
3. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung des Bodva
und Tornabaches.

(Bericht über die geologische Detailanfnahme im Jahre 1907.)

Von Dr. Stephan V italis.

Im Aufträge der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Reichs
anstalt habe ich in den Sommerferien des Jahres 1907 auf dem Blatte 
der Generalstabskarte 1:25 000 Zone 11, Kol. XXIII, SE eine detail
lierte, auf Blatt Zone 11, Kol. XXII, SE aber eine ergänzende geolo
gische Aufnahme bewerkstelligt.

Der überwiegend größte Teil des auf Blatt Zone 11, Kol. XXIII, 
SE dargestellten Gebietes liegt in dem zwischen die Komitate Gömör 
und Borsod eingeschobenen Westvorsprunge des Komitates Abauj- 
Torna, nur ein kleiner Teil erstreckt sich auf das Gebiet des Komita
tes Gömör.

Oro- und hydrographische Verhältnisse.

Das Gebiet wird geographisch durch das Bodvatal in zwei Teile 
gesondert: der südwestliche größere Teil gehört zu dem sich dem Gö- 
mör-Szepeser Erzgebirge anschließenden T o r n a e r  Gebi rge,  der süd
liche kleinere Teil zu der gleichfalls dem Gömör-Szepeser Erzgebirge 
zugehörenden Gruppe von S z e n d r ö —Forrö .1

Der auf das bezeichnete Blatt entfallende Teil des Tornaer Ge
birges wird durch das breite Tal des Tornavizbaches in einen nörd
lichen und einen südlichen Teil geschieden. Der nördliche, das Kalk
steingebirge des F e l s ö h e g y  ragt mit einer Steilwand aus dem Torna- 
viztale auf eine absolute Höhe von ca 800 m empor, während das

1 Hunfalvy J. A magyar birod. term. viszonyainak leiräsa. Pest, 1863. Bd. I, 
S. 286 u. 297.
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Tornaviztal selbst nur ungefähr 200 m hoch über dem Meeresspie
gel liegt.

Unmittelbar vor dem Fuße der Steilwand liegen die Gemeinden 
Görgö und Szädalmäs.

Der südliche Teil des in Frage stehenden Abschnittes des Tor- 
naer Gebirges: der A l s ö h e g y  (oder Hosszühegy) erhebt sich zwischen 
den Tälern des Torna- und Bodvabaches nur 'noch etwa 600 m hoch, 
während das Bodvatal an dieser Stelle noch niedriger als das Torna
tal, d. h. nur ca 160 m hoch über dem Meeresspiegel liegt.

Vor dem Südgebänge des Alsöhegy breiten sich die Gemeinden 
Nädaska, Komjäti, Bodvaszilas und Szögliget aus.

In dem den Felsö- und den Alsöhegy abscheidenden Tornabach
tale sind äußerst auffallend kleine Inselberge: der Na gy  V ä r a dh eg y  
und der Zärdahegy.

Der Felsöhegy vereinigt sich jenseits der steilen Gebirgsstraße 
zwischen Szädalmäs—Härsküt, der Also- oder Hosszühegy jenseits des 
Szögligeter Tales gegen Westen zu mit dem Gebirgszuge des Kis-Hegy,  
das Kalksteingebirge von Szilicze bildend.

Zwischen dem Felsöhegy, dem Also- oder Hosszühegy und dem 
Kishegy breitet sich im Weicbbilde der Gemeinden Szädalmäs, Kört- 
velyes und Jabloncza ein unebener Kessel aus und hier laufen die 
Quellenbäche des Tornaviz: der Fejkötö-, der Kerges- und der Meszes- 
bach zusammen.

Nur ein kleiner Teil der S ze ndr ö— F o r r ö e r  Gebirgsgruppe fällt 
auf das bezeichnete Kartenblatt, nämlich der nördliche Abschnitt des 
von Dr. A nton Koch1 R ud obä ny a— Sz en tan dr äs e r  Gebirgszug 
benannten Gebirges, welches der Juhäszbach in zwei Teile scheidet.

Der interessanteste Berg dieser kleinen Gebirgspartie ist der Oszt- 
rämos zwischen den Gemeinden Räkö und Szentandräs.

Außer dem Weichbilde der Gemeinden Räkö und Szentandräs 
fällt auch noch ein Teil des Cserhät :  die Umgebung der Gemeinden 
Bodvalenke und Becskehäza auf das geologisch aufgenommene Gebiet.

Der Hauptfluß desselben ist die Bodva,  welche in südwestlicher 
Richtung das südöstliche Viertel des Geländes durchfließt. Ihr größter 
Nebenfluß ist der T or nav i z bach ,  welcher aus westlicher Richtung 
kommt und außer den schon erwähnten Quellenbächen, dem F e j 
kötö, dem Kerges-  und dem Meszesbache ,  nur noch kleinere 
Bäche aufnimmt, welche von wasserreichen Quellen gespeist werden.

1 A. Koch : Die geologischen Verhältnisse des Rudobänya—Szentandräser 
Gebirgszuges. (Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. Bd. XII.)
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Derartige wasserreiche Quellen sind die von Gorgo, welche an einen 
hervorbrechenden Bach erinnern. Sehr wasserreiche Quellen sind bei 
Jabloncza, südlich und südöstlich von der Gemeinde, bei Körtvelyes, 
nördlich von der Gemeinde bei dem Meierhofe Evetes vorhanden, deren 
Wasserreichtum einst drei Fischteiche der Grafen Esterhazy gespeist hat. 
Sehr wasserreiche Quellen sind: östlich vom Meierhofe Reli die Top- 
licza; südlich von Görgö, bei dem Eisenbahnwächterhause Szalajka, 
die Melegviz, welche einen kleineren Teich füllt und dessen Ausfluß
wasser bei der Gemeinde Mehes in den Tornabach gelangt. Der Brun
nen der Gemeinde Szädalmäs gehört schon zu den kleineren Quellen.

