
BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE DES CÖMÖR-TORNAER
KARSTES.

VON K. BALOGH.

Die. paläozoische Masse dies Vepor und des Szepes-Gömörer 
Erzgebirges wird im Norden und Süden von mesozoischen Zügen 
begleitet, die hauptsächlich aus triadischen Bildungen bestehen. 
In der östlichen Hälfte des südlichen Zuges stehen ausgedehnte 
Plateaus vor uns, uzw. : der Kanyart, dais Pelsőoer, SzMiceer und 
Aggtele ker Plateau, sowie der Felsolheigy und Alsóhegy, an; die sich 
im NO das Jászóer Plateau, im SO der Rudabányaer Gebirgszug 
anschliesst. Dieses schöne, und interessante Karsterscheinungen auf- 
weisende, Gebiet wird in der ungarischen Literatur als Gömör- 
Tornaer, in der tschechoslowakischen als Südslowakisdber Karst 
bezeichnet. Geologisch wurde es anfänglich dem «inneren Gürtet!!» 
Uhlig's. später den «Gemeriden» von Andrusov und M alejka  zru- 
gerechnet. Den Geologen (Mitglieder der Wiener Reichsanstalt, J. 
Stürzenbaum , L. M aderspach, H. B öckh , I. Vitális, Z. Schréter, S. 
Jaskó , D. Andrusov, Z. Roth, J. Jan ácek  usw.), die sich vor 1939 mit 
den Problemen dieser Geigend befassten, verdanken wir viele wert
volle Beobachtungen. Doch konnte keiner der älteren Forscher die 
Gliederung der fossdlarmen Schichtenlol ge in entsprechender Weise 
durchführen lind auch zwischen den neueren Aufnahmen klafften 
grosse Lücken. Infolge dieser Umstände konnte vom dem oben
genannten Gebiet, weiches den Schlüssel zur Lösung vieler geo
logischen Probleme in sich birgt, kein einheitliches Bild gestaltet 
werden. Mein Vortrag, der die wichtigsten Resultate meiner Delail- 
anfnahmen (durchgeführt in den Jahren 1939/44 auf Grund von 
Feldmessungen mit Hamdinstrumentem) zusamenfatssen soll, beabsich
tigt eben diese Lücken auszufüllen, natürlich ohne Vollständigkeit 
anzustreben, da auch meine Aufnahmen noch nicht abgeschlossen 
sind.

Die ältesten Bildungen der triadischen Schichtenfolge sind die 
viole Ltroten, feinkörnigen, manchmal tonigeln (ja  Tonschiefer-Zwi- 
schenlagcrungen führenden), schieferigen Sandsteine der Seiser Stufe, 
die stellenweise (z. B. in der Umgebung von Perkupa und Szádalmás) 
verhältnismässig fossilreich sind. Diese Sandsteine zeigen in der
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westlichen Nachbarschaft von BodvasziLas eine Zwisc'hehlagerun,g 
von Brekzien sedimentären Ursprungs, die wahrscheinlich den tief
sten Teil des Sandsteinhoriz antes vertreten. Der hängendste Teil der 
Schichtengruppe, dler von rötlichen K alks teins chic literi gebildet wird, 
ist bei dem Meierhof Evet cs und am Vizesvágjhejgy (in der Nähe der 
Gemeinde Szin) zu beobachten.

Die Compiler Stufe wird! von einer Serie gelblicher, bräunlicher 
und grünlicher Tonschiefern, sandiger Schiefern, ja  Sandsteine, 
ferner violettgrauer und (gelblich-grauer Kalksteine eingelei Lei, die in 
wechselnder Lage ausgehildet sind. Die mittleren Lagen sind westlich 
von Jablbnca durch grauen, plattigen oder schichtigen Sandsteinen 
vertreten, dlie im verwitterten Zustande eine bräunliche Farbe 
besitzen. Die obersten Horizonte werden von gramen, fossilführenden, 
manchmal lum ach ei Ile-ar t igen Plättenka’Jken gebildet. Die Gampiler 
Schichten sind' im allgemeinen f ossifführend : neben Hieroglyphen 
kommen Natiria oostata, Turbo rectecostatus, Gervilleia, Dinaritss 
usw. häufig genug vor.

Die dunklen, Ober-Catmpiler Plattenkalke gehen allmählich in 
die Gruppe der unter-anischischen  grau -du nke Lgrauen, weisse Kal
zitadern führenden, heim Zerschlagen bituminösen Geruch verbreiten
den Kalksteine und der mit ihnen wechsdlÖagernden Dolomite von 
Guttensteiner Fazies über. In der meistens gut geschichteten 
Schichtengruppe ist Kalkstein und Dolomit im allgemeinen nicht 
izm trennen (z. B. Südseite des I.yukostya-Tales von Pelsőcardó). 
In regionaler Betrachtungsweise scheint es mir zweckmässig, die 
beiden Schichtglieder auch dort — z usannnenzufassen. wo der obere 
Teil der Schichtengruppe nur mehr aus Dolomit besteht, wie in der 
Umgebung von SziJioe. Die Guttensteiner Gruppe ist im, allgemeinen 
fossilfrei, nur im Bánszka-Tal bei Pelsőcardó habe ich schlecht erhal
tene Crimoildeen gesammelt; an dieser Stelle führt der Kalkstein auch 
Hornsteine.

