
GEOLOGISCHE VERHÄLTNISSE DES ZEMPLÉNER 
INSELGEBIRGES.1

Von Prof. Dr. I s t v á n  F e r e n c z i .

Im Spätsommer des Jahres 1939 betrat ich tief bewegt den 
Boden des Zempléner Inselgebirges, der uns durch den Vertrag von 
Trianon seinerzeit entrissen und trotz der sich darüber hinziehen
den dreifachen Bunkerlinie, ohne Blutvergiessen kürzlich zur Hei
mat rückgegliedert wurde. Dies war das Gebiet, wo in der Ge
meinde Borsi F e r e n c  R á k ó c z i  II. geboren wurde und das ich 
im Verlaufe meiner vorjährigen Arbeiten nur mit sehnsüchtigen 
Augen von dem die Grenze bildenden Ufer des 2—3 m breiten 
Ronyva-Baches, der aber von den Tschechen als „schiffbar“ be
zeichnet wurde, erblicken konnte. Dieses Gebirge war das Arbeits
gebiet meines verehrten Lehrers G y u l a  v o n  S z á d e c z k y ,  
der mit seiner, die geologischen Verhältnisse dieses Gebietes be
handelnden Arbeit, den B u g á  t-Preis der Königl. Ungar. Gesell
schaft für Naturwissenschaften errang.

Ihm seien die folgenden Zeilen in Dankbarkeit gewidmet!
*

Der Zweck meiner Reambulations-Aufnahmen war, neben 
einer neuerlichen Untersuchung der geologischen Verhältnisse des

1 Mein vorliegender Bericht enthält in kurzer Zusammenfassung die 
Feststellungen meiner in zwei Originalberichten niedergeiegten Forschungen. 
Die Berichte wurden seinerzeit unter folgenden Titeln: „Geologische Beobach
tungen im Gebiete des Zempléner Inselgebirges“ (1939) und „Neue Unter
suchungen im Zempléner Inselgebirge“ (1940) eingereicht. Da jetzt die Direk
tion der Kön. Ung. Geologischen Anstalt die zwei Berichte zu verschmelzen 
für notwendig befunden hat, habe ich bei der Durcharbeitung der heutigen 
Form meines Berichtes auch solche Literaturangaben in Betracht gezogen, die 
ich seit der Einreichung meiner Originalberichte (26. März 1940, bezw. 17. Juni 
1941) als sich auf das Zempléner Inselgebirge beziehende erkannt habe.
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Zempléner Inselgebirges, die Klärung einiger praktischen Fragen. 
Als erste möchte ich auf Grund von älteren Literaturangaben die 
im Zempléner Inselgebirge vorkommenden Kohlenvorkommen aus 
dem Karbon erwähnen. Ausserdem war es, obwohl infolge des 
Wiener Schiedsspruchs nur wenig vom Salzquellengebiet, das sich 
vom nördlicheren Teil des Komitates Zemplén auf dem Osthang des 
Tokaj—Eperjeser-Gebirges hierher hinunterzieht, zum Mutter
lande zurückgekehrt ist, meine Aufgabe, anschliessend an meine 
Aufnahmearbeiten weiter westlich, die ich 1938 in der Umgebung 
von Füzérradvány durchführte, die geologischen Verhältnisse im 
rückgegliederten Salzquellengebiet zu klären. Schliesslich musste 
ich noch die auf diesem Gebiet erwähnten Kupfererzvorkommen 
untersuchen.

Ich begann meine Untersuchungen am 7. August 1939 und 
setzte sie zunächst mit Unterbrechungen bis zum 28. August fort. 
Sodann konnte ich sie vom 4. September bis zum 1. Oktober in 
einem Zuge fortsetzen. Obwohl die Direktion der Geologischen 
Anstalt mir auf mein Ersuchen die Fortsetzung der Arbeit in der 
Zeit von Ende Oktober bis Anfang November ermöglichte, konnte 
ich diesen Termin infolge der mittlerweile eingetretenen schlechten 
Witterung nicht in Anspruch nehmen und die Begehung des ganzen 
Gebietes nicht durchführen. Im Jahre 1939 beging ich zunächst die 
NW-lichen und W-lichen Teile, wo ich die Gebiete der Gemeinden 
Biste, Kis- und Nagykázmér, Legenye, Alsómihályi, Csörgő, Nagy- 
und Kistoronya kartierte, ausserdem durchforschte ich aufs neue 
die Umgebung der Gemeinden Felsöregmec, Vily und Vitány. Im 
zweiten Teile meines Arbeitsjahres kamen die Gemeinden Borsi, 
Kis- und Nagybári, Csarnahó, Szöllöske, Ladamóc, Céke, Imreg und 
Magyarsas an die Reihe und ich gelangte bis zu dem sich durch 
Kásó hinziehenden Tal.

Im Jahre 1940 standen mir vom 2. August bis zum 29. Septem
ber 2 Monate Arbeitszeit zur Verfügung. Während dieser Zeit setzte 
ich im nördlichen Teil des Gebirges die Begehung der in den Ge
markungen der Gemeinden Kásó, Kiszte, Bodzásújlak und Gercsely 
gelegenen Gebiete, die ich im vergangenen Jahre nicht hatte durch
führen können, fort. Obwohl der keilförmige, südlich heraussprin
gende Teil, der sich auf die Abhänge des Zempléner Inselgebirges 
heraufzieht und in das Gebiet der Gemeinde Velejte gehört, sich 
schon jenseits der Grenzen von Belvedere befindet, ist es mir ge
lungen, ihn ebenfalls zu begehen. Ferner habe ich den kleineren
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Garany—Szürnyeger Berg, der sich inselartig erhebt, und mit 
der Masse des Zempléner Inselgebirges heute nicht mehr zusam
menhängt, detailliert kartiert, ebenso den Teil, der auch auf das 
östliche Ufer des Tapoly—Ondava-Kanals hinübergreift, den 
Molyva-Hügel und die Berge, die sich im Gebiete von Bodrogvécs— 
Szomotor, am linken Ufer des Bodrog und in Bodrogszerdahely, 
Nagy- und Kiskövesd erheben.

1940 galt mein zweites Bestreben der Lösung der Fragen, die 
sich während der Durchforschung der schon früher begangenen 
Gebiete ergeben haben. Deshalb teufte ich einige Schurfschächte 
im Permokarbon-Gebiet, in der Umgebung von Nagytoronya— 
Csörgő ab, ferner wurden solche im Berührungsgebiete der kristal
linen Schiefer mit dem Permokarbon-Gebiet zwischen Kiskázmér 
und Felsöregmec abgeteuft. Ausserdem durchforschte ich im Jahre 
1940 eingehender das südlich von Kistoronya gelegene Gebiet, aus 
welchem Gy. v. S z á d e c z k y  in seiner Karbonserie Kalkstein
vorkommen beschrieben hat. Schliesslich arbeitete ich im südöst
lichen Teil des Zempléner Inselgebirges, wo mich das Problem des 
Alters des grösseren, zwischen Kisbéri—Ladamóc gelegenen Kalk
steingebietes beschäftigte.

Schrifttum.

Über die geologischen Verhältnisse des Zempléner Inselgebirges 
berichtet zum ersten Male B e u d a n t. Er erwähnt die „stein
kohlenzeitlichen Sandsteine“ des Gebirges, aus denen er von einer 
nicht näher bestimmten Fundstelle des Legenyeer Hügels schlecht 
erhaltene Pflanzenabdrücke erwähnt.1 Baron H i n g e n a u  er
kannte als Erster das triassische Alter des Kalksteins von Ladamóc.1 2 
Nach ihm erwähnt H a u e r  die roten und weissen Quarzsandsteine 
aus der Gegend von Szöllöske, die er sowohl als zu dem Verrukano, 
als auch zu den Werfener Schichten gehörig betrachtet. 3 Baron 
R i c h t h o f e n  erwähnt in der von H a u e r  angeführten Arbeit 
die miozänen Bildungen, die das Tokaj—Eperjeser Gebirge mit den 
am Ostrand des Gebirges isoliert stehenden Zempléner und Bodzás- 
ujlaker Bergen verbinden.4 J ó z s e f  S z a b ó  erwähnt im Jahre

1 B e u d a n t :  Voyage miner. et Geol. en Hongrie, II. 1822, S. 255.
s H i n g e n a u :  Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanstalt, 1858, IX, Verh.

S. 157.
3 H a u e r :  Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanstalt, 1859, X , S. 409.

4 H a u e r :  Jahrb. d. K- K. Geol. Reichsanstalt, 1859, X , S. 448.
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1866 nur soviel, dass er das Gebiet des Gebirges in Kistoronya 
besucht hat.5

Eingehender beschäftigt sich der erste systematische For
scher, W o l f ,  mit dem Zempléner Inselgebirge.6 Er trennt die 
paläozoischen Sedimente des Gebirges schon in devonische, karbo- 
nische und permische Gruppen. Das karbonische Alter eines Teiles 
der Sedimente beweist er durch einen früheren Pflanzenfund, der 
von S t u r  bestimmt wurde. S t u r  selbst teilte diese Bestimmun
gen erst später, in seiner 1877 erschienen Arbeit mit.7 8 9

Der zeitlich nun folgende neue Erforscher des Gebietes ist 
G y u l a  v o n  S z á d e c z k y .  Seine ersten Angaben erscheinen in 
einer kürzeren Arbeit, später finden wir die eingehende Schilde
rung der geologischen Verhältnisse des Gebirges in einer grösseren 
Monographie 8—9. Obwohl er sich am eingehendsten mit den 
eruptiven Gebilden des Gebietes befasst, beschreibt er, den Spuren 
W o l f s  folgend, auch die Sedimente sehr ausführlich. Innerhalb 
der W o l f  sehen Zeittafel trennt er aber die karbonischen Bildun
gen in drei Untergruppen. Jedoch finden wir auf der der Mono
graphie beigefügten Karte nur eine Trennung des oberen und un
teren Karbons.

Nach S z á d e c z k y  widmet H u g o  v o n  B ö c k h  in einem 
seiner Berichte dem Zempléner Inselgebirge10 einige Zeilen, er 
schreibt über die tektonischen Verhältnisse und über die dorti
gen Pflanzenfunde, indem er die Bestimmungen von S t u r  in

5 J. S z a b ó :  Die geologischen Verhältnisse des Gebietes von Tokaj- 
Iiegyalja und Umgebung. (Math, és Term. Tud. Közlemények, 1866, IV, S. 233. 
Nur ungarisch.)

6 W o l f :  Erläuterungen zu den geol. Karten der Umgebung von Hajdú
nánás, Tokaj und Sátoraljaújhely. (Jahrbuch d. K. K. Geol. Reichsanstalt, 
1869, X IX , 235— 264, kurzer, Präliminar-Auszug der Verhandlungen usw., 
1868, auf S. 321.)

7 S t u r :  Die Culm-Flora der Ostrauer und Waldenburger Schichten 
(Abhandlungen d. K. u. K. Geol. Reichsanstalt, VIII, Heft 2, 1877.)

8 S z á d e c z k y  Gy.  : La montagne de Pilis dans la Szigethegység du 
Comitat de Zemplén. (Földtani Közlöny, X X I. 1891, S. 265— 275.)

9 S z á d e c z k y  Gy.  : Das Zempléner Inselgebirge in Bezug auf seine 
geologischen und lithologischen Verhältnisse. (1897, S. 1— 64). (Nur ungarisch).

