
2. Beiträge zur Geologie des Kalkplateaus von Szilicze.

(Bericht über die Geologische Detailaul'nahmo im Sommer 1907.)

Von Dr. Hugo v. Böckh.

Auf Vorschlag der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt ermöglichte mir der Herr kgl. ungar. Ackerbauminister auch 
im Jahre 1907 die Fortsetzung meiner im Gömör-Szepeser Erzgebirge 
bewerkstelligten Studien.

Es sollte das Sektionsblatt Zone 11, Kol. XXIII, SW (1:25,000) 
aufgenommen und reambuliert, nach Erledigung dieser Aufgabe aber 
auf das Blatt Zone 11, Kol. XXII, NW übergangen werden.

Das Blatt Zone 11, Kol. XXIII, SW begreift einen Teil des das 
Szepes-Gömörer Erzgebirge im S begleitenden mesozooischen Kalk
zuges in sich. Der NW-liche Teil des Blattes, namentlich der Nagy- 
hegy bei Pelsöcz, die Umgebung von Kuntapolcza, Päskahäza und 
Horka wurde von V iktor A cker kartiert, so daß auf mich nur die 
Aufnahme des auf diesem Blatt gelegenen Teiles des Kalkplateaus von 
Szilicze entfiel.

Das Plateau von Szilicze erstreckt sich zwischen den Tälern der 
Bäche Gsermosnya und Sajö, ferner dem Tale von Jösafö und grenzt 
im S an das Plateau von Aggtelek.

In das Plateau von Szilicze schneidet das Tal des Tornabaches 
tief ein, wodurch die E-liche Hälfte in zwei Teile gegliedert wird, d. i. 
in den N-lichen Felsöhegy und den S-lichen, zwischen dem Torna- 
und Bodvabach gelegenen Alsöhegy. Mit der Aufnahme der an beiden 
Seiten des Tornatales gelegenen Partien war Dr. Ste ph a n  V it a l is  be
auftragt.

An dem Aufbaue des Plateaus von Szilicze beteiligen sich haupt
sächlich Triasgesteine. Auf einem kleinen Gebiete ist auch der Lias 
entwickelt. Außerdem sind bedeutende Schotter- und Schuttbildungen 
zu beobachten, welche auch in der Umgebung von Lekenye, 150 m 
über dem Sajötale anzutreffen, und teils zum Pliozän, teils zum Dilu-
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viurn zu stellen sind. Das Plateau selbst ersclieint von mittel- und 
obertriassischen Kalksteinen und Dolomiten aufgebaut, während die 
untere Trias nur am Rande des Plateaus, und teilweise längs Anti
klinalen und den dieselben verquerenden und in ihrem weiteren Ver
laufe nachweisbaren Verwerfungen zutage tritt. Gut zu beobachten 
ist die untere Trias am N-Saume des Plateaus sowie im Tale des 
Tornabaches.

Sehr interessant sind die Beobachtungen, welche hier die Tek
tonik des Gebirges betreffend gemacht werden können.

Längs des das Kalkplateau durchquerenden Tornatales fällt die 
untere Trias an der N-Seite gegen N, an der S-Seite gegen S unter 
den Dolomit ein, u. z. mit 20—70°, so daß sich hier eine sehr schöne 
Antiklinale nachweisen läßt, längs welcher der Tornabach sein Bett 
eingeschnitten hat. Der W-liche Teil dieser Antiklinale ist zwischen 
dem Sölyomvizbache und dem NW-lich von Körtvelyes gelegenen 
Meszestetö genannten Berge sehr gut erhalten, und man kann hier 
vortrefflich beobachten, wie das S-liche, bezw. SE-liche Fallen in ein 
W-liches und dann NW-liches übergeht.

Die Spur einer solchen Antiklinale zeigt sich auch am N-lichen, 
dem Csermosnyabache zugewendeten Rande des Plateaus, wo die 
untere Trias ebenfalls gegen S unter die Kalke und Dolomite einfällt.

In diesem Teile der S-lichen Kalksteinzone des Szepes-Gömörer 
Erzgebirges können flachere Synklinalen und dazwischen steilere 
Antiklinalen unterschieden werden, längs welchen die Haupttäler ent
standen sind.