Im Hangenden der gut erkennbaren Seiser, Gampiler und 
Guttensteiner Schichten folgt es der anscheinend eintönige, helle K alk
stein- und D olom itkom plex der Karstplateaus (dler PLaieau-Kallk- 
stein der älteren Geologen), den ich nur durch eingehendere Studien 
einigermasse gliedern konnte. Diese meistens ungeschichtete, massen
hafte Gesteine enthalten nur selten bestimmbare Versteinerungen. 
Hauptsächlich Kalkaigen, Korallen, Spöngien, in einigen «Nestern» 
Crionidieen, Brachiopoden, Gastropoden, Lamellibranchiäten und auch 
Ammoniten wurden — letztere als besondere Seltenheiten — auf
gefunden. In den folgenden sollen zwei Profile beschrieben werden, 
die, meiner Meinung nach, zur Lösung der stratigraphischen Pro
bleme der Plateau-Kalksteine beitragen können:

1. J ósvafői-Aggteleker Profil. Die obersten, grauen, eckig bre
chenden Dolomitschichten des Guttensteiner Komplexes, der die 
Gampiler Schichten überlagert, werden in Hangenden allmählich 
lichter, danti gehen sie in einen ungeschichteten, hellen zuckerkömigen
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Dolomit über. Darauf folgen hellgraue Kalksteine, unter dienen ein 
kalkadgen-führender und ein — zuerst von Schréter beschriebe
ner —. cninoideen- und brachiopoden-führender Horizont zu unter
scheiden ist. Beide Horizonte vertreten ohne Zweifel die obere  
anisische Stufe; die fossilfreien Guttensteiner Schichten können also 
mit Sicherheit in das untere Teil der musischen Stufe gesetzt werden 
Der Poronya-tetö bei Aggtelek, sowie die Umgebung der Höhle 
Damica besteht aus hellen, oder etwas dunkeilgrauen und stellen
weise geschichteten Kalksteinen Iadinischen Alters, die zum 
Teil dxirch massenhaftes Auftreten von D iplopora annulata1 zum 
Teil durch das Vorkommen vrai Trachijnerita quadrata gekenn
zeichnet sind' Jenen kleineren, oder grösseren, fossilfreien, zucker
körnigen, hellen Dolomitmassen, welche sich hie und da in den kailk- 
algen-führenden Iadinischen Kalksteinen einschalten, kann ein La
din isches Alter zugeschrieben werden. Das wird auch durch Schré- 
ter’s Fund von Daonella Lom m eli beweisen, der vom einer etwas 
fernen- liegenden Fundstelle in dolomitischem Kalkstein herstammt.

2. Szádvárborsaer Profil. Auf die Guttensteiner Schichten — 
die sich hier im Süden mit Sandsteinen berühren >— folgen helle 
Kalksteine mit zuckerkörnigen Dolomittá msen und mittelamisiscber 
Katkalgenfiora (Oligoporellen, Physoporellen, D iplopora hexas.ter). 
Die letzteren gehen im Hangenden in die reinen, heilen Kalksteinen 
des Bikk-hegy über. Diese werden von dunklen, gut geschichteten 
Kalksteinen überlagert, welche in ihrem unteren Teile Hornsteine 
führen, im oberen Teile jedoch nicht. Die Schichtenfolge wird von 
Teutloporella  üerculea-führenden, also zweifellos Iadinischen, hellen 
Kalksteinen abgeschlossen.

Es ist klar, dass der untere Kalkalgemhorizamt dieses Profils 
leicht mit dem entschprechenden Horizont vom Jósvafő-Aggtelek 
paralleiisiert werden kann,. Die -grauen Kalksteine mit und ohne 
Homsteinführung können teils auf Grund von Analogien, teils mit 
Hülfe von Versteinerungen in dtem unteren und — möglicherweise 

I—  den mittleren Teil der Iadinischen Stufe eingereiht werden. 
Das lückenhafte Auftreten der hornsteinfü'hrenden Kalksteine ist 
teils auf Fazies di f f e renzem, teils auf tektonische Ursachen zurück
zuführen. — Ähnlichen Faktoren kann auch die Reduktion der auf 
einigen Gebieten (z. B. zwischen den Gemeinden Jósvafő und Szád- 
várborsa) weit verbreiteten — grösstenteils wahrscheinlich Iadinischen 
•— 'zuckerkörnigen Dolomiten zugeschrieben werden, die in anderen 
jGebirgsteilen (z. B. auf dem Szilioeer Plateau) konstatiert wurde, 
Allerdings müssen wir annehmen, dass einige Kalksteinfazies der 
Iadinischen Stufe in diese Dolomitmassen allmählich übergehen. 
Aut' graue, gut geschichtete, ladinische Kalksteine folgen z. B. nördlich 
von Hosszúszó ausgesprochen zuckerkörnige Dolomite, die eine, 
von ider gewöhnlichen abweichende, dunklere graue Farbe aufweisen. 
An ider Südseite des Nyisztron-bérc kann die Wechsellagerung Von 
heilem Dolomit und hellem Kalkstein sicher festgesteält werden. Da
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die Begrenzug der den oberen Horizonten ange hörigen, zuckerkörni- 
gein Dolomite gegen 'die hellten Kalksteine so unregelmässig Und —• 
wenigstens teilweise — auch von den tektonischen Hauptlinien ganz 
unabhängig ist, muss auch: eine Verzahnung der beiden Bildungen 
angenommen werden.

