
13. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Eger.

Von Dr. Z oltan  S ch eetee .

Über Anordnung der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt begann ich im Sommer dieses Jahres die geologische Aufnahme 
des Bükkgebirges in den Komitaten Borsod-Heves. Bei meiner Aufnahms
arbeit suchte ich vor allem Anschluß an die Aufnahme E ugen N oszky’s, 
Professors zu Kesmärk, die das westlich von meinem Gebiete liegende 
Matragebirge umfaßt. Einen Teil der Hügelgegend zwischen den beiden 
Gebirgen begingen wir gemeinsam mit Herrn N oszky, um die Kartierung 
einzelner, sich aus dem einen Gebiet in das andere hinüberziehender Bil
dungen einheitlich auszuführen. Mit Genehmigung der Direktion schlos
sen sich mir auf je einen kürzeren Abschnitt der Aufnahmszeit die Herren 
K. K ulcsab  und J. V ig ii, Assistenten an der technischen Hochschule 
an um sich die Methoden der geologischen Aufnahmen anzueignen und 
nahmen dann später an der Aufnahmsarbeit eifrig Teil. Während der 
Aufnalimszeit hatte ich auch die Ehre Herrn Direktor L. v. L oczy auf 
kurze Zeit auf meinem Aufnahmsgebiet zu begrüßen.

Die geologischen Verhältnisse wurden bereits von J. B öckh gele
gentlich der Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt in seiner 
Arbeit über das Bükkgebirge1) ziemlich genau dargestellt, desgleichen 
liefert auch J osee v . S zabo2) mehrere interessante Beiträge. In neuerer 
Zeit haben M. v. P a l fy ,3) E t.em ee  M. V adasz4) und K ael  R oth v . T e - 
i .egd5) wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Geologie des Bükkgebirges 
geliefert.

1) J o ha n n  B ö c k ii: Die geologischen V erh ältn isse  des Bükkgebirges und der 
angrenzenden Vorberge. Jahrbuch d. k. k. geol. Reiehsansalt Bd. XVII, 1867. p. 225.

2) J o sef  v . Sz a b ö : Heves Cs Külsö-Szolnok megyök földtani lefräsa. (Geolo
gische Beschreibung d. Komitate Heves u. Külsö-Szolnok.) Arbeiten der Wanderver- 
sammlung ungar. Aerzte u. Naturforscher im Jahre 1868, S. 80. Nur ungarisch.

3) M o bitz  v. PAl f y : Der Wehrlitstock von Szarvaskö; Földtani Közlöny, 
Bd. XL, S. 518. Budapest, 1910.

4) E lem ü r  M. Va d As z : Geolog. Notizen a. d. Bükkgebirge im Komitat Borsod; 
Földtani Közlöny Bd. XXXIX, S. 227.

») K a r l  R o th  v. T e l e g d : A Magyar KözCpliegysCg Cszaki röszönek felsö oligo- 
cön rötegeiröl, különös tekintettel az egervidöki felsö oligocönre. (Üb. d. ob. oligocänen 
Schichten d. nördl. Teiles d. Ungar. Mittelgebirges, mit besonderer Berücksichtigung 
d. oberen Oligocüns v. Eger.) Koch-Festschrift S. 111, 1912. (Nur ungarisch.)
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Am geologischen Bau des Gebietes nehmen folgende Bildungen teil:

1. Karbon-System.

Das Karbon-System besteht hauptsächlich aus mächtigen Tonschie
fer-, untergeordnet aus Kalkstein-, Sandstein- und Hörnst ein-Schichten - 
komplexen. Der Tonschiefer ist schwarz oder dunkelgrau, seltener rötlich 
oder gelblich und im allgemeinen ziemlich zerklüftet. Fossilien wurden 
darin bisher nicht gefunden. In großer Ausdehnung kommt er nördlich 
von Zserc, östlich und nördlich von Felsötärkäny, nordwestlich von Fel- 
nemet und in der Umgebung von Szarvaskö vor.

Der Sandstein kommt untergeordneter zwischen den Tonschiefer 
gelagert vor; eine größere Mächtigkeit erreicht er nicht. Er ist meist fein
körnig und besteht nur selten aus größeren Körnern. Er kommt im Almar- 
völgy, an mehreren Stellen des Tales von Szarvaskö, nordöstlich von 
Szarvaskö, nördlich von Felsötärkäny am Közepberc, am Papköbere und 
nordöstlich von diesen vor. Im allgemeinen ist er fossilleer, an einer Stelle 
jedoch, wo er von der normalen Ausbildung abweicht, namentlich im Stein- 
bruch des Vaskapu genannten kleinen Berges im Tale von Szarvaskö 
führen die daselbst aufgeschlossenen, die gelblichen und graulichen Sand
steine begleitenden schwarzen Tonschiefer verkohlte Pflanzenreste. In  
letzteren trifft man auch 2—3 mm mächtige Anthrazit-^ireilen an. Ob
wohl die schlecht erhaltenen Pflanzenreste nicht bestimmbar sind, glaube 
ich doch, daß man diese Schichten daraufhin und auf Grund der Kohlen
spuren in das obere Karbon stellen kann, da in diesen Schichten auch 
andernorts in Ungarn sowohl Pflanzenspuren, als auch Kohlenflöze Vor
kommen. Hier in der Umgebung aber ist Kohle nicht zu erwarten.

Demgegenüber kann man die bereits beschriebenen Tonschiefer und 
die damit stellenweise abwechselnden Sandsteine, ferner die später zu 
beschreibenden Kalksteine in das untere Karbon, das Kulm stellen, wie 
dies bereits W o i.f f , S zabo und J .  B öükh getan haben.

Der Kalkstein ist in Schichten von geringerer und bedeutenderer 
Mächtigkeit an zahlreichen Stellen zwischen die Tonschiefer gelagert. 
Bald ist er dunkel, bald hellgelb oder graulich und in letzteren Falle 
gewöhnlich dünngeschichtet, fast schieferig. Diese Kalksteine sind ge
wöhnlich mehr oder weniger kristallinisch. Die gelblichen, schieferigen 
Kalksteine stellt J. Bocks in den Jura (unter Nr. 3). Das wiederholte 
Abwechseln der Kalksteine mit dem Karbontonschiefer ist am besten an 
den Einschnitten der Landstraße Felnemet—Szarvaskö sichtbar, wo zwi
schen den vorwiegend unter 45—50° gegen NW fallenden Tonschiefern 
sehr deutlich 2—3 dm, mitunter auch einige Meter mächtige graue, häufig