Außer dem Tornabache fließen nur noch kleinere Bächlein durch 
unser Gebiet in die Bodva, und zwar von rechts der Vecsembach,  
zwischen den Gemeinden Komjäti und Bodvaszilas der Menesbach,  
welcher aus der Richtung von Szögliget kommt und besonders unter 
Szädvär durch eine wasserreiche Quelle verstärkt wird, und von links 
der Juhäszbach.

Das Bodvatal ist sehr breit. Es erweitert sich zwischen den Ge
meinden Szentandräs und Bodvaszilas auf ungefähr 3'5 Kilometer. In 
diesem sumpfigen Tale schlängelt sich träge das Wasser der Bodva 
dahin und einen großen Teil des Tales nehmen feuchte Wiesen ein.

Geologische Verhältnisse.

Im Aufbaue des Gebietes spielen die Gesteine der Trias eine 
Hauptrolle. Infolge der starken Faltung aber, welcher die Sedimente 
der Trias unterworfen waren, sind auch hier und da Sedimente des 
Karbon an die Oberfläche gelangt. Im Torna-Bodvatale und an der 
Südostspitze des Gebietes hingegen breitet sich über den Sedimenten 
der Trias eifie jüngere Decke aus.

Unter den Eruptivgesteinen begegnen wir hier nur einem winzi
gen Dioritdyke in der Nähe der Gemeinde Szögliget.

Mit den geologischen Verhältnissen des Gebietes haben sich 
H ochstetter, F oetterle, W olf, Söbänyi 1 und Koch befaßt. 1

1 Hochstetter : Über die geologische Beschaffenheit der Umgegend von Ede- 
leny bei Miskolcz in Ungarn. (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. VII. Jahrg. Wien, 
1856. S. 692—706.)

F. Foetterle: Das Gebiet zwischen Forrö, Nagy-Ida, Torna etc, (Verhandl. d. 
k. k. geol. Reichsanstalt. Jahrg. 1868. S. 276—277) und

Vorlage d. geol. Detailkarte d. Umgeb. v. Torna u. Szendrö. (Verhandl. usw. 
Jahrg. 1869. S. 147—148.) — ferner
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1. Gesteine des unteren Karbon.

In dieser Gegend begegnen wir nur sehr geringen Spuren von 
Tonschiefern des unteren Karbon, welche im Gömör-Szepeser Erzge
birge an der Oberfläche in großer Ausbreitung Vorkommen.

Eine Scholle des unteren Karbon finden wir südlich von Szög- 
liget, am Westrande des Bodvatales, am Südabhang des mit 204 m 
bezeichneten Hügels. An dieser Stelle gelangen nämlich entfärbte, 
phyllitartige Tonschiefer an die Oberfläche, welche einwärts in schwarze 
fleckige und eine beinahe deckschieferschwarze Farbe aufweisende Ton
schiefer übergehen. Diese Schiefer stimmen mit den aus dem Gömör- 
Szepeser Erzgebirge bekannten Tonschiefern des unteren Karbon völlig 
überem. An den Schiefern der östlich von Szögliget aufgefundenen 
kleinen Partie ist auch jene kleine, feine Riefung und der Seidenglanz 
vorhanden, welcher für die Schiefer des unteren Karbon des Gömör- 
Szepeser Erzgebirges so sehr charakterisierend ist.

Auf Grundlage der petrographischen Übereinstimmung müssen 
wir daher die kleine Tönschieferschicht als ein Produkt des unteren 
Karbon betrachten.

Die Karbonscholle, welche sich am breiten Tairande der Bodva 
bei Szögliget befinde!, hat ein Dioritdyke, welcher dieselbe durchbricht, 
vor der gänzlichen Abtragung bewahrt. Im genetischen Zusammenhänge 
mit der Dioriteruption sind auch in dem Szögligeter Karbonschieferr 
geradeso wie im Gömör-Szepeser Erzgebirge, z. B bei Szomolnok, 
Eisenkiesspuren und limonitisierte Pyritpentagondodekaeder vorhanden.

Bei Szentandräs, im Bachbette am Südende der Gemeinde, kommt 
in einer Synklinale stark gefalteter Tonschiefer einen Sattel bildend an 
die Oberfläche. Derselbe ist an der Oberfläche ebenfalls pliyllitartig, glän
zend, weiter hinein zu schwarz, karbonschieferartig. Derselbe schwarze 
Tonschiefer gelangt weiter südwestlich am Nordwestgehänge des Nagyoldal 
auch an den Tag; derselbe ist dann weiter gegen Südwest zu, aber schon 
jenseits des Südrandes des aufgenommenen Gebietes, in der Umgebung 
von Perkupa und Szalonna, in mächtigen Aufschlüssen vorhanden und 
wird bei der Gemeinde Szalonna auch von einer Quarzporphyrbrekzie 
durchbrochen. Auch F oetterle hebt schon die Übereinstimmung dieser 
schwarzen Schiefer mit den fossilienführenden Karbonschiefem von

H. W olf : Das Kohlenvorkommen bei Somodi u. das Eisensteinvorkommen 
bei Räkö. (Verhandl. usw. S. 217.)

Söbänyi Gy. : Die Entwicklungsgeschichte der Umgebung des Kanyaptatales. 
(Földtani Közlöny XXVI. Budapest 1896. S. 273-293)
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Dobsina hervor. A. Koch hat diese als aus der unteren Trias herstam
mend betrachtet und so sind auch diese auf der Spezialkarte der 
Wiener geologischen Reichsanstalt als Liasschiefer bezeichnet. Da sie 
in der mittleren Zone des durch die Triassedimente gebildeten Niveaus 
in der Basis der Triaskalke erscheinen, können sie keinesfalls dem 
Lias angehören. Der Umstand, daß die Sedimente der unteren Trias — 
wie wir weiter unten sehen werden —  stark gefaltet sind und zahl
reiche Anti- und Synklinalen bilden und daß an dieser Faltung im 
Gebiete des Gömör-Szepeser Erzgebirges auch die Karbonsedimente teil
genommen haben, macht es verständlich, daß infolge dieser Faltungen 
zwischen die Triasschichten geklemmt auch die Sedimente des Karbon 
an die Oberfläche gelangt sind.