Im Gegensätze zu den älteren Aufnahmen führten die neueren 
zu dem Resultat, daiss das Gesteinsmaterial der Karstplateaus über
wiegend der mittleren Trias angehört. Jedoch ist es m ir gelungen,: 
auch die Obertrias nach zu weisen, und zwar in weissen und hell
grauen, massigen, bzw. rötlichen, geschichteten Kalksteinen, deren 
Fauna ( Rhynchonellen , Cyrtinen, Halorellen, Aulacothyren  und 
Monolitén) an die Hallstätter Fazies erinnert. Besonders die charak
teristischen rötlichen, manchmal hornsteinführenden «Marmore» .(Le
benye,. Szádvárborsa, Dereink, Szádvár, Szőlllösardóer-Tal) scheinen 
auch noch im fossilfreien Zustande vorzügliche al'tersbezeichnende 
Bildungen zu sein.

Nachdem die norische Stufe in solcher Weise auch durch Ver
steinerungen festgestelllt werden konnte, kann man sich über das 
Vorkommen der Kössener Schichten bei Dermo und über das Auf
treten des Lias in dem Csermosnya-Ta! nicht wundern. Auf juras
sisches Alter hinweisende Belemnit-P'hragmokonen wurden überigenis 
von /. Noszky jun. auch in den hellen Kalksteinen des Jászóer Nagy
kőszikla (in der Nähe des .Triangulialtiönspuhktes) auf gefunden.

Die anfangs sandigen, dann gegenüber das Hangende zu immer 
weniger detritogene Beimengungen enthaltenden Glieder der obigen 
Schichtenreihe weisen darauf hin, dass es nach der Transgression 
des Triasmeeres in unserem Gebiete ein seichtes Meer mit Algen- 
und Korallenriffen bestand. Die Intensität der Riffbildung konnte 
mit dem allmählichen Sinken des Meeresbodens Schritt halten. Die 
Mächtigkeit der entstandenen Ablagerungen übejrtifft einen Kilo
meter. In einigen «Nestern» der Riffe haben sich reichere Mollusken- 
Faunen iangesiedelt. Das seichte Meer hat sich mannigfaltig geglie
dert; infolge dessen gelangten stellenweise auch nebeneinander ver
schiedene Sedimente zur Ablagerung. Der im Untertrias, beginnende, 
einheitliche Sedimentations,zyklus schloss sich mit dem Lias ab.

Die Sch ici den folge des Gebietes1 zwischen dem Szölllő&ardóer-Tal 
und dem Nordrandc des Szili ce er Plateaus stimmt — mit einigen 
Ausnahmen — mit der Schichtenfolge des Riidabanyaer Gebirges 
Und des nördliche,n Teiles vom Borsoder В ükkgebirge überein. 
Verbindungen und Analogien mit nördlicheren Gebieten sind noch 
wenig bekannt. Die Triasbildungen des, Balaton-Oberlandes sind von 
dienen des Gömiör-Tornaer Karstes ganz verschieden. Pálfy's Ver
such, der sich auf die Parallelisierung der Trias von Rudaihánya 
und des Südbakony bezieht, scheint mir ganz willkürlich zu sein. 
Meiner Ansicht nach ist nämlich die Identität sonst jabweichender 
Schichtenreihen durch die Übereinstimmung einiger kosmopolitischen 
Arten (Spirigera trigonella, Terebratula vulgaris, Mentzelia mentzeli
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usw.) nicht zu beweisen, besonders wenn die Übereinstimmung sich 
nur auf einen einzigen Horizont beschränkt. — Uni so interessanter 
äst es, dass gewisse — in unserem Karstgebiete vorkommende — 
Hallstätt er-Arten (Monotiß salinaria , H alorella am phitom a) auch 
in der Budaer Trias nachgewiesen worden sind (Gy. Vigh.).

Die Schichtenfolge des Gömör-Tornaer Karstes kann bezüglich 
der Mobilität in einen unteren, mobileren, tonig-jsandigen und in einen 
oberen, spröden Kalkstein-llolomitkamplex von beideutender Mächtig
keit gegliedert werden. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen 
ist recht auffallend; der manchmal chaotischen Fältelung der Schiefer 
steht das verhältnismässig flache Einfällen der von Diaklasen durch
zogenen Kalk- und Dolomitmassen scharf gegenüber.

Das Mesozoikum des Gömör-Tornaer Karstes, ja  der ganzen 
südlichen Kalksteinzone keilt sich zwischen zwei Einheiten des 
aus paläozoischen Bildungen bestehenden Grundgebirges ein. Im 
Norden schliesst es der leicht gebogenen, s. g. Gölnioer- oder 
Porphyroid-Serie des Erzgebirges, im SO hingeigen dem nach 50—6(P 
streichenden — in seinen nordöstlichen Ausläufern aber ebenso 
leicht gebogenen — Gebirgszuge des Szendröer Permokarbbns an, 
dessen weitere Fortsetzung durch die kleineren oder grösseren paläo
zoischen Schollen des Borsoder Miozän-Beckens hindurch in dem 
Uppönyer Inselgebirge zu suchen ist. In diesen paläozoischen Zügen 
können, ihren überwiegend südlichen oder südöstlichen Einf ällen ent
sprechend, von S oder SO nach N oder NW gerichtete Verschuppun- 
gen und Überschiebungen angenommen werden. Abweichend von den 
älteren Anschauungen erwies sich das Mesozoikum der südlichen 
Kalksleinzone als stark gefaltet; ja  es können sogar stellenweise 
Aufschiebungen und Schuppenstrukturen angenommen werden.