Jahresb . d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 10
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plattige Kalkstein-Einlagerungen zu erblicken 
sind. Derartige dünne Kalkstein-Zwischenla- 
gen kommen ferner noch im Berva-Tale, N- 
lich von Felsötärkäny, am Nagybanya-berc 
vor, von wo ein längerer dünner Kalkstein
streifen nach WSW zieht, ferner am Ibolyäs- 
Berg und an der Mäkos-Spitze. Erwähnens
wert ist noch der lange und ziemlich breite 
Kalksteinstreifen, der über den Közepberc 
und Papköberc bis in die Umgebung des Ee- 
ketelen genannten Punktes zieht. Der hell
graue oder graulichgelbe dünngeschichtete, 
bisweilen fast plattige Kalkstein ist in etwa 
200 m Mächtigkeit mit einem durchschnittli
chen Fallen von 45° nach NW den Tonschie
fern konkordant aufgelagert. Darüber folgen 
wieder die Tonschiefer und Sandsteine des 
Karbons, demnach gehört auch der Kalkstein 
zweifellos in das Karbon. Weiter nordwärts 
im Peskö-Tale, sowie auf dem E-lich vom 
Forsthause Peskö gelegenem Kamme treten 
wieder ähnliche Kalksteine auf, jedoch in ge
ringerer Ausdehnung. Noch weiter nordwärts 
besteht der steile Südrand des großen Bükk- 
Plateaus aus genau dem gleichen dünn ge
schichtetem Kalkstein, der wieder konkor
dant auf den Tonschiefern des Karbons liegt. 
Dieses ganze Kalksteinplateau in der Umge
bung des Hegyeskö, Peskö und Tarkö wurde 
bei den Aufnahmen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt als jurassisch bezeichnet. Ich 
aber kann dieselben, wenn auch Fossilien völ
lig fehlen, gestützt auf den Umstand, daß 
diese Kalksteine mit dem südlicheren Közep- 
berc—Feketelen-Zuge völlig ident sind, nur 
als Karbon betrachten.

Von den bisher erwähnten Kalksteinen 
weichen gewisse schwärzliche oder dunkel
graue Kalksteine mit oolithischer Struktur 
ab, die in dünneren und mächtigeren Bänken 
ebenfalls zwischen die Tonschiefer des Kar-
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bons eingelagert sind. Dieselben kommen in der Umgebung von Zserc am 
Balköhegy, Elöhegy und Mäkszemhegy, südlich von Monosbel, an einer 
Stelle im Eisenbahneinschnitt und südlich von Bätor vor.

Ein Teil der Kalksteine und Tonschiefer des Karbons ist auf Grund 
der darin vorkommenden Fossilien von den übrigen, fossilleeren Schich
tengruppen entschieden zu trennen. Diese Schichten kommen in der Um
gebung von Visnyö und Dddes vor, wo seinerzeit bereits J. Böcich Fossilien 
gefunden hat und in neuerer Zeit V adäsz eine ganze Reihe von Fossilien 
aufzählt, die auf das oberste Niveau des unteren Karbon hinweisen. Das 
Gebiet in dem diese Schichten auftreten, ist in diesem Jahre noch nicht 
zur Aufnahme gelangt, weshalb ich mich einfach auf die Erwähnung 
derselben beschränke.

In das Karbonsystem gehört noch Quarzschiefer, Hornstein und 
Jaspis, die in Form von untergeordneten Zwischenlagerungen Vorkom
men. Aus dem rötlichen Quarzschiefer erwähnt R üst  9 Radiolarien, von 
denen 7 Spezialitäten des Bükkgebirges bilden. Die Durchmusterung der 
meisten Dünnschliffe verlief resultatlos; im Dünnschliff eines rötlich
braunen Jaspis, der aus dem nördlich von Felsötärkäny gelegenem Vö- 
röskö stammt, war eine Unmenge von Radiolarien zu beobachten, die 
jedoch mit den von R üst  vom selben Orte beschriebenen nicht überein
stimmen. Es sind dies folgende Arten:

Cenosphaera cfr. carbonica R üst  se h r  häufig .
Lithocampe sp. (wahrscheinlich neu) ziemlich häufig.
Tricolocapsa obesa R üst  se lten .

2. D ia b a s ,  W e h r l i t  u n d  G a b b r o .

Diese Gesteine durchbrechen die Karbonschichten und sind teils 
als Intrusionen zwischengelagert, teils lakkolithartig erstarrt. Am 
häufigsten ist der Diabas, ein mittel- oder feinkörniges, mehr oder weni
ger grünliches Gestein; in frischerem Zustande sind bereits mit unbewaff
netem Auge Plagioklas-Plättchen sichtbar, ferner eine Pyroxen-Art, die 
gewöhnlich bereits etwas verändert ist. Oft kommt darin auch Pyrit vor. 
Der Diabas wird in großen Massen im Kerekliegy-Zuge des Közepbere 
angetroffen, ferner in der Umgebung von Szarvaskü in mehreren Stöcken 
und Intrusionen (Majortetö, Keselyö, Hegyeskö und nördlich von der 
Gemeinde). Die Diabasstöcke werden von dem Tal von Szarvaskö in 
einer malerischen Schlucht durchbrochen. Auch die in der Schlucht be
findliche alte Burgruine steht auf Diabas. Sodann kommt er noch nörd
lich von Bakta, am Reszeltetö, Gyöngyviraghegy und im Ujliatarvölgy 
vor. Im Berva-Tale konnte ich zwei, in der Gegend des Nngybänyabiur

10*
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vier und im Tale von Felnemet ebenfalls vier Diabasgänge nach weisen. 
An mehreren Stellen sind darin Steinbrüche angelegt, deren Material 
hauptsächlich als Straßenschotter verwendet wird.

Das Wehrlit-'Vorkomm nis wurde bereits von S zabo und P a t . i<’y  

ausführlich beschrieben. Der am „Vaskapu“ vorkommende Lakkolith be
sitzt ungefähr eine elliptische Ausdehnung; in seiner Mitte ist ein Schürf
stollen angelegt, der auch das intakte Gestein gut aufschließt. An seinen 
Rändern ist der Lakkolith als Gabbro ausgebildet. Ein geringeres Vor
kommen des Wehrlits konnten wir noch an einer Stelle, namentlich im 
Ujhatarvölgy feststellen. Gabbro kommt in der Umgebung von Szarvaskö' 
ebenfalls an mehreren Stellen vor, entweder den Wehrlit begleitend, oder 
in isolierten kleineren Partien.

3 . M e s o z o i s c h e r  ( o b e r  M o d i s c h e r ? )  K a l k s t e i n .

Unter dem Sammelnamen „mesozoischer (obertriadischer?) Kalk
stein“ fasse ich vorläufig die Kalksteine im südwestlichen Teile des Bükk- 
gebirges zusammen, die von den Kalksteinen des Karbon entschieden zu 
trennen sind, über deren genaueres Alter sich jedoch noch nichts bestimm
tes sagen läßt. Hierher gehören meist dichte weiße Kalksteine, die zu
meist ungeschichtet sind, mitunter aber grobe Bänke bilden. Ihr Vor
kommen: nördlich von Felnemet, in der Gegend des Bervatales—Farkas- 
lyuk—Meszvölgy, mit einem Fallen von 40—60° gegen NW, östlich von 
Felsötärkany bei der Schlucht von Barätret mit einem Fallen von 50° 
gegen NW und noch weiter nordwärts in demselben Tal an zwei Stellen, 
wo in dem Tonschiefer des Karbons das sonst breite, mit sanft anstei
genden Lehnen eingefaßte Tal bei diesen Kalkstein-Vorkommnissen zur 
schmalen Schlucht verengt wird. Ein gleicher Kalkstein findet sich ferner 
am NW-Abhang des Nagyeged und Kiseged, wo ein Fallen von 46° gegen 
SE beobachtet wird. Dichter weißer Kalk wird endlich in großer Aus
dehnung nördlich von Cserepfalu angetroffen, wo ebenfalls ein Fallen 
von 40—60° gegen NW vorherrscht. Von hier zieht er sich dann gegen 
Repäshuta.