10 B ö c k h  H u g o :  Beiträge zur Gliederung der Ablagerungen des 
Szepes— Gömörer Erzgebirges. (Jahresberichte der Kgl. Ung. Geol. Anstalt 
für 1905, S. 46.)
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Betracht zieht. (Im wesentlichen führt er die gleichen Daten auch 
in seinem später erschienenen Lehrbuch an.)11

B a r t o n e c  erwähnt in seiner kleinen Abhandlung aus dem 
Gebiete unseres Gebirges eine Karbonflora, die reicher ist, als die 
bisherige und die von neueren Fundstellen stammt.11 12

Mit Hinweis auf die Arbeit von B a r t o n e c  wird diese Flora 
später auch in der Kohlenmonographie von K. P a p p 13 erwähnt. 
Hier fand ich auch die ersten Angaben bezüglich der Menge und 
des Heizwertes der Steinkohle.

Zeitlich folgen nun einige Arbeiten, die während der Be
setzung dieses Gebietes entstanden sind. Die neuere Abhandlung 
von B a r t o n e c ,  die zeitlich zuerst erschienen ist, konnte ich 
nicht beschaffen.14 Sie dürfte kaum wichtigere Daten enthalten, 
da sich in der späteren Arbeit von S u s t a, in welcher ich auf den 
Titel dieser Arbeit stiess, sonst keinerlei Hinweise befinden.

In der Abhandlung von P e t r a s c h e  k bringt die bei
gegebene Tafel die genaueren Altersbestimmungen der Karbon
sedimente des Gebirges.15

Die Arbeit von T r a p 1 erwähne ich nur im Zusammenhang 
mit den Dobsinaer Verhältnissen. Über das Zempléner Inselgebirge 
finden wir keine einzige unmittelbare Angabe.16

Im neueren Schrifttum befasst sich S u s t a etwas ausführ
licher mit dem Zempléner Inselgebirge, bezw. mit dessen Karbon.17 
Hingegen befasst sich die posthume Abhandlung von R a k u s z ,

11 B ö c k h  H u g o :  Geologie, II, S. 409, 1910.) (Nur ungarisch.)
12 B a r t o n e c  F. : Über die weitere Umgebung der mährisch—

schlesisch—polnischen Kohlenbeckens. (Österreichische Zeitschrift für Berg- 
und Hüttenwesen. LX. Jahrg. 1912, S. 187— 190, S. 203— 208, S. 221— 222. 
Tafel IV.)

13 P a p p  K .: Die Eisenerz- und Kohlenvorräte des Ungarischen Reiches, 
1919. Der Teil II: „Die Kohlenyorräte“ erschien nur ungarisch, 1915.

14 B a r t o n e c  F.: Kamenné uhli na Slovensku.' (Hornicky Vestnik 5. 
S. 298, 1921.)

15 P e t r a s c h e k  W. : Übersicht der Kohlenablagerungen im Bereiche 
des ehemaligen Österreich-Ungarns. (Congrés pour l’avancement des Etudes 
de Stratigraphie Carbonifére, Heerlen, 1927, S. 513— 515 und Tafel.)

16 T r a p !  S.: Karboriské rostliny od Dobsiné. (Vestnik Geol. Ustav CSR., 
roch. VI., 1930. S. 25— 27, Tafel I.).

17 S u s t a  V . :  O karbonu na Slovensku. (Hornicky Vestnik, 1931.)



446 FERENCZI

zu Vergleichszwecken mit dem Karbon von Dobsina und Nagy- 
visnyó, ebenfalls mit dem Zempléner Inselgebirge.18

Nach Rückgliederung des Gebietes befasste sich I. V i t á l i s  
in einem kürzeren Artikel19 und in einer längeren Studie20 mit der 
karbonischen Kohle des Zempléner Inselgebirges. Im Zusammen
hang damit finden wir auch einige Angaben bezüglich der geolo
gischen Verhältnisse des Gebirges.

Als letzte in der Reihenfolge möchte ich die Studie von Frl. 
E. H o f f m a n21 erwähnen, die das von mir 1939 gesammelte kar- 
bonische Pflanzenmaterial bestimmt hat.

A) STRATIGRAPHISCHER AUFBAU.

Unter der Bezeichnung Zempléner Inselgebirge verstehen wir 
geographisch jenes abradierte Gebirge, das durch den Ondava— 
Tapoly-Kanal und in dessen Fortsetzung von dem Bodrog-Fluss 
bezw. von in der Nähe von Sátoraljaújhely einmündenden Ronyva- 
Bach genannten Nebenast eingefasst wird und das sich nördlich 
zwischen Alsómihályi und Velejte in einem niedrigen Sattel an 
das östliche Vor hügelgebiet anschliesst, welches den Zug des To
kaj—Eperjeser Gebirges in dessen ungefährer Mitte (Dargó- 
Gruppe) von Osten her begleitet. Geologisch gehören zum Zemplé
ner Inselgebirge noch an dessen südlicher und östlicher Seite 
einige vulkanische Berge, die sich aus dem Inundationsgebiet der 
Bodrog, Ondava—Tapoly, Latorca und Tisza-Flüsse inselartig in 
der Gegend von Szomotor, Bodrogvécs, Nagykövesd, Kiskövesd und 
Bodrogszerdahely erheben. Auf Grund seines geologischen Auf
baus, schliesst sich noch enger als das oben erwähnte Gebiet, 
jenes Gebiet an das Zempléner Inselgebirge an, das sich von der 
Nagymilic-Gruppe des Tokaj—Eperjeser Gebirges nach Osten er
streckt und sich zwischen Biste—Vily—Vitány—Felsőregmec—Kis-

18 R a k u s z  G y. : Die oberkarbonischen Fossilien von Dobsina und 
Nagyvisnyó. (Geologica Hungariea, ser. palaeontologica, 8, 1932.)

19 V i t á l i s  I.: Die Kohlenvorkommen der rückgegliederten Gebiete des 
Oberlandes und des Karpatenvorlandes. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1940, 
LXXII, S. 24— 25). (Nur ungarisch.)

20 V i t á l i s  I.: Die Kohlenvorkommeif in Ungarn. Sopron, 1939. (Nur 
ungarisch.)

21 H o f f m a n  E.: Pflanzenreste aus dem Karbon des Zempléner Insel
gebirges in Ungarn. (Abhandlungen a. d. Min. Geol. Institut der St. T i s z a -  
U n i v e r s i t ä t  in Debrecen, Nr. 17, 1940.)
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kázmér etwas erhebt. Am Aufbau dieses Gebietes nehmen die äl
testen Bildungen des Gebirges teil.

Ich habe die geologischen Einheiten im von mir durchforsch
ten Gebiet folgendermassen gruppiert:

1. Kristallines Grundgebirge,
2. Permokarbonische Sedimentserie,
3. Trias (untertriassischer: Campiler, Guttensteiner?) Kalkstein, 

Dolomit.
4. Untere (mittlere?) miozäne Ryolithtuffe, marine Tone,
5. Rhyolithe,
6. Andesite,
7. Sarmatischer Ryolithtuff, Ton,
8. Pleistozän (Löss, Lehm, „Nyirok“),
9. Holozän (Inundations-Sedimente).

1. Kristallines Grundgebirge.

Die älteste Schichtgruppe des bearbeiteten Gebietes befindet 
sich, wie ich bereits erwähnte, eigentlich nicht einmal im engeren 
Gebiete des Zempléner Inselgebirges an der Oberfläche, sondern in 
der davon räumlich getrennten Scholle des rechten Ufers des 
Ronyva-Baches. Hier finden wir diese Bildung südlich des Bisteer- 
Baches, an den Hängen des Hajnalhegy—Csonkástető (auf der 
Karte Nagyerdőhegy, Kote 350), die noch in die Gemarkung Yily— 
Vitány—Felsőregmec fallen, von wo sie noch in das westlichere 
Seitental des Felsőregmecer Mátyáshegy hinübergreifen. Diese kris
talline Grundgebirgsscholle wird grösstenteils aus Muskovitschiefern 
aufgebaut. Obwohl die Scholle von ziemlich tiefen Furchen zerrissen 
wird, finden wir wegen der das ganze Gebiet bedeckenden mächti
gen pleistozänen Tondecke, sowie wegen der auf ihr ausgebildeten 
Wald Vegetationen kaum bessere Aufschlüsse. Im Falle, dass Auf
schlüsse vorhanden sind, ist in ihnen das Gestein zumeist rostig 
verwittert. Im Zusammenhang mit dem kristallinen Grundgebirge 
möchte ich mich vom petrographischen Standpunkt vorläufig nur 
auf die Feststellung beschränken, dass am Aufbau der Scholle je
denfalls Gesteine teilnehmen, die einen höheren Grad der Kristalli
sation erreicht haben. In dem begangenen Gebiet habe ich bis 
jetzt weder die Spur von Phylliten, noch ähnlich wie im Szepes— 
Gömörer Erzgebirge, von porphyroiden Gesteinen gefunden.
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Auf den Umstand, dass das kristalline Grundgebirge verhält
nismässig nahe der heutigen Oberfläche ausgebreitet sein dürfte, 
liess mich eine 1938 gemachte Beobachtung schliessen. S z á 
d e c z k y 22 hat bereits seinerzeit darauf hingewiesen. 10 km süd
lich vom südlichen Rand, der an der Oberfläche liegenden kristalli
nen Grundgebirgsscholle im Vily—Vitányer Gebiete befinden sich 
in der Umgebung des Szappanos-Berges (Kote 362), der auf der 
südlichen Seite der Kovácsvágáser Huta gelegen ist, in den tiefen 
Tälern Glimmerschiefer-Blöcke, die im bimssteinhältigen Rhyolith- 
tuff auch die Grösse eines Kubikmeters erreichen. Das Vorhanden
sein dieser groben Stücke im bimssteinführenden Rhyolituff be
weist, dass die kristalline Grundgebirgsstücke durch die Extrusion, 
der Rhyolith-Vulkane aus nicht allzu grosser Tiefe an die Oberfläche 
gehoben wurden.

2. Permokarbonische Sedimentserie.

v. S z á d e c z k y  trennte auf der seiner Monographie beige
fügten Karte auf dem Gebiet des im engeren Sinne genommenen 
Zt mpléner Inselgebirges die Schichtgruppen des „Devon“ , des „un
teren- und oberen Karbon“ und schliesslich des „Perm“ voneinan
der und zwar auf Grund seiner eigenen Forschungen und der frü
heren Einteilung von W o l f .  Im Text behandelt er die zwischen 
dem „Devon“ und dem „Dias“ (Perm) gelegene Serie eintheitlich als 
Sedimente des Karbons. Obwohl er auf Grund seiner petrographi- 
schen Aufteilung 3 „Züge“ (die „Tonschiefer“ , die „Arkosen-Sand- 
steinzüge“ und die „schlieferigen, lockeren,: oberkarbonischen Sedi- 
m nte“) von einander trennt, kann man beim Vergleich von Karte 
und Text feststellen, dass er die beiden ersten Züge als unteres 
Karbon angesehen hat, gegenüber den schieferigen, lockeren Sedi
menten,. von welchen er noch bemerkt23, dass „es fraglich ist, ob sie 
nicht, wenigstens teilweise schon in die „Diasperiode gehören?“ .

