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KURZE GEOEOGISCHE BESC’HREIBUXG DÉR UMGEBUXG
HERXADZSADAXY (UXGAKX. KOM. ABAIMTORXA).
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Dér östlicdie Teil de.s aus kristallini.seli-, paleo-inesozoi.sc'beii
Gesteinen aut'fíebauten Göinör-Szepeser Erzííebirfío.s ist in die Tiefe
fíesiinken, nnr die Stdiolle (les Zeinpléner-luselfíi'birfíes ist auf dér
()l>erflac'he ííeblieben. Die loekereii Ablajíerunfíen d('s Kainozoikiiins
überlagern die in die Tiefe {íesunkenen Teile. Ain nördliehen Teile
(les Gebietes, ini Tareatal konnnen eozane, oliííoziine und nnteriniozane Sebichten vor, wUhrend die Obennediterran-Ablafíerunfíen
ain südliehen Teile des Gebiets neben Sárospatak zii Tajíesliebt ti'eten. Die jüniíqren Sebichten deeken srössere Fliieben an luehreren
Orten. In dér des Obermediterran-, haiipsiieblieh aber in dér sannatiseben Zeit Avurden diese loekere Ablafíernnqen von Andesit-Riolitlaven und Tuffen bedeckt.
dér rmfíebiuifí dér Gemeinden Alsóniislye, HernádzsaAba.inádasd und Eszkáros, konnnen im tiefsten Horizonté
die Riolittuffe vor. Sie sind selír verbeitet, und naeh den früheren
Beobaehtungen bilden diese Tuffe den Grund des Gebietes. Diese

In

(lány,

Aveisse Riolittuffen sind in den tieferen Horizontén {íesehichtet,
entbalten abgenützte Feriit- und Bimmsteinstücke und aueh fossile Eeste a^ou M'assertieren und Pflanzen. Die Tuffe dér obereii
Sebichten sind unííesehichtet und bestében hauptsaehlicb aus Biminstein. lm Bimmstein befinden sich manehmal sebarfe Avasserklare
Quarz-Dihexaedor,
ausserdem kommen darin Biotit, Plagioklas
und selten Sanidin Kristallbruehstücke vor.

—

Auf die Riolittuffe sind stelleiiAveise sandige, tonige Sebichten mit untersarmatisehen Fossilien gelagert. Die sandigen Sebichten stammen vermutlicb aus einem tieferen Horizont, und enthalten hauptsáchlich Gastropoden. Solche Sebichten kommen in dér
ITmgebung von Alsóniislye, Hernádzsadáiiy und Abaújnádasd A'or.
Die tömgen Sebichten A’ertreten Avahrscheinlich einen jüngeren Homeistens

Laniellibranehiaten. Diese Bildiingen
zuni Vorschein und aueh in höherem Xiveaii
als die A’orher eriváhnten (z. B. bei Eszkáros).
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beiden Schichtenreien kominen viele Fossilien vor. ,Tn
Anzahl sincl die Foraminiferen, besonders iMiliolina und
Polystomella Arten vertreten. Die hier vorkonimende Nodoh'J^iilaria tihia war in Ungarn bisher nur aus dér Tiefbohrung von
grosser

Tisztaberek bekannt.

Es ist erwahnenswert, dass hier solche Bryozoen Arten in
grosser Anzahl vorkommen, die im Wiener und im Ungarischen
Becken bisher unbekannt waren. Die hier vorkomniend.e Microporfílla terebrata ist nach A n d r u s s o w fúr untersarmatisehe Schichten bezeichnend. Es gibt noch V incularia Escharo, Cellepora. Hornéra Arten die jedoch nicht iinmer bestimmbar sind.
,

Neben Hernádzsadány befinden

sich

kleinere riffartige Ser-

pnla-Bryozoa Bildungen.

Es kommen viele Potamides mitralis var, ascalarata Arten
von W. E r e d b e r g aus den polnischen sarmatischen
Schichten erwahnt wurden.
vor, welche

i

In den tonigen Schichten habé ich ein neue Potamon Decapoda
Art gefnnden. Die fossilen Potamone stammen nieist aus Süsswasserablagerungen, aber die rezenten Arten leben anch im Seewasser, und auf dem Landc. Diese neue, Potamon hnngaricum Art
ist kleiner als die bisherigen. Die Lángé des cepholothorax ist 11
mm, die Grösste Breite 14 mm. Aus sarmatisehcn Schichten waren
Potamon Arten bisher noch unbekannt. Potamon hungarlcum n.
sp. eine neue Krebs-Art (Fig. 9. Seite 105.).
Paleontologisch interessant ist ein Phryganld'mm Art, dérén
Larven röhrenförmige Gehanse aus zusammengekitteten Mineralfragmenten und hanptsaehlich aus Foraminiferen-Schalen hantén.
In den tonigen Schichten sind manchmal Pl'lanzenblatter Ab-

drücke zufinden.
Dic Tierwelt zeigt eine Áhnlichkeit mit dér F'aiina des grossen
orientalischen Sarmatbeckens. Nach seiner geografischen Lage kann

anch ein verbindender Teil zAvischen dem orientalischen und dem
Wiener-Ungarischen Sarmatbecken sein.

es

Die hier vorkornmenden eruptiven Gesteine sind Amphibolenthaltende Pyroxenandesite. Dér Amphibol ist brann, meist rcsorbiert. Dér Plagioklas ist Andesin-Bytownit, mit zonarem Anfbau,
Albit-Periklin-, und Karlsbader Zwillinge. Die Pyroxene sind durch

Hypersthen und Dioi)siden vertreten. Eine parallelé Verwaschnung
von Hyi)erstehn und Diopsid wurde öfters beobachtet. Die volumprozentische
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Znsammensetzung

siehe

im ungarischen Text.
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In (len Spalten und Holilraumen des Andesits
Opal zu finden. Oft kommt Hyalit vor.
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