Viel untergeordneter habe ich NE-lich von Eger, am Värhegy 
dunkelgrauen und schwarzen Kalk beobachtet, mit einem Fallen von 
40—62° gegen SE oder E, in dem wir an einer Stelle Bruchstücke von 
Cidam-Stacheln bemerkten. Noch untergeordneter endlich fand ich 
weißen und lichtgrauen Dolomit im Zuge Nagyeged—Vdrhegy—-Csak- 
pilis.

Im weißen Kalkstein kommen sehr selten auch Spuren von Fossi
lien vor. So sind wir am untersten Teil des Berva-Tales auf schlecht.
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erhaltene Fossilien gestoßen, namentlich auf kleine G-astropodon-Dureh- 
schnitte und außerdem auf den schlecht erhalteneu Durchschnitt einer 
größeren Muselud, die ich für eine MegalodwhArt halte. P. B o z l o z s n u c , 

der sich in neuerer Zeit eingehend mit den Megalodonten befaßt hat, 
ist ebenfalls geneigt, darin einen Megaloden-Durehschnitt zu erblicken. 
Schlecht erhaltene Fossilspureu kommen noch im Kalkstein am oberen 
Knde der ßariitrit vor, gegenüber des von E hierhertnümlenden Odor-Tal.

Im unteren Abschnitt des Meszvölgy bei Felsötärkany, ferner im 
unteren Abschnitt des Hor-Tales bei Cserepfnlu zeigen sich schlecht 
erhaltene Spuren von Korallen. Die ganze Bildung scheint demnach im 
allgemeinen eine koralligeue Bildung von littoralcm C'harakter zu sein 
und ist wahrscheinlich am ehesten in die o b e r e  T r ia s , in den K e u p e r  zu 
stellen. Zu erwähnen ist, daß d. Böokii die in Bede stehenden Kalksteine 
in den Jura stellt, während V. Um.ui1) geneigt ist. sie in die Trias zu 
verlegen.

4 . E o z ä n .

Das älteste Glied des Tertiär, das im Bükkgebirge vertreten ist, 
bildet obereozäner (bartonischer) Kalk, dem sieh als unterstes Glied stel
lenweise noch ein konglomeratartiger Sandstein zugesellt. Der Kalkstein 
ist; von littoralem Charakter, massig, ungeschichtet, stellenweise aus 
Eithothamnien aufgebaut. In kleinen Partien taucht er schon in der Nähe 
der Stadt Eger zwischen den oligozänen Schichten auf. So in der Vor
stadt Maklnr, am Wege nach der erzbischöflichen Ziegelei, nördlich davon, 
ferner iu dem gegen den Kiseged gelegenem Teile des Bajuszl»erges. wo 
der Numnmlitenkalk iu den Weinbergen in Form von umherliegenden 
Trümmern zu sehen ist; es ist aber auch ein Steinbrucb vorhanden, der 
die begleitenden Sandsteinschichten nufscliließt. Der Kalkstein tritt dann 
weiter am Kiseged auf. von wo er sieh auf den Nagyeged hinaufzieht; 
hier bildet er in mächtiger Entwicklung den bedeutendsten Teil der Berg
masse. Nach NE zieht er auf den V&rhegy, dann von hier gegen den 
Cserestetö, nördlich von Noszvaj, wo im Kalkstein gute Aufschlüsse zu 
finden sind. Ostlieh von hier wird er rasch schmäler, nimmt aber nicht 
weit entfernt, in der Umgebung des „Szarvaskut“ an Breite wieder zu, 
doch erleidet seine obertägige Verbreitung hier eine Unterbrechung. Wei
ter ostwärts in der Umgebung von Zsere taucht der eozäne Kalkstein 
wieder in kleineren Partien auf.

Der Kalkstein ist weiß oder gelblich, im Aussehen und Auftreten i)

i) V. Uhlig: Bau und Bild der Karpathen, pag. 703.
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mit dem Kalkstein der Umgebung von Budapest völlig ident. E r führt 
gewöhnlich zahlreiche Fossilien, von denen sich jedoch kaum einige her
auslösen lassen. Besonders häufig sind Lithothamnien, die zuweilen ge
steinsbildend sind, ferner die Nummuliten, namentlich Nummulites inter- 
rnedius d ’A scH  und N. Fichteli M ic h , die in einzelnen Schichten ebenfalls 
in großer Menge auftreten. Vertreten sind außerdem noch: Operculina 
ammonea L e y m ., einzelne Korallen, Pecten hiarrilzensis A k c h ., P. corncus 
Söw., Natica cepacaea L a m ., Turitella sp. Ostrea cfr. cymbula L am k ., 
Lamna sp. Zähne etc. A^ereinzelt (Nagy-Eged, Cserestetö) kommen auch 
riesige Exemplare von Ostrea gigantica S o l . vor.

5. Oligozän.

Zweifellos sind die Bildungen sowohl des unteren, als auch des obe
ren Oligozäns in dem von mir begangenen Gebiet vertreten.

Das untere Oligozän besteht im allgemeinen aus einem mächtigen 
bräunlichgelben Tonschichtenkomplex, der völlig dem Kisczeller Ton von 
Budapest entspricht. Der Budaer Mergel tritt hier in typischer Ausbil
dung nicht auf. Sehr untergeordnet erscheint am südöstlichem Fusse des 
Kis-Eged und Nagy-Eged eine dünne Einlagerung von kieseligem Mergel 
die eine große Menge von Blatt- und Fischabdrücken (Meletta, Smerdis), 
ferner flachgedrückte Exemplare einer kleinen Krebsenart führen. Dieses 
Mergelvorkommen, welches sich auch auf den Fuß des Nagy-Eged er
streckt, ist ein völliges Ebenbild einzelner kieseliger Budaer Mergel der 
Umgebung von Budapest. Hierher wäre noch der an der dem Kis-Eged 
gegenüberliegenden Lehne des Nagy-Bajusz-Berges zutrage tretende Mer
gel zu zählen, ferner die N-lich vom Wege nach der erzbischöflichen 
Ziegelei als Begleiter des Nummulitenkalkes auftretende kleine Mergel
partie. Diese Vorkommnisse wären also dem Budaer Mergel zuzuzählen; 
sie sind aber sämtlich so unbedeutend, daß es kaum lohnt, dieselben vom 
unteroligozänen Ton zu trennen und kaum möglich ist, sie auf der Karte 
gesondert auszuscheiden.