Ebensolche den Karbonschiefern ähnliche, handbreite Tonschiefer
bänder sind auch am Südwestende des Oszträmos, im Liegenden des 
Kalksteines des Oszträmos sichtbar.

Den hellfarbigen, kristallinisch-körnigen Kalkstein des Oszträmos 
hat F oetterle zuerst als Karbonkalk angesprochen, H. W olf hielt ihn für 
noch älter, für devonisch oder silurisch, K och hingegen für obertriadisch, 
weil er es für unverständlich hielt, daß inmitten einer Triaslandschaft 
unerwartet und isoliert eine Scholle des Karbon auftauche. Im Tale des 
Csermosnyabaches jedoch, welches an das aufgenommene Gebiet grenzt, 
in der Umgegend von Koväcsvägäs, Lucska und Barka tauchen — wie 
dies schon Dr. H. v. B öckh in seinem Aufnahmsbericht vom Jahre 1905 
hervorgehoben hat — ebenfalls einzelne Karbonschollen auf.

Der Kalkstein des Oszträmos stimmt mit den Karbonkalken des 
Gsermosnyatales, wie auch mit den aus dem Gömör-Szepeser Erzgebirge 
bekannten kristallinisch-körnigen Kalken des unteren Karbon vollkom
men überein. Auch der Kalkstein des Oszträmos ist hellfarbiger, durch 
stellenweise eingelagerte Glimmerblätter geschichteter kristallinisch-kör
niger Kalkstein, während den Kalken der oberen Trias die Glimmer
blätter fehlen.

Der Kalkstein des Oszträmos streicht am südsüdwestlichen Ende 
des Berggrates nach 4h und fällt unter 55—60° gegen NW ein, während 
die Werfener Schiefer des gegen Südosten zu folgenden, zwischen Räkö- 
szentandräs befindlichen Kecskehät gegen 3h streichen und unter 
60— 70° nach SE einfallen.

Limonitisierte Pyritkristalle können im Kalksteine des Oszträmos 
an mehreren Stellen beobachtet werden und am Nordgehänge ist die 
Eisenerzimprägnation so intensiv, daß sie schon seit längere]- Zeit ab
gebaut wird.

F oetterle bemerkt nur, daß am Oszträmos Brauneisenstein vor
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handen ist; W olf begnügt sich mit der Äußerung, daß der Braun
eisenstein im Kalksteine Klüfte und Höhlen ausfüllt und jedenfalls ein 
jüngeres, sekundäres Produkt ist. Laut der Mitteilung Maderspachs ist 
in einer größeren Ausbuchtung kalkspatreicher Brauneisenstein ein
gelagert. Dr. A. K och setzt am Nordgehänge des Oszträmos einen Kalk
stein der mittleren Trias voraus, von welchem er aber selbst schreibt, 
daß er unter dem vielen Schutt nicht zutage tritt. Die Eisenerze der 
Räköer Eisengrube befinden sich nach ihm in diesem angeblich rnittel- 
triadischen Kalksteine.

Am Nordgehänge des Oszträmos bilden überall Stücke des kri
stallinisch-körnigen Karbonkalksteines des Oszträmos den Schutt in einer 
Mächtigkeit von 1— 2 m. Unter diesem Schutt erscheint auch bei den 
durch die Betriebsleitung der Räköer Eisengrube in drei Horizonten 
getriebenen Stollen der Karbonkalkstein des Oszträmos, z. B. in der 
Nähe des am Wege stehenden Kreuzes. Der Brauneisenstein ist 
daher in dem Karbonkalksteine selbst enthalten. Das aufgenommene 
Gebiet war —  wie dies weiter unten ausführlicher erörtert werden 
soll —  starken Dislokationen unterworfen, welche unbedingt später als 
die Ablagerung des Triassedimentes eingetreten sind, nachdem auch 
Triasschichten an der Faltung teilgenommen haben. In den linsenartig 
erweiterten Hohlräumen der durch diese Dislokationen verursachten Spal
ten haben —  wie hierauf auch schon Koch hingewiesen hat — an Koh
lensäure und an doppelkohlensaurem Eisen reiche aufsteigende Quel
len, Thermen, Kalzit und Siderit abgelagert, linsen- und stockartige 
Ausfüllungen bildend. Infolge der allmählichen Oxydation und Wasser
aufnahme haben sich diese Linsen und Stöcke von der Oberfläche ge
gen innen zu Brauneisenstein verwandelt.

Vormals wurde auch am Südfuße des Oszträmos, im oberen Teile 
des Vaskötales, Bergbau getrieben, im Tale kann man auch heute noch 
hier und da einen vereinzelt liegenden größeren Roteisensteinblock 
sehen.

2. Konglomerat und grobkörniger Sandstein.

Bei Bodvaszilas, im nördlichen, bez. nordnordwestlichen Weich
bilde der Gemeinde, gelangen graue und rote Konglomerate und Brek- 
zien mit quarzigem Bindemittel sowie grobkörnige Sandsteine von 
rötlicher Farbe an die Oberfläche, welche die Grenzschichten des 
Paläozoikum oder die Liegendkonglomerate der Triassedimente bilden.

Dieses Sediment' kann man an anderen Stellen des Aufnahms
gebietes nirgends sehen.
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3. Gesteine der unteren Trias.

Auf Grundlage der petrographischen Verwandtschaft hat H och- 
stetter noch im Jahre 1856 zwischen Bodvaszilas und Porkupa eine 
alpine Entwickelung aufweisende Sedimente der unteren Trias nach
gewiesen: den Werfener Schiefer. Aber auch Foetterle, W olf, Söbänyi 
und K och erwähnten daraus nur 1— 2 Fossilien. Die Detailaufnahme hat 
zur Entdeckung mehrerer Fossilienfundorte geführt, auf deren Grundlage 
man die Sedimente der unteren Trias, geradeso wie die Tiroler, in zwei 
Glieder sondern kann: in die Schichten der Pseudomonotis (Claraia) 
Clarai oder Seiseschichten und in die myop/ionenführenden oder Cam- 
pilischichten.

