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DIE KALKTUFFABLAGERUNG VON BORSZÉK.

Y o n

Dr. M. S t a u b . *

In der am B. Mai 1893 abgehaltenen Vortragssitzung konnte ich in 
meinem «Die Flora der Kalktuffablagerung von Gánócz» betitelten Vor
trage** alles zusammenfassen, was uns bisher von unseren vaterländischen 
Kalktuffablagerungen bekannt wurde; und mit Rücksicht auf die im Aus
lande ausgeführten Beobachtungen habe ich zugleich jene Bedeutung 
hervorgehoben, die dieses Gestein und seine Einschlüsse für die Ge
schichte der Quartärzeit haben.

Bei dieser Gelegenheit konnte ich nur weniges über jene grossartigen 
Kalktuffablagerungen mittheilen, welche in der Nähe der östlichen Grenze 
unseres Vaterlandes bei Borszék anzutreffen sind; eben nur so viel, als ich 
in den dort citirten Mittheilungen F. H e b b i c h ’ s  und Prof. A. K o c h ’ s  vor
fand (L. c. p. 238). Es war mir daher sehr angenehm, dass ich 1893 bei 
meiner Excursion in das Tirnovaer Thal behufs Aufsammelns der ponti- 
schen Pflanzen der dortigen Braunkohlenablagerung die berühmte Kalk
tuffablagerung ebenfalls begehen konnte.

Die kleine Kartenskizze, die ich hier mittheile (M. s. S. 186 (134) d. ung. 
Textes) wird vielleicht eine bessere Orientirung bieten, als meine Beschrei
bung.

Der von seinen Quellen berühmte Ort Borszék liegt in der nördlichen 
Ecke des Comitates Csík, ü. d. M. in einer mittleren Höhe von 882 m. 
Hohe Spitzen umgeben das Thal und verleihen demselben nicht nur seine 
bekannte Anmuth, sondern auch jene erfrischende Luft, welche Borszék 
auch zu einem klimatischen Heilorte macht. Die höchste Erhebung zeigt 
die im N liegende Bükkhavas (1347 m) ; im W steht die Arkoza (1240 m) ; 
im NE der Verőfény (1076 m) und endlich im S der 926 m hohe Kerék- 
szék, der bemerkenswertheste Punkt der Kalktuffablagerung.

Das Thal ist reich an Gewässern. Die Quellen des Verőfény transpor- 
tirt der am Fusse des Bükkhavas entspringende Fokhagymás-Bach nach 
SW, wo er zwischen Felső- und Alsó-Borszék sich mit dem von den west
lichen Abhängen der Bükkhavas kommenden H avas-Bache vereinigt, 
dessen Wasser sich mit dem des von der Arkoza zufliessenden Hanszker-

* Der Gesellschaft vorgelegt in der am 3. April 1895 gehaltenen Vortrags-
sitzung.

16*

Földtani Közlöny. XXIII. p. 219.
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Baches vermehrt und endlich beim südlichen Austritte des Thaies in den 
Nagy-Bor-Bach ergiesst, welcher es gegen Kis-Besztercze zu trägt.

Die kohlensauren  Q uellen, deren Zahl mehr als '30 beträgt, liegen 
zum grössten Theile auf dem westlichen Abhange des Thaies und sind 
wasserreich; so giebt von den in Benützung stehenden 16 Quellen, die 
«L o b o g ó » täglich 340,000 Liter Wasser.* Aber diese Quellen sind klein im 
Vergleiche zu jenen alten, die die am linken Ufer des Baches N a g y -B o r ,  in 
dem nach Tölgyes führenden Thaïe und am Kerékszék sich erhebenden 
Kalktuff-Felsen zurückgelassen haben, als mächtige Zeugen ihrer ehemali
gen Thätigkeit. Schon K o c h  (1. c.) erwähnt, dass der Kalktuff auf alten 
Gesteinen lagere. In meiner Kartenskizze habe ich alle jene Punkte, an 
welchen ich den G lim m ersch iefer  zu Tage stehend antraf, mit der Ziffer / 
bezeichnet ; während die Ziffer 2  U rkalk  vertritt. Im ganzen Thaïe traf ich 
kein anderes Gestein an ; seine einzige Decke bilden die Kalktuffe, Moore ** 
und Geröll der Quartärzeit.