Der Kisczeller Ton kommt im Südosten des Grundgebirgzuges vor 
und zieht in typischer Ausbildung von SW nach NE. Im Südwesten tritt 
er zuerst, im Graben in der Nähe der Weinbauschule von Eger auf, sodann 
sind diese Schichten auch östlich von Eger am Bajusz-hegy vorhanden 
und hie und da den Wegen entlang, an den östlichen steileren Abhängen, 
und endlich in der erzbischöflichen Ziegelei auch aufgeschlossen. Dann 
zieht die Bildung weiter nordöstlich am Eusse des Kis- und Nagy-Eged, 
am Sikhegy gegen das Wirtshaus von Szöllöske und weiter in die Gegend 
des Forrokut und Sikföi kut bei Noszvaj. Nördlich von Noszvaj herrscht
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unter dem jüngeren Schotter im allgemeinen der Kisczeller Ton vor. Dann 
zieht er wieder gegen Nordost in die Umgehung von Zserc, wo er in der 
Umgebung des Nagyvölgy neben dem Tonschiefer des Karbon, ferner süd
lich von der Gemeinde neben dem eozänen Kalkstein auftritt. Auf großem 
Gebiete wird er von dem jungen Schotter, hauptsächlich aber von dem 
pleistozänen braunen Ton bedeckt, so daß es in diesem Gebiet eigentlich 
nur wenig gute Aufschlüße gibt.

Die Fossilien, die sein Alter mit völliger Sicherheit bestimmen, 
sind folgende: Pecten Bronni Ma y e r , Pecten Mayeri H ofmann, Lima 
cancdlata H ofmann, Gryphaea Brongniarti B ronn, ferner: Clavulina 
Szaböi H a n t k . sehr häufig, CI. cylindrica H a n t k . selten, Cristellaria We- 
therelii J ones häufig, Cr. gladius P h il , häufig, Cr. cultrata Montf. sehr 
häufig Cr. calcar L. selten, Cr. arcuatostriata H a n t k . häufig, Cr. inornata 
Orb . ziemlich häufig, Cr. Kubinyii H a n t k . selten, Textularia carinata 
Orb . häufig, ZJvigerina pygmaea Or b . selten, Polymarphina problema 
Orb . selten, Truncatulina Unidingeri Or b . häufig, Bigenerina capreolus 
Orb . selten, Cyclammina placenta Rss. selten, N. cfr. Hörnesi H a n t k . sel
ten, Dentalina filiformis Orb . häufig, D. consobrina Orb . selten, D. pau- 
perata Or b . selten, und noch zahlreiche andere Foraminiteren.

Nach aufwärts lagern zwischen den Schichten des Kisczeller Tones 
auch sandige Schichten, die unmerkbar zu den oberoligozänen Bildungen 
hinüberleiten. Die Grenze ist nicht sicher festzustellen und deshalb, sowie 
auch wegen der Gleichförmigkeit der petrographischen Ausbildung war 
es bisher nicht möglich, diese beiden Formationen auf der Karte zu tren
nen. Die Fauna einzelner Fundorte erfordert aber eine Absonderung des 
oberen Oligozäns. So gehört z. B. das prächtig erhaltene Fossilmaterial 
der WiNn’schen Ziegelgrube bei Eger entschieden dem oberen Oligozän 
an. In dieser Ziegelgrube wechseln mehrfach Ton und Sandschichten, die 
eine Sandschicht ist es, welche die Fossilien enthält, die K arl  R oth v . 
T elegd zum Teil bereits beschrieben hat, zum Teil nächstens ausführlich 
beschrieben wird. Außerdem hat F r . L eganyi am Sfkberge oberoligozäne 
Fossilien gesammelt und der geologischen Anstalt eingesandt; auch Prof. 
I. L örenthey  besitzt aus dem Brunnen der Weinbauschule zu Eger 
stammende Fossilien, die angeblich ebenfalls dem oberen Oligozän an
gehören.

6. Mediterrane Stufe.

In dem nahegelegenem westlichen großen mediterranem Gebiet, wel
ches sich von der Umgebung von Salgotarjän bis an die nördlichen Ab
hänge der Mätra und des Bükkgebirges erstreckt, konnte N oszky das
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untere und obere Mediterran gut von einander scheiden. In dem von mir 
begangenen Gebiet hingegen sind untermediterrane Schichten nicht zu 
konstatieren. Die obermediterrane Stufe jedoch läßt sich absondern, frei
lich nur auf einem kleinen Gebiete. Eigentümlicherweise beobachtete ich 
im südlichen Teil des Bükkgebirges, in der Umgebung von Moszvaj— 
Zserc—Cserepfalu über den oligozänen Bildungen bisher nirgends ober- 
ruediterrane Schichten. Im nördlichen Teil hingegen, in der Umgebung 
von Bätor—Egercsehi—Apätfalva (in dem von Moszky kartiertem Ge
biet), sind sie in großer Ausdehnung vorhanden, hauptsächlich als Sand, 
Schotter und Konglomerat, der hie und da auch Fossilien führt. Voh hier 
ziehen sie dann dem ganzen nördlichen Teil des Bükkgebirges entlang.

Im Inneren des Gebirges war das Tal von Felsötärkäny zur Medi- 
terranzeit eine tief eingeschnittene Bucht. Auch hier dominiert vorwie
gend Sand, Schotter und Ton, stellenweise mit Fossilien. Die Sedimente, 
•sowie auch die Fauna sind im allgemeinen von litoralem Charakter. In 
dem zwischen Pirityö und den Agyagos-Bergen vorkommenden schotteri- 
gen Sand findet man kleine Ostreen-Klappen. In dem lockeren Sandstein 
neben dem Berva-Tal kommen Exemplare von Ostrea lamellosa B ro cc . 
vor; dieselbe Art wird auch häufiger in den mediterranen tonig-sandigen 
Schichten des Kammes zwischen dem Lespallag im Bervavölgy und dem 
Tal von Szarvaskö angetroffen. In  der Bucht von Felsötärkäny nördlich 
von der Gemeinde herrscht am nördlichen Rand der Bucht hauptsächlich 
gelber Sand. An einer Stelle, am Wege zu dem sog. „Istvän sir“ fand ich 
auf die Karbonschichten gelagert gelben sandigen Kalkstein, der haupt
sächlich Exemplare von Anomia ephippium L. führt, östlich von der 
Gemeinde in der Umgebung des Teiches ist gelber Ton und Sand vorhan
den, in dem Ostrea crasslssima L a m . eine dünne Bank bildend vorkommt. 
In  dem die Ostreen führenden Schichten begleitendem gelben Ton fand 
ich nach der Schlemmung folgende Foraminiferen: Polystomella striato- 
punctata F. et M. häufig, P. crispa L. selten, Rotalia Beccarii L. häufig. 
Diese Arten weisen deutlich auf den geringen Salzgehalt des Wassers 
hin, welches die in Rede stehenden Sedimente ablagerte.