Wenn wir die petrographische Charakterisierung der in der 
Arbeit von S z á d e c z k y  erwähnten Schichtgruppen aufmerksam 
durchlesen, bemerken wir, dass es sehr schwer ist, sich bezüglich 
einzelner Sedimente, die als getrennte Glieder des Paläozoikums

22 S z á d e c z k y  G y . : Das nordwestlich von Sátoralja-Ujhely zwischen 
Ruda-Bányácska und Kovácsvágás liegende Gebiet in geologischer und petro- 
graphischer Hinsicht. (Földtani Közlöny, X X V II, 1897, S. 382 )

23 S z á d e c z k y  Gy.  : Angeführte Monographie, S. 11.
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angeführt werden., auf lithologischer Grundlage zu orientieren. Diese 
Schwierigkeit zeigt sich auch in den folgenden Zeilen von S z á- 
d e c z k y :  „Auf Grund ihrer 1 i t h o 1 o g i  s ch  en  Ä h n l i c h 
k e i t  können also alle jene Sandsteine, die sich u n t e r h a l b  von 
Kohle- oder Graphitspuren enthaltenden k a r b o n i s c h e n  S e d i 
m e n t e n  befinden, dem Devon zugestellt werden.“24 Also auch v. 
S z á d e c z k y  musste die Lagerung in Betracht ziehen, die er aller
dings, wie wir sehen werden, fälschlich beurteilt hat., da er z. B. die 
devonischen Sandsteine von denjenigen des Karbons getrennt hat.

Auf Grund meiner Beobachtungen bestehen die paläozoischen 
Sedimente, die v. S z á d e c z k y  auf die erwähnte Weise gegliedert 
hat, zum grössten Teil aus muskovithältigen Quarzsandsteinen. Ihre 
Farbe ist für gewöhnlich grau, grünlichgrau, doch kommen an ein
zelnen Stellen auch rostbraune bis rötlich-violett gefärbte Abarten 
vor. Scheinbar wechselt die Menge der weissen Glimmer, stellen
weise treten grüne Glimmer in grösseren Mengen im Sandstein auf, 
die in diesem Falle natürlich eine grünlichere Schattierung auf
weisen.

Als zweiter Typ der permokarbonischen Sedimentsreihe können 
wohl die Arkosen-Sandsteine ausgewählt werden, v. S z á d e c z k y ’ 
hält sie für das charakteristische Gestein der unterkarbonischen' 
Schichtgruppe, obwohl er ein ähnliches Gestein auch aus den ,„schie
ferigen losen, oberkarbonischen Sedimenten“ erwähnt (Kásó, Or- 
továny-Bachj.23 Die Arkosen-Sandsteine bestehen auf Grund der von 
mir durchgesehenen Gesteinsschliffe fast ausschliesslich aus Granit-- 
schutt.

Im Zusammenhang mit den Sandsteinen finden wir in einzelnen 
kleineren Flecken grobkörnigere, konglomeratische Sedimente an 
mehreren Stellen des Gebirges. Solche konglomeratische Flecken 
finden wir gleichermassen in den als „Devon“ und „Karbon“ be
trachteten Sedimentsgebieten. An manchen Stellen sehen diese 
konglomeratischen Flecken. so aus, als ob grössere Gesteinsstücke 
in ein eruptivtuffartiges Material eingebettet wären. Der Grund für 
diese Erscheinung ist wahrscheinlich der, dass sich die Feldspat-' 
körnchen, die auch im Arkosen-Sandstein Vorkommen, stellenweise 
im die grobkörnigeren Schuttstücke verbindenden Zement-MateriaL 
anhäufen.

“  S z á d e c z k y  Gy.  : Angeführte Monographie, S. 5.
23 v. S z á d e c z k y  G y .: Angeführte Monographie, S. 11 , - 5
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Ausser den bisher beschriebenen, eines sandigen Charakter auf
weisenden Sedimenten, finden wir in der permokarbonischen Schicht
serie ziemlich häufig Quarzitsandsteine, die teils an eine Zucker
struktur erinnern, teils völlig dicht sind. Stellenweise sind sie meni- 
litschieferartig gestreift. In diesen Fällen erinnern sie an verkieselte 
Tuffgesteine. An einzelnen Stellen bilden sie sich aus der Umgebung 
gut abhebende, kleinere Kuppen oder schärfere Grate. Die menilit- 
schieferartig gestreiften Gesteine weisen für gewöhnlich eine grün
lichgraue Farbe auf, während die kleinkörnigen, an eine Zucker- 
stuktur erinnernden, weiss oder blassrosa gefärbt sind. Die letzteren, 
die wir hauptsächlich an jenen Stellen finden, wo nach den älteren 
Karten permische Sedimente Vorkommen, erinnern an die permi
schen Sandsteine der Karpaten, bezw. an die zwischen ihnen vor
kommenden Quartzitsandsteine. An einigen Stellen und zwar vor 
allem an der westlichen Seite des Zempléner Inselgebirges, häufen 
sich, in den im Folgenden beschriebenen Kohlenschieferzügen auch 
grüne,. Glimmer an. In diesen Fällen sind sie auch stärker bankig 
abgesondert. /■

Ausser den grobkörniger zusammengesetzten, sandsteinigen, 
konglomeratischen Gesteinen der permokarbonischen Serie, die ge
mäss meiner bisherigen Ausführungen auf dem ganzen Gebirge 
gleichmässig verteilt an die Oberfläche treten, muss ich die tonigen 
Gesteine gleichfalls erwähnen. Wir finden die letzteren gewisser- 
massen in Zügen, die stärker abgesondert auftreten. Grösstenteils 
sind es bläulichgraue-, glimmerige, schieferige Tone, die stellen
weise schon ganz schwarz seih können. Wir können an 
einigen Stellen des Zuges in ihnen graphitartiges Material, 
sowie Pflanzenreste beobachten, obwohl wir diese Pflanzenreste 
auch in den früher erwähnten glimmerigen Sandsteinen finden. 
Zusammen mit diesen schieferigen Tonen finden wir die kohligen 
Tone, die Kohlenlager. Es hat den Anschein, dass sie mit den fein
körnigeren glimmerigen Sandsteinen in Verbindung stehen —• sie 
gehen vielleicht in dieses Gestein über — in vielen Fällen häufen 
sich die Glimmerplättchen in den Tonen an und, wie ich bereits 
erwähnte, können wir in den glimmerigen Sandsteinen auch auf 
Pflanzenreste stossen. Von verschiedenen Stellen kenne ich mit den 
Tonen sich wechselnd ausserdem auch dunkelgraue bis schwarze, 
harte Quarzitsandsteine, die stellenweise graphithältig erscheinen 
und von dünnen, weissen Quarzadern durchzogen sind. In diesen 
Qüarzitsandsteinen sah ich stellenweise kleine Pyritkörnchen. Der
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eine Zug verbreitert sich nach Norden zu und ich habe ihn ausser 
in den südlich von Velejte gelegenen Gräben des Rákos- und Bükk- 
fás-Baches, — von wo v. S z á d e c z k  y26 ihn erwähnt — im östlich
sten Ende des südlich zum Gercsely verlaufenden Zweiges des Gra
bensystems, im Balog-Graben (Balogova jarek) gefunden. Der Zug 
wird nach Süden zu allmählich schmäler, seine westliche Grenze 
ist auf der heutigen Oberfläche der tektonische Graben, den ich 
im Folgenden beschreiben werde und der heute von Rhyolith- 
tuffen ausgefüllt wird. Den südlichsten Punkt des Zuges habe ich 
NW-lich von dem neben Nagybári gelegenen Pilishegy gesehen und 
zwar in dem neben der Káté-Flur befindlichen grossen Steinbruch 
— heute befindet sich dort der Verbrennungsofen für tote Tiere — 
wo er einerseits vom Ryolithtuff-Gebiet,, andererseits von der An- 
desitmasse des Pilishegy abgeschnitten wird. Dieses sich ver- 
schmälernde Gebiet der tonigen Gesteine wurde auch deutlich durch 
jene Schurfschächte nachgewiesen, die ich auf den Nö-lich von 
Nagytoronya gelegenen Graten (Molnárhegy, Hosszúhegy in W -ö.- 
lichen Richtungen abteufen liess. Die in stärkerem Masse schieferi
gen, tonigen, Kohlenschutt enthaltenden Gesteine werden allmäh
lich von reineren Sandsteinen abgelöst, je mehr wir uns der Linie 
Káté-Flur—Balog-Graben nähern.

Ich habe die Spuren eines bedeutend schmäleren Zuges ähn
licher, toniger Gesteine westlich vom bereits erwähnten tektonischen 
Graben und dem ihn ausfüllenden RyoHthtuff-Streifen feststellen 
können. Hier treffen wir in einigen Aufschlüssen des Legenyeer 
Suta-Hügels und in den Aufschlüssen, die sich auf der nördlichen 
Seite des Csörgöer Fekete-Bergs befinden, zwischen den glimmeri- 
gen Sandsteinen auf ähnliche, jedoch hier noch mehr verdrückte 
Gesteinsstreifen. In den westlicheren Zügen kommt es häufig vor, 
dass die schieferig-tonigen Gesteine völlig zu  L i m o n i t  w u r d e n  
und stellenweise eine manganartige lila-rötliche Färbung zeigen. In 
den limonitisierten Teilen finden wir manchmal Pflanzenreste, ja, es 
hat den Anschein, als ob die dünnen Pflanzenreste, selbst aus Limonit 
bestehen würde. Die oben erwähnten lila Schiefer und Tone finden 
wir jedoch auch an anderen Stellen, sie kommen auch zwischen den 
Sandsteinen vor, z. B. in den Aufschlüssen des oberhalb von Kis- 
kázmér befindichen Hegycse-Hügels (Kote 193), sowie auch an der 
östlichen Seite des Gebirges in den südlichen Seiten-Wasserrissen

26 v. S z á d e c z k y  G y . : Angeführte Monographie, S. 7—8,
29*
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des Kásó-Baches und in den Gebieten des Égett-Berges und der 
Peres- und Motoz-Fluren.

Aus der Serie der einen tonigen Charakter aufweisenden 
Gesteine muss ich noch eine Ausbildungsform erwähnen, die 
scheinbar mit den eine Zuckerstruktur aufweisenden, weissen, rosa-, 
färbenen Quarzitsandsteinen, die an die permischen Karpatensand
steine erinnern, im Zusammenhang stehen. Dies sind lebhaft rot
gefärbte, lilarötliche, manchmal stark grünlich gefärbte schieferige 
Tone, die auch in grösseren Flecken zwischen Nagybári, Kisbéri, 
Csarnahó und Hatfa-Bad ans Tageslicht treten. Diese Ausbildung 
erinnert bereits an die Werfener Schiefer.

Ich halte eine eingehendere Untersuchung einzelner Glieder der 
permokarbonischen Schichtenserie (kohlige, graphithältige Schiefer, 
tuffige, kieselige, quarzitische Gesteine deshalb für zweckmässig, 
weil sie eine grosse Ähnlichkeit mit jenen Gesteinen aufweisen, die 
uns aus der unterhalb 1400 m befindlichen Schichtserie der ärari
schen Tiefbohrung Nr. II bei Hajdúszoboszló bekannt sind.