Die geologische Karte des Gömör-Tornaer Karstes stellt drei 
stark beanspruchte Zonen dar, die. miteinander durch zwei' Gebiete 
einfacheren Aufbaus verbunden sind. Zwei dieser gestörten Zonen 
entfallen auf die Kontaktstreifen des Mesozoikums und des paiäo 
zoischen Grundgebirges (Jolsva—Cselnek—Csermosnya-Tal [Profil 
4.]; bzw. das Rudabányajer Gebirge); der dritte Streifen Zieht 
sich durch die Mitte des mesozoischen Gebietes hindurch (Pelsöc- 
ardló—Szádvárborsa—M é nes-T ai— В ódvaszilas ; [Profile 1—2. und
4—6.]. In diesen Zonen wird die Struktur durch flachere oder 
steilere Aufschuppungen gekennzeichnet. Die Bildungen der zwischen
liegenden Gebiete sind dagegen in großzügige normale oder üuf- 
gerissene Falten .gewölbt. Das tektonische Bild wird natürlich auch 
liier durch schuppenartige Aufschiebungen kompliziert, ohne dass 
■die Erkennung der Grass formen besonders erschwert wäre. So 
schliesst sich der Synklinale des Sziliceer Plateaus und des Felső
heg)7’ eine von Gombaszög bis zum Tornatal verfoigbare Antiklinale 
an, deren Nord flanke gut ausgebildet, die Süjdffllanke aber mehr oder 
minder reduziert ist (Profite 4—6.). Die reduzierte Südflanke wird 
von einer, im grossen und ganzen W-0 streichenden, scharfen tekto
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nischen Linie abgeschnitten. Entlang dieser berühren sich die Bil
dungen der abfallenden Flanke — mit einer bedentendfen stratigra
phischen Lücke — mit dem nach N einfallenden iadinischen Kalk
steinzug von Ldszunya—Bikk—Ardlóhegy—Alsóhegy. — Der andere 
einfacher ausgebildete Gebirgstedll nimmt das Gebiet der entlang des 
Jósvatales hinziehenden Antiklinale ein. Die Südfianke, welche sich 
in der Umgebung von Aggtelek—Tornakápolna—Égerszög—Imola in 
eine Synklinale umbiegt, schmiegt sich dem aus mehreren Schup- 
penreihen bestehenden Budahányaer Gebirge am. Auf die Nordflanke 
folgt die Pelsőcardó—Bódvaszilaser Schuppenzone mit nördlichen 
Einfallen, entlang einer tektonischen Linie, die zwar unregelmässig 
ist, jedoch im grossen und ganzen parallel mit der Linie südlich von 
Szilice verläuft (Profile 5—6.).

Wie schon erwähnt, ist die einfachere Struktur der gefalteten 
Gebirgsteile auch durch das Hinzutraten anderer tektonischer Ele
mente verwickelt. — Z. B. markiert der nach NW einfailende Streifen 
von Guttensteiner Schichten, der inmitten der hellen Kalksteine der 
Nordiilanfce der Sziliceer Antiklinale auftauchit, Ohne Zweifel eine 
Schuppe, die parallel mit dar Achse der Hauptfalte streicht (Profile
2. und 6.). — Die stellenweise Reduktion der Guittensteiner Gesteine 
am Nordrande des Sziliceer Plateaus, sowie am Nord- und Südrande 
des FelsShegy in einer sonst normalen Schichtenfolge deutet auf das 
Auftreten tektonischer Flächen sekundärer Bedeutung hin (Profile 
4—6.). Diese tektonischen Flächen können folgenderweise aufgefasst 
werden: die in eine Synklinale gefaltete mitteltriassische Kalkstein- 
und Dolomitmasse wurde wegen ihrer Sprödigkeit vom den mobile
ren Werfaner Schiefem losgerissen, sie hat Bewegungen an ihrem 
Liegenden durchgemacht. Während dieser Bewegungen wurde ihr 
unterstes Glied — der Guttensteiner Schichtenkomplex — reduziert, 
ja  manchmal gänzlich ausgewailzt. — Änliche Verhältnisse sind auch 
in der Nordflanke der Jósvafőer Antiklinale zwischen den Gemeinden 
Jósvafő und Szögliget zu beobachten (Profil 5—6.). Die hellen Kalk
massen berühren sich hier mit Unter-Campiler Schiefern, welche 
nach Norden einfallen; entlang der tektonischen Linie treten hie und 
da auch Seiser Sandsteinfetzen auf.

Bei der Klassifizierung dieser tektonischen Flächen, bzw. bei 
der Feststellung des Charakters und Ausmasses der stattgefundenen 
Bewegungen müssen folgende Tatsachen in Betracht gezogen werden:

1. Die Auswalzung der Guttensteiner Schichten am Nordrande 
des Sziliceer Plateaus und dies Felsőhegy beschränkt sich nur auf 
einzelne Abschnitte, zwischen denen verhältnismässig breite Guüen- 
steiner Streifen auftreten.