Diese beiden Schichtengruppen der unteren Triassedimente gelan
gen in dem geologisch aufgenommenen Gebiete in vier Zügen an die 
Oberfläche, nämlich a) im Tale des Tornavizbaches, namentlich im 
Talkopfe des Tornaviz, in der Umgebung von Körtvelyes, b) im oberen 
Tallauf des Menesbaches: in der Gegend der Gemeinde Derenk und 
des Szädvärberges, r) im Weichbilde der Gemeinden Bodvaszilas, Szög- 
liget und Szin, d. h. am Südwestrande des Bodvatales und d) zwischen 
Räköszentandräs, bez. zwischen dem Grate des Oszträmos und des 
Nagyoldal. Von der fünften, der Harskuter Zone, fällt nur der Rand 
auf den Nordteil des Blattes.

Am schönsten gelangen die Sedimente der unteren Trias in jenem 
rechtwinkeligen Dreieck an die Oberfläche, dessen Hypotenuse in nord
ost— südwestlicher Richtung zwischen Szädalmäs und Jabloncza das 
Tal des Tornaviz, die eine seiner Katheten in ost—westlicher Richtung 
von Szädalmäs bis zum Fuße des Meszestetö, das Südgehänge des 
Kalksteinrückens des Felsöhegy, die andere aber in nord—südlicher 
Richtung schon auf dem benachbarten Blatte der Oslrand des Kalk
steinrückens von Szilicze bildet. Im östlichen Teile dieser dreieckigen 
Partie, von Szädalmäs über Körtvelyes bis zum Jablonczaer Hoch
gehänge, gelangen roter Sandstein und wechsellagernde grünlichgraue 
glimmerige Tonschiefer- und glimmerige Mergelschichten an die Ober
fläche, wellige, flache Hügelrücken bildend. Aus dem roten Sandsteine 
ist kein Fossil zum Vorschein gekommen, in dem mit grünlichgrauen 
glimmerigen Tonbändern wechselnden glimmerigen Mergel dagegen kön
nen südöstlich von Körtvelyes, am Südgehänge des mit der Höhenkote 
259 m bezeichneten Hügels, unmittelbar neben dem Fahrwege Szäd
almäs—Jabloncza, in großer Anzahl und in sehr gut erhaltenem Zu
stande Überreste von
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Pseudomonotis (Claraia) Clarai Emmr. sp., mit 
Myophoria cfr. laevigata A lb.

zusammen gesammelt werden.
Dieselben Fossilien kann man auch oberhalb des Fahrweges an 

(der in das Tal des Tornavizbaches hinabziehenden Lehne des zwischen 
dem Meszes- und dem Kergesbache sich erhebenden Hügelrückens 
sammeln.

Hier bildet also der untere Teil der unteren Trias, die Seiser 
Schichten, das Terrain.

Diese untere Schichtengruppe der unteren Trias ist in kleineren 
Partien auch am Nord- und Südrande des breiten östlichen Tales des 
Tornaviz nachweisbar; so auch am Ostrande des Tales vor dem Süd
gehänge des Kalksteinrückens des Felsöhegy, westlich, dann nordöst
lich und östlich von der Gemeinde Görgö, ferner zwischen dem Malut- 
hegy und dem Nagyväradhegy und der Lehne des Felsöhegy in brei
teren und schmäleren Zonen bis Szadellö. Am Südrande des Torna- 
viztales gelangt diese Gruppe hingegen nur am Nordfuße des Zärda- 
hegy, im Bachbette an die Oberfläche.

Auf diese untere Schichtengruppe der unteren Trias folgen am 
Südgehänge des Kalksteinrückens des Felsöhegy, ober der Gemeinde 
Szädalmäs und dem Meierhofe Evetes, wie auch gegen Osten und 
Westen zu in schmalen Streifen im Rayon des Fejkötöbaches, bez. 
auf den das Tal des Fejkötöbaches umschließenden Bergrücken, an 
Wellenkalk erinnernde, blätterige Mergel und Kalke mit reichlichen 
Muskovitschtippchen an den Absonderungsflächen, welche stellenweise 
in bläulichgraue und bläuliche Dolomitkalke übergehen.

In dieser Gesteinsgruppe kann man nördlich von der Gemeinde 
Jabloncza am Magastetö, wie auch im Quellengebiete des Fejkötöbaches 
in gut erhaltenen Exemplaren

Natiria (Naticella) costata Münstr.,

wie auch Steinkerne näher nicht bestimmbarer Arten von

Dinarites sp. oder 
Tirolites sp.

sammeln, welche auf den oberen Teil der unteren Trias auf die Cam- 
pilischichten und zugleich auf eine tiefere Meeresfazies hinweisen.

Während der untere Schichtenkomplex der unteren Trias in der 
Höhenzone von 210— 300 m Platz nimmt, gelangt der obere Schich
tenkomplex hier in der Höhenzone von 300— 450 m an die Oberfläche.
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Das längs des Tornavizbachtales an die Oberfläche gelangte Se
diment der unteren Trias bildet eine grobe Antiklinale; am Fuße des 
Felsöhegy streichen seine Schichten nämlich gegen ß— 7h ostwestlich 
und fallen unter 50— 60° nach N ein, wie das aus den folgenden Daten 
augenscheinlich hervorgeht. Am nördlichen Sattelrücken des Nagyvärad- 
berges ist das Streichen 6— 7h , das Fallen ein nördliches unter 46—50°, 
in der Gemeinde Szädalmäs ist das Streichen 6h , das Fallen ein nörd
liches unter 45°. zwischen den Gemeinden Szädalmäs und Szoroskö 
können wir ein Streichen von 6— 7h , ein nördliches Einfallen unter 
60— 70°, in der Umgebung des Meierhofes Evetes 5— 7h Streichen, 
und ein nördliches Verflächen unter 40—78° beobachten. Am Süd
rande des Tales hingegen am Zärdahegy, wo dieser Schichtenkomplex 
an die Oberfläche gelangt, streicht er nach 7h und fällt südsüdwest
lich unter 44— 61° ein, südwestlich von Körtvelyes wieder am Fund
orte des Pscudomonotis Clcirai streicht er nach 8h und fällt südwest
lich unter 50— 60° ein. Im Wassergebiete des Meszes-, des Kerges- 
und des Fejkötöbaches hernach streicht er nach 2—4b und fällt nord
westlich, bez. nach 9— l i h streichend südwestlich ein.