Kordwestlich von Felnemet, im oberen Teil des Almär-Tales ist 
kalkiger Sandstein in litoraler Fazies ausgebildet, der in großer Menge 
hauptsächlich Baianus sp., spärlicher Ostrea lamellosa B roco. und eine 
kleinere Beeten sp. enthält. In  den sandigen Mediterranschichten, die auch 
zwischen Bätor und Bakta in den Senken zwischen den Karbonschollen 
Vorkommen, haben wir mit Herrn Moszky ebenfalls obermediterrane Fos
silien gefunden.
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7. Sarmatische ? Stufe.

Besondere Erwähnung verdient jene hochgelegene Schotterdecke, 
die sich teilweise den obermediterranen Schichten anschließt, teilweise 
aber eine davon anscheinend unabhängige Verbreitung besitzt. Diese 
Schotterdecke, richtiger gesagt die erhalten gebliebenen Reste derselben 
kommen in ca 350—400 m Höhe vor, teils über den obermediterranen 
Schichten, teils auf den flachen Plateaus des Karbon-Grundgebirges. Ihr 
Material besteht vorwiegend aus haselnuß- bis nußgroßen Quarzstücken 
und stammt somit nicht von den Gesteinen des Bükkgebirges. Fossilien 
kommen darin nicht vor. Meiner Ansicht nach ist dieser Schotter eine 
gegen Ende des oberen Mediterrans oder wohl noch später entstandene 
terrestrische Bildung. Er beschränkt sich ungefähr auf das Gebiet zwi
schen Szarvaskö, Bakta und Bator.

Im Anschluß an diese Schichten, namentlich in den unter der Schot
terdecke gelegenen tonig-sandigen Schichten, kommen auch Kohlenflöze 
vor. Besonders südöstlich von Bätor, im Toläpa-Tale liegen die Kohlen
flöze, die früher auch abgebaut wurden. Hierauf weist die im Tale befind
liche große Schutthalde hin, die aus Trümmerwerk von Kohlenschiefer 
besteht. Die Stollen und Schächte sind heute bereits gänzlich verfallen. 
Auch NNE-lich von dieser Stelle gegen Szarvaskö zu, im obersten Teil 
des Almäsvölgy befinden sich einige verlassene Schürfstollen; in einem 
derselben tritt ein etwa 40—50 cm mächtiges Lignitflöz zutage.

J. v. S zabö erwähnt,1) daß die Kohlengrube von Bätor zwei Kohlen
flöze besitzt und zu oberst „Papierkohle“ mit Sand und Ton mehrfach 
wechselt. Abgebaut wurde Kohle nur in dem einen, 4 Fuß mächtigen 
Flöz; die Kohle war von geringer Qualität. In geologischer Hinsicht sind 
besonders die zwischen die Kohlenflöze gelagerten Tonschichten von Inte
resse, die auch Fossilien führen, u. zw. nach S zabo folgende Arten:

Potamides mitralis Eicriw. (=  Cerithium pictum B a st .)
Neritina picta B a s t .
Cardium. vindohonense P artsch .
Modiola marginata E ich w .
Auf Grund dieser Fossilien stellt er den kohlenführenden Schichten- 

komplex in die sarmatische Stufe. Ich selbst konnte nirgends Fossilien 
finden, halte es aber unter Berücksichtigung der Lagerungsverhältnisse 
fhr annehmbar, daß die in Rede stehenden Schichten der sarmatischen 
Stufe angehören. Aus diesem Grunde stelle ich auch den darübergelager
ten Schotter, der terrestrischen Ursprungs ist, bereits in die sarmatische 
Stufe.

i) L. cit. S. 103.
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8. R h y o l i t tu f f ,  R h y o l i t  u n d  H y p e r s t e n - A n d e s i t t u f f .

1. Rhyolittuff. In den südlichen Teilen des Bükkgebirges sind mäch
tige Massen von Rhyolittuff vorhanden, der von der Mätra herüberzieht 
und sich nach Nordost im Gebirge von Eperjes-Tokaj fortsetzt. Dies ist 
gewöhnlich ein weißes oder hellgraues, leichtes, lockeres oder dichteres 
Gestein, sehr häufig mit haselnuß-, nuß- oder faustgroßen Bimsstein- 
Lapilli und Bomben, die seltener auch Kopfgröße besitzen. Seine Farbe 
ist selten blaßrosa, häufiger dunkelgrau oder schmutzig bräunlichgrau. 
Deutlich sichtbar sind in dem Rhyolittuff die Quarzsplitter oder die 
Bruchstücke der wasserhellen Quarzdihexaeder, die glänzenden Spaltungs
flächen der Orthoklase (Sanidin) und die Biotitplättchen, die oft in großer 
Menge auftreten und eine auffallende Größe erreichen, dann wieder in den 
Hintergrund treten oder auch fehlen. Bei einzelnen Abarten sind auch 
die Plagioklase bereits mit unbewaffnetem Auge oder mit der Lupe deut
lich zu erkennen (Übergang zum Dazittuff). Meist ist der Rhyolittuff 
grobkörnig und die Bestandteile sind mit unbewaffnetem Auge oder we
nigstens mit der Lupe zu unterscheiden; es gibt aber auch ganz feinkör
nige, homogen erscheinende Tuffe, deren Bestandteile auf diese Weise 
nicht mehr zu erkennen sind.

Ihr Verbreitungsgebiet läßt sich von W nach E etwa in folgendem 
angeben: Nördlich von Bakta, von der Gegend des Reszeltetö bis zum 
See am Ende des Tövölgy, in der Umgebung von Felnemet am Agyagos- 
Berge und südlich davon im östlichen Teil des Pirityö-Plateaus, am Fuße 
der Terrassen des Tales von Felnemet-Eger, in der Gegend der Berva- 
Wiese, im ganzen nördlichen Teil der Bucht von Felsötärkany, im Miklös- 
Tale, im Ostoros-Tale, auf den Bergen Kisbajusz und Cikledi. SW-lich 
von Eger bis Demjen und SE-lich von Eger bei Ostoros, E-lich bei Szo- 
molya, Noszvaj, Zserc, Bogäcs und Cserepfalu kommen sie in sehr großer 
Ausdehnung vor.

Kleinere Rhyolittuff-Reste werden dem Grundgebirge auf gelagert 
angetroffen. So z. B. nördlich von Felnemet am Paphegy zwei Partien, 
noch weiter nördlich, am Kamme zwischen dem Lespallag und dem Vas- 
kapu eine kleinere Partie und endlich im mittleren Teil des Almär-Tales 
eine größere Partie.

