.00— 1.00 m humoser Andesitnyirok,
1.00—  1.85 m grauer fetter Ton mit Quarzitschutt,
1.85—  3.50 m rostbrauner, zu Mulm verwitterter Andesit,
3.50— 3.60 m schwarzer, MnO enthaltender Mulm (mit Spuren

der Andezittextur),
3.60—  3.65 m zu Mulm verwitterter Andesit.

V II. Schacht. Sima, H of L. H e s s ’ nördlich der Schule.
0.00— 3.90 m humoser Andesitschlick (in 0.50 prähistorische

Scherben),
3.90—:6.8o m zu gelbem Mulm verwitterter Andesit (mit Spuren 

der Andesittextur),
6.80—9.30 m zu Mulm verwitterter Andesit.

V III. Schacht. Auf halbem Wege zwischen Sima und Saspatak am 
Acker J. B r e i t e n b a c  h-s.

0.00— 1.30 m humoser Andesitnyirok,
x.30—2.70 m durchgewaschener Mulm, abgerundeter Quarzit und 

Andesit,
2.70— 5.40 m zu Mulm verwitterter Andesitgrus,
5.40— 5.70 m grüner dichter Bentonitartiger Ton,
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5-7o—-7.90 m grünlicher lockerer, limonithaltiger, bentonitartiger 
Ton. Von dieser Teufe an durch Bohrung auf
geschlossen,

7.90— 8.80 m grünlicher, lockerer, limonitischer, bentonitartiger 
Ton,

8.80— 11.80 m brauner verwitterter Andesit.

IX . Schacht, cca 100 m südöstlich von Sima, Acker J. K  1 e n c s’s. 
0.00— 1.50 m humoser Andesitnyirok,
1.50— 2.00 m verwitterter Andesit.

X. Schacht. Sima, cca 100 m südlich der Schacht Nr 4, neben 
dem Saspatak.

0.0c— 1.00 m humoser nyirok,
1.00— 2.50 m grauer plastischer Ton mit grossen Andesit Quarzit

blöcken,
2.50—  3.70 m durchgewaschener Mulm, mit aus Quarzit-, Andezit

und Diatomeenschieferstücken bestehendem Schutt,
3.70—  j.ro  m durchgewaschener brauner Ton,
5.10— 7.30 m grauer Ton mit Diatomeenschiferschutt,
7.30— 7.90 m grüner bentonitartiger Ton,
7.90—  S. 10 m weisser Bentonit,
8.10— 9.50 m lockerer, gemischter Bentonit.

X I. Schacht. Sima, Hauptstrasse gegenüber dem Schulgebäude, 
c.oo— 3.70 m humoser Nyirok,
3.70—  j.oo m verquarzter Rhyolittuff (weniger hart),
5.00— 6.00 m Quarzit,
6.00— 6.15 m Übergangsschicht zwischen Quarzit und Kaolin,
6 . i j— 7.60 m grobkörniges graues, stellenweise rosenrotes Kaolin

mit gut sichtbarer Tufftextur (umgewandelter 
Rhyolittuff),

7.60— 7.80 m weisses, dichtes Kaolin,
7.80—7.90 m rosiges, dichtes Kaolin,
7.90—  8.90 m weisses, weiches Kaolin,
8.90—  x 1.90 m grobkörniges, weisses Kaolin mit gut sichtbarer T u ff

textur (umgewandelter Rhyolittuff),
11.90— 12.50 m rosiger, verquarzter Rhyolittuff,
12.50— 13.50 m rosiges Kaolin mit gut sichtbarer Tufftextur (unge- 

wandelter Rhyolittuff). Kohlensäureausströmung.
13-50— 14.00 m Quarzit.

80ä
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X II. Einschnitt. Im Sas-Bache neben einem Andesitaufschlusse nord
östlich der Schacht N r 4.

0.00— 1.2$ m humoser Nyirok mit Andesit- und Quarzitschutt.

X III . Einschnitt. Im Sas-Bache, zwischen einem Andesit und Ben- 
tonitaufSchlüsse, über einer Quarzitbank.

0.00—0.80 m humoser Nyirok,
0.80—2.80 m Bachschutt, grauer Ton mit Andesit-, Quarzit- und 

Diatomeenschief erschutt.

X IV . Einschnitt. Sas-Bach, BentonitaufSchluss.
0.00—0.70 m Quarzit,
0.70—0.90 m Kieselguhr,
0.90— 1.25 m Fetter, toniger, zu grauem Bentonit umgewandelter 

Rhyolittuff,
x.25— 1.35 m in Ton gelagerter zerbrochener Diatomeenschiefer,
1.35 — 1.45 m mit Bentonit gemischter Ton,
1.45 — 1.53 m Diatomeenschiefer,
1.55— 1.60 m mit Bentonit gemischter Ton,
1.60— 1.85 m Diatomeenschiefer,
1.85— 2.25 m zu fettem Ton umgewandelter Rhyolittuff,
2.25— 3.90 m Bentonit.

