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Aranyosfürdő und Umgebung.

(Bericht über die geologische Aufnahme des Jahres 1941.)

Von

Dr. A u r é l  L i f f a .

Im Jahre 1941 habe ich mich mit der geologischen Aufnahme des 
am meisten entfernt gelegenen Teiles: des sich zwischen Abaújszántó 
und Erdőbénye hiniziehenden Gebirges befasst. Dieser Teil ist infolge der 
ausgedehnten Waldungen nur schwär erforschbar. Da mir für meine 
Untersuchungen nur ein Monat zur Verfügung stand, bewegten sich 
die Aufnahmen nurmehr innerhalb des Rahmens der Reambulation 
Trotzdem gelangte ich in den Besitz von Ergebnissen, die bisher ent
weder infolge dichter Vegetation, oder infolge des Mangels an Auf
schlüssen, nicht bekannt waren.

Das begangene Gebiet besieht, wie aus den bisherigen Be
richten bekannt ist, aus einem Gebirge, das nur von wenigen Tälern 
in kleinere Teile zerstückelt wird. Das grösste unter diesen Tälern ist 
das des Aranyos-Baches. In Osten nimmt es seinen Anfang bei der 
Wasserscheide, die sich zwischen Erdőbénye-Sima ausbreifeti und es ver
läuft mit einem durchschnittlichen Fall von 20 m pro km nach Westen 
zu, bis es in das breite Tal des Szerencsi-Baches mündet. In diesem 
Tal verläuft die einzige Kommunikation, die das Gebirge von Abaúj
szántó nach Erdőbénye durchquert. Eine geringere Bedeutung hat so
wohl in Bezug auf seinen Querschnitt, als auch auf seine Längsaus
breitung das aus diesem Tal entspringende, 3.5 km lange Tal des 
Hideg-patak genannten Baches, das mit dem letzteren bezüglich seines 
Fallens völlig übereinstimmt. Die übrigen kleinen Täler, die in die Ab
hänge des Gebirges einschneiden, haben mehr den Charakter von
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Schluchten, wie z. B. das Tal, das sich zwischen dem Sötét-Májtető und 
Szokolya befindet, oder das sich tief einschnei dene Szin-Tal, zwischen 
dem Vajas-Tető und dem Murány-Berg, usw.

Sämtliche hier angeführten Täler verdanken ihre Entstehung 
der Erosion.

An den meisten Stellen erschliessen sie eruptive Bildungen und 
zwar teilweise Lava, teilweise vulkanische Tuffen. Sedimentäre Bil
dungen, wie z. B. Löss. „Nyirok“ (=  Gebirgslehn), Sand usw. —  fin
den wir nur am Rande des Gebirges, seltener im dessen Innern, wo sie 
dann in mächtigeren Schichten das Gestein überlagern. An einigen 
Stellen wurde von den Bächen, die sich in die Talsohle eingeschnitten 
haben, auch das Alt-Alluvium aufgeschlossen. Ein hervorragendes 
Beispiel' bietet dafür das hohe Ufer des Aramyos-Baches, das in der 
Nähe der früheren Aranyoser Mühle liegt und dessen Profil in seinem 
obersten Drittel grobes Geröll enthält. Das Gleiche finden wir auch in 
einem Wasserriss nächst Cekeháza.

Geologische Verhältnisse.

Ich habe gelegentlich meiner Reambulationsaufnahme die neue
ren Vorkommen einer näheren Untersuchung unterzogen. Hier möchte 
ich mich in erster Linie mit jenen befassen, die am Aufbau des Gebir
ges den grössten Anteil haben.

A ) Eruptive Bildungen.

Bezüglich der eruptiven Bildungen dieses Gebietes möchte ich 
als interessanteste Beobachtung folgende Erscheinung anführen: Auf 
Grund der bisherigen Aufnahmen in den sich zwischen Erdőbénye 
und Abaújszántó hinziehenden, grösstenteils aus Andesiten bestehen
den Gebirgsmassen, hatte es den Anschein, als ob die verschiedenen 
vulkanischen Aschenablagerungen sich bloss am Rande des Gebirges ent
wickelt hätten und die Lava nur an ihren Rändern begleiten würden. 
Dies bezieht sich besonders auf den Ryolithtuff, der sowohl in der 
Nähe von Erdőbénye, als auch im Gebiete von Abaújszántó, am Rande 
des Gebirges in grossen Massen auftritt. Dies hingegen lässt sich we
niger vom Andesit-Agglomerat behaupten, den man, —  wenn auch nur
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an einigen kleineren Flecken, —  auch im Inneren des Gebirges vorfin
den kann.

