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Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Szilice.

(Bericht über die geologische Aufnahme des Jahres 1941.)

Von Dr. K á l m á n  B a l o g h .

Während meinen neueren, systematischen Geologischen Auf
nahmen im südlichen Kalkgürtels des Szepe's-Gömörer Erzgebirges 

• habe ich 1941. neue, wichtige Teile dieses Gebietes kennen gelernt. Im 
Aufträge der Direktion unserer Anstalt befasste ich mich in den Ge
markungen der Gemeinden Szalóc, Gombaszög, Szilice, Jablonca, Kört- 
vélyes, Szádalmás, Hárskút, Várhosszúrét und Jólész mit eingehenden 
geologischen Aufnahmen. (Siehe die Militärkarten 4565/3. und 4565/4. 
und die beigegebene geologische Karte im Masstabe 1 : 25.000.)

Zusammenfassung der Literatur.

Die ersten geologischen Beobáchtungen im Aufnahmegebiete und 
in seiner Umgebung verdanken wir den Wiener Geologen F. H o c h -  
s t e t t e  r, F. F o e t t e r l e  und Fr. R. von H a u e r  (12, 13, 15, 16). 
Diese Forscher erkannten und charakterisierten zum erstenmal —  na
türlich der damaligen Auffassung gemäss —  die stratigraphischen 
Verhältnisse der aus triadischen Bildungen bestehenden Karstplateaus. 
Die Karte von F o e t t e r l e  zeigt auf den Plateaurändern und in den 
zwischen den Plateauteilen befindlichen Becken die Verbreitung der 
Bildungen verhältnismässig wahrheitsgetreu. Daher war diese Karte 
geeignet lange Zeit hindurch als Übersichtkarte zu dienen. Jedoch war 
die geologische Darstellung des mittleren Teiles des Karstgebietes, unter 
anderem auch der Umgebung von Szilice, schon sehr ungenau und 
ihre Mängel wurden lange Zeit hindurch nicht behoben. Es hat den 
Anschein, dass das Innere des Karstgebietes auch diejenigen Forscher 
nicht anzog, die sich aus einem oder anderen Grunde gerne mit seinen
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Problemen beschäftigt hätten. Die Kartenskizze von L. M a d e r s p a c h  
(24) und die farbige geologische Karte von Gy. S ó b á n y  i (30) ent
hält zwar einige Veränderungen im Vergleich zur Karte von Foetterle. 
jedoch sind die Daten, die sich auf die Umgebung von Szilice beziehen, 
hier unverändert geblieben.

Die stratigraphischen Grundlagen des Gömör-Tornaer Karsfge- 
bietes wurden zwar von den Wiener Geologen festgestellt, mit tekto
nischen Fragen haben sich hingegen erst ungarische Forscher wie Gy. 
S ó b á n y i und M a n ó  V. K i s s  befasst (30, 20). Auch die Zusam
menfassung von V. U h 1 i g (32) stützt sich eigentlich auf ihre Be
richte.

Nach dem Erscheinen von U h 1 i g s Abhandlung nahm die 
Königl. Ungar. Geologische Anstalt die Leitung der Detailstudien in die 
Hand. Im Jahre 1904 durchforschte A c k e r  den nördlichen Rand des 
Karstgebietes (1) und gleichzeitig wurden hier montangeologische Auf
nahmen durchgeführt. (14). 1907 kam die Reihe auch an die Kartie
rung des im engeren Sinne genommenen Sziliceer Plateaus und des 
Felsőhegy. Leider ging die Originalkarte von H. B ö c k h verloren und 
so wurde auch die Karte von I. V i t a l i s  nicht herausgegeben, nur 
die Berichte gelangten zur Veröffentlichung (9, 33). Da aber die Karten
beilagen fehlten, konnten diese Berichte nicht entsprechend bewertet 
werden. Dabei haben diese beiden Geologen, besonders im Zusammen
hang mit tektonischen Fragen, etwas völlig Neues geschaffen und in 
Bezug auf ihre Richtigkeit überflügeln ihre Beobachtungen diejenigen 
des Morphologen S a w i c k i  (28). Ihre Arbeit wird durch die hydro
logische Studie von G. S t r ö m p l  ergänzt (31).

Die Reambulationsversuche der ungarischen Geologen wurden 
durch den ersten Weltkrieg unterbrochen. Während der tschechischen 
Herrschaft wurden die geologischen Forschungen des von den tsche
chischen kulturellen Mittelpunkten entfernt liegenden Karstgebietes 
stark vernachlässigt. Das Interesse der tscheschischen Geologen kon
zentrierte sich fast vollständig auf die äusseren Zonen der Karpaten. 
Daher erschienen anfangs nur wenige morphologische Abhandlungen 
über das Karstgebiet (10, 11), das erst später von einigen Geologen 
flüchtig begangen wurde (2, 3, 4). Einer von ihnen Z. R o t h  verfertigte 
1938 eine sehr gute geologische Karte von der Umgebung von Szilice 
(27) und fügte in Bezug auf die Tektonik des gesamten Karstgebietes 
seiner Abhandlung auch eigene Vorstellungen hinzu. Natürlicherweise 
führte er nicht den gemässigteren Standpunkt der ungarischen Géolo-
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gen weiter aus, sondern war eher bestrebt, sich der neuen und gewag
ten Synthese der Karpaten von A n d r u s o v  und Ma  t e j k a  anzu
passen. Er Lies« ausser acht, dass die Beobachtungen von B ö c k h 
und V i t á l i s  inzwischen von S c h r é t e r  und J a s k ó, die die in 
Rumpfungarn verbliebenen Teile des Karies durchforschten, gleich
falls bestätigt wurden (29, 17).

Unter der Wirkung von C h o 1 n o k y hat sich auch unter un
seren Morphologen. gestützt auf die veraltete Auffassung von S ó - 
b á n y i— K i s s— U h 1 i g, eine Gegenpartei zu B ö c k h und V i t á- 
1 i s gebildet. Ein später Wortführer dieser Gegenpartei war Gy. P e j a, 
der nach der Rückgliederung des Gebietstreifens von Felvidék hier 
Í25) morphologische Studien unternahm.

Sowohl unsere Morphologen als auch unsere Höhlenforscher 
(25, 21, 22, 18, 19, 8) suchen seit 1939 wetteifernd mit unseren Geolo
gen (7, 5, 6) das wieder für uns erreichbare Karstplateau auf. Vom 
geologischen Standpunkt aus haben die Beobachtungen von J. K e r e 
ke s  einen besonderen Wert (19).

1. Stratigraphische Beobachtungen.

1. Die roten, feinkörnigen, glimmerigen, dünngeschichteten, hie 
und da schieferigen Sandsteine der Seiser Stufe und die dazwischeu- 
lageraden grünlichgelben Tonschiefer und rötlichen Kalke stimmen 
völlig mit den gleichaltrigen Bildungen im Gebiete von Lekenye, Pel- 
sőcardó, Szádvárborsa und Ardócska-puszta überein. Obwohl sie schon 
auf den ersten Blick sehr leicht von den gelblich gefärbten, tonigen, 
sandigen oder mergeligen Schichten des tieferen Teiles der Campiler 
Stufe zu unterscheiden sind, führt sie F o e t t e r l e  unter den Sam
melnamen Werfener Schiefer auf der Karte an. Mit Hilfe von Fossi
lien trennte I. V i t á l i s  die roten Sandsteine von den Bildungen der 
höheren Horizonte (33). Derselbe Forscher bestimmte ihre Verbrei
tungsgebiete mit dergleichen Genauigkeit auf den 250— 300 m hohen 
Hügeln in der Umgebung von Jablonca, Körtvélyes und Szádalmás, 
so dass nur nach einer sehr eingehenden Untersuchung Veränderungen 
vorgenommen werden könnten. Ich habe ein neues Seiser Sandstein
vorkommen, z. B. in der nördlichen Nachbarschaft von Jablonca ge
funden. Es ist wahrscheinlich, dass der östliche Teil der Gemeinde auch 
auf diesen Sandstein gebaut wurde. Ein grösserer, zwischen Campiler 
Bildungen geschlossener Fleck greift auch in den Sattel über, der sich
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nordwestlich von dem, zwischen den beiden Quellarmen des Kerges- 
patak gelegenen Hügel befindet, östlich von Szádalmás, am Fus.se des 
Felsőhegy gelangen diese Bildungen in einem Streifen, der ganz bis 
zur Gemeindegrenze von Tormagörgő reicht, ebenfalls an die Ober
fläche. Der rote Sandstein tritt südlich von der Kote 265 des Nagy- 
Paklan (auf der Militärkarte Zárdahegy) auf dem Acker gleichfalls 
zu Tage.