2. Rhyolit. Im Vergleich zu dem Rhyolittuff treten die Rhyolit- 
lavenströme nur untergeordnet auf. Gewöhnlich werden sie in pechstein
artiger, mitunter in perlitartiger Ausbildung angetroffen und sind dunkel
grau, sogar schwarz gefärbt, oder auch hellgrau. Häufig ist auch ein 
wiederholter Wechsel von hellen und dunklen Partien in dem Gestein,
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welches dann gestreift oder gebändert erscheint. Die Quarzdihexaeder 
und Biotitplättchen sind sämtlich sehr gut auch makroskopisch sichtbar, 
die Orthoklaskristalle (Sanidin) gewöhnlich und mitunter auch die Pla
gioklase ziemlich gut zu unterscheiden. Die Flußtextur, die mit der 
Schichtung des umgebenden Rhyolittuffes parallel läuft, ist gewöhnlich 
auch an den Handstücken deutlich sichtbar. Pechsteinartiger Rhyolit 
kommt vor: bei Zserc am Nyomöhegy, im Gebiet von Eger am Meszhegy. 
Weiter SE-lich ist ein zweiter Rhyolitlavastrom zu verfolgen, dessen nord
östlichstes Vorkommen ich in dem von mir begangenen Gebiet nordöstlich 
von Bogäcs, am Venhegy beobachtet habe. Hier befinden sich ziemlich 
viel Steinbrüche und in diesen Aufschlüssen sind neben den gewohnten 
dunkelschwärzlichen pechsteinartigen Abarten auch bräunlichrote pech
steinartige Abarten zu beobachten. In südöstlicher Fortsetzung tritt die
ses Gestein noch SW-lich von Bogäcs auf, dann noch weiter SW-lich von 
Szomolya, am Venhegy und am Csöröszbänya-Berg. Auch hier ist das 
Gestein in zahlreichen Steinbrüchen aufgeschlossen. Ein weiteres Vor
kommen von größerer Ausdehnung befindet sich am Pünkösdhegy bei 
Demjen, wo hauptsächlich brauner pechsteinartiger Rhyolit vorwiegt. 
Einen guten Aufschluß bietet hier der Steinbruch an der Landstraße.

3. Hypersten-Andesittuff. Während man im W nur weiße Rhyolit- 
tuffe antrifft, kommt im E in dem höheren Niveau auch Hypersten-Ande
sittuff vor. Es lassen sich zwei lange SW—NE-lich gerichtete Züge un
terscheiden. Der nordwestlichere beginnt am Csobänka-Plateau und zieht 
über den Pipis-Berg, den Kökötö-Berg, den Gyür-Berg hinweg auf den 
nordöstlich von Cserepfalu befindlichen Berg. Der südöstlichere Zug be
ginnt bei Noszvaj und zieht über die Berge Csöröszbänya—Venhegy— 
Gyürdömöcs gegen Bogäcs und von hier auf den Venhegy bei Bogäcs. 
Beide Züge bestehen aus dem gleichen Gestein, man hat es also zweifellos 
mit der gleichen Bildung (Eruptionsprodukt) zu tun.

Der Hypersten-Andesittuff ist braun, gelblichbraun oder rötlich
braun, mitunter sogar ganz rot. Die Pyroxenkristalle und Plagioklase 
sind darin sehr deutlich sichtbar, letztere gewöhnlich in mehr oder minder 
verwittertem Zustande. In der Nähe von Cserepfalu nahm ich eine Probe 
des über dem Andesittuff vorkommenden sandartigen Verwitterungs- und 
Zermahlungsproduktes, welches Dr. A. V e n d l  untersuchte und mir als 
Untersuchungsresultat folgendes mitteilte:

,,In circa 1 cm3 Material besteht der größte Teil der dunklen Körner 
aus länglichen Hypersthenkörnchen. Die Hypersthene sind sehr stark pleo- 
chroistisch, u. zw. ist C =  grün, J_  f  =  kaffeebraun; der optische Cha
rakter ist negativ. Als Einschluß enthalten sie Magnetit. Außerdem ist
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in großer Anzahl schwarzer, völlig opaker sehr magnetischer Magnetit 
mit glänzender Oberfläche zu beobachten, der hie und da noch einzelne 
Reste abgeschliffener Kristallflächen aufweist und uneben muschelige 
Bruchflächen besitzt. Unter den farblosen Körnern sind neben überwie
genden Quarz selten noch farblose kleine Zirkonnadeln und etwas dickere 
Zirkonprismen zu beobachten. Sehr selten findet man noch farblose, zwil
lingsgeriefte PlagioklasköTnchen. “

Hervorzuheben ist, daß der Hypersthen-Andesittuff oft Quarzkris
tallfragmente, Quarzsplitter und Bimsstein-Lapilli, mitunter ziemlich 
reichlich, enthält, die bereits mit unbewaffnetem Auge deutlich sichtbar 
sind. Die einzelnen Partien des Andesittuffs sind somit keineswegs rein, 
sondern mit Rhyolittuffpartien vermischt.

Hier muß ich noch folgendes bemerken. Im nördlichen Zuge ist die 
Schichtenreihe folgende: Auf dem weißen Rhyolittuff lagert der Hyper
sthen-Andesittuff und darüber folgt in geringerer Mächtigkeit wieder 
weißer Rhyolittuff. Im südöstlichen Zuge beobachtet man, daß über dem 
weißen Rhyolittuff in bedeutenderer oder geringerer Mächtigkeit 
(5—15 m) der Rhyolit-Lavastrom und auf diesem der Andesittuff (in 
einer Mächtigkeit von ca 20—30 m) lagert, worauf wieder der weiße Rhyo
littuff folgt und endlich die ganze Schichtenreihe von den unterpanno- 
nischen (pontischen) Schichten bedeckt wird. Es ist somit klar, daß die 
Eruption des Hypersthen-Andesittuffes während der Ausbruchsperiode 
des Rhyolittuffes erfolgt ist, jedenfalls aber bereits gegen Ende derselben. 
Derart erklärt es sich auch, daß der Hypersthen-Andesittuff auch Rhyolit- 
tuff-Elemente enthält. Die vorherschende Eallrichtung ist für sämtliche 
Tuffe und zwischengelagerten Lavenströme eine südöstliche unter 7—15°.

Endlich wäre noch die Frage zu entscheiden, in welche geologische 
Periode der ganze vulkanische Eruptionszyklus zu verlegen sei? Hierüber 
besitze ich noch keine befriedigenden Angaben. Im Mätra-Gebiete sieht 
man, daß die Eruption des Rhyolittuffes in der Zeit zwischen dem unteren 
und oberen Mediterran erfolgt ist, S tur1) hingegen führt aus dem Rhyolit
tuff des Bükk sarmatische Pflanzen an. Im Bükk, z. B. in der Wmn-sehen 
Ziegelei findet man die Rhyolittuffe den oberoligozänen Schichten aufge
lagert. Auch weiter nordöstlich sieht man, daß auf die Oligozän-Schichten 
unmittelbar Rhyolittuffe folgen und dazwischen keine Spur des oberen 
und unteren Mediterrans vorhanden ist. Desgleichen fehlt auch der sar
matische Schichtenkomplex; an der SE-Lehne des Bükkgebirges hinge
gen ist entschieden zu sehen, daß die unterpannonischen Schichten dem

!) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. 17, 1867, pag. 108, Wien.
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Tuff aufgelagert sind, bezw. die obersten Bänke der Rhyolittuffe mit den 
unterpannonischen Schichten vielleicht beseits abwechseln. Das Alter 
schwankt somit zwischen weiten Grenzen, nämlich vom oberen Oligozän 
bis zur unterpannonischen Stufe. In der Bucht von Felsotärkany stehen die 
Rhyolittuffe mit den obermediterranen Schichten im Zusammenhang, das 
Verhältnis ist aber auch hier nicht ganz klar.