Es ist zu bemerken, daß die untere Trias in diesen Antiklinalen 
stark gefaltet und mehrfach gerunzelt ist. Diese Falten werden auch 
von Verwerfungen begleitet. So treten die untertriassischen Schiefer 
im weiteren Verlaufe der Antiklinale des Tornabaches mehrfach zutage. 
Namentlich ist in einem Wasserrisse des Bergrückens oberhalb des 
Lyukostiatales, E-lich von Pelsöczardö, eine kleine Partie von Werfe- 
ner Schiefern vorhanden. Ebenso weisen die Gesteine auch Spuren 
von thermalen Wirkungen auf und sind sehr dekomponiert. Im weite
ren Verlaufe dieses Bruches lassen sich die Werfener Schiefer am 
rechtsseitig Gehänge des Lyukostiatales, an der Meledellehne beobach
ten und treten ferner auch E-lich von der Mühle bei Korotnok und 
S-lich von Puszta-Andräska zutage, während man E-lich von Szilicze 
schon der großen Antiklinale des Tornabaches begegnet.

Eine andere Bruchlinie ist beim Gombaszögi Zävoz nach
zuweisen.

Der Nachweis von Brüchen und Faltungen ist in den triassi-
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sehen Kalken sehr schwierig, hier und da sogar beinahe unmöglich, 
da auf dem von Dohnen bedeckten, unebenen, hügeligen Plateau viel 
Schutt vorhanden und dasselbe außerdem mit dichtem Gesträuch be
deckt ist.

Mit den Brüchen können die in den Triaskalken vorkommenden 
Erzvorkommen in Verbindung gebracht werden. So das Zinkerzlager 
von Pelsöczardö, welches von Stürzenbaum und Maderspach beschrie
ben wurde.

Die Baue, sind heute schon verstürzt und die Stelle des Be
triebes wird nur durch Pingen und Halden angedeutet.

Auch die W lieh von dem begangenen Blatte bei Licze, ferner 
zwischen Kövi und Derecsk vorkommenden, von V ilmos Illes erwähn
ten Eisenerzvorkommen befinden sich längs solcher Brüche.

Es soll hier noch auf eine charakteristische Eigenschaft der er
wähnten Antiklinalen hingewiesen werden. D. i., daß dieselben alle in 
ENE-licher Richtung streichen, also ebenso, wie der innere, aus jung
paläozoischen Gesteinen bestehende Teil des Gebirges.

In den Plateaus der S lichen Kalkzone des Szepes-Gömörer Erz
gebirges —  die auf den ersten Blick große Tafeln zu sein scheinen, 
welche keine Faltungen, sondern nur Brüche erlitten haben —  können 
also in Wirklichkeit erhebliche Faltungen nachgewiesen werden.

Besonders wichtig erscheint die Feststellung dieser Tatsache 
vom Standpunkte der neueren tektonischen Forschungsrichtungen aus, 
indem diese S-liche Kalkzone nicht als überschobene Decke betrach
tet wird.

Was die Gliederung der Trias betrifft, so sind die Werfener 
schiefer auf dem Gebiete deutlich gesondert und gliedern sich in zwei 
Teile. Die untere Partie besteht aus graulichbräunlichen oder gelblichen 
sandigen Schiefern, welche Pseudomonotis (Claraia) Clarai Emmr. sp. 
und Anodontophora (Myacites) fassaensis W issm. führen.

Der obere Teil besteht aus rötlichen und graulichen Schiefern, 
denen hier und da Sandsteine und kalkige Sandsteine eingelagert sind.

. In der oberen Partie der oberen Gruppe werden die Kalkstein
einlagerungen allmählich häufiger, bis schließlich der obere Teil der 
unteren Trias ausschließlich aus solchen Plattenkalken besteht, welche 
dem Wellenkalke überaus ähnlich sind, so daß in dieser Beziehung 
eine Übereinstimmung mit dem Bakony nachzuweisen ist. In diesen 
Plattenkalken fanden sich Myophoria costata Zenk. sp. und eine kleine 
Form von Gervilleia.

Ebenfalls im oberen Teile dieser Plattenkalke zeigten sich dina- 
rit.es- und tirolitesariige Reste.
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Viel zahlreichere Fossilien führt der E-lich von dem Gebiete ge
legene Teil, wo sie Dr. Stephan V italis in großer Anzahl sammelte.

Den Plattenkalken sind dunkle, bankige Kalke, dann dunkle, zu
weilen rötliche Dolomite und Kalke aufgelagert. Diese konnten bisher 
nicht genauer gegliedert werden.

Stürzenbaum erwähnt von Pelsöczardö eine ungefähr 1 m mäch
tige Kalksteinbank, welche Posidonomyen und Halobien oder Daonel- 
len führt. Diese Bank konnte ich trotz eifrigsten Nachforschens nicht 
entdecken.