Wenn wir vom Hauptplatze von Felső-Borszék zwischen den Ver
kaufsbuden unseren Weg einschlagen, so treffen wir schon zu beiden 
Seiten desselben Kalktuff an ; neben dem Kossuth-Brunnen auf den zu den 
«Höhlen» führenden Weg betretend, stossen wir bald auf die erste grössere 
Kalktuffablagerung des Kerékszék. In derselben bricht man auch ihr 
Gestein und kann der Aufschluss sich beiläufig auf 20 m ausdehnen. Der 
Kalkstein ist dicht, weiss, in gar nichts unterscheidet er sich von dem bei 
Gánócz (1. c.) ; so wie dieser ist er stellenweise ebenfalls zellig und man 
kann in der ganzen Ablagerung hinsichtlich der Mächtigkeit sehr ver
schiedene Bänke unterscheiden. Der Kalkstein erweist sich als vorzügliches 
Baumaterial, selbst 3 m lange Platten verfertigt der Steinmetz aus ihm. 
Meine Frage, ob in diesem Bruche schon Pllanzenabdrücke gefunden 
wurden, wurde verneint.

Auf dem Abhange noch weiter gehend, gelangen wir zu einer noch 
grösseren Ablagerung, als die früher erwähnte; aber diese trägt solche 
Anzeichen an sich, welche darauf folgern lassen, dass hier nicht die 
Erosion allein die mächtige Gesteinsmasse zerriss und spaltete ; sondern 
dass hier auch ein noch mächtigerer Factor eingriff, der die von dem 
Hauptmassiv abgerissenen Blöcke auf die Schichtenköpfe stellte.

Von hier gelangen wir zu jener Stelle, auf welcher zwei mächtige, 
nach meiner Schätzung beinahe 20 m hohe Kalktuffsäulen stehen, welche

* Nach der von Dr. J. Szilvassy 1890 geschriebenen Monographie von Bor
szék giebt der «F o k ú t» während 21 Stunden 9648 Liter, der Brunnen «B o ld iz sá r* 
9000 L., der K ossu th »- und « L ászló  »-Brunnen je 8000 L., der «E rzh erzog  J osef»- 
Brunnen 3500 L., der «A r a n y  János» -Brunnen 1700 L., der « P á sztor  »-Brunnen 1500 L.

** M. Staub, Földtani Közlöny. Bd. XXIV. p. 343.
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die Namen «S zéch en yi» - und «T elek y-S tein e»  erhielten und welche deut
lich zeigen, dass sie nur die getrennten T heile einer grösseren Masse sind, 
und noch mehr verräth die Umgebung dieser «Steine», dass hier eine 
ausserordentliche Kraft sich in dem Werke der Zerstörung versuchte.

Beim «T e le k y -S te in e »  beginnt der s. g. « Schlund der H öh le», 
welcher nichts anderes ist, als eine enge, zwischen ausserordentlich hohen 
Kalktuffmauern sich hinziehende Spalte, welche schliesslich, von herab
gestürzten Kalktufftrümmern abgesperrt ist. Von den ausserordentlich 
interessanten Gruppen kann ich hier in Folge der Freundlichkeit Prof. 
L öczt’s, wofür ich ihm hier wiederholt Bank sage, nach seinen 1887 ge
machten photographischen Aufnahmen zwei Bilder mittheilen. (M. s. a. 
S. 188 (136) u. 190 (138) d. ung. Textes).

Diese mächtigen Kalktuffablagerungen des Kerékszék ziehen sich bis 
zu der nach Tölgyes führenden Landstrasse hinab ; andererseits gegen W 
bis zur Hauptstrasse von Borszék, wo ich in ihr ein Nadelholz-Stamm
fragment fand. Aus jener Kalktuffablagerung stammen auch jene Pferde
zähne (E q u u s  fossilis v. Mey .) her, die Prof. Koch (1. c.) erwähnt und von 
welchen ich drei Exemplare, in Folge der Gefälligkeit des Volksschullehrers 
von Borszék, Herrn J. Deák, in der Sammlung des kgl. ung. geol. Institutes 
niederlegen konnte.