X V . Schacht. Auf der rechten Seite des Sas-Baches.
0.00— 1.20 m humoser Andesinyirok,
1.20— 2.90 m Nyirok mit grossen Andesit- und Quarzitblöcken und

-Kiesen,
2.90— 3.20 m gelblich-grüner sandiger Ton,
3.20—  3.70 m weisser nach westen auskeilender Bentonit,
3.70—4.30 m grünlicher, verquarzter Rhyolittuff,
4.30— 3.00 m gelber, unreiner Bentonit.

X V I. Einschnitt. Beim Diatomeenschiei er auf Schlüsse des zu der 
Steinbrücke des Erdőbénye-Abaujszántóer Weges führenden Baches.

0.00— 1.00 m Schutt mit humosen Andesitnyirok,
1.00—  1.90 m Rhyolittuff mit dünnen Kieselgurschichten,
1.90— 2.00 m weisser Kieselgur,
2.00— 2.80 m brauner Quarzit (Leberopal),
2.80— 3.65 m lockerer, grobkörniger Rhyolittuff,
3.6 j— 3.90 m Quarzitbank mit Sprüngen,
3.90—  j.40 m bimsteinhaltiger Rhyolittuff.

FÖLDVÁRI
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X V II. Schacht. Neben dem Bentonitaufschluss des zu Steinbrücke 
des Weges Erdőbénye—Abaujszántó führenden Baches,

o.oo— x.oo m Andesitnyirok,
1.00—2.jo m Nyirok mit Diatomeenschieferschutt,
2 .jo — 3.20 m Quarzit,
3.20— j.70 m Bentonit.

Anhang.

Herr J . G r o f  c s i k, Professor der Obergewerbeschule untersuchte 
einige Proben aus keramischem Gesichtspunkte. Die Resultate seiner 
Untersuchungen sind im Folgenden dergestellt:

I. Probe. Aus dem Stollen über der Kapelle des Kurortes Erdőbénye
8.70 m von Eingänge des Stollens. Die Probe ist weiss, grün und braun 
meliert, leicht zu mahlen. Einfeuchtung mit Wasser leicht. Ziemlich 
plastisch.

Bei o ja  Seger ausgebrannt weist sie hellrote (rosarote) Färbung auf. 
Nicht feuerfest. Keine praktische Verwertbarkeit.

II. Probe. Aus demselben Stollen 40.70 m vom Eingänge des Stollens 
entfernt.

Im lufttrockenen Zustande leicht brechbarer, grünlich-grauer Ton 
mit braunen Flecken. Mit Wasser leicht einfeuchtbar, plastisch.

Bei o ja  Seger gebrannt gelblich rot. Nicht feuerfest. Keine prak
tische Bedeutung.

III. Probe. Aus demselben Stollen 38.J m vom Eingänge entfernt.
Grünlich-weiss mit braunen Flecken. Schwer zerstückelbar, mit

Wasser eingeweicht plastisch und klebrig
Bei 05a Seger gebrannt hellrot (rosafarben). Nicht feuerfest, keine 

praktische Bedeutung.
IV . Probe. Szegilong. Kaolingrube.
Die Probe ist schön weiss, leicht einzuweichen. Eingeweicht ist sie 

mager, schwer zu formen.
Bei o ja  Seger gelb. Die ausgebrannte Probe ist voller Sprünge. Feuer

festigkeit, 34— 3j Seger. Die Proben der Kaolingrube wurden von Herrn 
Prof. Dr. A. L i f f a  im Jahre 1935 eingesammelt. In unserem dies
bezüglichen Untersuchungsberichte gaben wir eine eingehende Begut
achtung ihrer Brauchbarkeit.

Übrigens wird das ausgebeutete Kaolin im Kaolinverfeinerungs
werke neben der Bahnstation Szegilong durch die „Kaolinwerke A. G.“  
geschlämmt, und auf den Markt gebracht. Dieses Kaolin wird haupt
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sächlich in der Papierfabrikation angewandt. Das geschlämmte Kaolin 
ist für feinkeramische Zwecke unbrauchbar.

V. Probe. Sima, Schacht Nr u .  der Schule gegenüber, aus Teufe
6.00—7.60 m.

Graulichweiss, mit Wasser leicht einzuweichen. Mager, schwer 
formbar.

Bei 05a Seger ausgebrannt gelb. Nicht feuerfest, praktisch wertlos.
VI. Probe. Sima, Schacht Nr IV. neben dem Sas-Bache aus 4.50— 5.80 

m Teufe. Graulich-weiss, leicht aufzuteilen und mit Wasser einzuweichen. 
Sehr mager, kaum formbar.

Bei 05a Seger gelbe Färbung. Feuerfestigkeit 31 — 32 Seger. Zu 
keramischen Zwecken ungeeignet, da bei dieser geringen Feuerfestigkeit 
Tone genug in Ungarn existieren, die eine viel grössere Plastizität auf
weisen.