Der Seiser Sandsteinkomplex ist verhältnismässig fossilreich. Ich 
selbst habe hier Pseuclomonoliten und Myophorien an den Fundstellen 
von V i t á l i s  gesammelt. (Südöstlich von Körtvélyes, auf der süd
lichen und südöstlichen Seite der Ö 259, in den oberhalb des Jablonca- 
Szádalmáser Weg gelegenen Gräben, sowie am östlichen Rande des 
sich von hier südwestlich erhebenden Hügels.) Ferner fand ich mehr 
oder weniger gut erhaltene Myophorien-Steinkerne an den folgenden 
Stellen: in der östlichen Umgebung von Szádalmás, zwischen den 
Schenkeln der sich in V Form verzweigenden Landstrasse, auf den 
westlich von der Bildsäule gelegenen Feldern, nördlich von Szádalmás 
in den Gärten, ferner auf der linken Seite des Evetes-Tales, am Fusse 
des Abhanges WNW-lich der Kote (270).

Das Streichen der Sandsteinschichten ist im allgemeinen am 
Fusse des Felsőhegy noch westöstlich, auf den zwischen Szádalmás 
und Körtvélyes befindlichen Hügeln, sowie westlich von Körtvélyes, 
nach Süden, sogar Südosten gerichtet. Nordöstlich von Jablonca neigt 
es sich hingegen schon nach Südwesten, folglich beschreibt es eine etwa 
S-förmige Krümmung. Die Lagerung ist ziemlich stark gestört. Die 
Fallen von 10— 15 Grad sind selten, am häufigsten sind die Werte von 
20— 50 Grad, doch können wir häufig auch 60— 75 Grad messen. Ich 
kann die Beobachtung von V i t á l i s  nur bestärken, dass auf den 
Hügelrücken in der Umgebung von Körtvélyes längs je eines Profils 
neben im allgemeinen westlich gerichtetem Fallen die beinahe recht
eckige Wendung der Streichrichtungen von NO— SW hach NW— SO 
wiederholt beobachtet werden kann. Infolge ihrer Faltung ist die 
Grenzlinie der Sandsteine nach den Campiler Schichten zu bei weitem 
nicht so starr, wie wir dies sowohl auf der Karte von V itá lis , als auf 
den Karten der Wiener Geologen sehen, sondern sie ist den lokalen 
Aufwölbungen und Becken entsprechend oft recht willkürlich wellen
förmig.

2. Campiler Stufe. Im oberen Teil des roten Sandsteinkomplexes, 
der stellenweise grünlichgelbe Tonschieferzwischenlagerungen hat.
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schalten sich rot-violette Kalkschichten ein. Auf dem Sandsteinkom
plex lagern mit gelblichen Tonplatten welchselnde, violett schattierte 
graue oder mittelgraue, mit Glimmerschuppen bedeckte, plattige, Kal
zitadern führende Kalke, die eine wellige Oberfläche aufweisen. Auf 
diese folgen Sandsteins.chichten, die im frischen Zustande gräulich, im 
verwitterten Zustande bräunlichgelb sind und in kleine Stücke zer
fallen. Die letztere Bildung wird von stellenweise mehr oder weniger 
sandigem, glimmerigen, grünlichgrauen oder grünlichgelben Tonschie
fern und tonigen Sandsteinschichten abgelöst. Die Schichtreihe wird 
von plattigen, grau bis dunkelgrauen, Kalzitadern führenden Kalken 
abgeschlossen, die sozusagen als Übergang zu den auf ihnen lagern
den, ähnlich gefärbten Guttensteiner Kalken dienen.

Diese Schichtgruppe wird im Gegensatz zu dem Komplex des 
roten Sandsteins durch das Überwiegen der Kalksteine charakterisiert. 
Ausserdem führen die Kalk- und Mergelschichtoberflächen mit Aus
nahme der fossilarmen gräulichen oder gelben Sandsteine fast immer 
Hieroglyphen. Die Kalke der oberen Horizonte sind besonders fossil
reich (hier kommen Rhizocorcillen, Gervilleen, Myophorien, Pectini- 
den, Natirien und Ammoniten vor), doch können wir auch in den unte
ren Kalksteinhorizonten an mehreren Stellen Muschel-, Schnecken- 
und Ammonitenüberreste finden. Die Schichtgruppe weicht also in 
Bezug auf ihre Ausbildung und ihre Fossilien vom roten Sandstein ab. 
Daher erscheint das Verfahren von V i t a l i s  völlig begründet: er teilte 
nämlich die im Liegenden der Guttensteiner Kalke befindlichen, unter- 
tradischen Bildungen in zwei Glieder und zwar so, dass er den roten 
Sandstein als selbständigen Horizont in die Seiser Stufe, die darauf 
lagernde, eher kalkige Schichtgruppe hingegen völlig in die Campiler 
Stufe einreihte. (33— 57). Damit machte er der durch die Wiener Geo
logen hervorgerufenen Verwirrung ein Ende, die in ihre „Werfener 
Schiefergruppe“ ausser den roten Sandsteinen ebenfalls einen Teil der 

kalkigen Sedimente einordneten und nur den obersten Teil unter dem 
Namen „Muschelkalk“ absonderten.

V i t á l i s  war jedoch nicht immer konsequent in Bezug auf die 
Beurteilung dieser Bildungen. Z. B. kartierte er die tonigeren triadi- 
schen Schichtglieder aus der Umgebung von Hárskút die doch sehr 
gut in die Campiler Stufe eingeordnet werden können, in die Seiser 
Stufe. Die tonig-kalkigen Campiler Sedimente, die südlich von Jablonca 
am nördlichen Fuss des Alsóhegy Vorkommen, reihte er in die Gutlen- 
steiner Kalk- und Dolomitgruppe ein, wobei die letztere Bildung an
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dieser Stelle lediglich auf einen sehr schmalen Streifen beschränkt ist 
(33— 63). Zwischen dem Text des Berichtes und der Originalkarte 
besteht in Bezug auf die Bildungen von Nagy- und Kis-Paklan (auf 
der Militärkarte Zárdahegy) ein Widerspruch: diese Sedimente, die 
entschieden in die Campiler Stufe gehören, werden auf der Karte durch 
die Farbe der Guttensteiner Kalke bezeichnt, im Text werden sie hin
gegen unter den triadischen Bildungen angeführt. (33— 58).

H. B ö c k h  hat ähnlich wie V i t á l i s  die untertriadischen Bil
dungen in zwei Stufen eingeteilt (9— 47). W ir finden dieselbe Auffas
sung bei Z. R o t h  (27), doch trennte er auf der Karte die Seiser- und 
Campiler Stufen nicht, sondern zog er sie unter dem Namen „Werfe- 
ner Schichten“ zusammen. Ich selbst war bestrebt, die untertriadischen 
Bildungen gemäss der ursprünglichen Auffassung von V i t á l i s  zu 
trennen, doch bemühte ich mich, dies überall mit gleicher Konsequenz 
durchzuführen.