Am südlichen Abhange des Kerékszék, am Ufer des Grossen Bor- 
Baches liegt in romantischen, die Bewunderung des Gelehrten ebenso, wie 
die des einfachen Touristen im gleichem Maasse erregenden Felsengruppen, 
der mächtige Band der früher erwähnten Kalktuffablagerung.

Den herrlichen. Anblick können wir am besten geniessen, wenn wir 
unseren Weg von der bei der Glashütte von Alsó-Borszék liegenden Brücke 
auf der nach Tölgyes führenden Landstrasse einschlagen. Die Ablagerung 
beginnt schon bei der Brücke ; von hier erheben sich in einer Strecke von 
beiläufig 300 m die Kuppen immer mehr, deren höchste wir beim 800-sten m 
antreffen, worauf die Höhe wiederabnimmt. 1300 m weit ist die Ablage
rung, die den Localnamen «B ä ren h ö h len » führt, verfolgbar. Hier bricht die 
Ablagerung ab, ihre Stelle nimmt zu Tage tretender Glimmerschiefer ein, 
aber schon nach der Zurücklegung von 200 m treffen wir wieder eine 
grossartige Ablagerung an, welche in der Ferne betrachtet, einer Burgruine 
ähnlich sieht. Diese Gruppe, die «E ish ö h le» , erstreckt sich nicht so weit, 
wie die vorige, denn nach 350 m beginnt der Bergabhang sich zu ver
flachen und der Kalktuff ist bis zu der Erstreckung von beiläufig 50 m nur 
in einzelnen abgestürzten und zerstreuten Blöcken zu sehen. An dem Ufer 
des Grossen Bor-Baches hat sich daher der Kalktuff in einer sicher 2 Kilo
meter langen Linie abgelagert.

Kalktuff treffen wir im südlichen Theile des Borszéker-Thales, ferner 
an der westlichen Seite der von Alsó-Borszék nach Felső-Borszék führen-
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den Strasse an. Offenbar gehört er der vorher beschriebenen Ablagerung: 
an, nur ist er von anderer Struetur : weich, zeitig, gelblich-braun.

Der Nádas-Bach grub sich nach seiner Vereinigung mit dem Fok- 
hagymäs-Bache sein Bett in diesen Kalk tuff ; man sieht deutlich, dass 
dieses nicht sein ursprüngliches Bett ist. Sein Wasser treibt dort das Bad 
zweier Mühlen, und die Umgebung der oberen Mühle ist gleichsam nichts 
anderes als die Anhäufung von mittelst Kalksinter zusammengekitteter 
Pflanzentlieile. Es ist dies die einzige Stelle, welcher ich aus dem Kalk
tuffe von Borszék Pflanzenabdrücke entnehmen konnte. Die Ablagerung ist 
angefüllt mit stärkeren und schwächeren Nadelholzstämmen, die im Kalktuffe 
entsprechende Hohlräume zurücklies sen. Nach den übrigen Besten konnte 
ich folgende Pflanzen bestimmen: Blätter von Acer Pseudoplatanus L. 
(Bergahorn), Salix cinerea L. (Grauweide), S. Caprea L. (Bockweide), 
S. aurita L. (Ohrweide), Alnus incana W illd. (Grauerle), den Zapfen von 
Abies excelsa DC. (die gemeine Fichte), die Blätter von Fagus silvatica L . 
(Buche) und aller Wahrscheinlichheit nach auch von Corylus Avellana L. 
(Hasel), Rubus sp. ? und Tussilago Far far a L.

Aus dem Gesehenen und Beobachteten glaube ich Folgendes zu er
fahren.