Ferner möchte ich, um die permokarbonische Sedimentserie 
noch zu charakterisieren, eine Kalksteinzwischenlagerung erwähnen. 
Diese wird zuerst von S z á d e c z k y 27 beschreiben, der sie in dem 
südlich von Kistoronya gelegenen Gebiete der Királyka-Flur be
obachtet hat. Auch ich habe diese Fundstelle aufgesucht und habe, 
um das Verhältnis der Kalksteine zu den übrigen Gesteinen der 
permokarbonischen Sedimentserie zu klären, im Jahre 1940 jenes 
Flur-Gebiet auch mit Hilfe von Schächten durchforscht, das sich 
südlich von Kistoronya auf der südlichen Seite der Kote 220 hinter 
dem jüdischen Friedhof,, in der Umgebung des sich gegen Simony- 
tetö erhebenden Flurweges befindet. Diese Forschungen haben den 
Beweis erbracht, dass sich die Kalksteine tatsächlich in der permo
karbonischen Serie befinden. Jedoch bilden hier die Kalksteinvor
kommen einige linsenartigen Zwischenlagerungen, die höchstens die 
Stärke von 1 m erreichen und 10 bis 15 m lang sind, zwischen den 
glimmerigen sandsteinführenden, bezw. stellenweise hier auch tuffi- 
gen Sedimenten. In den einzelnen Kalksteinlinsen finden wir plat
tige, dünnbänkige, höchstens 4—5 cm starke Kalksteinschichten. Die 
frische Bruchfläche des Kalksteines ist dunkelgrau, auf der ver
witterten Oberfläche weist er eine bedeutend hellere, aschgraue 
Farbe auf. Längs der Schichtflächen enthält er zahlreiche Glimmer

27 v. S z á d e c z k y  Gy.  : Angeführte Monographie, S. 8.
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plättchen. Solche Glimmer-Sandsteinkörnchen enthaltende Streifen 
finden wir auch im Inneren der stärkeren Kalksteinplatten, und 
zwar treten sie der Schichtung entsprechend immer in dünnen 
Streifen auf. Am Rande der Linsen geht der Kalkstein allmählich 
in die sandig-schieferigen Gesteine über. Petrographisch weicht er 
völlig von den triassischen Kalksteinen aus der Umgebung von 
Kisbéri—Ladamóc, den ich im Folgenden schildern werde, ab.

Da das neuere Schrifttum auf Grund der in der permokarbo- 
nischen Sedimentserie befindlichen Kalksteinvorkommen den Um
stand, dass die Zempléner Karbonsedimente marinen Ursprunges 
sind — worauf ich später noch zurückkommen werde —, als be
wiesen betrachtet, habe ich alle Kalksteinstücke, die ich auf diesem 
nicht sehr ausgedehnten Gebiete gefunden habe, mit ganz beson
derer Aufmerksamkeit durchgesehen. Ich habe dieser Untersuchung 
auch deshalb besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil v. S z á 
dé  c z k y über im Kalkstein vorkommende Fischschuppen schreibt. 
Mir ist es nicht gelungen, auch nur ein einziges Fischschuppen ent
haltendes Stück zu finden. Unter mehreren hundert fand ich nur 
zwei Kalksteinstücke, auf denen die Spuren irgendwelcher orga
nischer Reste zu sehen waren. Herr E l e m é r  V a d á s z  dem ich diese 
Stücke gezeigt habe, hält diese Spuren für Teile von Pflanzenstie
len, er ist der Ansicht, dass es sich keinesfalls um Tierspuren han
deln dürfte. Er fand auf den Mustern keinerlei Spuren von Fisch
schuppen und auch die Dünnschliffe enthielten nichts, was auf 
organische Überreste schliessen liesse. Da aus den anderen Gliedern 
der permokarbonischen Schichtserie auch keine Überreste und keine 
Spur erhalten geblieben ist, die den Beweis für den marinen Ur
sprung der Serie bringen könnte und da die Kistoronyaer Kalk
steinlinsen auch keine Fossilien geliefert haben, halte ich es infolge 
dieser Negativen dennoch für wahrscheinlich, dass der Kistoro
nyaer Kalkstein nicht marinen Ursprunges ist. Es ist viel einfacher, 
ihn als Süsswasser-Kalk aufzufassen, da ja doch die ganze permo- 
karbonische Schichtreihe in ihrer Gesamtheit als terrestrische Ab
lagerung erscheint. Die karbonische Flora, die ich im Folgenden 
schildern werde, dient in dieser Frage nicht zum Beweise.

*

Nach dieser petrographischen Beschreibung möchte, ich nun 
die organischen Reste, die aus der paläozoischen Schichtgruppe des
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Zempléner Inselgebirges zum Vorschein gekommen sind, be
schreiben.

Zeitlich berichtet W o l f 28 zum erstenmal über solche Funde, 
der gemäss der Bestimmung von S t u r  aus dem kohlig-graphiti- 
schen Tonschieferzug zwei Pflanzenarten erwähnt (Cyatheites
arborescens S c h l o t t h .  und Cordaites borassifolius Stbg. ) ,  die 
nach den damaligen Feststellungen den Beweis dafür erbringen, 
dass das sie enthaltende Gestein in das untere Karbon gehört.

Es hat jedoch den Anschein, dass W o l f  die Pflanzenreste 
des Kistoronyaer Fundes in seiner Arbeit unter einem anderen 
Namen erwähnt. Diesen Schluss muss ich aus den in einer späteren 
Abhandlung von S t u r  enthaltenen Daten ziehen.29 In seiner 1877 
erschienenen Arbeit erwähnt S t u r  zwar auf Grund der Aufzeich
nungen und Sammlungen von P a r t  s c h  jene zwei Pflanzenreste, 
die noch 1836 von einer gewissen K. K. Technischen Kommission 
gesammelt wurden, doch spricht er in seiner Arbeit nur von 
Asterophylliten- und Pecopteriden-Resten, ohne eine nähere 
Artenbestimmung zu erwähnen. Demnach handelt es sich in der 
Abhandlung von S t u r  um das karbonische Alter der Sedi
mente gleichfalls ohne genauere Horizontbezeichnung. S t u r  er
wähnt auch die besondere Erhaltung der Pflanzenreste, die von 
„talkartigem“ Material überzogen in den glimmerigen, dunkel- 
grauen,. kohligen Schiefern enthalten waren. (Auf Grund dieser 
Shilderung halte ich es für wahrscheinlich, dass dieser Fund, den 
W o l f  aus Kistoronya, Szőlőhegy erwähnt von irgendwo aus dem 
Gebiete von Nagytoronya stammt. Es ist genau so erhalten, wie 
mein Material! Die Bezeichnung Szőlőhegy ist in dieser Gegend 
keine genaue Ortsangabe! (In der erwähnten Abhandlung beschäf
tigt sich S t u r  (S. 319) auch noch mit der Frage der Ausbreitung 
der Schlesischen Kohlenbecken jenseits der Karpatenlinie, doch 
sieht er diese auf Grund von verschiedenen Ursachen für nicht 
bewiesen an.

Gy. v. S z á d e c z k y  führt in seiner Monographie30 die Daten 
von W o l f  aufs neue an. Ebenfalls stellt er auf Grund von W o 1 f ’s 
Angaben fest, dass der die Fossilien einschliessende Kohlenzug 
usw. in das untere Karbon gehört. Er trennt, indem er diesen Aus

28 W o l f :  Angeführte Arbeit, S. 243.
29 S t u r :  Angeführte Arbeit, S. 318.
30 v. S z á d e c z k y ,  G y . : Angeführte Monographie, S. 7.
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gangspunkt als gesichert ansieht und indem er eine vorausgesetzte 
tektonische Lage der Sedimentserie in Betracht zieht, (wie wir 
sehen werden, liegt hier eine unrichtige Aufassung vor) auf Grund 
der petrographischen Unterschiede das im Liegenden des „unteren 
Karbon“ befindliche Devon und in seinem Hangenden das „obere 
Karbon“ und Perm.

Nach ihm werden die früheren Daten in der angeführten Arbeit 
von H. v . B ö c k h  wieder aufgefrischt. Jedoch erwähnt ér die beiden 
Pflanzenarten nicht unter dem Namen, die wir bei W o 1 f—S z á- 
d e c z k y finden, sondern er führt die bei S t u r  angeführten 
Namen an. Er hält die die Pflanzen einschliessenden Schichten schon 
für o b e r k a r b o n i s c h e  S c h i c h t e n . 51

Wie ich bereits bei der Zusammenfassung der Literaturangaben 
erwähnte, kenne ich nur die frühere Arbeit von B a r t o n e c (1912). 
Aus dem Umstand, dass die in seiner zweiten Abhandlung enthalte’- 
nen Daten später selbst in der tschechischen Literatur nicht mehr 
erwähnt werden,, halte ich es für wahrscheinlich, dass in dieser Ab
handlung keine wesentlicheren und neueren Daten enthalten sind. 
Die wichtigsten Daten, die in seiner älteren Abhandlung31 32 zu finden 
sind, sind jene, die sich auf die Flora beziehen, die bei Gelegenheit 
der von 1900— 1912 im Gebiete von Nagytoronya durchgeführten 
Kohlenforschungen zum Vorschein gekommen ist und die bedeutend 
reichhaltiger zu sein scheint, als die vorige. B a r t o n e c  erwähnt 
aus seiner Sammlung, jedoch leider ohne die Fundstellen näher zu 
bezeichnen und die Arten zu bestimmen, statt der beiden früheren* 
die Arten Stigmaria, Calamites, Asterophyllites, Annularia,, Pe- 
copteris und Cordaites. Nach der Ansicht von B a r t o n e c  weist 
diese Flora auf den jüngeren Horizont des Karbons hin. Ferner 
hält er es für auffällig, dass die Lepidodendron- Arten fehlen, die 
für gewöhnlich in anderen Gebieten vom Kulm bis zum jüngsten 
Karbon in der Karbon-Flora heimisch sind. B a r t o n e c  erwähnt 
ebenfalls, dass • die Pflanzenreste von einer weissen, talkigen 
Schicht überzogen sind.

K. P a p p33 bringt in seiner Abhandlung die neueren Angaben 
von B a r t o n e c .

31 v. B o c k  h, H. ; Angeführter Bericht des Jahres 1905, S. 41 und Lehr
buch, Bd. II, S. 409.

32 B a r t o n e c ,  F.: Angeführte Arbeit aus dem Jahre 1912, S. 204.
33 P a p p ,  K.: Angeführte Monographie, S. 584.
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In der Arbeit von P e t r a s c h e k 34 finden wir in Bezug auf 
das Zempléner Inselgebirge keine neueren Daten, jedoch bezeichnet 
•die beigefügte Tafel schon genauer, wohin, die Pflanzenreste enthal
tenden Schichten dieses Gebirges seiner Auffassung nach gehören. 
Es hat den Anschein, dass ihm die Daten von B a r t o n e c  unbe
kannt waren, deshalb stellt er nur auf Grund der früher bekannten 
beiden Pflanzenarten die Behauptung auf, dass sie in das Stepha
nien des oberen Karbons gehören. Wie wir aus der Tafel feststel
len können, würden sie den höheren Horizont der Zempléner ober- 
karbonischen Sedimente bedeuten, ebenso wie der Horizont der Ton
schiefer des Bükk-Gebirges und derjenige der Fusulinen führenden 
Kalksteine mit dem Horizont der Ottweiler Schichten identisch 
wäre. Ausserdem ist er der Ansicht, dass man die Zempléner Koh
lenlagergruppe mit den Krassószörényer (Tiszafa—Újbánya, Ke
menceszék, Kiskrassó) limnischen Kohlenlagern parallelisieren 
könnte.

Ich habe in der angeführten Arbeit von R a k u s z33 einige 
Angaben in Bezug auf das Paläozoikum des Zempléner Inselgebirges 
gefunden. Auf Grund der älteren Literatur schildert R a k u s z  
kurz die Schichtreihe des Zempléner Paläozoikums. Diesbezüglich 
bemerkt er, dass kein Grund vorliegt, dass jener Teil der W o 1 f- 
S z á d e c z k y ’schen Gliederung, nach welcher die „Devon“ Sedi
mentgruppe von der jüngeren paläozoischen Serie trennbar wäre, 
aufrecht erhalten bliebe. Ferner bemerkt er, dass wir die Schicht
gruppe des Zempléner Inselgebirges, die von W o l f  und S z á 
d é  c z k y als unterkarbonisch angesehen wurde (hierher reiht 
R a k u s z  auf Grund der bereits erwähnten ersten Bemerkung auch 
die ,,Devon“-Sedimente) und die durch die kohligen Sedimente 
charakterisiert werden können, als junge oberkarbonische (Stépha- 
nien?) Schichtgruppe betrachten müssen, trotzdem wir ihre Flora 
noch nicht genügend kennen und wir sie daher ni,cht mit den Ele
menten der Dobsinaer Flora, die dort aus marinen Karbonschichten 
zum Vorschein gekommen sind, vergleichen können. (Die die Dob
sinaer Flora enthaltende Schichtgruppe ordnet R a k u s z  mit Hilfe 
der marinen Fauna in den C-Horizont des Westfaliens des oberen 
Karbon ein.)