2. Die am Südhang des Felsőhegy stark reduzierten Gutteu- 
steiner Schichten bilden mehr westlich, am östlichen und südlichen 
Rande des Sziliceer Plateaus, einen zusammenhängenden, breiten 
Gesteinsstreifen (siehe den Profil 4. und 6.).
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3. Der im westlichem Teilte der Nordflanke der Jósvafőer 
Antiklinale noch ieliimdle Guttenstiejmer Gesteinssitredfem erscheint 
wieder in der wjefallpicben Umgehung von Szögliget und er bildet 
zwischen den Gemeinden Szögliget und Bödvaszilas ein zusammen
hängendes Gesteimsband zwischen den Cam piler und den hellen 
Kalkschichten (siehe Profile 4. und 6.).

Den Gesagten zufolge darf also die Bedeutung dieser tektoni
schen Flächen nicht übertrieben eingeschätzt werden und das Grös- 
senimass der daran sfattgefundjemen Bewegungen nicht zu hoch be
wertet werden. Diese sekundären Flächen können z. B. verglichen 
mit jener Fläche, welche die Südflanke der Sziliceer Antiklinale 
abschneidet, nur in zweiter Beihe in Betracht gezogen werden, 
und den an ihnen stattgefundfenen Bewegungen darf keine allgemeine;, 
sondern nur eine lokale Bedeutung beigemessen werden. — Dasselbe 
kann von der Pelsőcardó—Szádvár bors aer Schuppenzone festgestellt 
werden. Der unmittelbare Kontakt dier oberen Trias mit den Seiser 
Sandsteinen am Nordfusse des Dét-hegy bei Szádvárborsa muss 
unbedingt einer tektonischen Fläche ersten Ranges zugerechnet wer
den, da ihre Anwesenheit die Wiederholung der ganzen triassi- 
schen Schichtenibige bedingt. Die, den sich wiederholenden Komplex 
zerspaltenden, tektonischen Flächen sind in Vergleich zu der vorigen 
nur als zweitrangige aufzufassen. Also die Fläche^ entlang welcher 
sich die Seiser und Guttensteiner Schichten scheinbar konkordant 
von der Mitte des Lyukostya-Tales bis zur Gemeinde Szádvár
borsa miteinander berühren, ist meiner Ansicht nach — io Gegen
satz zu Z. R oths  Meinung — nur eine mit djer Hauptfläche parallel 
laufende Begleitfläche.

In den südlichen Teilen des Gömör—Tomaer Karstes fallen 
sowohl die primären tektonischen Flächen (Aufreissen der Torna- 
völgyer Antiklinale, Südrand der Schuppenzone Pelsőcardó—Bödva
szilas), als auch die Mehrzahl der in dem Faltelnflianfcen auftretenden 
sekundären und Beglejtftäehen — wie aus den vorherrschenden 
Einfallrichtungen gefolgert werden kann — mit mehr oder minder 
steilen Winkeln nach N oder NW ein. Dies führt natürlich zur 
Annahme von Bewegungein, die nach S und SO gerichtet sind. — 
In der Schuppenzone des Csermosnya-Tales, wo die; Trias- und Jura- 
Bildungen auf paläozoische Schiefer aufgeschobem sind', sowie in 
der sie überlagernden Nordflanke der Synklinale des Sziliceer Pla
teaus und des Felsöhlegy ist ein entgegengesetztes Tendenz wahrzu
nehmen, d. h. ie,s ist mit Bewegungen von S nach N 'zu rechnen. 
Wir haben also einen bilateralen Aufbau vor uns, die tektonischen 
Flächen wenden sich in dejr Felsohegyer Synklinale um (Profile 
4—5.).

Die Antiklinale des TornataJljets, sowie die des Jösvatales keilen 
sich in westlicher Richtung aus (Profile 2. und 5.). Aussei' dem 
Herabsinken der Faltenajchse ist westlich von Szilice auch ihre 
Undulation nachzuweisen; in der Nähe von Gombaszög kippt sogar
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die Südílanke der Antiklinale, um. JAie bei der Gemeinde Jósvafő 
sich schliessenlde Antiklinale bricht neben. Hosszúszó wieder auf. 
Nach 0  breiten sich beide Antik! inai eu zuerst gewaltig aus, dann 
aber werden siie etwas zusammengedrängt, und lösen sich in Schuppen 
auf, wie dies besonders in dem Tornatal zu beobachten ist. Im Falle 
der Antiklinale des Josvatalies wäre diese Fortsetzung mit schuppen- 
artigem Aufbau am der Ostseitje des Bódvatales zu suchen.

In den stärker zusammengepressten Antiklinalteilen, sowie in 
den Begleitzonien der Л ufschicbungs linien ist an zahlreichen Stellen 
eine in tensive Zerquetschung zu beobachten. Stellenweise könn en 
auch hydrothermale Einwirkungen konstatiert werden: metasoma
tische Erzlagerstätten (Vinkely-Tal, Pelsőcardó, Sajótiba), Zermür- 
bung von Dolomit (zwischen den Gemeinden Bódvaszilas und Szög- 
liget), Kaolinisierung der Schiefer (Akasztópart bei Bódvaszilas) 
und andere Gestiejmsnmwandhingen. Es soll hier auch der von /. 
Vitális als Diorit beschriebene Eni ptivgesteins-Gang (Profil 4.) er
wähnt werden, dessen Gestern infolge tiefgreifender Verwitterung 
des Materials bisher peftrograp bisch nicht näher bestimmt werden 
konnte. Das aas Campiler Schichten bestehende Nebengestein dieses 
Ganges erlitt Kontakteffekte.