In den vollständigsten Campiler Profilen finden wir etwa in der 
Mitte der Schichtgruppe Sandsteine. Es ergibt sich daher von selbst, 
dass wir diese Stufe in drei Unterstufen gliedern sollen: in eine untere 
und obere, vor allem aus Kalken, und in eine mittlere, vor allem aus 
Sandstein bestehende Unterstufe. Es ist jedoch nicht leicht, diese Drei
gliederung auf der Karte durchzuführen, da sich zwischen den einzel
nen „Horizonten“ keine scharfen lithologischen Grenzen ziehen lassen 
Die Fossilien der unteren Kalksteinhorizonte stimmen mit denjenigen 
der höheren Horizonte überein. Leider lässt sich auch nicht nachwei- 
sen, dass die Sandsteine ursprünglich Bestandteile jedes Profils waren. 
Wo die Sandsteine aus irgendeinem Grunde fehlen und wir den Zu
sammenhang der Campiler Bildungen mit dem Liegenden bezw. mil 
dem Hangenden nicht klar sehen, ist es meistens schwer zu entschei
den, ob wir es mit Bildungen des unteren oder oberen Horizontes zu 
tun haben. W ir müssen daher auf die detailliertere Gliederung des 
Schichtkomplexes vorläufig verzichten.

Die Campiler Bildungen kommen in meinem Aufnahmegebiete in 
zwei Zügen vor: a) auf dem nördlichen Rand des Sziliceer Plateaus 
und des Felsőhegy, b) in dem Streifen, der von dem Gombaszöger Ser
pentin über Szilice in das Torna-Tal greift.

a) Die Schichten des stellenweise unterbrochenen Campiler Zu
ges am Nordrande des Plateaus, zeigen für gewöhnlich ein gegen Süden 
gerichtetes Fallen und auf ihnen lagert die Guttensteiner Gruppe. Man 
kann dies sehr gut in den Aufschlüssen der Serpentine von Jólész und
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Hosszúrét, die auf das Sziliceer Plateau führen, sehen, jedoch bedürfen 
meine dortigen Forschungen noch einer Ergänzung. In der Umgebung 
der Hárskuter Meierei finden wir ’ zwischen den tonigen, mergeligen, 
sandigen Bildungen der niedrigeren Horizonte und den Gultensteiner 
Schichten auch fossilreichere, graue, plattige „Obercampiler“ Kalke 
(Ncitirien-, Gervilleen- und Pecfen-Querschnitte, vgl. 33— 58.) Im Strei
fen, der sich von der Umgebung des Köpüskút bis zur Lichtung des 
Álom kút hinzieht, treten die Campiler Schichten, unter Auslassung 
der Gultensteiner Bildung, mit den hellen Plateaukalkstein in unmittel
bare Berührung. Auf der Lichtung des Álomkút keilen sich nicht fest 
bestimmbare, doch aller Wahrscheinlichkeit nach als Guttensteiner 
zu betrachtende dunkelgraue Kalke zwischen die hier schlecht aufge
schlossenen Campiler Schichten und den hellgrauen Kalk des Felső
hegy. Östlich vom Brunnen finden wir jedoch auf der südlichen Seite 
des Campiler Biidungsstreifens wieder hellen Kalk. Die Berührungs
linie wird —  wie es Gy. P e j a schon beschrieben hat —  (25— 22) von 
Wasserschlingern begleitet. Diese fallen jedoch noch auf das Gebiet 
der Campiler Schichten und berühren das helle Kalksteingebiet nur 
mit ihren Rändern. Längs der Wasserschlingerreihe hat sich in' den 
Campiler Bildungen eine Längsvertiefung gebildet, aus welcher sich 
mit einer Terraintreppe von geringer Höhe, das sich nach dem Süden 
zu höher werdende Kalkplateau des Felsőhegy heraushebt. Am Grunde 
der Hügelreihe, die aus wassersperrenden Campiler, bezw. unbestimm- 
ten Guttensteiner Bildungen —  die sich nördlich von der Längsvertie- 
fung hinziehen —  besteht, entspringt in etwa 700 m ii. d. M. die 
Quelle des Ivöpüs- und Álomkút. Das Wasser des ersteren wird vom 
heilen Kalk sehr bald verschluckt, hingegen sammelt sich das Wasser 
des Álomkút in einem verstopften Wasiserschlinger und bildet aus 
ihm einen ziemlich grossen, kreisförmigen Teich.

b) Der andere Zug der Campiler Bildungen nimmt seinen An
fang im Tornatal. Auf der südlichen Seite des Felsőhegy und in den 
Weinbergen von Körtvélyes und Szádalmás lagern auf den roten Seiser 
Sandsteinen graue, mit gelben Tonschiefern wechselnde Plattenkalke. 
Sie zeigen ein im grossen und ganzen O— W-liches Streichen; ihr Fal
len ist gegen Norden gerichtet. Hier fand ich in der nördlichen Umge
bung von Szádalmás schlecht erhaltene Natirien und Ammoniten- 
Überreste. Da sich die Schichten eng an die roten Sandsteine anschlies- 
sen, ist anzunehmen, dass sie zum unteren Teile der Campiler Stufe 
gehören. Um diese Frage entscheiden zu können, müssen wir jedoch
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in Betracht ziehen, dass die Campiler Bildungen hier eine starke Fal
tung aufweisen. Dieser Umstand kann nämlich das unerwartete Auf
treten von Bildungen eines höheren Horizontes hervorrufen und so 
können die fossilführenden Kalke auch die Vertreter des oberen Ho
rizontes sein. Aus dem sanft ansteigenden Terrain der Campiler Schich
ten erhebt sich steil die helle Kalksteinmasse des Felsőhegy. Zwischen 
ihnen treten nur Gutlensteineij Dolomit und Kalkfleckchen von gerin
ger Stärke, und mit geringer oberflächlichen Verbreitung auf. Jedoch 
kommt es häufig vor, dass die Campiler Schichten unmittelbar unter 
dem ungeschichteten oder dickbänkigen Plateaukalk lagern. Das 
Schmalwerden des an anderen Stellen bedeutend breiteren Campiler- 
und Guttensteiner Bildungsstreifens, das auf der südlichen Seite des 
Felsőhegy beobachtet werden kann, lässt sich lediglich durch die Aus
walzung der Bildungen erklären.

In jenem breiten Gebiet, das sich westlich von der N— S-Linie, 
die man ungefähr über die Körtvélyeser St. Anna-Kapelle anlegen kann, 
bis zum östlichen Rand des Szilicer Plateaus hinzieht, beschreibt das 
Streichen der Campiler Bildungen, —  dem schon erwähnten Umbie
gen der Seiser Schichten folgend —  eine S-förmige Linie. In Verbin
dung mit diesem Umstand dehnt sich das Verbreitungsgebiet der 
Schichtgruppe aus und ungefähr in ihrer Mitte tritt der graue, in ver
wittertem Zustand in bräunliche Stücke zerfallende Campiler Sand
stein auf. Dies ist das Baumaterial der Hügel, die sich westlich vom 
Tal des Fejkötö-patak befinden. Es wird nur am Kopfe des Fejkötő
patak und der Quellästen seiner Nebenwässer vom verhältnismässig 
fossilreichen „Obercampiler“ plattigen Kalk abgelöst. Der Campiler 
Sandstein setzt sich auf der westlichen Seite des Mélyláb-Tales gleich
falls fort. Aus ihm besteht die Nagy- és Kis Mélyláb-tető und auch der 
südliche grössere Teil der in ihrer Umgebung befindlichen 0  583, 0  
582 und 0548. Wie man aus den Daten des Fallens folgern kann, ge
hören die unter die Sandsteine tauchenden Schichten des Kammes der 
Jabloncaer Magastető offensichtlich den unteren Teil der Campiler 
Stufe an. In den violett schattierten Kalksteinen, die man an dieser 
Stelle finden kann, sind stellenweise schlecht erhaltene Schnecken
querschnitte zu finden. Die auf die Sandsteine folgenden plattigen 
Kalke, die an den fossilführenden Campiler Kalk aus der Umgebung 
der Härskuter Meierei erinnern, sind bedeutend fossilreicher. Im obe
ren Teil der Täler, die auf den östlichen Rand des Szilic.eer Plateaus 
hinauffähren, weiter auf dem Rande des Plateaus im Gebiete von
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Fábiánszéke A  634, auf dem südlich von Szilice befindlichen Hügel, 
sowie auf dem Burjánhegy (auf der Militärkarte Bujahő) O 540 kom
men lumasellenartige Kalkplatten ebenfalls ziemlich häufig vor. (vgl. 
9, 27) Ferner sind hier ausser Problematika Schnecken, Muscheln und 
seltener Amijioniten zu finden. Auf der nördlichen Seite des westlichen 
Quellenastes des Meszes-patak, gelangen sie unmittelbar mit hellen 
Kalken in Berührung. In der Nähe des Talkopfes erscheint jedoch nach 
W, bzw. nach N zn in ihrem Hangenden auch der Guttensteiner Kalk, 
der sie von dieser Stelle ganz bis nach Gombaszög begleitet. Der bis 
dort verhältnismässig schmale Streifen des „Obercampiler“ Platten
kalkes verbreitert sich von der Umwendung der Streichrichtung nach 
W  an zum Nachteil der Sandsteine allmählich so stark, dass das Ge
biet in der Umgebung von Szilice und Bujámhegy O 540 nur noch aus 
diesem Gestein besteht.