Die Mächtigkeit der Ablagerung scheint dahin zu weisen — obwohl wir 
dafür keine paläontologischen Beweise haben —  dass dieselbe, sowie die von 
mir beschriebene Ablagerung von Gánócz schon in der Neogenzeit ihre 
Bildung begann; sie kam aber zu jener Zeit zum Abschlüsse und vielleicht 
gerade in Folge des Eintrittes jenes Ereignisses, in welcher die compacte 
Kalkmasse zerrissen und zum Theil zerstört wurde. Die Quellen, welche diese 
riesigenKaikmauern aufbauten, mussten anWasser reicher gewesen sein als die 
gegenwärtig im nordwestlichen Theile des Thaies hervorbrechenden 
Quellen. Diese Quellen mussten nahe zu einander aus dem Schoosse der 
Erde austreten, nur so konnte sich ihr Wasser vermengen und durch 
gemeinsame Arbeit jene gegenwärtig ruinenartigen Felsenmauern auf
bauen; nicht so wie bei Gánócz, .wo jede einzelne Quelle in selbstaufge- 
bautem Krater ihre einstige Lebhaftigkeit verewigte.

Was die in den Kalktuff eingeschlossenen Pflanzenreste betrifft, so 
gehören dieselben genau denselben Arten an, die ich aus unseren vater
ländischen Kalktuffablagerungen aufzählen konnte ; aber ihre Zahl ist zu 
gering, um aus ihnen auf den Wechsel der Vegetation mit Sicherheit 
schliessen zu können, wie dies die interessante Ablagerung von Gánócz 
zulässt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch bei Borszék unter den 
waldbildenden Bäumen ein eben solcher Kampf sich abspielte -— und 
vielleicht noch heute abspielt — , wie .wir dies den Gánóczer Pflanzen 
entnehmen können und wie dies von den Ablagerungen West- und Nord- 
Europas bekannt ist. Tliatsache ist, dass jetzt bei Borszék die Fichte der
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dominirende Baum ist und dass sie sich dort auf ein ziemlich hohes 
Alter berufen kann, denn ich fand einzelne Bäume, die in Brusthöhe einen 
Umfang von 372 cm hatten ; andererseits lässt der Name der auf der west
lichen Seite des Thaies sich erhebenden «Bükkhavas» (Buchenalpe) darauf 
folgern, dass vielleicht noch in historischer Zeit diese Verhältnisse nicht 
den heutigen entsprachen. Gleich hinter den letzten Häusern von Borszék 
benützt man den Abhang der Bükkhavas theilweise als Wiese. Jedes Holz
gewächs wurde daher ausgehauen, mit Ausnahme einiger Buchen ehrwürdi
gen Alters, die in der Brusthöhe einen Umfang von 360 cm besitzen. Wir 
stossen auf der Bükkhavas auf einzelne Stellen, wo die jüngsten Genera
tionen der Buche mit der Pichte in innigster Freundschaft anzutreffen 
sind; nur dass die jungen Fichten schon frühzeitig rascheres Wachsthum 
zeigen und sicher ihre gleichalterigen Buchengenossen erdrücken werden. 
Es wäre sehr erwünscht, wenn man in der Kalktuffablagerung von Borszék 
noch mehrere pflanzenführende Bänke antreffen würde, die in Folge 
ihres Pflanzenreichthums ebenso lehrreich würden, wie die synchronen 
Ablagerungen des Comitates Zips.

Schliesslich glaube ich noch eine der Aufmerksamkeit würdige Be
merkung machen zu müssen. An keiner der beiden mächtigsten Kalktuff
ablagerungen, die ich jetzt aus unserem Vaterlande durch eigene Unter
suchung kenne, fand ich in ihrer gewaltigen Masse eine dieselbe trennende 
und von ihr petrographisch verschiedene Schicht. Man weiss, daBs in West- 
und Nord-Europa das Gegentheil keine so seltene Erscheinung ist und dass 
man aus derselben im Vereine mit den in den Torfmooren gemachten 
Erfahrungen auf den periodischen Wechsel des Klimas der Quartärzeit zu 
schliessen glaubt. Wir können daher mit Recht jene Frage aufwerfen : 
Konnte in unserem, dem Osten Europas näher liegenden Lande jener 
periodische Wechsel des Klimas nicht zur Geltung kommen; oder konnte 
er seinen Einfluss in unserer quartären Mora nicht zu jenem Ausdrucke 
bringen, wie im entfernter liegenden Westen und Norden? Wir haben eben 
in Betreff der Erforschung der Erscheinungen unserer quartären Zeit noch 
vieles zu leisten.*