9. H y d r o q u a r z i t ,  O p a l  u n d  S ü s s w a s s e r k a l k

Im Gebiete der Karbon-Bildungen kommen kürzere oder längere 
Quarzit-Adern vor, die zweifellos auf die Tätigkeit alter Thermen zurück
zuführen sind. Die hierher gehörigen Gesteine sind meist gelblich, bräun
lichgelb oder dünkler braun, seltener weiß und zuweilen porös-brecciös. 
Der Quarzit kommt z. B. ESE-lich von Felsötärkäny am Kamme des Vär- 
hegy-Csäkpilis-Gebirgzuges in mächtigen Felsen, ferner in der Umgebung 
der Barat-ret, des Csipkes-kut u. s. w. vor. Die Tätigkeit dieser die Quar
zite ablagernden Thermen liegt noch vor der Tertiärzeit, da die abgerun
deten Qnarzkiesel nicht nur in den Schuttkegeln der levantiniscken ? Sin fe 
sondern auch in dem Grundkonglomerat des Obereozäns zu finden sind.

Opalablagerungen und Verquarzungen treten im Gefolge der Rhyo- 
literuptionen auf. So ist nordöstlich von Bakta der mediterrane lockere 
Sandstein völlig verkieselt. Sehr hübscher Opal in verschiedenen Farben 
kmmt in der Umgebung von Felnemet am Pirityö-Berge vor, in geringe
rem Maße am Agyagos-Berge und Verkieselung zeigt sich endlich auch 
in den losen Sanden bei dem Berva-Tal.

Parallel mit dem Quarzitzug Värhegy-Csäkpilis, davon nordwest
lich, im Gebiet des mesozoischen Kalksteines sind am sog. Csakpilis einige 
dünnere SW—NE-lich gerichtete Süßwasser-Kalksteinadern zu beobach
ten. Ihr Material besteht aus weißem oder lichtgrauem Kalkstein, der im 
allgemeinen dicht ist und spärlich größere Poren enthält. Diese Kalk
steine sind jedenfalls älter, als pleistozän und wohl Ablagerungen der 
Thermen, die im jüngeren Neogen tätig waren.

10. U n t e r p a n n o n i s c h e  ( p o n t i s c h e )  S tu f e .

Hierher gehören grauer Ton, feiner gelber Sand, seltener gröberer 
Sand, Sandstein und Konglomerat. Die Schichten sind gewöhnlich fossil
leer und dies war die Ursache dessen, daß diese Schichten auf der Karte 
der Wiener Geologen in die „marine“ Stufe gestellt wurden. Es gelang 
mir jedoch, an mehreren Stellen Fossilien zu sammeln, auf Grund deren
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sich die Schiebt«! unzweifelhaft als unterpannonisch erwiesen haben, Die 
Bildung kommt vor: westlich und südwestlich von Tiger weit verbreitet 
im Hangenden der RhyoLittuIle. Hit* lind du sind darin Exemplare einer 
Helix-Art zu finden. Nördlich von Egarszaldk auf dem sog, Egri-szöld- 
hegy fand ich in feinkörnigem grauen Sande ite lm w psis (Lyrcaea) Mar- 
linimia Etat und M. Sturi li tn w  in großer Anzahl. Auch einige Exemplare 
von Conyeria UttrUmßi Lok. und Oryyoceras sp. kamen zum Vorschein.

Östlich von Eger, am Rakottyis-Berge bei Ostoros kommen diese 
Schichten wieder vor, wo in den tonigen Sande am Wege Melanopsis 
(Lyrcaea) Bonelli S ism - in großer Anzahl vorkommt. In der Nähe von 
Szoinolya, am NW-lichen Abhänge des Vasäros-Berges kommen in gelbem 
tonigen Sande Melanopsis Bonelli S is m - und M. Sturi F uchs und nord
westlich von Bogäcs M. Bonelli S ism -, M. Sturi F uchs Neritina sp. vor. 
Südöstlich von Cserepfalu findet man in grauem Ton kleine Limno- 
eardien.

Die pannonischen Schichten sind über dem südöstlichsten Vorkom
men der Rhyolittuffe ziemlich weit verbreitet, so an der Linie Demjen- 
Andornuk-, (Istoros-Noszvaj-Szomolya-Bogäes, von wo sie sieh sanft ge
neigt unter die Ebene des AIii'ild senken. Auf diesem Gebiete werden sie 
aber schon größtenteils von braunem Ton und Lehm bedeckt.

Die pannonischen Bildungen erstrecken sich auch in das Tal von 
Felsötärkäny. Die westlich und nördlich von Felsötärkäny vorkommen
den Sand- und Tonablngerungen z. B. gehören hierher. Fossilien sind da
rin sehr selten; ich sammelte am westlichen Ende der Gemeinde schlecht 
erhaltene Exemplare einer Helix-Art und ein Mastfodow-Molarbruchstück. 11

1 1 .  L e v a n t i n i s c h e ?  S t u f e  ( — T h r a z i s c h e ) .

Wahrscheinlich nach Ablagerung der pannonischen Schichten, viel
leicht zur Zeit der levantinischen Stufe bildete sich der mächtige Schutt
kegel, der von der Gegend des Vasbänya-Berges und des Värhegy gegen 
Süd, bezw. gegen Südwest zieht. Sein Material besteht ausschließlich aus 
Quarzit und Hornstein, der aus dem Grundgebirge stammt, Er tritt auf 
am Cserestetö, in den Boldogasszonyer Weinbergen, am Noszvajer Kavi- 
csos-Berg und erstreckt sich davon noch weit südwestlich, wird aber im
mer dünner. Am Kavicsos-Berg, wo er am mächtigsten ist, erreicht seine 
Mächtigkeit bis 150-—200 m.

Außerdem findet man den Schotter längs des Tales von Felnemet- 
Eger-Kristälya ebenfalls u. zw. auf den östlich davon liegenden Anhöhen 
unter dem oberen Nyirokboden und über den in ungefähr dem gleichen 
Niveau denudierten oligozänen, pannonischen Bildungen und Rbyolittuf-
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fen. Im N ist der Schotter in einer Höhe von etwa 280—270 m, in der Ge
gend von Eger in 260—240 m Höhe und weiter südöstlich bereits hei 
230—220 m anzutreffen.

1 2 .  P l e i s t o z ä n  u n d  H o l o z ä n .