Ein ähnlicher Plattenkalk kommt auch in der Umgebung von 
Kisfalupuszta vor. Der grössere Teil der Campiler Schichten, die sich 
südlich von Jablonca, im Liegenden der Guttensteiner Bildungen, die 
am Fusse des Alsóhegy nach Süden fallen, befindet, gehört schon eher 
dem unteren Teil der Stufe, doch kann man dies infolge der Lagerungs
verhältnisse und des Fehlens der Sandsteine schwer mit Sicherheit 
feststellen. W ir können die grünlichgrauen, stark gepressten, sandig- 
tonigen Schiefer auf dem Kis- und Nagypaklan schon jedenfalls mit 
grösserer Wahrscheinlichkeit in die „untere Campiler“ Stufe einreihen.

Der Campiler Schichtkomplex, der reich an tonigen Zwischen
lagerungen ist, faltete sich noch stärker als die Seiser Bildungen. Wir 
können auf den einzelnen Gesteinsplatten nicht nur die Kleinformen 
der Faltung beobachten, die Lagerungisstörungen sind auch in jenem 
Falle aus dem Wechsel der Fall- und Streichrichtungen, aus dem Ab
lauf der Grenzen der Bildungen und aus dem Schmälerwerden der 
Gesteinsstreifen herauszulesen, selbst wenn die alles klärenden Quer
aufschlüsse fehlen. Abgesehen von der schon hervorgehobenen S-förmi
gen Umbiegung in der Streichrichtung der untertriadischen Bildungen 
fällt es auf, dass die Campiler Bildungen auf der nördlichen Seite des 
Tornavölgy gegen Norden, auf der südlichen Seite jedoch gegen Süden 
fallen. Ja, wir erhalten sogar in der Verlängerung der Streichrichtung 
südlich von der Verbindungslinie von Jablonca und Szilice lauter süd
liche Einfallen. Nur nördlich dieser Linie richten sich die Fallen gegen 
Norden. Westlich von Szilice können wir hingegen in den Campiler
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Schichten ausschliesslich nördliche Fallen beobachten. Die Werte der 
Einfallen schwanken zwischen 20— 60 Grad.

3. Guttensteiner Kalk und Dolomit. Das Hangende der Campiler 
Bildungen besteht, ähnlich, wie in übrigen Gebieten des Gömör-Tor- 
naer Kartsgebietes, aus gutgeschichteten, dunkelgrauen, weisse Kalzit
adern führenden, beim Zerschlagen bituminösen Kalken und aus 
grauen, eckig brechenden Dolomiten. Der, entlang der Rissflächen von 
Limonit rötlich oder bräunlich gefärbte Kalkstein, tritt eher am 
Grunde der Schichtgruppe auf. Doch lagern sich auch schon hier 
einige Dolomitbänke dazwischen, so dass der Kalkstein mit dem Dolo
mit abwechselt. Weiter oben fällt der Kalk fort und der obere Teil der 
Schichtreihe besteht nur aus Dolomit. Auf die Dolomite folgen dann 
hellgraue Kalke.

Diese Schichtgruppe wird bereits von F o e t e r l e  erwähnt. (12) 
Hingegen gelang es diesem Forscher nicht, die „Dolomite“ von den 
Bildungen, die er unter dem Namen „Muschelkalk“ erwähnte und die 
heute schon grösstenteils in die Campiler Stufe eingereilit werden, auf 
seiner Karte zu trennen. Für Sedimente, die mit Sicherheit in diese 
Schichtgruppe gehören, haben zuerst er und S ó b á n y i (30) die Be
zeichnung „Guttensteiner Kalk“ empfohlen. H o c h s t e t t e r ’s Gut
tensteiner Kalk aus der Umgebung von Szin war eigentlich Campiler 
Kalk. (16). H. B ö c k h  und I. V i t á l i s  haben über diese Schichten 
des mittleren Trias ohne einen die Fazies resp. den Horizont bezeich
nenden Namen geschrieben. (9, 33). Z. R o t h  hielt lediglich die un
teren Teile des Komplexes, die hauptsächlich aus Kalkstein bestehen, 
für Guttensteiner Bildungen, hingegen sonderte er den oberen, aus
schliesslich aus Dolomiten bestehenden Horizont von diesen ab und 
fasste ihn mit den körnigen Dolomiten der Umgebung von Szádvár- 
borsa zusammen. (27). Ich habe mich auf Grund meiner bisherigen 
Forschungen davon überzeugt, dass die eher hellen, körnigen Dolo
mite jünger sind, als diejenigen, die sich an die Guttensteiner Kalke 
anschliessen, folglich ist eine Zusammenziehung nicht am Platze. 
Ferner habe ich festgestellt, dass die schon ursprünglich enge Verbin
dung zwischen den Guttensteiner Kalken und den teilweise mit ihnen 
abwechselnden, teilweise sich aus ihnen entwickelnden, grauen Dolo
miten durch die tektonischen Bewegungen so kompliziert wurde, das5 
es illusorisch wäre, eine Trennung vorzunehmen. Auch S c h r é t e r  
und J a s k ó haben diese Bildungen in der Umgebung von Aggtelek 
und Jósvafő voneinander nicht getrennt. (29, 17). Es ist daher zweck
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massig, diesen Kalk- und Dolomitkomplex zusammenfassend zu kar
tieren und ihn als „Gultensteiner“ zu bezeichnen, da diese Bezeich
nung einigermassen bezeichnender ist. als der Name „Megyehegyer 
Dolomit.“ (29).