Am Kontakt der m obilen im 1er Irj assiscl reu Sedimente mit den 
spröden hellen Kalkmassen habe ich an mehreren Stellen beobach
tet, dass die Werfener Schiefer in Form mehr oder weniger lan
ger, doch immer verhältnismässig schmaler, die Hauptberührungs
linie schief kreuzjqnder «Keile» in das KaiksteHngebiet eindringen 
(z. B. SW-lich von Szilice, unter dem Kukudicskő von Szádalmás, 
in der nördlichen und nordöstlichen Umgebung von Jósvafő). Die 
eingekeilten weichen — und dadurch morphologisch in Mulden auf- 
tretenden — Schiefer werden von steilen Kalksteinwandcn (Litho- 
klasflächen) begrenzt. Die Erscheinung macht dein Eindruck, dass 
die Schiefer in die erweiterten Spalten der sich darüber bewegen
den Kalkmassen eingedrungen sind. Dieser Eindruck ist ganz über
zeugend. wenn man die die obertriassischen Kalkskinschollen von 
Szádvár und Derenk ganz umgebende Seiser Sandsteinstreifen, oder 
die zwischen Jablonea und Derenk, entlang der Landlesgrenze auf- 
tauchenden Ausbisse der Campiler Schichten oder die von Kalk
stein ganz umschlossene Seiser SandsLein Vorkommnisse betrachtet, 
welch’ letztere unterhalb des Lednioe-bérc von Szilice, NO von 
Szádvár und NW von Bódvaszilas zu beobachten sind. Alle diese 
Vorkommnisse können nur durch eine ejektive Aktivität der in der 
Tiefe stark zusanunengepressten Schiefer erklärt worden (Profil 3.).

Das allgemeine Streichen der wichtigsten Strukturelemente des 
Gömör—Tornaer Karstes ist W—0 , stimmt also in grossen Zügjem 
Imit dem des Erzgebirges überejn, es gibt aber doch, zahlreiche Aus
nahmen. Die Bildungen der Tornataler Antiklinale ordnen sich in 
der Umgebung von Jablonea, Körtvélyep und Szádalmás in Form 
(eines Sigmoids an, dessen Ursache vielleicht in einer Horizontal-



Verschiebung dies ösblicbeai Teiles dies Alsóhegy entlang einer N—S 
sfr eichend en tektonischen Fläche zu suchen ist. Die am meisten 
ausgeprägte Ausnahmia ist aber im SO, auf dem Gebiete der Jósva- 
taler Antiklinale und im Rudabányaer Gebirge zu beobachten. Die 
bei Jósvafő W—О streichende Antiklinale biegt sich bei Szin ins 
50—60° Streichen, zieht sich nach Bódvaszilas, wo sich mit der 
Schuppenzone von Pelsocardó vereinigt. Diese Umbiegung kann 
auch in der von S anschliessenden Aggtelek—Tornakápolnaer Synkli
nale nachgewiesen werden. Die Bildungen der Si'ulПапке dieser Synkli
nale verbinden sich in einer komplizierten Weiisie /mit dem NO— 
SW streichenden Rudabányaer Gebirge und durch dieses mit dem 
NO—SW sl|reichende|n Sziendrő—Upponyer paläozoischen Gebirgszug. 
(Einzelheiten diieselr Struktur äussern sich z. B. durch das Anhau
chen deb rofiqn oblertriadisehen Kalksteine im SzóUősardóer Tal, 
ferner in dejm lerzspuren-fühnenden Schuppenzug des Kistelekes- 
und Perióctető.)

Der Kontakt des Mesozoikums mit dem paläozoischen Grund
gebirge ist am Nordrand, wie auch im Rudabányaer Gebirge als tek
tonisch bedingt aufzufassen (Profil 4.). Die stärksten tektonischen 
Bewegungen haben sich in den Grenzzonen zum Grundgebirge abge
spielt Diese Bewegungen richteten sich im Csermosnyatal von S nach 
N, also gegen das Grundgebirge. Ähnliche, gegen das Grundgebirge 
gerichtete, also von NW nach SO wirkende Bewegungen können auch 
im Mesozoikum des Rudabányaer Gebirges — im Gegensatz zur 
Pálfy’s Meinung, aber eben auf Grund seiner Aufnahmsdaten — 
angenomen werden. An einigen Stellen nahm auch das Paläozoikum 
an der schuppigen Aufwölbung des Mesozoikums Teil, das sind aber 
lokale und marginale Erscheinungen. Die von S und SO her ge
schuppte und! üherschobene, einseitige Struktur des Paläozoikums 
steht in auffallendem Gegemsiaitz. zu der bilateralen Struktur des Meso
zoikums. Die paläozoischen und mesozoischen Hauptschtreichrich- 
tunjgem stimmen auch nur in grossen Zügen überein, in den Einzel
heiten findet man zahlreiche Abweichungen. In der Umgehung von 
Rozsnyó Schneidet z. B. das nach SW (gebogene Streichen der Por- 
phyroidserie die west-östliche Hauptrichtung des Sziliceer Plateaus 
und des Csermosnyatal es in einem spitzen Winkel. Abweichungen der 
Streichrichtungen können auch im SO nachgewiesen werden und 
werden sich wahrscheinlich in neueren Aufnahmen noch schärfer 
entprägen.