Außerdem konnten in Schliffen von weißen Dolomiten und ban- 
kigen Kalken an mehreren Stellen Spuren von Gyroporellen nachge
wiesen werden.

Einen sicheren Anhaltspunkt liefert wieder die Trias des Som- 
hegy und jene der Umgebung von Koväcsvägäs, welche nicht mehr 
auf mein Blatt entfallen.

Auf dem Somhegy kommen bekanntlich Megalodusdolomit, Dach
steinkalk und Kössener Schichten vor, denen Lias aufgelagert ist. 
Hier sei nur bemerkt, daß über den, die großen Megalodonten führen
den Kalken des Somhegy, welche gegen SW einfallen und zahlreiche 
Gastropoden aufweisen, bläulichgraue Lithodendronkalke folgen. Diesen 
sind ebenfalls bläulichgraue Grinoidenkalke aufgelagert, welche eine 
reiche Brachiopoden und Crinoidenfauna führen. Diese bläulich
grauen Grinoidenkalke übergehen aufwärts in rote Crinoidenkalke, 
welche bereits Belemniten einschließen. Auf diese folgen rote, san
dige Brachiopodenkalke mit Aegoeeraten, wonach die Reihe schließ
lich von eigenartigen liassischen Hornsteinen und Quarziten beschlos
sen wird. In der Fauna der bläulichgrauen Crinoidenkalke, welche von 
B ittner, Mojsisovics und Stürzenbaum beschrieben wurde, sind For
men der oberen norischen Stufe mit rhätischen Arten vermischt. Diese 
Fauna wurde zur oberen norischen Stufe gestellt und die Kössener 
Fauna gewissermaßen als Kolonie betrachtet. Diese Auffassung stützte 
sich in erster Reihe darauf, daß die hier angeführte Schichtenfolge 
so dargestellt wurde, als wenn die Megaloduskalke und -Dolomite die 
Kössener Schichten überlagern würden. In Wirklichkeit sind hingegen 
die Grinoidenkalke den rhätischen Kalken aufgelagert und übergehen 
stufenweise in den Lias.

Dachsteinkalk und Dolomit, ferner Lias ist auch aus der Umge
bung von Koväcsvägäs bekannt, Kössener Schichten sind hier jedoch 
nicht aufgeschlossen.

Die den untertriassischen Plattenkalken aufgelagerte Kalk- und 
Dolomitserie umfaßt die mittlere und obere Trias. Der Dachsteinkalk,
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Dolomit und die Kössener Schichten können noch von einander ab
getrennt werden, die Abscheidung der übrigen Glieder hingegen erfor
dert —  wenn sie überhaupt möglich sein wird — noch weitere Un
tersuchungen.

In der Umgebung von Lekenye, Pelsöcz und Pelsöczardö kom
men Schotter und Schutt enthaltende tonige Sedimente in beträcht
licher Mächtigkeit vor, welche mit solchen, auch an anderen Stellen 
des Szepes-Gömörer Erzgebirges verbreiteten Ablagerungen identisch 
sind. Eine genauere Kenntnis derselben kann erst von dem Studium 
der weiter S-lich gelegenen Gebiete erhofft werden. Teilweise gehören 
sie ohne zweifei dem Pliozän an, was auch der Umstand beweist, daß 
Herr J. L ehotzky , Hörer an der Hochschule für Berg- und Forstwe
sen, bei Rudabänya Fragmente von Stoßzähnen und Molaren, die von 
Mastodon arvernensis herstammen, sammelte, welche aus den dortigen, 
sandig-tonigen Hangendschichten zutage gebracht wurden, so daß das 
pliozäne Alter dieser Sedimente außer Zweifel steht.

Auf dem Blatte Zone 11, Kol. XXII, NW hatte ich Gelegenheit 
die W-liche Fortsetzung der Granitmasse des Kohut oder Kakas zu 
begehen, welche 1906 von Dr. Steph an  V ita l is  teilweise kartiert wurde.

Der Granit, dessen peripheriale Partien schieferig ausgebildet 
sind, hat das untere Karbon durchbrochen und dasselbe sehr meta- 
morphisiert. Der Granit schließt einzelne Schollen des unteren Karbon 
ein, außerdem ist die die Intrusion bedeckende Schieferdecke noch 
mehrfach vorhanden.

Gegen Ende der Ferien wurde ich vom kgl. ungar. Finanzminis
terium telegraphisch mit der Untersuchung von Kohlenvorkommen 
betraut und mußte meine Arbeit daher unterbrechen.
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