Die Sedimente der unteren Trias sind stark ge fa l t e t .  So kann 
man z. B. bei Körtvelyes, in dem von der Gemeinde nördlich liegen
den Wasserrisse zahlreiche kleinere Falten und Runzeln sehen. Daß 
diese gefalteten Schichten zugleich auch knieförmig gebogen sind, ist 
an jedem Hügel der Umgegend von Körtvelyes sehr gut sichtbar. An 
jenem Hügelrücken z. B., welcher von Körtvelyes aus direkt nördlich 
gegen Szoroskö zu führt, fallen die dem unteren Teile der unteren 
Trias zugehörenden roten Sandsteine, teils gegen 3h streichend unter 
34— 38° nordwestlich, teils gegen 9h streichend unter 32— 35° süd
westlich ein. Ähnliches kann man auch an den die obere Partie der 
unteren Trias bildenden glimmerigen Mergeln und glimmerigen Kalken 
beobachten, so z. B. an dem zwischen dem Kerges- und dem Fejkötö- 
bache sich erhebenden Rücken, wo die Schichten einesteils nach 
2 — 4h streichend unter 50— 52° nordwestlich, andernteils nach 10— 12h 
streichend unter 48— 50° westlich, bez. westsüdwestlich einfallen.

Die aus dem Tornavizbachtale beschriebenen Sedimente der 
unteren Trias gelangen auch am jenseitigen —  nördlichen — Rande 
des Felsöhegy an die Oberfläche, jedoch fällt nur der Westrand dieser 
Zone auf das bezeiehnete Kartenblatt. Auf der über den Szoroskö ge
gen Härskut zu zick-zack führenden Landstraße — bei dem Meierhof
gebäude —  kann man im bläulichgrauen blätterigen Kalksteine des 
oberen Teiles der unteren Trias zahlreiche, wohlerhaltene Exem
plare der
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Natirici (Naticella) coslata Münstr.

sammeln. Außerdem kommen dort auch Steinkerne von Gervilleia, Por
ten, Tirolites sp. vor. Ferner ist gegen Osten zu, jenseits des Bikkes- 
tetö, in der Nähe des Meierhofes Köpüsküt, ebenfalls aus dem oberen 
Schichtenkomplexe des unteren Triassedimentes zwischen den Stein
kernen ein gut erhaltenes Exemplar von

Turbo reclecostata H auer

als Ergebnis der sorgfältigen Suche zum Vorschein gekommen.
Die zweite Zone der Sedimente der unteren Trias gelangt an 

der Nordseite des südwest— nordöstlich streichenden oberen Tallaufes 
des Menesbaches ,  in der Umgebung der Gemeinde Derenk und des 
Szädvärberges, an die Oberfläche, kann jedoch gegen Osten zu bis in 
das Weichbild von Bodvaszilas verfolgt werden, wo sie sich dem drit
ten Zuge anschließt. Diese Zone gelangt teils im Menesbachtale, teils 
am Grunde der Dohnen zum Vorschein. Sie besteht überwiegend aus 
rotem Sandstein. So an der Südostspitze des Derenker Velki-Strossz 
und südlich von diesem auf den mit den Höhenkoten 374 und 378 m 
bezeichnten Bergen, ferner nördlich von der Gemeinde Derenk, wo 
die Schichten desselben gegen 2— 2-5h streichend unter 52° nach 
Südosten einfallen. Dieser rote Sandstein gelangt auch längs des am 
Westfuße des Szädvär hinabführenden Fahrweges in schönen Auf
schlüssen an die Oberfläche und fällt nach streichend unter 30° 
südöstlich ein. In derselben Streichrichtung gelangt er auch in süd
westlicher und nordöstlicher Richtung an die Oberfläche.

In der Form grünlicher, glimmeriger Tonschiefer kommt diese 
Zone der unteren Trias nur an ihrem Ostende in einer Doline zum 
Vorschein und dort kann man viele, jedoch nicht am besten erhaltene 
Exemplare von

Myophoria cfr. ovata Broon.
sammeln.

Die breite dritte Zone der unteren Trias befindet sich zwischen 
Bodvaszilas— Szin, am Nordwestrande des Bodvatales, flache Hügel
rücken und niedrige Berge bildend und ist teilweise von jüngeren Se
dimenten bedeckt.

Den unteren Teil der Schichten bildet auch hier roter Sand
stein und grünlichgrauer Tonschiefer sowie glimmeriger Mergelschiefer; 
aus den beiden letzten konnten am Südostende des nördlich der 
Gemeinde Szin sich erhebenden Aranyhegy unmittelbar an der Straße 
Szin— Aggtelek einige Steinkerne von
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Myophoria cfr. laeviyata A lb. 

gesammelt werden.
Am Rücken des: Aranyhegy lagert auf dem Tonschiefer und glim- 

merigen Mergelschiefer ein blätteriger und dünntafeliger, grünlich
grauer und bläulicher Kalkstein, welcher voll mit

Myophoria costata Zenk. sp., 

sowie mit schön erhaltenen Exemplaren von

Natiria (NaticeUa) costata Munstr. und
Gervilleia sp. ind.

ist, so daß die untere Trias auch hier in einen unteren und einen 
oberen Schichtenkomplex geteilt werden kann, obwohl man die Grenze 
nicht ganz scharf zu ziehen imstande ist.

Beide Glieder der unteren Trias streichen nach und fallen unter 
30— 33° nordwestlich ein. Die Lage der Schichten ist auch am einzeln 
stehenden Ragaczaberge dieselbe: Streichen nach 2b und nordwest
liches Verflachen unter 35°; zwischen Szögliget, und Bodvaszilas ist 
das Streichen 3— 4b und das Fallen 30— 40° nordwestlich. Die untere 
Trias ist hier stark gefallet. Bei Bodvaszilas kann man am Grate 
des Akasztöpart— Miklöshegy eine besonders mächtige Faltung wahr
nehmen.