Es gibt grosse Iritensitätsdifferenzien in dm Faltungs- und Auf
schiebungsbewegungen und Druckbeanspruchungen der Gesteine, 
wenn man die einfacher auf gebaute Kalksteingebiete den kompli
zierter zusammengesetzter Randgebieten gegenüberstelK. Der allge
meine tektonische Stil der südlichen Kälksteinzone ist viel ein
facher als das kompliziert aufgebaute benachbarte Bükkgebirge. (Das 
Mesozoikum des Bükk-Gebirges wurde mit dem paläozoischen Grund
gebirge gänzlich zusammengeknetei, ähnliche Erscheinungen treten
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in der südlichen Kalksteinzone nur an den Randzonen auf. Die 
Struklurformen sind hier im allgemeinen grosszügiger, Aufschup
pungen erstrecken sich auf begrenzte Streifen. Der bilaterale Aufbau 
ist in beiden Gebieten ausgeprägt.)

Man kann ruhig die Frage aufwerfen, ob die Struktur der süd
lichen Kalksteinzone nicht nur scheinbar einfacher ist? Ob dieses 
Mesozoikum wirklich als autochton angesehen werden darf? Auf 
Grund unserer heutigen Kenntnisse kann ich die letztere Frage 
bejahen. Bisher haben wir keinen Grund um eine laiUocbtone Lage 
anzunehmen: die Anordnung der Formationen weist garnicht auf 
grössere Deckenbewegungen hin. Eine Annahme von überschobenen 
Decken wäre auch deshalb schwer, da sodann wiederum ihr Ur
sprung ein unlösbares Problem darstellten würde. Das Rudabányaer 
Gebirge mit seinem abweichenden Streichen kann als Wurze'lzone 
kaum in Betracht kommen. Das Mesozoikum des Bükk-Gebirges äst 
trotz aller Ähnlichkeiten doch nicht identisch mit dem der südlichen 
Kalksteinzone. Wenn wir die südliche Kalksteinzone als eine autoch
tone tektonische Einheit ansehan, bedientet dies natürlich noch nicht, 
das wir die mesozoische Sedimentation auf die heutige Verbreitungs
gebiet der mesozoischen Formationen beschränkt wissen wollten. 
Die Rahmen der mesozoischen Sedimentation sind heute noch unbe- 
(kannt und vielleicht werden wir sie nie kennten lernen. Es kann, 
allerdings angenomen wVirden, dass die heutigen Gnmdgebdrgs-Um- 
rahmungen erst später durch tektonische Kräfte hochigehoben wurden 
und als verhältnismässig widerstandsfähige, quasikratone Elemente die 
Tektonik des dazwischenlieigenden und bezüglich Mobilität in zwei 
verschiedenen. Etagen gesonderten Mesozoikums stark beinflussten. 
Die nördlichen und südöstlichen paläozoischen Zonen Ina ben während 
der Orogenese die einwirkenden Schubkräfte vermittelt und haben 
eine Art (disharmonische Faltung hervorgerufen. Beiderseitigen Druck 
unterworfen, wurden die Werfener Schiefer stark zusammengepresst, 
die spröden Kalkstein- und Dolomitmassen dagegen wurden durch 
Biegungsbeansjpruchnng zerklüftet und von ihrer Unterlage los- 
gerissen, ja  auch einigermassen verschoben. Die an den Grenzen und 
im Inneren der Kalkstein ta fein beobachtete ejektiven Bewegungen 
weisen darauf hin, dass die aktive Beweglichkeit des Schiefer
komplexes verhältnismässig gross war und in der Ausgestaltung der 
Struktur eine entscheidende Rolle hatte. In solcher Weise haben sich 
grössere Falten ausgebildiet und den flachen Synklinalen gegenüber 
treten in den steileren Antiklinalen die untertriassischen Bildungen 
stark gefältelt auf. (Siehe die Profile.) An den Stellten, wo die Gesteins
beanspruchung die Festigkeitsgrenze der Kalkstein- oder Dolohiit- 
masse überschritt, entstanden tiefgreifende Klüfte längs des Strei
chens, die das schuppenartige Eindringen der Liegendschiefer er
möglichten. Natürlich trafen an den Grenzen der wie Klemmbacken 
eines Schraubstockes wirksamen paläozoischen Gabirgsumrahmungen 
die aggressivsten Schubkräfte mit den geringsten Ges Leins wider
ständen zusammen, daher hier die stärkste Versehuppung eintrat
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Der unterschiebende Wirkungsweise des Grundgebirgsrahmens ent
sprechend entstand eine bilaterale Struktur, deren Leitrichtungeni sich 
im grossen und ganzen an die strukturellen Linien des Grundgebirges 
anpassten. Der durch Falten, auf gerissene Falten, schuppenartige 
Aufschiebungen gekennzeichnete Aufbau wurde durch synchrone 
horizontale Verschiebungen verwickelt. Die jüngeren Verwerfungen 
haben nur auf die Ränder gewirkt und haben das originale Struktur
bild nicht mehr umgestaltet.