Im Pleistozän entstanden die den größeren Tälern entlang sichtba
ren Terrassen. Bei Felnemet liegt zwischen dem Tale von Szarvaskö und 
dem Berva-Tale eine breitere Schotterterrasse, die auf Rhyolittuff und 
auf die pannonischen Bildungen aufgelagert ist. Auch am linken Abhang 
des Berva-Tales befindet sich am südlichen Teile des Közephegy eine klei
nere Schotterterrasse über den pannonischen Bildungen. Von hier tritt 
die Terrasse auf die rechte Seite des Tales über, wo sie in der Nähe der 
Vorstadt Felnemet beginnt, sich dann unter dem westlichen Teil der Stadt 
Eger gegen die Weinbauschule zieht und auch noch beträchtlich nach 
S geht.

In das Pleistozän gehört auch der im östlichen Teile von Eger auf
tretende Kalktuff. Hier ist die westliche Hälfte der alten Burg auf der 
einen Kalktuff-Partie erbaut und dieser bildet die einstigen steilen, un
einnehmbaren Seiten derselben. Nördlich davon läßt sich am steilen 
Abhang oberhalb der einen Hausreihe in Form eines langen Streifens 
die andere Kalktuff-Partie verfolgen. Das Gestein ist weiß oder hell
grau, mehr oder weniger, porös, zuweilen dicht; der Kalktuff liegt auf 
pannonischem gelben und grauen Ton und Sand. Stellenweise kommen 
darin Pflanzenspuren (Rohr) vor. Die alten pleistozänen Thermen, wel
che die in Rede stehenden Kalktuffe ablagerten entspringen heute an 
einer Stelle in der südsüdwestlichen Verlängerung des Kalktuffzuges als 
warme Quellen und versehen die Bäder der Stadt Eger.

Zu den pleistozänen Ablagerungen ist ferner auch der brau n e T on  
( N y i m k )  zu rechnen, «er über den jüngeren Bildungen (Oligozüu, Medi
terran, pannonisehe Stufe und Rhyolittuff) allgemein verbreitet ist. Es 
läßt sich keineswegs behaupten, wie .1, v. Kz.utn meinte, daß seine Ver
breitung an die Verbreitung des Rhyolittuffes gebunden sei, da er dessen 
Verwittern ngsp rod u k t darstellte. Hs ist dies brauner, gewöhn lieh sandiger 
oder auch ganz dichter Ton. Er liefert im allgemeinen einen fruchtbaren 
Boden, auf dem besonders der Wein gut gedeiht. In ähnlicher Beschaffen
heit zieht er oft auch an dem paläozoischen und mesozoischen Grund
gebirge empor und geht allmählich in Waldboden über. Südwärts, gegen 
das Alföld zu wird er immer gelber und stellenweise ganz lößartig.

In Zusammenhänge mit dem die Oberfläche allgemein bedecken
dem Lehm kommen noch andere pleistozäne Bildungen vor, so namentlich
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ein toniges Verwitterungsprodukt des Rhyolittuffes in dem nach H ala- 
väts Reste von Klvphas primigemns Btji. V o r k o m m e n .  Nach Hai.aväth3} 
stieß man im südwestlichen Teil der Stadt a n  der Straße nach Szalbk, 
in der Nähe der letzten Häuser hei dem Bau der Straßenbiegung auf 
Molaren, Stoßzähne und andere Skelettstiieke. Außerdem wurde auch frü
her an der Straße nach Felnemet auf dem MiTiczKY’schen Grund eben
falls ein Mammuth-Molar gefunden.

Zum Holozän gehören die alten Inundationsgebiete längs der Bäche 
und das jetzige Baehgerölle.

N u t z b a r e  M a t e r i a l e .

1. Aus dem Karbon-Tonschiefer läßt sich stellenweise ausgezeich
neter Deckschiefer herstellen. Früher wurde er in der Umgebung von 
Felsötarkäny und Zserc gebrochen, heute aber ist der Betrieb gänzlich 
eingestellt. Es ist dies unter den ungarischen Schiefern der beste bisher 
bekannte Deckschiefer und eine intensivere Ausnutzung des Materials 
wäre wirklich empfehlenswert.

2. Karbon-Sandstein. An dem Vaskapu genannten kleinen Berg des 
Tales von Szarvaskö ist ein Steinbruch angelegt. Das Material wird als 
Straßenschotter benützt.

3. Karbon-Kalkstein. Derselbe ist zum Kalkbrennen geeignet und 
wird in der Umgebung des Peskö und Tarkö in zahlreichen primitiven 
Kalköfen verarbeitet.

4. Diabas wird in der Umgebung von Szarvaskö an zahlreichen 
Stellen als Straßenschotter gebrochen. Auch bei dem Bau der Eisenbahn 
Eger—Putnok wurde er verwendet.

5. Mesozoischer Kalkstein, besonders die rein weiße Varietät, die 
in großen Massen vorkommt, eignet sich außerordentlich zum Kalkbren
nen. Sie wird bei Felsötärkany im Meszvölgy und bei Cserepfalu im 
Hörvölgy in primitiven Öfen gebrannt.

6. Oligozäner Kisczeller Ton ist ein vorzüglicher Ziegelton und wird 
bei Eger in den Ziegelein verarbeitet. Ebenso ist auch der oberoligozäne 
Ton von sehr guter Qualität.

7. In den sarmatischen ? Schichten der Umgebung von Bätor und 
Szarvaskö kommt Lignit vor.

8. Rhyolittuff ist zu Bauzwecken vorzüglich geeignet. Er ist win
terfest, von gleichmäßiger Textur und läßt sich in großen Blöcken bre
chen. In der Umgebung von Eger, Demjen, Kistälya, Szomolya, Bogäcs,

i) Földtani Közlöny Bd. XXVIII, 1898, p. 114. Der Mammuth-Fund von Eger.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1912. 11
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Noszvaj, Cserepfalu wird er in zahlreichen größeren und kleineren Stein
brüchen gewonnen.

9. Rhyolit ist als Straßenschotter zu verwenden, wird aber nicht 
sehr benützt.

10. Hypersthen-Andesittuff. Bei Novaj, Szomolya und Noszvaj 
werden daraus Bausteine, Treppenstufen, Grabkreuze hergestellt.

11. Mit einzelnen Varietäten des Quarzits am Värhegy wären Ver
suche anzustellen, ob er sich nicht zu Mühlsteinen eignen würde.

12. Levantinischer ? Schotter liefert bei Noszvaj ein sehr gutes Ma
terial für Straßenschotter.

13. Manganerz. Kleinere und größere Knollen davon fand ich nord
östlich von Felsötarkäny in der Gegend des Hidegvölgy, auf Karbon- 
Gebiet im Waldboden. Erdiges Manganerz ist an einigen Stellen östlich 
von Eger auch zwischen die un.teroligozänen Schichten gelagert. Ob sich 
seine Verhüttung lohnte, wäre erst durch weitere Schürfungen festzustellen.