Auf dem Akasztödomb wechsellagern, einen Sattel bildend, glim- 
meriger kalkiger Tonschiefer von grünlicher Farbe und dünner, Stein
kerne von Crinoidenstielgliedern führender, kompakter Kalkstein von 
gelblichgrauer Farbe. Die Schichten streichen teils nach 4— 5b und 
fallen unter 70—80° südöstlich ein, teils streichen sie nach 3b und fal
len unter 85° nordwestlich ein.

Am Sattelrücken zwischen dem Akasztödomb und dem Miklös
hegy bedeckt schotteriger Ton die Schichten der Trias, auf dem Gip
fel des Miklöshegy kommen die Bänke des geiblichgrauen kompakten 
Kalksteines in einer Synklinale wieder zum Vorschein; an der Süd
ostseite des Berggipfels streichen die Schichten nach 4— 5b und fallen 
unter 64° nordwestlich ein, an der Nordwestseite des Gipfels ist das 
Streichen 4h , das Verflächen 72° nach SE.

Am Miklöshegy kommen im gelblichgrauen Kalksteine vereinzelt 
Exemplare von

Myophoria costata Zenk.
vor.
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Am Miklöshegy durchsetzen den glimmerigen, tonigen, blätterigen 
Mergelschiefer dünne Sideritadern; und den Bänken des kompakten 
gelblichgrauen Kalksteines sind einige fingerdicke Sideritgänge ein
geschaltet.

Doppelkohlensaures Eisen enthaltende aufsteigende Quellen, 
Thermen, haben auch hier den Siderit abgelagert, welcher stellenweise 
durch den Einfluß der Atmosphärilien und des Tagwassers zu Braun
eisenstein umgewandelt wurde. Nach Maderspachs Mitteilung haben 
in dem Bodvaszilaser Brauneisenstein L ill , Storm und Eschka 56‘7% 
Eisen, 0-30% Mangan, 0-034% Phosphor und 0-008% Kupfer gefunden.

Nordwestlich vom Gipfel des Miklöshegy treten in jenem tiefen 
Sattel, in welchem sich der Weingarten des Gemeindenotärs von 
Bodvaszilas befindet, auch die tieferen Schichten der unteren Trias 
zutage und noch weiter nordwestlich folgt bituminöser bankiger Kalk
stein, dann der hellfarbige (obertriadische) Kalkstein des Kalkrückens 
des Alsöhegy.

Der obere Schichtenkomplex der unteren Trias ist auch unter der 
röm. kath. Kirche in Bodvaszilas stark gefaltet sichtbar. Die vom Mik
löshegy beschriebenen stark glimmerigen Mergelschiefer und gelblichen 
Crinoidenkalkbänke mit Sideritadern wechseln hier miteinander ab. 
Sie streichen nach 4— 5h und fallen unter 40—80° und noch steiler 
teils nordwestlich, teils südöstlich ein. Im Nordwestteile der Gemeinde 
gelangt ein tieferer Schichtenkomplex der unteren Trias in dem Stein
bruche, welcher sich in der Nähe der ref. Kirche befindet, eine starke 
Antiklinale bildend, an die Oberfläche. Das Streichen ist nach 4*1, das 
Verflächen 74° NE; weiter gegen Nordwesten hin, in der Nähe der 
Gemeindesteinbrüche ist das Fallen ein nordwestliches und die bitu
minösen bläulichen Kalksteinbänke der Gemeindesteinbrüche, welche 
wahrscheinlich schon der mittleren Trias angehören, fallen ebenfalls 
unter 40° gegen NW ein und streichen nach 4h .

Die vierte Zone der unteren Trias breitet sich zwischen den Ge
meinden Räkö und Szentandräs aus. Die tiefere Schichtengruppe wird 
auch hier durch grünlichen, stark glimmerigen Tonschiefer und roten 
Sandsteinschiefer gebildet, aus welchem W olf im Tomkötale Steinkerne 
von Pseuclomonotis Clarai und Myacites fassaensis gesammelt hat. 
Derartige Steinkerne kann man im Vaskötale, jenseits der Verzweigung 
des Tomkötales reichlich sammeln. Sie sind jedoch ungeeignet näher 
bestimmt zu werden. Besser erhaltene Fossilien können auch in den 
ostsüdöstlichen Wasserrissen des Oszträmos gesammelt werden.

Interessant ist, daß in diesem fossilienführenden, stark glimmeri
gen, grünlichen Tonschiefer sowohl hier, wie auch in der Umgebung
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von Körtvelyes mitunter durch Chabasitkristalle ausgefüllte Hohlräume 
zu beobachten sind. Im unteren Teile des Jänostales, zeigt der rote 
Werfener Schiefer des an der Nordseite des Tales sich erhebenden Hü
gelrückens eine sehr starke Faltung.

Den oberen Schichtenkomplex der unteren Trias bilden südlich 
von der Gemeinde Räkö die aus der Umgebung von Bodvaszilas bereits 
bekannten Mergelschiefer und gelblichen kompakten Kalksteinbänke, 
stellenweise mit reichlichen, jedoch äußerst schlecht erhaltenen Fossi
lien, unter welchen man einige Exemplare von Natiria, Myophona und 
Pecten befreien konnte. Am Rücken des Nagyoldal folgt hiernach blät
teriger mergeliger Wellenkalk, welcher gegen NE im Streichen bis Szent- 
andräs, bis zu dem vereinzelt stehenden kleinen Vrisköhügel, verfolgt 
werden kann und dort am Nordwestteile des Hügels mit fächerartig 
ausgebreiteten Schichtenköpfen gefaltet ist. Der blätterige Kalkstein ist 
auch an anderen Stellen des Zuges stark gefaltet und gebogen, was 
man z. B. an jenem Rücken sehr schön sehen kann, welcher am West
ende der Gemeinde beginnt und auf den Szentandräser Berg in süd
licher Richtung hinanführt. In der unteren Trias treten auch in der 
Umgebung von Szentandräs unbedeutende Eisenerzspuren auf; die alten 
Schürfstollen sind auch jetzt noch hier und da sichtbar.