M P e t r a s c h e  k, W .: Angeführte Arbeit und Tafel.
,5 R a k u s z  G y. : Angeführte Arbeit, S. 27— 28.
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Die Arbeit von T r a p l3 36 bietet nur neuere Daten in Bezug auf 
den Vergleich jener Floraelemente, die mit dem Dobsinaer marinen 
Karbon in Verbindung stehen. T r a p 1 beschreibt in der Dobsinaer 
Flora die folgenden Arten: 3 Calamites, 1 Cyclopteris, 1 Sigillaria, 
1 Artisia und 1 Cordaites. Demnach ist diese Flora reicher als die 
von R a k u s z  geschilderte.

In der neueren Literatur beschäftigt sich S u s t a s! eingehender 
mit dem Paläozoikum des Zempléner Inselgebirges. In dem 
Abschnitt, der das Zempléner Karbon betrifft, führt er alle jene 
Pflanzenarten an, die in der ersten Arbeit von B a r t o n e c  ge
schildert wurden. Im Zusammenhang damit bemerkt er, dass obwohl 
B a r t o n e c  das Fehlen der Lepidodendron- und Sigillaria-Arten 
hervorhebt, bringen die Stigmaria-Funde den Beweis dafür, dass in 
der Zempléner Flora auch Bärlapp-Arten enthalten sein müssen. 
Schon auf Grund der Ergebnisse der nur in grossen Zügen durch
geführten Bestimmungen von B a r t o n e c  stellt S u s t a  fest, dass 
die Flora der Nagytoronyaer Kohlenlager in das obere Karbon 
gehören und zwar vom Westfalien bis zum Stéphanien.

Jedoch gelangte S u s t a  zu genaueren Ergebnissen, als er jene 
Pfanzenreste bestimmte, die er vom Zempléner Insélgebirge in der 
Sammlung des Wiener Naturhistorischen Museums vorfand. (Leider 
schreibt er in seinem Artikel nicht, wer die Sammlung durchgeführt 
hat, von welchen Stellen die Funde stammen.) Gemäss dieser Be
stimmung enthält die Flora des Zempléner Karbons, soweit sie uns 
aus der Wiener Sammlung bekannt ist, die folgenden Arten:

Pecopteris cyathea S c h 1 o 11 h., Pecopteris sp., Aulacopteris 
vulgaris Gr. E u r y, Asterophyllites equisetiformis (Bogn. ,  
Sigillaria sp. des Rhytidolep-Typus, Cordaites borassifolius 
S t e r n b g. Obwohl die neuerlich bestimmte Flora auch nicht aus 
zahlreichen Arten besteht, ist S u s t a  der Ansicht, dass das Vorhan
densein von Pecopteris cyathea und Cordaites borassifolius entschie
den den Beweis für das Stéphanien erbringt. Das Auftreten der 
übrigen Arten spricht nach der Ansicht von S u s t a  gleichfalls 
nicht dagegen.

Auf der am Ende der Arbeit angeführten kleinen Tafel (Son
derabdruck, S. 4) stellt S u s t a ,  indem er sich auf die Untersuchun
gen von T r a p 1 beruft — abweichend von R a k u s z  — das Dob-

3S T r a p l  S.: Angeführte Arbeit, S. 25.
57 S u s t a ,  V.: Angeführte Arbeit, Sonderabdruck, S. 1.
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sinaer Karbon in den A—B Horizont des Westfaliens und beschreibt 
die die karbonische Flora des Zempléner Inselgebirges enthaltenden 
Schichten, als mit dem Nagyvisnyoer marinen Karbon identische, in 
das Stéphanien gehörende Bildungen. (Ich habe in der Abhandlung 
von T r a p l  als Altersbestimmung im tschechischen Text (S. 25) im 
grossen und ganzen über „die mittlere Stufe des oberen Karbons 
(Moscovien)“ , im französischen Auszug (S. 27) nur einfach „West- 
falien“ gefunden.

Schliesslich befasst sich S u s t a mit der Frage der marinen, 
bezw. limnischen Entstehung der kohlenhaltigen Schichtgruppe. 
Seine Schlüsse erscheinen mir jedoch etwas unklar. Er stellt fest, 
dass obwohl mit den Kohlenlagern kein einziges Fossil, das auf 
marines Leben hinweist, zum Vorschein gekommen ist, das Zemplé
ner Karbon nur teilweise1 terrestrisch ist. Nach dem Text ist die 
Entstehung der Kohlenlager unbestimmt. (Auf der Tafel bezeichnet 
er sie als „paralisch“ mit einem Fragezeichen.) S u s t a’ s Unsicher
heit gründet sich auf die Fischschuppen enthaltenden Kalke, die v. 
S z á d e c z k y  erwähnt. Nach der Ansicht von S u s t a ist es nicht 
entschieden — es fragt sich, ob man diese Frage auf Grund der 
Qualität des Materials überhaupt entscheiden kann — ob es sich um 
die Schuppen von Meer- oder Süsswasserfischen handelt. Schliess
lich setzt er auch den marinen Ursprung der Kalksteine voraus.

V i t a l i s  zitiert in seiner neueren kleinen Zusammenfassung,38 
die während meinen Aufnahmen im Zempléner Gebiet entstanden 
ist, die W o 1 f'sehen Pflanzenreste. Hier zählt er die folgenden drei 
Arten auf: Cyatheites arborescens S c h 1 o 11 h., Pecopteris arbores- 
cens B r g n. und Cordaites borassifolius S t e r n g. Ohne nähere 
Angaben beruft er sich auf die Ansicht von A. K o c h ,  der aus dem 
Fehlen der Sigillarien den Schluss zog, dass das Kohlenlager enthal
tende Sediment des Zempléner Inselgebirges schon einen Übergang 
in das Perm bildet.39

In der Kohlenmonographie wiederholt er im wesentlichen die 
gleichen Daten. Hier beträgt jedoch die Anzahl der Pflanzenreste 
wieder nur zwei, er führt die Cyatheites- und Pecopteris-Arten als 
synonym an.40

Im Verlauf meiner Forschungsarbeit habe ich zuerst im Jahre 
1939 aus den in Frage stehenden Sedimenten Pflanzenreste aus

38 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Arbeit aus dem Jahre 1940, S. 24.
39 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Arbeit aus dem Jahre 1940, S. 24—25.
40 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Monographie des Jahres 1939, S. 49 u. 56.
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Nagytoronya, Kistoronya und Csörgő gesammelt. Diese wurde von 
Frau E. H o f f m a n41 in einer kleinen Abhandlung bearbeitet.

Aus dem Gebiet von Nagytoronya gelang es mir, von zwei Stel
len Pflanzenreste zu sammeln. Zur Zeit der tschechischen Besetzung 
wurde am O-Rand der Gemeinde, an der S-Seite des zwischen 
dem Csókás-Berg und Molnár-Berg gelegenen Grabens am 
Grundstück des letzten Wohnhauses, das sich längs des in 
das Tal führenden Karrenweges befindet und dem Waldhüter 
S o l t é s z  gehört, ein Schurfschacht abgeteuft, in dem von 
N i k e l  — L a v r i n e n k o  nach Kohle geforscht wurde. Aus 
der Schutthalde dieses hier abgeteuften, später noch eingehender 
zu schildernden Schachtes, die nun schon 4—5 Jahre den 
Witterungseinflüssen ausgesetzt war,, gelang es mir, aus den 
Trümmern des dort liegenden schieferigen, glimmerigen, bläulich
grauen, feinkörnigen Sandsteins und den Tonschiefern die folgenden 
Arten zu sammeln, die von Frau E. H o f f m a n  bestimmt wurden: 
Lepiäendropsis hirmeri Lutz . ,  LepicLophyllum maior Brgt., Sigil- 
laria laevigata Brgt . ,  «Stipmana-Exemplare, Sphaeruophyllum 
oblongifolium G e r m a r, Annularia radiata Brgt . ,  Aster ophyllites 
charaeformis S t e r n g . ,  Calamites suckowi Brgt . ,  Pecopteris 
unita Brgt . ,  Alethopteris lonchitica U n g e r, Alethopteris (Pecop- 
teridium) jogmannsi P. B e r t r a n d ,  Neuropteris sp. und Cordai- 
tes principális G e r m a r .  E. H o f f m a n  schreibt, dass die Pflan
zenreste im allgemeinen dadurch charakterisiert werden, dass „sich 
im Bereiche der Abdrücke weisse mineralische Ausblühungen als 
feine Schichten zeigen, die die fossilen Formen noch stärker hervor
heben.“ 42

Auf Grund der aufgezählten Arbeiten stellt. E. H o f f m a n  in 
ihrer angeführten Arbeit fest, dass die in der Aufzählung als erste 
erwähnte Art Lepidodendropsis hirmeri L u t z  eine a u s g e s p r o 
c h e n  u n t e r k a r b o n i s c h e  A r t  ist, die bisher aus dem obe
ren Karbon nirgends bekannt geworden ist. Alle übrigen Arten sind 
für das obere Karbon und zwar für das mittlere und obere Drittel 
des oberen Karbons charakteristisch. Einige von ihnen kommen 
auch noch im Rotliegend vor. Auf Grund dieser Feststellung gelangt 
E. H o f f m a n  zu dem Schlüsse, dass die im S o 11 é s z—N i k e 1— 
La v r i ne nk o - Sc hac ht  aufgeschlossenen Kohlenlager, bezw. die

41 H o f f m a n ,  E.: Angeführte Arbeit aus dem Jahre 1940.
42 H o f f m a n ,  E . : Angeführte Arbeit aus dem Jahre 1940, S, 4.
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-damit zusammenhängenden erschlossenen hangenden und liegenden 
Schichten — der Schacht reicht u n t e r  die drei dort aufgeschlosse
nen Kohlenlager und möglicherweise stammen auch die Funde teil
weise von dort — zum Teil unterkarbonische, zum Teil jüngere 
oberkarbonische Sedimente sind, welche letzte nach dem Ausblei
ben der Sedimente des unteren Drittels des Oberkarbons entstan
den sind.

Die zweite Fundstelle von Nagytoronya liegt etwas nördlicher 
von der ersten und ist ein oberflächlicher Aufschluss, ein kleinerer 
Einschnitt neben dem auf den Südhang des Molnár-Berges hinauf
führenden Weg. Hier kam aus den an der Oberfläche gelblichbraun 
verwitterten schieferigen Tonen folgende kleine Flora zum Vor
schein, die ebenfalls für die beiden oberen Drittel des Oberkarbons 
charakteristisch is t : Calamites suckowi B r g t  ̂ Calamites schulzi 
St ur ,  Asterophyllites equisetiformis S c h 1 o 11 h.

In Kistoronya fand ich ein einziges Stück Sigillaria sp. des 
Rhytidolep-Typus, das aus dem Wasserriss, der sich zwischen zwei 
grösseren Steinbrüchen an der O-lichen Seite des Dorfes befindet, 
stammt, wo ich in den glimmerigen, sandig-tonigen Schiefern 
dünne Kohlenschnüre festgestellt habe. Der rhytidolepe Typus der 
Sigillaria sp. ist nach H o f f m a n  ebenfalls charakteristisch für das 
Oberkarbon.