In meinem Gebiete kommen Gutlensleiner Bildungen in vier 
Zügen vor:

a) Der erste, aus zerrissenen Flecken bestehende Zug lässt sich 
auf dem nördlichen Rand des Sziliceer Plateaus, in der Umgebung der 
Serpentine von Jólész und Hosszúrét, ferner in der westlichen und 
östlichen Umgebung der Hárskuter Meierei, am Grunde des Bikke;- 
tető und —  mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit —  die Lichtung 
von Álomkút hindurch verfolgen. Seine Schichten weisen ein südliches 
Fallen auf. Sein Liegendes ist immer eine Campiler Bildung, sein Han
gendes hellgrauer Kalk. (Nordöstlich von Álomkút, jenseits der ein
geschalteten Campiler, —  ja sogar Seiser —  Schichten finden wir noch 
einen Gultensteiner Streifen, der .sich aus den ihn umgebenden leich
ter verwitternden Bildungen mit steilen Wänden heraushebt, doch be
findet sich sein grösserer Teil ausserhalb des Aufnahmeblattes.)

b)  Der zweite Zug ist als Gegenfiissler des ersten zu betrachten 
Sein Streifen, der sich von Gombaszög bis zum Talkopf des Meszes
patak zieht, krümmt sich ähnlich, wie die unlertriadischen Bildungen, 
öfters, doch nimmt er einen stetigen Verlauf. Hingegen wird jener 
Abschnitt der sich vom erwähnten Talkopf am Grunde des Felsőhegy 
nach Osten hinzieht —  als offensichtliches Zeichen der Auswalzung 
der Bildung —  in kleine einige Meter breite Flecken zerrissen. Die 
Schichten dieses Zuges weisen im allgeminen ein nördliches, bezw. 
westliches Fallen auf, doch fallen sie immer unter die sie bedecken 
den, hell.en Kalke. Der Zug ist westlich und nördlich von Szilice am 
breitesten: hier finden wir eine helle Kalkmütze, die sich von der 
Hauptmasse der hellen Kalke getrennt hat, auf seiner Spitze. Östlich 
von O 540 des Bujämhegy verbindet sich eine nach Süden gebogene 
Abzweigung des Guttensteiner Bildungsstreifens auch mit dem dritten 
Zug dieser Bildungen.

c.) Der dritte Zug zieht sich am östlichen Rande der hellen KaJ.k- 
masse des Ardóhegy entlang, und wir können ihn in Form von immer 
wieder unterbrochenen kleinen Flecken von dem Gombaszöger Serpen
tin bis zur Umgebung von Szilice verfolgen. Sehr interessant ist die 
Lage dieser Flecken: ihre Schichten fallen westlich von Szilice unter 
die nördliches Einfallen aufweisenden Campiler Bildungen, folglich
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zeigen sie eine umgekehrte, inverse Lagerung. Südlich von Szilice, wo 
man in den nördlich angrenzenden Campiler Bildungen bereits südliche 
Einfallen messen kann, ist das Fallen der Guttensteiner Schichte gleich
falls nach Süden gewandt. Demgegenüber können wir in dem hellen 
Kalkstein des Ardöhegy lauter nördliche Fallen beobachten. In den 
zwischen den einzelnen Gultensteiner Flecken befindlichen Zwischen
räumen berühren sich die Campiler Schichten unmittelbar mit dem hellem 
Kalk. Ausser den Lagerungsanomalien beweist auch die starke Redu
zierung des Bildungsstreifens, dass der Ardöhegyer helle Kalk keine 
Hangendbildung der hiesigen Guttensteiner Bildungen ist, sondern 
dass zwischen beiden eine tektonische Berührung besteht.

Die Reihe der Flecken der Guttensteiner Bildung wird am Fusse 
des Mészhegy unterbrochen und die hellen Kalke des Mészhegy gren
zen zunächst an Campiler Kalk und dann an Campiler Sandstein. Nur 
südlich von Jablonca, am Rande des Alsóhegy, finden wir wieder 
zwischen den hiesigen Campiler Kalken und dem hellen Plateaukalk 
einen südlich fallenden Guttensteiner Bildungsstreifen. Leider besitze 
ich aus dem hellen Kalk des Alsóhegy bezüglich der Fallen, vorläufig 
noch keine Daten. In Ermanglung dieser Daten kann man in Bezug 
auf die hiesige Berührung der beiden Bildungen keine bestimmte Mei
nung äussern.

d) Der vierte Guttensteiner Zug verläuft, indem er sich zwischen 
die hellen Kalkschichten des Szilicer Plateaus einkeilt und immer 
wieder unterbrochen wird, im grossen und ganzen parallel mit dem 
zweiten Zug. Er nimmt seinen Anfang bei einer sich nach Westen rich
tenden Auschwellung des zweiten Zuges, die man in der Umgebung des 
Szombathegy 0 598 wahrnehmen kann. Hieran schliessen sich nach 
Westen zu mehrere langgezogene, schmale Bildungstreifen an. Der letzte 
Streifen befindet sich in dem Gombaszöger Serpentin. In diesem Zuge 
herrschen gleichfalls nördliche Fallen vor. Man kann nur an der 
nördlichen Seite der einzelnen Flecke eine normale Lagerung voraus
setzen. Auf der südlichen Seite ist dies nicht möglich, da in einer nor
mal gelagerten Schichtreihe bisher Guttensteiner Kalk oder Dolomit 
oberhalb vön hellen Kalken noch nirgends vorgekommen ist. Für die 
tektonische Berührung spricht auch die starke Zerquetschung des 
Dolomites des Guttensteiner Bildungsstreifens, der auf die Sziliceer 
Weide fällt. Dies kann man besonders gut in der Nähe des von den 
Tschechen angelegten, jedoch inzwischen eingestürzten Forschungs- 
stollens beobachten.
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4. Mittlerer- und obertriadischer heller Kalk. Oberhalb der Gut- 
tensteiner Bildungen finden wir einen mächtigen Komplex, der aus 
hellem, stellenweise dunkler graugefärbtem, manchmal rötlichem, 
stellenweise hornsteinknolligem, meistens schlechtgeschichtetem eher 
dickbänkigem Kalk besteht. Dieser Komplex zieht sich wie zwei grös
sere und einem ganz kleinen Zug durch das Aufnahmegebiet.

Die fossilarmen hellen Kalke des Gömör-Tornaer Karstes wur
den unter dem Einfluss der Wiener Geologen und vor allem auf Grund 
von lithologischen Analogien als in die obere Trias gehörig betrachtet. 
(16. 13, 14, 20, 15, 30). Diese Ansicht machte sich auch I. V i t á l i s  
zu eigen. (33). Lediglich H. B ö c k h s Feststellung, dass „die den un- 
lertriassischen Plattenkalke aufgelagerte Kalk- und Dolomitserie die 
mittlere und obere Trias umfasst“ , weist er zum erstenmal auf die 
Möglichkeit hin, dass die hellen Kalke eine ältere Bildung sein dürften. 
(9— 44). Erst bedeutend später, gelang es S c h r ö t e r ,  die Richtigkeit 
dieser Vermutung durch Fossilienfunde zu beweisen. Er stellte fest, 
dass die hellen Kalke in der Umgebung von Aggtelek in die mittlere 
Trias gehören, und dass hier die obere Trias auch nicht nachweisbar 
ist. Da S c h r ö t e r  aus diesen, im übrigen äusserlich gleichen Kal
ken, nur an bestimmten Stellen Fossilien sammeln konnte, musste er 
von einer detaillierten Gliederung, richtiger von einer Trennung der 
Horizonte und Stufen an der Karte absehen. Auch an der Gleichartig
keit der .,Plateaukalke“ in der Umgebung von Szilice ist bisher jeder 
Versuch einer Detaillierung gescheitert. Einige der tschechischen Geo
logen haben sie, offenbar, um fühlbar zu machen, dass die hiesigen 
Kalkmassen mehrere Stufen und Horizonte enthalten, mit den Wetter- 
steiner Kalken verglichen (4). Z. R o t h  hingegen hat zwar hervorge
hoben, dass der helle Kalkkomplex in der Umgebung von Szilice und 
Szádvárborsa in die Stufen der mittleren und oberen Trias aufgeteilt 
wird, doch gelang es ihm nicht, die Bildungen auf der Karte von ein
ander zu trennen (27)

Gemäss meiner Erfahrungen stösst die Orientierung in den hel
len Kalken auf sehr grosse Schwierigkeiten. Jedoch ist die Ausbildung 
dieser Kalke nicht überall so gleichmässig, wie in der Umgebung von 
Aggtelek oder auf dem im engeren Sinne genommenen Sziliceer Pla
teau. Die hellen Kalke werden häufig von dunkler, manchmal horn
steinführenden Kalken und körnigen, helleren oder dunkleren Dolomi
ten ersetzt. Die Lage dieser stellvertretenden Fazies, in der Schicht
reihe, sowie die Art ihrer lokalen Verbreitung ändert sich gemäss der
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tektonischen Hanpleinheiten. (6). Die Zusammensetzung der mittleren 
und oberen Triasbildungen in den grossen strukturellen Einheiten 
weicht am stärksten im westlichen Teil des Karstgebietes voneindan- 
der ab, sind nach Osten zu die Unterschiede allmählich verschwommen.