Zwischen den Gemeinden Räkö und Szentandräs streichen die Sedi
mente der unteren Trias im großen ganzen nach 3— 4h und fallen unter 
60— 70° südöstlich ein; während der Karbonkalk des Oszträmos ent
schieden gegen Nordwesten einfällt und — das nordwestliche Fallen 
der unteren Triassedimente von Szin— Bodvaszilas in Betracht genom
men —  mit einer mächtigen Antiklinale an die Oberfläche gelangt.

Östlich und nordöstlich von Szentandräs ist die Oberfläche von 
Gerolle, Schotter, Sand und Ton bedeckt, unter welchen nur östlich 
von Bodvalenke eine kleine Partie des Werfener Schiefers in einem 
Wasserrisse hervortritt.

4. Gesteine der mittleren und oberen Trias.

Auf dem oberen Teil der unteren Trias lagern dunkelblaue bitu
minöse, stellenweise hornsteinführende Kalke, welche eine dickbankige 
Absonderung aufweisen und gewöhnlich von hellen Kalzitadern durch
setzt sind. Diese dunkelblauen Kalke sind längs den beschriebenen Zügen 
der unteren Triassedimente überall nachweisbar und können vom hell
farbigen Kalke der oberen Trias, welcher kaum die Spur einer Schich
tung oder Bankung aufweist, stellenweise genügend gut abgesondert 
werden.
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Im Tornavizbachtale bei Jabloncza, gegenüber der Gemeinde, bil- 
set dieser Kalk am Südrande des Tales vor dem hellfarbigen ober- 
triadischen Kalksteinrücken des Bikkestetö einen ca 18 km langen und 
j'5  km breiten Rand. Im östlichen Teile des Tales, am Fuße des Felsö- 
hegy, bedeckt ihn größtenteils Schutt, nordöstlich von Görgö aber 
erscheint er über dem Werfener Schiefer und ist in breiteren und 
dchmäleren Streifen bis Szädellö verfolgbar; er streicht nach 7— 9h und 
fällt unter 40— 50° nordwestlich ein.

An der Nordseite des Felsöhegy, ober Härsküt, am Rande des 
Bikkestetö, des Somostetö und des Neszhegy bildet er einen schmalen 
Streifen, kann jedoch von dem ihn überlagernden helleren bläulich
grauen Kalkstein nicht in genügender Weise abgeschieden werden.

Besser sondert sich dieser bituminöse dunkelblaue, kompakte 
Kalkstein in der zweiten Gesteinszone der unteren Trias ab, und zwar 
längs des oberen Tallaufes des Menesbaches und darüber gegen Nord
osten zu, bis zur Gemarkung von Bodvaszilas. An der Ostseite der 
knieförmigen Biegung des Menesbaches unterhalb Szädvär sind seine 
Bänke stark gefaltet, was sein nach 4h gerichtetes Streichen und das 
nordwestliche, bez. südöstliche Fallen verrät.

Der nördliche Steinbruch der Gemeinde Bodvaszilas befindet sich 
in diesem Gesteine und die Faltung der Bänke ist auch dort sehr schön 
sichtbar.

Von diesem Steinbruche der Gemeinde Bodvaszilas angefangen 
kann man gegen Südwesten zu, dem Streichen nach 3—4h folgend, die
sen Zug durch die Gemeinde Szögliget sowie am Südostrande des Kalk
steinrückens des Mohosgallya und des Hangyästetö bis zur Gemarkung 
der Gemeinde Szin verfolgen. Das Verflachen ist ein NW-liches unter 
40—60°.

Zwischen Räkö und Szentandräs, im Nordwestteile des unteren 
Triaszuges, im Vaskötale und jenseits des Kecskehätsattels in dem ge
gen Szentandräs zu führenden Tale, wie auch ferner am rechten und 
linken Gehänge des oberen Abschnittes des Jänostales gelangt dieser 
Kalk in kleineren und größeren isolierten Partien an die Oberfläche, 
man kann jedoch nur an der Ostseite des Jänostales darin Spuren von 
Brachiopoden nachweisen. Ais Baustein ist er so sehr beliebt, daß die 
Bewohner von Räkö diesen Stein aus verhältnismäßig großer Entfernung, 
aus dem oberen Jänostale, holen.

Dieser bankige, blau gefärbte bituminöse Kalkstein bildet auch 
den südwestlichen und nordöstlichen Rücken des Szentandräser Berges 
und erstreckt sich bis zu einer Höhe von 345 m.

Fossilien sind aus diesem dunkelblauen Kalkstein leider nicht zum
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Vorschein gekommen und so könnte deren Absonderung von den unte
ren, bez. mittleren Triaskalken nur auf Grundlage ihres eigenartigen, 
petrographischen Habitus geschehen, jedoch wäre dies nicht genügend 
begründet.

Auf diesen dunkelblauen, bituminösen kompakten Kalkstein fol
gen am Felsö- und Alsöhegy, sowie auf dem Kishegy ebenfalls helle 
graue oder gelblichweiße, kompakte Kalksteine, welche an den erwähn
ten Stellen den unebenen Bergrücken bilden. Im südöstlichen Winkel 
des -Gebietes bedecken diesen helleren Kalkstein größtenteils jüngere 
Sedimente und er gelangt nur südlich von dem Alsökoväcser Land
gute, am Panyikov und in der Umgegend von Bodvalenke an die Ober
fläche, wo er größtenteils zur Tiefe gesunken ist.

H ochstetter meinte in diesen die Äquivalente der Hallstätter 
Kalke zu erkennen. F oetterle erwähnt Halobien- oder Monotisreste aus 
denselben, die neueren Forscher: S ö bänyi, auch K oc,h betonen aber 
nachdrücklich, daß diese Kalke an Fossilien außerordentlich arm sind. 
Am Alsöhegy, oberhalb der Gemeinde Mehes und ober Szädalmäs kön
nen außer Korallen, Steinkerne von Turbo und Chemnitzia sp. gesam
melt werden. Westlich von Bodvalenke am Ostrande des Bodvatales 
kann man in den unter dem Nyirok auftauchenden Kalkschollen reich
lich die Steinkerne einer Halobia sp. finden.