Meine vierte Fundstelle befindet sich westlich von dem graphi
tisch — kohligen Tonschiefer — usw. Zug, den ich schon öfter 
erwähnte und der sich in S-licher Richtung verschmälert, (in 
diesem Gebiete befinden sich die oben erwähnten Fundstellen), an 
der W-lichen Seite des hier in der permokarbonischen Serie ent
standenen tektonischen Grabens, der im Gebiete von Nagytoronya 
auch von Rhyolithtuffen ausgefüllt wird. Die Fundstelle war dér 
Einschnitt des Gemeindeweges, der sich an der nördlichen Seite des 
Csörgőer Fekete-Bergs befindet, wo auch die kohligen Tone aufge
schlossen sind. Dies ist also eine Stelle, die sich, falls man normale 
Lagerungsverhältnisse voraussetzt, im L i e g e n d e n  der Nagy- 
toronyaer Fundstellen befindet. Hier hat E. H o f f m a n ,  ähnlich 
den Exemplaren, die auf dem Nagytoronyaer Molnár-Berg gesam
melt wurden, aus gelbbraun verwittertem, glimmerigem, schieferi
gem Ton wieder das Vorhandensein von Calamites suckowi B rgt.  
nachgewiesen.

Im Jahre 1940 habe ich die Schutthalde des S o 11 é s z— 
N i k e  1—L a v r i n e n k  o-Schachtes wieder aufgesucht und von
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dort neue Exemplare gesammelt. Einige neuere, jedoch schlecht 
erhaltene Exemplare kamen ausserdem aus den glimmerigen, limo- 
nitisch gefärbten Sandsteinen der Schurfschächte, die ich auf dem 
Grat des Hosszú-Bergs und Molnár-Bergs abteufen liess, zum Vor
schein. Auf neuere Funde stiess ich in den etwas grobkörnigen 
glimmerigen Sandsteinen eines Steinbruches, der sich auf den 
NW-lichen Abhängen des oberhalb des Csörgő gelegenen Fekete- 
Berges befindet und ferner im Material ähnlicher Gesteine in einem 
Schurfschacht, den ich im Hofe eines beim O-lichen Ausgang der 
Gemeinde gelegenen Hauses abteufen liess. Hier möchte ich einen 
interessanteren Erhaltungszustand der Pflanzenabdrücke erwähnen. 
Im angeführten Steinbruch des Fekete-Berges kommen die Pflan
zenreste als glänzende, schwärzlichbraune limonitische Plätt
chen vor.

Ich habe meine neuere Sammlung, sowie das Material, das E. 
H o f f m a n  bereits bestimmt hat, 1940 meinem Kollegen, dem 
Münchener Professor M a x  H i r m e r  eingeschickt, mit der Bitte, 
mein Material zu bestimmen, resp. die früheren Bestimmungen zu 
kontrollieren. Während H i r m e r  sich mit diesen Fragen beschäf
tigte, gelangte er infolge unserer Korrespondenz durch das Entge
genkommen des Berliner Kollegen Prof. G o t h a n  noch zu einem 
anderen Material. Dieses Material befand sich in der Sammlung der 
Berliner Reichsstelle für Bodenforschung und ist seinerzeit von 
M i c h a e l  gestiftet worden. Die aus 11 Stücken bestehende Samm
lung dürfte aus dem Gebiete der Gemeinde von Legenye stammen 
und ist aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem Schürfstollen (auf 
den ich noch später zurückkommen werde), zum Vorschein ge
kommen.

H i r m e r  hat seine Ergebnisse im folgenden Briefe zusammen
gefasst:

„Ich habe nunmehr Ihre Fossilien vollkommen durchgesehen 
und das, was man überhaupt bestimmen kann, auch bestimmt. Ich 
habe folgende Pflanzen festgestellt:

L, N — Lepidostrobophyllum maius (Brgt) .
L, N — Sigillaria (Rhytidolepis) s p.
—, N — Sigillariostrobus s p. (nur Blütenachse).
L, N — Stigmaria ficoides ( S t e r nb g ) .

— , N — Sphenophyllum cf. cuneifolium S t e r n b g .
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—, N — Sphenophyllum s p. (wohl, aber nicht ganz sicher) 
emarginatum B r g t.

—, N — Sphenophyllum maius B r o n n ,
L, N — Calamites (Stylocalamites) suckowi Br g t .
—, N — Calamites (Stylocalamites) cisti Br g t .
—, N — Calamites (Eucalamites, aus der Gruppe C. cruciatus)

nov. sp.,
—, N — Annularia pseudostellata H. Pot .
L, N — Asterophyllites c f. eq uisetiformis S c h l o t t h .  forma 

densifolius G. E u r y.
—, N — Asterophyllites c f . charaeformis S t e r n b g.
L ,------- Eupecopteris s p.

—, N — Asterotheca c f. cyathea ( S c h l o t t h ) .
L, --------Sphenopteris s p.,
—, N — Alethopteris a f f .  davreuxi G ö p p e r t.
L, N — Cordaites s p.

Zu dieser Liste habe ich zu sagen, dass der allergrösste Teil der 
genannten Arten aus Ihrem Fundort 41 b stammt, also von jenem 
in der Abraumhalde von Nagytoronya gesammelten Material, das 
zum Teil offenbar bereits Frau H o f f m a n  Vorgelegen hat. Dann 
hat mir Kollege G o t h a n von der Sammlung der Reichsstelle für 
Bodenforschung in Berlin noch ein früher von M i c h a e l  gesam
meltes, mit Legenye, Ungarn bezeichnetes Material von 11 Stücken 
zugesandt. Es ist im Gestein vollkommen identisch mit dem von 
Nagytoronya und wird wohl also aus derselben Schicht stammen. 
Ich habe zu Ihrer Orientierung, die von Nagytoronya stammenden 
Fossilien mit einem Buchstaben N, die von Legenye stammenden 
mit dem Buchstaben L bezeichnet. Die übrigen Fundorte sind im 
Hinblick auf Pflanzenvorkommen insgesamt belanglos. Sie enthal
ten alle lediglich den Calamites suckowi; aber mit diesem Calami- 
ten ist stratigraphisch durchaus nichts zu machen, da er bereits im 
untersten Oberkarbon, wenn nicht sogar schon im Unterkarbon ein
setzt und durch das ganze Oberkarbon bis ins Rotligende herauf 
auftritt. So scheiden also alle Funde für die stratigraphische Be
urteilung in dem hellen Gestein aus und massgebend sind nur die 
Funde in den dunklen Gesteinen von Nagytoronya und Legenye.

Was nun das Alter dieser schwarzen Schichten betrifft, so lässt 
sich bei der Spärlichkeit des Materials eine genauere Zeitfeststel
lung nicht durchführen. Einigermassen massgebend für die Beurtei-



Iung können höchstens die Sphenophyllum-Arten sein, die auch ver
hältnismässig am einwandfreisten zu bestimmen waren. Aber es ist 
leider so, dass Sphenophyllum maius und Sph. emarginatum schon 
vom Westfal B ab Vorkommen und von da bis ins untere Stefan 
reichen. Es sind beides Charakterarten des höheren Westfal, aber 
wie gesagt, ihre Spannung ist eben eine grössere. Das, was mehr
fach als Asterotheca arborescens bestimmt worden ist, mag das sein, 
was ich mit A. cyathea verglichen habe. Beide Arten finden sich 
schon von Westfal D ab und sind im Stefan häufig. Also lässt sich 
auch damit, abgesehen davon, dass die Stücke mehr als schlecht 
und überhaupt nur spurenhaft erhalten sind, nichts anfangen. Zu 
einer genaueren stratigraphischen Bestimmung ist die Zahl der 
gefundenen Arten überhaupt viel zu klein und Arten, die eindeutig 
auf Westfal C oder D deuten würden, fehlen eben. Im ganzen kann 
man nur sagen, dass es sich wohl um höheres Westfal oder möglich
erweise niedrigeres Stefan handelt. Die angeführte Alethopteris 
davreuxi würde mehr für ein höheres Westfalalter sprechen, aber 
die Reste sind kümmerlich, als dass man überhaupt mit Sicherheit 
sagen kann, dass es sich wirklich eindeutig um A. davreuxi handelt.“

*

Obwohl es mir nicht gelungen ist, aus einem anderen Teil des 
Gebirges irgendwelche organischen Reste zu sammeln, kann ich auf 
Grund meiner bisherigen Ausführungen, ferner der petro- 
graphischen und paläontologischen Daten und der noch später zu 
schildernden tektonischen Verhältnisse feststellen, dass wir in der 
paläozoischen Schichtserie des Zempléner Inselgebirges jene Dreier
gliederung, die W o l f  und S z á d e c z k y  benutzt haben, nicht 
aufrecht erhalten können. Die Tatsache, dass wir W-lich der Fund
stellen von Nagytoronya und Kistoronya, also den später zu be
sprechenden, im allgemeinen Ö-lich gerichteten Fallen ent
sprechend, in dem s c h e i n b a r e n  L i e g e n d e n  der erwähnten 
Fundstellen eine mit den oben besprochenen Floraelementen über
einstimmende Flora kennengelemt haben (Csörgöer Fekete-Berg, 
M i c h a e l ’s Legenyeer Material, das wahrscheinlich aus dem Stol
len von Legenye zum Vorschein gekommen ist), lassen das Vor
handensein der Schichten des „Devon“ zweifelhaft erscheinen. 
Wie ich erwähnte, hielt auch v. S z á d e c z k y  auf Grund der tek
tonischen Anordnung jenen Kohlen- und Graphitspuren enthalten
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den Teil, der sich u n t e r  den damals für unterkarbonisch, heute 
für oberkarbonisch gehaltenen Sedimenten befindet, für devonisch. 
Da die westlich von der Legenye—Csörgö-Linie gelegenen Gebiete 
(Felsőregmecer Mátyás-Berg, Kiskázmérer Hegyese), worauf ich 
bereits eingehend hingewiesen habe, in Bezug auf ihre petro- 
graphische Entwicklung überhaupt nicht von den Sedimenten der 
übrigen Teile des Gebirges unterschieden werden können, ist es 
richtiger, diese Gebiete ebenfalls zur permo-karbonischen Sedi
mentsserie zu rechnen. Es ist völlig unbegründet, sie als devonische 
Sedimente abzutrennen. Ich muss daher zu der Feststellung gelan
gen, dass mit dem ältesten Bildungsgruppe des Zempléner Insel
gebirges nach den heutigen Oberflächenverhältnissen zu urteilen, 
also mit der heute von ihr losgelösten kristallinischen Schiefer
scholle, keine devonische, sondern eine permokarbonische Sedi
mentsreihe in Berührung tritt. Auf diese Weise ergibt sich jedenfalls 
eine stratigraphische Lücke zwischen dem Material der aus einer 
unbestimmten Periode stammenden kristallinen Schieferscholle und 
den permokarbonischen Schichten. Ob es sich hier um eine tat
sächliche Lücke in der Schichtserie handelt, die jedenfalls infolge 
einer v o r  d em  O b e r k a r b o n  erfolgten Bewegung entstanden 
sein dürfte, oder ob die heute wahrnehmbaren Lagerungsab
weichungen, im kristallinen Schiefer- und permokarbonischen Ge
biete das Ergebnis einer n a c h  d e r  p e r m o k a r b o n i s c h e n  
P e r i o d e  erfolgten Bewegung sind, kann man, da genauere Be
weise fehlen, nicht entscheiden. Es ist wahrscheinlich, dass bei der 
Ausbildung der heutigen Lage beide Faktoren eine Rolle gespielt 
haben.