Die ausführlichen Begehungen dieses Gebietes und die neueren 
Aufschlüsse zeigen hingegen, dass die vulkanische Asche sich auch im 
inneren des Gebirges, sogar oft in bedeutender Höhe gebildet hat. 
Bevor ich mich mit dieser Erscheinung eingehender befassen möchte, 
sollen erst der Reihe nach die bei dieser Reambulation gefundenen, 
neueren Vorkommen geschildert werden.

a) Andesite.

Von den neuerdings beobachteten Andesitvorkommen möchte 
ich die beiden Wasserrisse erwähnen, die von Szokolya gegen Liget
major führen, ferner das westlich vom Grat Szokolya gelegene Szin- 
Tal. An diesen Stellen kommen schöne, dunkle Pyroxen-Andesite auf
geschlossen vor. Dieses Gestein kommt in besonders malerischer Schön
heit auf den Nordhängen des Szin-Tals in Form von Klippen vor, wo 
es nach der Berg-Spitze von immer mehr zunehmendem „Nyi
rok“ ( =  Gebirgslehm) überlagert wird.

Ein grösserer Andesitausbiss ist am Osthang des Simái-major 
zu beobachten, wo er sich einerseits an die Andesitmassen von Nagy- 
Topolnik anschliesst, anderseits bis zum Bette des Baches hinzieht. Am 
jenseitigen Ufer des Baches, am Rande der im Masstab 1 : 25.000, Z. 
12, Col. XXIV. SO bezeichnten Karte, ist dieses Gestein wiederum an
stehend, und es kann gegen Norden beinahe bi^ zum —  nächst des Hö
henpunktes 407 der Sima-Baskoer Landstrasse, nach Osten verlau
fenden —  Flurweg verfolgt werden. Kleinere Flecken bildet es noch 
auf dem Westhang des SO-lich vom Simai-major verlaufenden Tales; 
in Form eines schmalen Saumes ist es in grösserer Ausbreitung noch 
auch auf dem gegenüberliegenden Abhang des Sáspatak vorzufinden.

b) Andesittuffe.

Die vulkanische Asche, die den Andesitausbrüchen folgte, 
wurde von zahlreichen Bomben verschiedener Mächtigkeit begleitet. 
Diese Asche tritt ausschliesslich als Agglomerate führender Tuff auf, 
der .—  wie wir gesehen haben —  am stärksten am Rand des Gebirges, 
in der Umgebung des Aranyos-Bad in einer grösseren Oberflächenaus
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bildung entwickelt ist. Im Inneren des Gebirges, sowie auf den steile
ren Hängen, konnte dieses Gestein höchstens an ein bis zwei Stellen 
beobachtet werden.

Neuerdings habe ich es in der Nähe der Bergspitze, die sich nörd
lich der platteauartigen Waldeslichtung der sogenannten Mogyorós- 
Wiese befindet, sowie auch im nördlichen Teil des westlich von ihr 
gelegenen Grates gefunden. Es ist wahrscheinlich, dass die Ober
flächenausdehnung dieses Tuffs bedeutend grösser ist, als bisher fest
gestellt werden konnte, doch kann man ihn infolge der dichten Wald
vegetation nicht weiter verfolgen.

Die schönste Ausbildung dieses agglomeratführenden Tuffs kön
nen wir in der unmittelbaren Nähe von Aranyos-fürdő im Aufschluss 
des Weges, der zum Fekete-Berg führt, beobachten, u. zw. einerseits, 
weil hier die beinahe völlig runden Bomben eine aus konzentrischen 
Kreisen bestehende kugelschalige Verwitterung zeigen, anderseits weil 
das Gestein von finger -— bis handbreiten, kieselsäureführenden 
emporsteigenden und mit verschiedenen Lösungen belasteten Wässer 
entstanden ist. Sie weisen verschidenie: rote, grüne, blaue und gelbe 
Färbungen auf.

c) Rhyolithe.

Ich habe neuere Vorkommen dieses Gesteins in kleinerer Aus
breitung auf den Hängen gefunden, die sich am SO-lichen Ende des 
Abaújszántóer Sátor-Barges und zwischen dem Csipkés ausbreiten, 
ferner auch an einigen Stellen nächst der Mader-Grenze. Diese Vor
kommen sind im Rhyolithtuff, der bei Abaújszántó eine grosse Ober
flächenausbreitung zeigt, bzw. in dessen Nähe, in Form kleinerer und 
grösserer Kuppen empor gestiegen. In noch kleineren Flecken 
(25X50 m) ist dieses Gestein bei Sima am Rande des Tales Sáspatak, 
ferner auf dem östlichen Hang des Nagy-Topolnik in Baskö, in der 
Nähe des 344 Höhenpunktes der Landstrasse vorzufinden. Sämtliche 
hier angeführte Vorkommen weisen ein dichtes, guterhaltenes Gestein 
von heller Färbung auf.

d) Die Rhyolithtuffe.