Unbedeutende Eisenerzspuren zeigen sich auch in diesem Kalk
stein an mehreren Stellen.

5. Neogene G-esteine.

Bei Bodvalenke, im nördlichen Teile der Gemeinde, in der steilen 
Uferwand des Bodvatales erfüllt die Töpfe und sackartigen Vertiefun
gen des oberen Triaskalksteines unten Schotter, weiter oben schotteriger 
Sand. Im Quarzschotter kommen abgerollte Quarzitstücke des Karbon 
und des Perm sowie Andesite vor. Im südlichen Teile der Gemeinde 
ist in einem gegen Norden zu geöffneten Wasserrisse der obere schot- 
terig-sandige Teil dieses Sediments in einer Mächtigkeit von ungefähr 
8— 10 m aufgeschlossen. Hier wird diese Ablagerung unten von hellem, 
grobem, lockerem Sand mit kleinen Schotterlinsen, weiter oben von 
rötlichem, gröberem, stellenweise zusammenhaltendem Sand mit pfef- 
ferkorn-bis haselnußgroßen, eckigen Quarzschotterstreifen gebildet.

Jenseits des Ostrandes der Karte ist südlich von Becskehäza der 
oberste Teil dieser Ablagerung in einem Wasserrisse in einer Mächtig
keit von 3 m aufgeschlossen und im roten, groben Sande kann man 
drei Schotterstreifen mit scharfen Quarzschottern unterscheiden.
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Aus dieser Ablagerung ist kein Fossil zum Vorschein gekommen. 
Die Bodenoberfläche besteht in dem von Becskehäza südlich befind
lichen Aufschlüsse in einer Mächtigkeit von einem Meter, wie auch an 
der Südostspitze des aufgenommenen Gebietes, südlich von der Linie 
Szentandräs—Bodvalenke im überwiegenden Teile aus spärlich schotte- 
rigem Sand und sandigem Ton, welche wahrscheinlich dem Pliozän an
gehören.

Größtenteils dürfte auch jener mächtige Schuttrand ein Produkt 
der Pliozänstufe sein, welcher sich am Fuße des Felsöhegy angehäuft 
hat. Stellenweise hat doppelkohlensauren Kalk enthaltendes Quellen
wasser diesen Schutt wahrscheinlich schon im Diluvium zu einer dick- 
bankigen Kalksteinbrekzie verbunden.

6. Gesteine des Diluvium.

Den Kalksteinschutt zusammenzementierende, doppelkohlensauren 
Kalk enthaltende Quellen haben stellenweise beträchtliche Kalktuffmas
sen abgelagert. Das größte derartige Vorkommen ist das bei Görgö, 
welches als Baumaterial auch schon H ochstetter  erwähnt. Auf un
serem Gebiete kommt diese Bildung noch an drei Stellen in größeren 
Massen vor, nämlich bei dem Meierhofe Evetes, am Fuße des Szoroskö 
sowie südlich und südwestlich von Jabloncza. An allen vier Stellen 
tritt dieser Kalktuff unter identischen geologischen Verhältnissen, d. h. 
als die Terrassenablagerung bachartig hervorbrechender wasserreicher 
Quellen auf. Der Volksmund in Görgö nennt ihn «daräzskö» (Wespen
stein). Das ober den beiden Jablonczaer Kalktuffterrassen hervorbre
chende Quellenwasser ist auch heute noch ziemlich reich an doppel
kohlensaurem Kalk, da die in das ablaufende Wasser hineinragenden 
Pflanzenwurzeln und die hineingefallenen Blätter mit einer mehr oder 
minder starken Kalkkruste überzogen sind.

Im Hofe des Gastwirtes T änczos in Görgö, unter dem Steinbruche, 
befindet sich schwarze (Moor-) Tonerde und darüber ist der Kalktuff, 
welcher Wasserpflanzen und die Schalen von auch heute noch existie
renden Süßwasser- und Landschnecken enthält, 3 m mächtig. Nament
lich Helix sp., Sucrineen (S. oblonrja, S. Pfeiff'cri, S. putris) sind da
rin häufig. Angeblich ist auch ein Hirschgeweih daraus zum Vorschein 
gekommen. Im Kalktuffe des Meierhofes Evetes kommen Helix und 
Suecinea sp., außerdem Bitliynia und auch Buliminus vor.

Im breiten Tale des Tornavizbaches zwischen Mehesz und Szädalmäs 
breitet sich teils vor dem oben erwähnten Schuttrande des Felsöhegy. 
teils auf einzelnen flachen Hügelrücken ein etwas schotteriger Ton aus,

Jahresb. d. kgl. nngar. Geol. Reichsanst. f. 1007. O
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welchen wir den Ablagerungen des Diluvium zurechnen müssen. Die 
Landstraße Torna— Szädalmäs führt über diesen.

Im Bodvatale nördlich von Bodvaszilas und etwas südlich von 
Szögliget bis zu dem Ragaczahügel kann man derartigen schotterigen 
Ton finden. Zwischen Szögliget und dem Ragaczaberge, an der Ostseite 
des Menesbachtales, ist auch ein kleiner diluvialer Schotterstreifen vor
handen.

In den Dolinen des Kalkgebirges der oberen Trias, besonders am 
Alsöhegy und auf seiner Fortsetzung gegen den Kishegy zu, in der 
Umgebung von Derenk oder am Hangyäsgipfel, kommt ein der Terra 
rossa des Karstes entsprechender diluvialer roter Ton mit stark eisen
haltigen Konkretionen vor. Diesen rötlichen, spärliche Eisenkonkretio
nen führenden Ton kann man auch am Südfuße des Alsöhegy auffin
den, z. B. nördlich von der Gemeinde Komjäti.

7. Alluvium,

Das breite Tal der Bodva, wie auch die tieferen Teile des Torna- 
vizbachtales füllt ein alluviales Sediment aus. Den größten Teil des 
Bodvatales nimmt auch heute noch eine feuchte Wiese ein, unter wel
cher wahrscheinlich ein beträchtliches Torflager verborgen ist, worauf 
übrigens auch bereits W olf hingewiesen hat.