Auf Grund der Florabestimmungen besteht kein Zweifel mehr 
über das Vorhandensein des Oberkarbons in der Sedimentsserie. Es 
ist möglich, das? der Beginn der Ablagerung der Sedimentsserie 
auf einen früheren Zeitpunkt fällt als auf das zweite Drittel des 
Oberkarbons, wie dies bei der Ablagerung der Pflanzenreste ent
haltenden, kohligen Tonschiefern und glimmerigen, feinkörnigen 
Sandsteine der Fall ist (möglicherweise fällt die Ablagerung auf den 
Anfang des dritten Drittels), doch besteht keinesfalls ein Grund da
für, dass wir in der Schichtreihe Teile sehen, die im Devon ent
standen sind. Jedoch wurden jene Perioden, die auf das Oberkar
bon folgten, scheinbar, auf Grund dieser Ausführungen völlig von 
der Entstehung der nicht weiter teilbaren permokarbonischen Sedi
mentsreihe ausgefüllt.
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' Für jene Voraussetzung — die sich durch die bisherige Literatur 
zieht — dass die permokarbonische Schichtserie ein marines Sedi
ment sei, besitzen wir keinerlei Daten, die diesen Beweis erbringen. 
Es ist am natürlichsten vorauszusetzen, dass die Serie einen terrest
rischen Ursprung hat. Es hat den Anschein, dass jene Umstände, 
die die Ausbildung der kohlenführenden oberkarbonischen Schicht
gruppe im Gebiete des Zempléner Insel-Gebirges nach sich gezogen 
haben, anders waren, als diejenigen, die bei der Entstehung der 
Dobsinaer und im Bükk-Gebirge abgesetzten Karbonsedimenten — 
diese mit den Zempléner Karbonsedimenten gleichaltrig sind, oder 
wenigstens ihrem Alter sehr nahe kommen — eine Rolle gespielt 
haben. An den erwähnten Stellen ist das Oberkarbon, das man 
auch in das Perm hinüber verfolgen kann, ausgesprochen marinen 
Ursprungs. Im Zempléner Inselgebirge haben sich hingegen die 
Sedimente der gleichen Perioden und in seiner Fortsetzung viel
leicht auch jene Sedimente, die man noch in die Trias hinüber 
führen kann, auf dem dort aufsteigenden Festland, oder vielleicht 
seinen kleineren Becken abgelagert. Infolge der abweichenden Aus
bildung des Karbons bei Dobsina und im Bükk-Gebirge,, wird es 
eine interessante Aufgabe sein, die Zusammenhänge mit der gröss
tenteils ebenfalls terrestrischen Schichtserie des Bihar- und Kodru— 
Móma-Gebirges, sowie auch diejenigen mit den ähnlichen Sedimen
ten der ähnlich ausgebildeten Krassószörényer Kohlenbecken 
(Tiszafa—Újbánya, Kemenceszék, Kiskrassó) festzustellen. Um die 
Zusammenhänge näher zu beleuchten, wäre es zweckmässig, jene 
Schichtreihe, die sich in der Hajduszoboszlóer ärarischen Tief
bohrung Nr. II unterhalb von 1400 m befindet, neuerlich zu unter
suchen. Ich sehe in dieser Schichtreihe das Ebenbild der meso
zoischen und permokarbonischen Schichtreihe des Zemplénér Insel
gebirges. Insofern diese Verbindung nachgewiesen werden könnte, 
gestaltet sich der Zug der limnischen Kohlenbecken des Oberkarbons 
sehr interessant, der sich so über das Zempléner Inselgebirge bis 
zum Krassószörényer Gebirge und darüber hinweg bis zum Rho
dope-Gebirge fortsetzt.

3. Untertriassische Kalksteine und Dolomite.
Wie H a u e  r4:i angedeutet hat und worauf ich bereits hinge

wiesen haben, halte ich es für wahrscheinlich, dass sich die Bil

43 H a u e r :  Angeführte Arbeit, S. 409.
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dungsumstände der permokarbonischen Schichtserie unverändert, 
eventuell noch am Anfang der Trias fortgesetzt haben. Es ist näm
lich möglich, dass jene rötlichen, grünlichen, bunten schieferigen 
Tone, die wir östlich von Nagvbári, Kisbári und Csarnahó auf dem 
Borzóka-Berg, in dem davon nördlich gelegenen Gebiete des Gyo- 
páros-Berges finden, wenigstens zum Teil den untertriassischen 
Werfener Schiefern entsprechen.

Im Zempléner Inselgebirge tritt eine wesentliche Änderung in 
der Sedimentation in einer etwas späteren Periode der unteren 
Trias ein. Der SO-liche Teil des Gebirges wird vom Meer über
schwemmt, dessen Sedimente, jene dunkelgrauen, im allgemeinen 
dünnbänkigen, stellenweise plattigen,, von weissen Kalzitadern dicht 
durchzogene Kalksteine sind, die v. S z á d e c z k y  auf dem Lada- 
mócer Bába-Berg, Somos-Berg, ferner auf dem davon nördlich ge
legenen Hosszü-Berg und schliesslich oberhalb von Kisbári auf dem 
Borzóka-Berg und dessen Umgebung kartiert hat. In seiner Be
schreibung erwähnt auch schon v. S z á d e c z k  y,44 dass die Kalk
steine bitumenhältig sind und stellenweise eine dolomitartige Aus
bildung zeigen. Ich füge zu dieser petrographischen Charakterisie
rung nur soviel hinzu, dass auf dem oberhalb von: Kisbári gelegenen 
Borzóka-Berg, zwischen den Kalksteinen Dolomitbänke mit einer 
ziemlich stark ausgebildeten Zuckerstruktur zu finden sind und 
dass stellenweise auch der Kalkstein stark kristallisiert erscheint, so 
dass seine Struktur der Zuckerstruktur nahe kommt.

Diese Kalksteine werden von den bisherigen Forschern als 
fossilfrei beschrieben und da man auf dem oberhalb von Kisbári 
befindlichen Borzóka-Berg die Lagerung der Kalksteine auf die 
„permischen Quarzitsandsteine“ deutlich sehen kann, wurde dieser 
Kalkstein ohne nähere Bestimmung in der Literatur als triassischer 
bezeichnet. Entsprechend der Auffassung von H a u e r  und W o 1 f f 
bezeichnet sie v. S z á d e c z k y  als Guttensteiner Kalksteine.45

Während meiner Begehung im ersten Jahre, habe ich in den 
Kalksteinen nur die Querschnitte von 1—2 kleinen Turmschnecken 
gefunden. Im Jahre 1940 habe ich das Kalksteingebiet öfters auf
gesucht, da es Herrn Direktor v. L ó c z y ,  mit dem ich einen gemein
samen Ausflug in dieses Gebiet unternommen habe, gelungen ist, 
Stücke zu finden, die auf den verwitterten Oberflächen die Quer
schnitten von Muscheln, Schnecken und Krinoiden Stielglieder ent
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hielten. Während meiner neueren Begehungen, hat es sich erwiesen, 
dass sich in vereinzelten Nestern in anderen Teilen des Kalkstein
gebietes (so auf dem Ladamócer Somos-Berg) auch solche orga
nische Fossilspuren enthaltende Kalksteine befinden. Jedoch es ist 
mir nicht gelungen, grössere Fossilien, die aus dem Gestein heraus
lösbar gewesen wären,, zu finden.

Um das Alter der Kalksteine zu bestimmen, habe ich sämtliche 
von mir gesammelten Exemplare dem Geologen, Herrn Dr. E l e m é r  
V a d á s z  übersandt, der die Freundlichkeit hatte, die Bestimmung 
zu übernehmen. Es handelte sich hier um die Frage, ob die Lada
mócer Kalksteine wohl in das Karbon gehören? Ich habe gleich
zeitig zu Vergleichszwecken die Kistoronyaer Kalksteinstücke über
geben, die dort, wie ich bereits erwähnte,, an die zweifellos permo- 
karbonischen Sandsteine angeschlossen, Vorkommen.

Nach den Mitteilungen von Herrn V a d á s z ,  habe ich über die 
untersuchten Kalksteine folgendes erfahren: ,,Das Material enthält 
kaum bestimmbare Fossilien. Dennoch glaube ich feststellen zu kön
nen, dass sämtliche Stücke das gleiche Gepräge aufweisen und ohne 
Zweifel d e r  T r i a s  e n t s t a m m e n , ,  mit Ausnahme der Stücke 
Nr. 155. (Diese Stücke sind die glimmerigen Kalksteine von Kisto- 
ronyaü!)

Gemäss meiner Untersuchungsergebnisse befanden sich auch 
unter meinen Dünnschliffen keine näher bestimmbaren Fossil- 
Querschnitte. Dieses Negatívum weist ebenfalls auf die Trias hin. 
Die auf den einzelnen Stücken wahrnehmbaren Fossilien sind 
Munschel- und Schneckenquerschnitte, Krinoiden-Armglieder und 
Stielglieder. Ein grosser Teil der Krinoiden sind Encrinus sp., 
seltener kommt die Art Isocrinus sp. vor. Ich vermute, dass sich 
unter den Muschelquerschnitten eine auf das Anoplophora-Genus 
weisende Art befindet. Die Schnecken weisen fast ausnahmslos auf 
das Natiria (Naticopsis)-Genus hin, hie und da findet sich eine 
spindelförmige Art, die vielleicht eine Coelostylina sein dürfte.

Auf Grund dieser Ausführungen, halte ich es unbedingt für 
richtig, diese Kalksteine in das obere Glied der unteren Trias 
(Guttensteiner Kalk) einzuordnen. Auch ihre petrographische Ent
wicklung'weist darauf hin. Keinesfalls gehören sie in das Karbon.'“

Nach den zitierten Zeilen von Herrn V a d á s z  können wir — 
wenn auch heute noch keine nähere Altersbestimmung möglicht ist 
— es dennoch als erweisen ansehen, dass das Dolomit — Kalkstein
gebiet, das sich am SO-lichen Rand des Zempléner Inselgebirges
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an der Oberfläche befindet, in die Trias gehört. Auf Grund dieser 
Ausführungen, können wir mit grosser Wahrscheinlichkeit vom 
untertriassichen Alter (Campiler? Guttensteiner?) dieser Bildungen 
sprechen. Aller Wahrscheinlichkeit nach können wir sie den Cam
piler — Guttensteiner Kalksteinen des Szendrö — Rudäbänyaer 
Gebirges gegenüberstellen.

Das Vorkommen der Kalksteine und Dolomite oberhalb der 
permokarbonischen Ablagerungsreihe, sowie die ziemlich stark 
kristallinische Form dieser Gesteine erinnert lebhaft an das Mate
rial der in der ärarischen Tiefbohrung Hajdúszoboszló II, in einer 
Tiefe von 1400 m durchstossenen Kalksteine. Bezüglich der Über
einstimmung bzw. Abweichung werde ich mich erst nach durchge
führter eingehender Untersuchung äusseren können.

4. Untere (mittlere?) miozäne Rhyolithtuffe, marine Tone.

Nach der Ablagerung der triassischen Kalksteine, war das 
Zempléner Inselgebirge eine geraume erdgeschichtliche Zeitspanne 
hindurch Festland, da im Gebirge nach den triassischen Sedimenten 
die miozänen Rhyolithtuffen jenes Material sind, die dort den Beweis 
für eine neuere Sedimentation erbringen. Bzw., ist inzwischen im 
Gebiete des Zempléner Inselgebirges eine Sedimentation erfolgt, so 
ist sie später noch vor der Ablagerung der Rhyolithtuffen und 
marinen Tone zu Beginn des Miozäns zerstört worden, so dass heute 
auf den zugänglichen Teilen nicht einmal im Schutt solche Spuren 
zurückgeblieben sind.