Die Rhyolithtuffe kommen, wie das nachträglich festzustellen 
war häufiger, als das obenerwähnte Gestein vor. Eines der schönsten 
Vorkommen können wir auf der nach Erdőbénye führenden Land
strasse und in deren Nähe, ferner im Aufschluss des nach Liget-major 
abfallenden Wasserrisses beobachten. Sie bilden schöne, beinahe
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. schneeweisse, erst fingerbreite, dann spannenbreite Schichten, die 
gegen NW  in der Richtung 290° mit einem Winkel von 15— 20° ein
fallen. Im Graben der Landstrasse werden die Vorkommen von einer 
kaum handbreiten Bodenschicht überlagert.

An dieser Stelle ist jedoch dessen Oberflächenausbreitung nur 
gering. Jener Fleck, den man neben der Abzweigung der Erdőbényeer 
Landstrasse, am Weg, der nach Liget-major führt beobachten kann, 
ist noch kleiner. Der Rhyolittuff kommt in einer grösseren zusammen
hängenden Oberflächenausbreitung am Osthange des „Macskakő“ 
genannten Teiles des Molyva-Berges vor. Das Rhyolithtuffvorkommen 
wurde hier durch Maulwurfshügel und durch den Bau einer in Boden 
tief eingesenkten Waldhütte auf dem Hang aufgeschlossen. Das Gestein 
ist, ähnlich wie das oben geschilderte, weis® gefärbt und weist eine 
lockere Struktur auf. ln der Hütte erscheint dessen etwa 1.5 m hoher 
Aufschluss, im Gegensatz zum Gestein des vorher erwähnten Fund
ortes, dickhäutig.

Jenes Vorkommen, das man in unmittelbarer Nähe des Bades 
Aranyosfürdő gegenüber der nach Sima führenden Landstrasse beo
bachten kann, ist mehr gelblich. Sein Aufschluss beträgt etwa 1.50-- 
2.00 m, und wird wahrscheinlich für Bauzwecke verwendet. Sein Han
gendes besteht aus Andesitschutt und „Nyirok.“ ( =  Gebirgslehm.)

Sämtliche bisher angeführten Rhyolithtuffvorkommen weisen 
eine mehr oder weniger lockere Struktur auf und führen Bimsstein 
oder stellenweise Obsidian.

*  *

*

An der Reihe der eruptiven Bildungen sind noch die, infolge 
post vulkanischer Wirkungen entstandenen Vorkommen von Quellen- 
quarzit und verkiestem Rhyolitlituff zu erwähnen.

Quellenquarzit.

Die Anzahl der neuerlich erforschten Quarzitvorkommen ist 
gering, Sie beschränken sich einerseits auf jenen Wasserriss, der 
nächst der Erdőbényeer Landstrasse, gegenüber Liget-major liegt, an
derseits auf einen Fundort, der sich zwischen dem nach Baskó füh
renden Weg und dem Nagy-Topolnik befindet. Bei der letzteren Stelle 
ziehen mächtige Blöcke die - Aufmerksamkeit auf sich.
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Kiesige Rhyolithtuffe.

Es wurde nur ein einziges, massig ausgedehntes Vorkommen, das 
infolge kieselsäureführender Wässer und Dämpfe entstanden ist —  vor
gefunden: In der Gemarkung von Erdőbénye, neben dem Csordakút 
genannten Brunnen, der sich beim Fuss des östlichen ,Ausläufers des 
Szokolya-Berges befindet, am östlichen Rand der oben erwähnten 
Karte. Das Material dieses Gesteins ist, abweichend von den früher 
erwähten Ryolithtuffen, glänzend glasartig und hart.

B ) Sedimentbildungen.

Die Sedimentbildungen konnten nur an jenen Stellen nachträg
lich in die Karte eingezeichnet werden, wo sie in grösserem Ausmass 
die eruptiven Bildungen , —  die Hauptmasse unseres Gebietes Iáidén 
—  überlagern und zugleich grössere Oberflächenausdehnung erreichen. 
Diese Bildungen werden durch den Löss und „Nyirok“ vertreten.

a) Der Löss zeigt an folgenden Stellen eine grössere Ausbreitung: 
Auf der Weide, die sich auf den Hängen gegenüber des Szokolya- 
Berges und Liget-major befindet, ferner auf den Hängen, die östlich 
vom Szokolya-Berg liegen, der Gemarkung von Erdőbénye gehören 
und vom Kerek-Oldal genannten Berg begrenzt werden.

b) Der „Nyirok“ (Gebirgslehm) kommt in unserem Gebiete aus
schliesslich in den von Andesit bedeckten Teilen bzw. auf den in 
deren Nähe gelegenen Hängen vor. Man kann ihn ferner in einer grös
seren Ausbreitung auch auf den neben Sima und Baskö gelegenen 
Hängen beobachten, ferner in kleineren Flecken auf ein oder zwei 
Lichtungen des Molyva genannten Berges.