a ) Gegenüber den mittleren —  obertriadischen Bildungen des 
westlichen Teiles der geologischen Einheiten von Jósvafő und Szádvár- 
borsa, die durch zahlreiche körnige Dolomiteinschaltungen und durch 
graue, häufig horsteinfuhrende Kalkzwischenlagern ausgezeichnet 
sind, macht der helle Kalkkomplex des nördlich von Szilice gelegenen 
Plateaus und des Felsőhegy einen völlig monotonen Eindruck. Die für 
die südlicheren Gebiete so charakteristischen körnigen Dolomite feh
len hier beinahe völlig. Man kann in der Tat nur das Gestein jener 
drei kleinen Dolomitvorkommen, die sich südwestlich von 0 632 des 
Tilalmas-tető befinden, als körnigen Dolomit betrachten. (Manchmal 
weisen auch die Guttensteiner Dolomite, wahrscheinlich infolge von 
Verdrückung, eine körnige Struktur auf, doch ist dies keine charak
teristische Eigenschaft und sie können auch sonst nicht mit den kör
nigen Dolomiten der südlichen Einheiten verglichen werden). In der 
Umgebung von Szilice kommen zwar zwei Abarten der hornsteinfülu 
renden Kalke vor, jedoch zeigen beide eine geringe Verbreitung. Die 
eine Art ist ein bräunlicher, Horsteinknollen enthaltender, dunkelgrauer, 
Kalzitadern-führender Kalk. Lithologisch ähnelt er den ladinischen 
hornsteinführenden Kalken zwischen Pelsőcardó und Szádvárborsa sehr 
stark (5- 6, 27). Insofern er wenig Horsteinknollen enthält, gleicht er 
dem Guttesteiner Kalk in bedeutendem Masse, nur dass sich an ihn 
kein Dolomit anschliesst. Er kommt an den folgenden Stellen vor: in 
dem neuen Gombaszöger Serpentin und auf dem südlichen Teil des 
Sziliceer Plateaus, westlich von 0 594 des Barazdalás, ferner auf dem 
Felsőhegy und südlich der Bikkes-tetö 0 730. Die andere Art weicht 
von sämtlichen von mir bisher béobachieten Gesteinstypen ab. Es ist 
ein gut geschichteter hellgrauer Kalk, der mit blassscharlachfarbenen 
Flecken gesprenkelt ist und in frischem Zustand blassscharlachrote 
Horsteinknollen enthält. Er geht ohne scharfe Grenze in die normale, 
helle Kalksteine der Umgebung über. Ich habe diese Gesteinsart an 
zwei Stellen gefunden: am nördlichen Fuss des östlich von der Tilal
mas-tető 0 632 befindlichen Hügels —  hier kann man nördliche und 
nordwestliche Fallen von 25— 35 Grad messen —  und an der west
lichen Seite der 0 609 die sich in der NNW-lichen Nachbarschaft des 
Gyökerréti-tó befindet.
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Abgesehen von diesen Fazies, die in der Tat nur einen lokalen 
Charakter haben, sind die mittleren und vielleicht teilweise obertria- 
dischen Bildungen des Sziliceer Plateaus und des Felsőhegy ausschliess
lich nur in der hellen Kalkfazies ausgebildet, aus denen man die stel
lenweise vorkommenden dunkleren Einschaltungen nicht absondern 
kann. Ich habe in den hellen Kalken des Sziliceer Plateaus bisher 
noch keine bestimmbaren Fossilien gefunden, jedoch können wir aus 
den Lagerungsverhältnissen mit Sicherheit folgern, dass ihr grösster 
Teil in die mittlere Trias gehört. Auf dem Felsőhegy ist es mir nur 
im südlichen Ende des nördlich von Szádalmás gelegenen* sich in 
N— S-licher Richtung auf der östlichen Seite des Széles-tető entlang
ziehenden Tales gelungen, Brachiopoden zu sammeln. Diese gehören in 
das Subgenus Stolzenburgiella B i 11 n. der Spirigeren, das aus der 
bosnischen mittleren Trias beschrieben wurde. An dieser Stelle kommt 
neben den Cvanophyceen oder Hydrozoen —  gemäss der Bestimmung 
von Herrn Professor J. v. P ia  —  auch die Teutloporella hercule/i 
S t o p  p, vor. Es ist also an dieser Stelle gelungen, in den hellen Kalken 
des Felsőhegy die ladinische Stufe der mittleren Trias nachzuweisen 

Man kann auf den Plateaus von Szilice und Felsőhegy nur an 
wenigen Stellen Fallen messen, im übrigen ist im Gebiet der von 
Diaklasen zerrissenen Kalke diesbezüglich Vorsicht am Platze. Man 
kann auf Grund der Daten des Fallens und teils auf Grund seines 
Verhältnisses zu den übrigen Bildungen feststellen, dass der hebe 
Kalk des Sziliceer Plateaus und des Felsőhegy sich in Bezug auf 
seine Struktur in einer westöstlich streichenden Synklinale befindet. 
Der westliche Teil der Synklinale ist am besten erhalten, hingegen 
ist ihr südlicher Teil stark verdrückt. Durch diese Verdrückung kann 
man die bereits erwähnte Auswalzung, die man bei den Guttenstei- 
ner Bildungen auf beiden Seiten des Felsőhegy beobachten kann, er
klären. W ir können eine schwache Spur der Bewegungen von loka
ler Bedeutung, der die Grenzoberfläche der Bildungen unterworfen 
war, auch auf dem Sziliceer Plateau finden. Bei der Berührung der 
hellen Kalke mit den Guttensteiner Bildungen finden wir nämlich 
häufig eine, Diaklastruktur aufweisende, von Kalzitäderchen dich! 
durchzogene und rot gefärbte Kalksteinart, die offenbar aus dem 
hellen Kalk infolge der Quetschung des letzteren entstanden ist.

b) Im Gegensatz zu der im Westen eine grössere Mannigfaltig
keit aufweisende Schichtreihe der Pelsőcardó-Szádvárborsaer Einheit 
(5* 6, 27) erinnert die Entwicklung der mittleren triadischen Bildun7
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gen des östlichen Teiles (Mészhegy und Alsóhegy) eher an die Sziliceer 
Piaieaukalke. Hier herrschet die helle Kalkfazies, die östers auch 
dunklere Zwischenlagerungen enthält, vor. An zwei Stellen dieses Berg
zuges gelang es mir, Kalkalgen zu sammeln. Professzor J. v. P i a  be
stimmte die folgenden Arten: in den von O 471 der Somos-tető stam
menden Stücken Diplopora annulata S c ha f h . ,  und aus dem am 
'südlichen Fusse des Alsóhegy westlich von der Réti-malom befind
lichen Gebiet nebst Codiaceen, Solenoporen und Schnecken Teutlopo- 
rella herculea S t o p .  Folglich ist der Kalk beider Fundstellen ladi- 
nisch und so ist es gewiss, dass die Bildungen der ladinischen Stufe 
auch in dergleichen tektonischen Einheit in zweierlei nämlich in Horn
stein- und Diploporen- Fazies ausgebildet sein dürften (vgl. 6.).

Der helle Kalkzug des Ardóhegy und Mészhegy wird durch eine 
tektonische Linie von den Guttensteiner^bezw. Campiler Schichten der 
Sziliceer Einheit getrennt. Nur südlich von Jablonca ist das Verhält
nis der hellen Kalke des Alsóhegy zu den scheinbar unter sie fallen
den Campiler und Guttensteiner Kalken noch nicht geklärt. Hingegen 
besteht kein Grund daran zu weifein, dass weiter östlich, wo die hel
len Kalke des Alsóhegy bis zur Tornaer Talsohle heruntergreifen, am 
südlichen Rande des Tales eine bedeutende tektonische Linie ihren Ver
lauf nimmt.