Im Thaïe der Schwarzen-Waag (Fekete-Vág), südöstlich vonTeplicza, 
liegt eine kleine Kalktuffablagerung (Földtani Közlöny Bd. XXIII. p. 227), 
aus welcher ich in Folge der Gefälligkeit unseres geehrten Mitgliedes, Herrn
K. S ie g m e t h , Oberinspector der ung. Staatsbahnen, folgende Pflanzenreste

* Dem Bade- und Geschäftsleiter in Borszék, Herrn J. Köllő, sowie dem 
Buchhalter Herrn K .  V a j n a , bin ich für ihre freundliche Unterstützung Dank schuldig.
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erhielt: Acer pseudoplatanus L. und Fagus silvatica L. Die Buche sei 
noch jetzt in dieser Gegend der vorherrschende Baum, und so muss ich 
mich hier bloss auf die Aufzeichnung dieser kleinen Beobachtung be
schränken. Der Fundort dieser Blattabdrücke ist der Steiubruch an der 
«Heinrichsruhe» benannten Oertlichkeit bei Trencsén-Teplitz.

In dem auf S. 191 (139) des ungar. Textes theilt M. Tóth mit, dass beim 
Rigolen eines auf der s. g. «Korösoldaltetö» bei Nagyvárad liegenden Weingar
tens die Arbeiter in einer Tiefe von Vs m auf die Knochenreste des Mastodon 
arvernensis Cr. Jol. stiessen.
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Dieser Band enthält ausser den Berichten der Direction noch folgende Auf
nahmsberichte :

I. Dr. Th. P o se w it z  : Bericht über die im  Jahre 1891 vollführten speciellen 
geologischen Aufnahm en, (p. 38—48)

P. setzte seine im Jahre 1890 begonnenen Aufnahmen gegen SE am rechten 
Ufer der Yissó und gegen W zu entlang der Theiss fort, auf welchem Gebiete er 
folgende Bildungen vorfand.

1. Kipstallinische Schiefer, im ganzen Gebiete vorkommend, bald reich an 
Glimmer, bald ärmer daran, manchmal Quarzadern enthaltend. Eine solche 
mächtige Quarzader streicht zwischen Lonka und Kuzi und benützt man ihr 
Material bei Técső zur Glasbereitung. Auf dem Gebiete des Glimmerschiefers 
kommen auch Kalksteine vor und zwar im Liegenden schieferige, graue Kalk
steine ; und unter diesen dichte, manchmal brecciaartige. Aber nur ein Theil 
dieser Kalksteine ist gleiclialterig mit den Glimmerschiefern ; der andere Theil ist 
wahrscheinlich jünger. Das Hauptstreichen des Schieferzuges ist NW—SE, aber 
das viele Abweichen von dieser Richtung lässt auf grosse Schichtenstörungen 
schliessen.

2. Kreidebildungen begleiten von S den Schieferzug beinahe in seiner 
ganzen Länge. Das mächtige rothe Conglomerat im Bistrathale, welches P. zur 
Dyas rechnete, stellt er jetzt nach neuen Untersuchungen zur unteren Kreide. 
Hieher gehört auch graulicher, mergeliger Schiefer, welche mit Sandsteinbänken 
wechsellagern, ferner weisse Conglomerate, deren Hangendes graulicher, grün
licher, glimmerreicher Sandstein bildet.

3. Eocänbildungen treten an der Grenze des südlichen Kreide-Sandstein
zuges zu Tage. Sie werden von weissen oder graulich weissen Kalksteinbänken 
in wechselnder Mächtigkeit gebildet. Sie enthalten ausser Nummuliten ein nicht
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