Das Alter der die Faltung hervorrufenden Bewegungen konnte 
mangels kretazischer oder palläogener Ablagerungen nicht näher 
bestimmt werden. Analogien des ß ü кk-Gebirges weisen auf zwischen 
der Unter- und Mittelkreide, abgespielten Hauptbewegungen hin. 
Diesen folgten wahrscheinlich noch kleineren Bewegungen. In der 
Gegend von Uppony konnte Schréter auch p os I ober kréta zis ch e 
Bewegungen feststellen. Das ist mit G. Panto's neueren Unter
suchungen bei Budahánya im Einklang, die zur Annahme einer 
früher (vor der Vererzung) und einer später (nach der Vererzung) 
eingetretenen Bewegungsphase führten. :

Diese Zusammenfassung beruht grösstenteils auf eigenen 
Beobachtungen. Hauptsächlich bezüglich des RudaMnyaer Gebirges 
musste ich mich auf die Literatur — auf Pálfy’s vor 25 Jahren durebr 
geführte Aufnahme — stützen. Die montangeologische Aufnahme 
von Rudabánya ist soeben im Gange. G. Panto’s Resultate beweisen, 
dass die Struktur des unser grösstes FJsenejrzIager enthaltendem 
Gebirges nicht mehr auf Grund der alten Aufnahmen zu erklären ist. 
Die neue, auf Detailmessungen beruhende Aufnahme dieses Gebirgs- 
teiles ist gleichermassen von wissenschaftlichen, wie von praktischen 
Gesichtspunkte aus erforderlich.
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K .

Schreier Zoltán: Balogh Kálmánnak a Gömör-Tomai Karszt rétegtani és 
1 ícgy .szerkezeti viszonyairól tartott előadása hézagpótló. Számos geológus járt e terüle
ten,; de annak mindig csak egy-egy kisebb részén, sohasem az egész karsztvidéken. 
Tettek is közzé értékes dolgozatokat, de éppen az összefoglalás, az általános szemlélet 
hiányzott erről a területről. Hogy az előadó ilyen általános áttekintést tudott nyújtani 
erről a vidéktől, segítségére siet ia!z| a körülmény, hogy7 alkalma volt az egész karszt
vidéket részletesen tanulmányozni.

A terület rétegtanát tisztázta. Azelőtt a nagy fennsíkokat felépítő világos 
mészköveket mind! a felső triászba helyezték. Amikor Aggtelek környékén rövid ideig 
térképeztem, kövületek segélyével sikerült megállapítanom, hogy a világos mészkövek, 
legalább is nagy részük, a középső triászba tartozik. Balogh Kálmán ezen a nyomóin 
elindulva kimutatta, hogy a fennsíkokat alkotó mészkövek nagyobb része csakugyan 
középső triász korú, bár a felső triász is képviselve van, hallstatti jellegű világos 
és vörös mészkövek képében. Ez a triász paleográfiájára vonatkozólag fontos adat.

Az előadó erőszakoltnak tartja Pálfynak a rudabányai és a délibakonyi 
triász képződmények párhuzamosítására vonatkozó kísérletét. Ebhen az előadónak bizo
nyos mértékig igazat adok, bár az Aggtelek környékéről írt jelentésemben éh  is ugyan
ezt a hibát követtem el. De mentségünkre szolgáljon az, hogy a Bakony korszerűen 
feldolgozott triász faunája és jól szintezett rétegsora állott előttünk, mint legközelebbi 
olyan terület, amellyel az analógiát kereshettük.

A szerkezetet szépen megvilágította az előadó, úgy, hogy erről is jó és kime
rítő képet nyertünk, ahhoz nincs hozzátenni való. Mindössze a Bükk-hegységgel 
kapcsolatban teszek egy megjegyzést. Tény az, hogy szerkezetileg a Bükk-hegység 
sokkal bonyolultabb, mint a Gömör-Tomai Karszt. Teljesén igaza van az előadónak 
abban, hogy a Bükk-hegy ség, mint gyökérzóna —  esetleges takarók feltételezése ese
tében -— nem jöhet számításba. Már azért sem1, mert egyebek között a Bükk területén 
meglehetősem elterjedt, az alsó triászba sorolt kovapalák és radiolaritok a Gömör- 
Tomai Karszton ismeretlenek. Véleményem! tehát egyezik az előadóéval az ismer
tetett mészkőöv autocliton származása, helyzete és hegyszerkezete tekintetében; az én 
véleményem szerint sincs e vidékien nagyobb szabású takarószerkezet.

Vigli Gyula: A Gömör-Tomai Karsztvidékről adott szerkezeti kép sok tekin
tetben más, mint amilyennek azt eddig ismertük. —- A dérraőj, Somheggyel kapcsolat
ban megjegyzi, hogy azt teljes redőnek, öninálló takarórögnek tekinti. A Somhegy É-i 
lábául alul paleozúos fillit, majd werfeni pala figydlhétő mteg, feljebb a Somhegy 
háromszög alakú középső és felső triász mészkőröge következik. Kornalipa-plusz- 
tánál ugyancsak megvannak az áttolódás bázisát képező seisi homokkövek A Somhegy 
világos mészköveihez oldalt kisebb rögökben a kösseni rétegek, az alsó- sőt a középső 
liász csatlakoznak, amelyek a délibb területekről ismeretlenek. Ezek ugyancsak a 
takaróhoz tartoznak.