5. Roter Lehm. Am Boden der Dohnen und in den Vertiefungen 
der Kalkplateaus, ferner am nördlichen Fuss des Alsóhegy finden wir 
stellenweise mehrere Meter starken ungeschichteten roten Lehm un
bestimmten Alters. Stellenweise können wir auf seiner Oberfläche und 
auch in ihn eingebettet, kleine Quarzitkörner beobachten. Diese dürf
ten die Überreste der pliozänen oder noch älteren Schotterdecke sein, 
die einst die Oberfläche umhüllte.

6. Periglaziale Abhangschutte. Am südlichen Fuss des Felső
hegy, im von Szádalmás gegen Tornagörgő gerichteten Streifen, hat 
sich ein aus hellgrauen und Campiler Kalken bestehender Abhang
schutt angehäuft; dieser Schutt zieht sich von Fusse des Abhangs in das 
Torna-Tal hinab. Gegenüber der Auffassung von V i t á l i s  (33— 57), 
der diese Bildungen als in das Pliozän gehörig betrachtete, hat J. K e- 
r e k e s überzeugend auf ihre periglaziäle Entstehung hingewiesen. 
(19).

7. Pleistozcin-holozäner Kalktuff. Schon V i t á l i s  hat beobach
tet, dass das Schuttmaterial am Fusse des Felsőhegy stellenweise, — 
geiner Ansicht nach im Diluvium, von aus Quellwassern ausgeschiede-
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nem Kalktuff zusammenzementiert wurde. (33— 65). Ich habe der
artige Quellenspuren östlich von Szádalmás an vier Stellen gefunden. 
Während diese Spuren schon stark verwittert sind, finden wir im 
nördlich und westlich von Szádalmás gelegenen Gebiet lauter solche 
Kalktuffablagerungen, neben denen auch heute Quellen entspringen. 
Ihr Material ist, wie man deutlich sehen kann, bedeutend frischer und 
jünger und ihre Bildung hält auch heute noch an. Die grösste Quellen
ablagerung dieser Art finden wir im Kopf des Eveteser Tales; das 
Gestein wird hier auch jetzt gebrochen.

8. Alluvium. Die in diesem Gebiete befindlichen Quellen ernäh
ren sich teilweise von den Campiler Bildungen, teilweise entspringen 
sie am Fusse des Kalksteinplateaus. Der grösste Teil der Wässer wird 
vom Torna-Bach gesammelt und von ihm durch die breite Talebene 
in die Bödva geleitet. Hingegen verschwinden die Wässer des zwischen 
Szilice und Kisfalu-puszta befindlichen Gebietes, ähnlich wie die 
Wässer der westlich vom Bujámhegy befindlichen Quelle und die des 
Köpüskút und Älomküt den Wasserschlingern, die sich bei der Berüh
rung der Campiler und hellen Kalkstein gebildet haben. Neben einem, 
in der Nähe von Szilice befindlichen Wasserschlinger kann man auch 
in den heute schon trockenen Teil der Schlundhöhle hinuntersteigen. 
Die Wässer des nördlichen Randes führt der Csermoslya-Bach in die 
Sajó, die Quellenwasser des W-lichen Randes gelangen hingegen un
mittelbar in die Sajó.

11. Tektonische Beobachtungen.

Auf Grund der Wiener Aufnahmen war man bis zur Zeit von H. 
B ö c k h  und I. V i t á l i s  (12, 13), ferner infolge der Initiative von 
S ó b á n y i (30) und K i s s  (20) und später infolge des hohen wissen
schaftlichen Ansehens von U h 1 i g (32) allgemein der Ansicht, dass 
die mächtigen Kalktafeln des Gömör-Tornaer Karstes verhältnismäs
sig ungestört auf den älteren Bildungen lagern und das ihre heutige 
Struktur nur infolge von Verwerfungen enststanden ist.

B ö c k h  (9) und V i t á l i s  (33) haben zuerst darauf hingewie
sen, dass dieses, einfach für taflig gehaltenes Gebiet im Grunde genom
men durch mächtige Faltungen charakterisiert wird. Die eine Anti
klinale wurde gerade im Torna-Tal von V i t á l i s  nachgewiesen. Nach 
B ö c k h  besteht der südliche Kalksteingürtel aus breiten, flachen 
Synklinalen und mehrmals gefalteten Antiklinalen. Die letzteren wer

20
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den von Längs Verwerfungen durchschnitten. Den Synklinalen entspre
chen die karstigen Kalkplateauteile den Antiklinalen hingegen die 
westöstlich gerichteten Haupttäler.

Trotzdem die Untersuchungen von S e h r  é t e r  und J a s k ó  
später bestätigt haben, dass es sich hier um eine Faltungstruktur han
delt, haben einige Geographen unter der Wirkung von C h o l n o k v  
die Verwerfungstheorie beibehalten. (25). Inzwischen finden wir im 
Kreise der tscheschischen Geologen eine dritte Auffassung, die die Be
deutung einiger wahrlich zu beobachtenden Tatsachen überschätzend, 
darauf zielt, die tektonischen Verhältnisse dieses Gebietes der karpati- 
schen Deckentheorie anzupassen. So entstand die Theorie von Z. R o t h  
(27). Nach der Ansicht dieses Forschers besteht das Gömör-Tornaer 
Karstgebiet aus vier aufeinander ruhenden deckenartigen Schuppen:

Zu der ersten Decke, auf welcher alle übrigen lagern, gehören 
die nach Süden fallenden untertriadischen Bildungen, die am nörd
lichen Rande des Sziliceer Plateaus ans Tageslicht treten. Auf ihr 
lagert von Süden her, als zweite Schuppe eine Decke, die aus den 
untertriadischen Schichten aus den Guttensteiner Bildungen und den 
hellen Kalken des im engeren Sinne genommenen Sziliceer Plateaus 
besteht. Oberhalb befindet sich jene Decke, die aus den Guttensteiner 
Schichten und dem hellen Kalkkomplex des Ardöhegy gebildet wird. 

Diese dritte Decke gliedert sich in zwei Teile: der eine Teil befindet 
sich in der Tiefe unter der über ihr lagernden vierten Deckeneinheit 
(uniter den zwischen Jósvafő und Szádvárborsa gelegenen Triasbii- 
dungen) und nur der andere Teil befindet sich an der Oberfläche im 
Gesamtbilde des Ardöhegyer Schichtkomplex.. Nach Z. R o t h  werden 
die beiden Teile durch einen schmalen Hals bei Szádvárborsa verbun
den und hier tritt infolge der Abtragung der dritten Decke die untere 
Trias der zweiten Decke fensterartig ans Tageslicht.

Dieser Theorie möchte ich die folgenden Einwendungen gegen
überstellen:

1. Die am nördlichen Rand des Sziliceer Plateaus auf tretenden, 
untertriadischen Bildungen können keineswegs vom hellen Kalk

komplex des Plateaus abgetrennt und als eine abgesonderte Decke be
trachtet werden. Es ist eine Tatsache, dass auf diese untere Trias die 
höheren Glieder und zwar die Guttensteiner Bildung und die hellen 
Kalke, mit übereinstimmendem Fallen, konkordant folgen. Es ist wahr,

i
dass die Guttensteiner Bildung stellenweise aus der Schichtreihe fehlI ^



SZILICE 307

und wo sie vorhanden ist, ist sie ziemlich stark zertrümmert, jedoch 
kann man diese lokalen Erscheinungen auch ohne eine Deckenbewe
gung leicht erklären.

2. Im nördticheni Flügel der Jósvavölgyer Antiklinale treffen 
wir, wenn wir das gleichmässig hohe Plateau nach Norden zu verfol
gen, auf immer jüngere Bildungen. Das letzte Glied, das noch zu die
ser tektonischen Einheit gehört, ist der obertriadische Kalk des Det- 
hegy. In der nördlichen Umgebung von Szádvárborsa wiederholt sich 
als selbständige tektonische Einheit fast die vollständige triadische 
Schichtreihe. Nur am Boden der Schichtreihe finden wir eine strati
graphische Lücke. Auf dem Seiser Sandstein, der mit der oberen Trias 
des Détliegy in Berührung steht, lagert nämlich —  unter Auslassung 
der Campiler Bildung —  unmittelbar die Guttensteiner Bildung. Diese 
slratigraphische Lücke wird nach Osten zu grösser, da z. B. in der 
Umgebung der Ardócskapuszta, oberhalb des Seiser Sandstein bereits 
heller Kalk zu finden ist. Wir haben also eine mit der ersten parallel 
verlaufende zweite tektonische Linie, die eine im übrigen zusammen
hängende geologische Einheit in zwei Teilschuppen gliedert. Wir 
können aus den Profilen von Z. R o t h  ersehen, wie forciert und 
hypothetisch es ist, den Seiser Sandsteinzug von Szádvárborsa völlig 
von den über ihm befindlichen Bildungen zu trennen, und ihn 
als zu einer selbsständigen tektonischen Einheit gehörig, als deren 
fensterarigen Ausbiss zu buchen. Wenn man diesen Gedankengang 
logisch fortsetzen will, wird man zu solchen Voraussetzungen gezwun
gen, die jeder Grundlage entbehren. Selbst Z. R o t h  kann sich nicht 
auf Beobachtungen stützen, auf Grund derer man an eine Verbindung 
zwischen den in der Tiefe vorborgenen und an der Oberfläche befind
lichen Teilen seiner dritten Deckeneinheit denken könnte. Noch weni
ger kann man annehmen, dass der nördliche Flügel der Jósvafőer 
Antiklinale als Decke auf den in der Tiefe vorausgesetzten (!) Teilen 
der dritten Deckeneinheit lagert.

3. Die Richtung der Vorschiebung der vorausgesetzten Decken 
steht mit den Tatsachen auch nicht im Einklang. Abgesehen vom 
allernördlichsten und allersüdlichsten Teil des Karstgebietes, fällt die 
Schichtreihe der tektonischen Haupteinheiten fast überall nach Nor
den. Bei einer derartigen Lagerung kann man im mittleren, von mir 
durchforschten Teile des Karstgebietes unmöglich mit von Süden her- 
kommenden Überschiebungen rechnen.
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Gegenüber den Übertreibungen von Z. R o t h  erscheint es mir 
zweckmässiger, zur tektonischen Auffassung von H. B ö c k h zurück
zukehren. Die Grundelemente seines tecktonischen Bildes sind steile, 
von Längsverwerfungen durchschnittene Antiklinale und breite, flache 
Synklinale. Wenn wir den heute üblichen Ausdruck gebrauchen, so 
bedeuten „die von Längsverwerfungen begleiteten Antiklinalen“ auf
gerissene Falten und scuppenartige Aufschiebungen. (Früher bedeutete 
der Ausdruck „Verwerfung“ nicht nur disjunktive Abbrücke, sondern 
auch infolge Stauung entstandene „Aufbrüche“ ).

Die am besten erforschbare aufgerissene Falte des Karstgebietes 
befindet sich gerade in der Umgebung von Szilice. Aus den Daten der 
Fallen und aus der Anordnung der Bildungen sticht sofort auf der 
geologischen Karte des Gebietes eine grosszügige Antiklinale ins Auge. 
Sie breitet sich im Tornatal aus, nach Westen wird sie jedoch immex- 
schmäler. Nach Norden zu schliesst sich an sie die Synklinale des 
Sziliceer Plateaus und des Felsőhegy an. Auffallend ist die starke 
Assimetrie der beiden Flügel der Antiklinale und die Auswalzung der 
in den südlichen Flügel fallenden Bildungen. Diese Erscheinungen 
wird am zweckmässigsten durch den Aufriss der Antiklinale erklärt 
und durch ihre von Norden her kommende Überschiebung auf den 
mittleren triadischen Zug von Ardóhegy-Mészhegy-Alsóhegy. Wir 
können die Auswalzung der Guttensteiner Bildungen auf der nördli
chen und südlichen Seite des Felsőhegy mit der starken Verdrückung 
des östlichen Teiles der Synklinale und der damit in Verbindung ste
henden lokalen Bewegung der hellen Kalkmasse des Felsőhegy zu
schreiben. Sehr interessant ist die S-förmige Krümmung der im gros
sen und ganzen westöstlich gerichteten Tornavölgyer Antiklinale in 
der Umgebung von Jablonca, Körtvélyes und Szádalmás. Diese Krüm
mung steht vielleicht mit jener nordsüdlichen horizontalen Verschie- 
bxing in Zusammenhang, längs welcher die Fortsetzung der Gampiler 
und Guttensteiner Bildungen im südlich von Jablonca befindlichen 
Gebiet durch die hervorspringende Kalkmasse des Alsóhegy abge
schnitten wird. Der heile Kalksteinzug, der in der nordwestlichen 
Nachbarschaft von Szilice auf den Guttensteiner Dolomiten lagert, 
zeigt eine kleinere Synklinale an. Die Guttensteiner Bildungsstreifen, 
die im hellen Kalkgebiet des Szilicer Plateaus ans Tageslicht treten, 
sind kleinere Schuppen, die mit der Richtung der Ha.uptschuppen pa
rallel verlaufen.
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Die tiefsten Teile der Antiklinale wurden im Talkessel in der 
Umgebung von Jablonca aufgeschlossen. Jedoch biegt sich die Achse 
der Antiklinale nach Westen hinunter und die im Hangenden des 
nördlichen Flügels befindlichen Kalke geraten immer mehr zu den 
hellen Kalksteinen des Ardóhegy als Zeichen dafür, dass wir uns hier 
schon in den höheren Teilen der aufgerissenen Falte befinden. Auf 
Undulation der Faltenachse lässt auch jene aus Guttensteiner Bildun
gen bestehende „Brücke“ schliessen, die den nördlich von Szilice be
findlichen Guttensteiner Zug mit jenem, der sich am nördlichen Rand 
des Ardóhegy entlangzieht, verbindet. Soweit man aus den Fallen 
schliessen kann, kippt der aufgerissene südliche Faltenflügel —  in 
der Nähe von Gombaszög —  über und er wird mit dem nördlichen 
Flügel isoklinal.

Dieses tektonische Bild steht mit meinen bisherigen Erfahrun
gen völlig im Einklang (vgl. 5, 6). W ir können also in den von mir 
durchforschten Gömör-Tornaer Karstgebiet die folgenden tektonischen 
Haupteinheiten unterscheiden:

1. Jósvafőer Antiklinale.

2. Pelsőcardó-Szádvárborsaer Schuppe.

3. Überschohene Falte bei Szilice mit der sich anschliessenden 
Synklinale.

Von den drei tektonischen Hauptelementen ist die Jósvafőer 
Antiklinale die regelmässigste. Die Pelsőcardó-Szádvárborsaer Schuppe, 
die die am meisten in Anspruch genommene Einheit des mittleren 
Teiles des Karstgebietes bildet, ist schon völlig assymmetrisch und 
besteht aus mehreren Teilschuppen. Wie wir sahen, ist die sich in meh
rere Teile teilende dritte Einheit gleichfalls assymmetrisch. Die Assym- 
metrie und die Lagerungsverhällnisse sind so gestaltet, dass man auf 
eine von Norden nach Süden gerichtete Schuppenbildung schliessen 
kann. Die Aufschiebungen erfolgten wahrscheinlich auf steilen, nörd
lich fallenden Ebenen; dies kann man jedoch, da die Aufschlüsse 
fehlen, nur voraussetzen. Neben den schuppigen Aufschiebungen und 
Faltungen spielten bei der tektonischen Ausbildung des Gebietes auch 
die horizontalen Verschiebungen eine wichtige Rolle.
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