Die zu Beginn des Miozäns auftretenden Randabsenkungen 
ferner die infolge der auftretenden Brüche vorrückenden Ablage
rungen (Tone) des Miozänmeers und das Trümmermaterial des aus 
den gleichen Gründen auftretenden Rhyolithvulkanismus, bedecken 
immittelbar in den sichtbaren Aufschlüssen die permokarbonische- 
mesozoische Sedimentsserie. Der Rhyolithvulkanismus, auf dessen 
Auftreten im benachbarten Tokaj—Eperjeser Gebirge im unteren 
Miozän ich in meiner früheren Abhandlung schon hingewiesen 
habe46, häufte sein ausgeworfenes Trümmermaterial so auf, dass 
das Zempléner Inselgebirge mantelartig umschlossen wurde. Auf

'* F e r e n c z i ,  I.: Das Problem der Abgrenzung der ungarischen oligozä- 
nen und miozänen Ablagerungen. (Abhandlungen a. d. Min.-Geol. Institut 
der St. T i s z a-Universität in Debrecen, Nr. 16, S. 9.)
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der östlichen Seite finden wir in der Gegend von Céke, Imreg, 
Szürnyeg und Zemplén die Flecken der jüngeren Ablagerungen, die 
stellenweise in erster Reihe unter der pleistozänen Lössdecke aus- 
beissen. In diesen Gebieten wurden die Ryolithtuffen an vielen 
Stellen verkieselt.

Westlich vom Hauptgrat des Gebirges finden wir die Ryolith- 
tuffe zuerst als Ausfüllung eines kleinen abgesunkenen tektonischen 
Grabens und zwar von dem an der westlichen Seite des neben Nagy- 
bári gelegenen Pilis-Berg aufbeissenden Fleck über Kistoronya und 
Nagytoronya bis zu der nördlich von Legenye gelegenen Andrássy- 
Meierei (heutige Landesgrenze). In diesem Graben sind die Rhyolith- 
tuffe bimssteinhältig und seltener verkieselt. Ich habe in diesem 
Teil in der Nähe der erwähnten Andrássy-Meierei die Rhyolith- 
tuffe am stärksten verkieselt gefunden, hie und da enthalten sie 
opaline Partien. Man kann in den östlich von Legenye gelegenen 
Steinbrüchen der Trombulyka-Flur und in erster Reihe, in den 
nördlicheren Steinbrüchen des Andrássy-Dominiums deutlich, 
sehen, dass auch hier die Tuffe sehr viele, allerdings kleinere 
Grundgebirgseinschlüsse enthalten. Hier finden wir jedoch in ihnen 
nicht das Material der kristallinen Schiefer, wie bei der Kovács- 
vágáser Huta, sondern verschieden gefärbte permokarbonische 
Sandsteine.

Am südlichen Ende des Gebirges bedecken die Rhyolithtuffe 
die jüngeren Sedimente und die jüngeren Andesit- und Ryolith- 
lavaergüsse schon stärker. An einer Stelle, und zwar in der Nähe 
von Bodrogszerdahely, treten sie am Boden der südlich von der 
Station befindlichen steilen Wand doch ans Tageslicht. Hier wurden 
in das Gestein, das viel Bimssteinstücke und fremde Gesteinstrüm
mer enthält, Keller gebaut.

An der nördlichen Seite des Gebirges konnte ich die Rhyolith
tuffe bis zu der erwähnten Andrássy-Meierei verfolgen. Auf der 
östlichen Seite war der nördlichste Seitenarm des Kásóer Baches 
der nördlichste Punkt, wo ich den Ausbiss der Rhyolithtuffe noch 
beobachten konnte. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Ryolith- 
tuffdecke auf der nördlichen Seite ebenfalls unter der stärkeren 
Lössdecke zu finden ist, wie dies in den Gebieten von Bodzásujlak, 
Garany und Szürnyeg der Fall ist, wo die jüngeren Pyroxenandesite 
stellenweise voll mit Ryolithtuffeinschlüssen sind.

Jene Rhyolithtuffdecke, die an der westlichen Seite des Zemp- 
léner Inselgebirges scheinbar vom Ronyva-Tal unterbrochen wird,
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schliesst sich an die Teile in der Umgebung von Biste—Nagykázmér 
—Vitány—Vily an das Rhyolithtuffgebiet an, das wir als Boden des 
Tokaj-Eper jeser Gebirges kennen gelernt haben. An dieser Seite 
können wir die Rhyolithtuffe bis zu einer Höhe von 250—300 m. 
über dem Meeresspiegel verfolgen. Auf der westlichen Seite des 
Ronyva-Tales sind die groben Bimssteine enthaltende und im 
Gebiete Vily—Vitány und Biste die hydroquarzitischen Rhyolithtuffe 
stärker verbreitet. In diesem Teile kam jenes schlecht erhaltene 
Fossilienmaterial, aus den an der südlichen Seite der kristallinen 
Grundgebirgsscholle lagerten feinkörnigeren Ryolithtuffen (im 
östlich von Vitány gelegenen erste Graben, den Godolya-Graben) 
ans Tageslicht, auf Grund dessen ich es schon früher für wahr
scheinlich hielt, dass die Tätigkeit der Rhyolithvulkane bereits im 
unteren Miozän begonnen hat.

Wir besitzen für den erwähnten Zeitpunkt des ‘Beginnes der 
Eruption der Rhyolithvulkane jetzt schon neuere Daten. Der Weg, 
der von Nagykázmér nach Biste führt, zeigt seine erste Erhebung 
bei dem Wegeinschnitt, der bei den letzten Häusern des Dorfes 
seinen Anfang nimmt. Hier, bei dem Wegeinschnitt, wechselt der 
feinkörnigere Ryolithtuff mit tonigen Horizonten ab. östlich vom 
erwähnten Wegeinschnitt wird anscheinend im Hangenden der 
angeführten Schichten aus kleinen Lehmgruben von den Dorfbe
wohnern verwitterter rostbrauner bis gelblichbrauner Ton gewon
nen. In diesem Ton habe ich auf der Oberfläche schlechte Ostreen- 
Bruchstücke und einen sehr schlechten, mit Sicherheit nicht be
stimmbaren Pecten? (Cardium?) — Abdruck gefunden. Bezüglich der 
nach der Verschlämmung zum Vorschein gekommenen Mikrofauna 
teilte mir dr. M a j z o n  folgendes mit: ,,Die Arten Vemeuilina 
spinulosa R s s., Rotalia beccarii L., Nonionina communis d ’ Or  b., 
N. depressula W. J. (häufig), Polystomella striatopunctata F. M. 
beweisen den ausgesprochenen Brackwassercharakter der Fauna.

Das Sediment gehört eher dem unteren Miozän an, dessen 
Fauna der der Brackwasserschichten des Chattiens nahe steht. 
Einen interessanten Zug bilden die ungewöhnlich grosse Masse der 
Exemplare von Nonionina communis.“

Ein ähnliches Meeressediment muss am nördlichen Rand der 
kristallinen Grundgebirgscholle auch im Gebiete von Bistefürdö 
(-Bad), das in der Luftlinie von der oben erwähnten Fundstelle 
etwa L—1.5 km. entfernt liegt, vorhanden sein, obwohl man es im 
Aufschluss nicht sehen kann. Hier kamen aus den Tontrümmern
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aus der Sohle eines dort gegrabenen Brunnens, gemäss der Be
stimmung von M a j z o n , schlecht erhaltene Exemplare der Arten 
Rhabdammina sp. und Rhizammina sp. zum Vorschein. Diese 
genügen natürlich nur, um einen marinen Ursprung der Sedimente 
zu beweisen.

v. S z á d e c z k y  beschreibt etwas nördlicher von den ge
schilderten Stellen, jenseits der augenblicklichen Grenzen aus der 
Gemarkung der Gemeinde Kolbása „wenige mediterrane Fossilien 
enthaltende, sandige, tonige Schichten“ , mit denen er die Salzquel
len um Legenye, Alsómihályi und Velejte ebenfalls in Zusammen-, 
hang bringt47. Ich konnte diese Stelle natürlich nicht aufsuchen und 
so das Verhältnis der Salzquellen zu den Ryolithtuffen nicht fest
stellen. Dennoch sind die Zusammenhänge klar zu erkennen. Wäh
rend der Zertsreuung der Rhyolithtuffe überschwemmten die Wellen 
des untermiozänen Meeres an einigen Stellen — und indem sie in 
erster Reihe das Zempléner Inselgebirge umspülten — die frischen 
Aschenzerstreuungen, zwischen welche sich auch die tonigen 
Meeressedimente ablagerten.

Einer meiner 1940 abgeteuften Schürf Schächte erbrachte 
jedoch den Beweis, dass das Miozänmeer zeitweise auch südlicher
in das Gebiet des Gebirges eingedrungen ist. Im Zusammenhang mit 
den Rhyolithtuffen finder wir auch hier marine Sedimente. In der 
Gemarkung von Nagytoronya, 50 m von dem Kreuz, das sich beim 
rechtwinkligen Wegeinbruch das nach Csörgő führenden Gemeinde-« 
weges befindet, habe ich längs des Weidenweges in dem an der lin
ken Seite des Weges abgeteufte Schürf schachte, im Zusammenhang 
mit den Rhyolithtuffen foraminiferenführende Tonzwischenlagerun
gen aufgeschlossen. Nach der Bestimmung von M a j z o n enthalten 
sie die folgende Fauna:

„Quinqueloculina seminulum L., Bulimina pyrula d ' Or b . ,  
B. elongata d ' Or b . ,  B. aculeata d ’ Orb. ,  B. buchiana d ’ O r b., 
Nodcsaria exilis N eug., N. rugósa d ’ Orb. ,  Dentalina filiformis 
d ’ Orb. ,  D. pauperata d ’ Orb. ,  D. adolphina d ’ Orb. ,  Uvigerina 
asperula C z j z., U. pygmea d ’ Orb. ,  U. brunnensis Karr . ,  
Globigerina bulloides d ’ Orb. ,  Shpaeroidina bulloides d ’ Orb. ,  
Truncatulina lobatula Wa l k ,  et Jac., T. ungeriana d ’ Orb. ,  
Pulvinulina partschiana d ’ Orb. ,  Spatangiden-Stächeln. ' ’

47 v. S z á d e c z k y ,  G y. : Angeführte Monographie, S. 56.



472 FERENCZ1

Diese Fauna ist sehr gut erhalten. Dieser Charakter und das 
Vorhandensein der zwei Arten Uvigerina asperula und U. brun- 
nensis spricht für ein tortonisches Mittelmiozän-Alter. Leider, es 
fehlen die charakteristischen Torton-Arten, die Heterosteginen, 
Amphisteginen und Alveolinen. Die Fauna enthält viele Globigerina.“

5. und 6. Andesite und Ryolithe.

Entlang der jungen tertiären Randbrüche des Zempléner Insel
gebirges fanden nicht nur Aschen- und Lapillizerstreuungen der 
Rhyolithvulkane statt, sondern an einzelnen Stellen drang auch die 
Lavamasse der Andesit- und Rhyolithvulkane an die Oberfläche. Mir 
ist eine derartige Eruption, die i n n e r h a l b  der Oberflächengren
ze der aus permokarbonisch — mesozoischen Gesteinen bestehenden 
Grundgebirge erfolgt ist, kaum von einigen Stellen bekannt. Dies 
ist die NO-lich von Ladamóc gelegene Andesitkuppe des Hegyestető, 
(Kote 253), ferner der NW-lich von Kásó gelegene Nyirjes-Berg, 
sowie einige kleine Rhyolitheruptionen des Börvényes-Tales, das sich 
von Süden her nach Kiszte hinunterzieht. Alle übrigen 
Eruptionen liegen jenseits jener Grenze,, die wir aus der heutigen 
Oberflächenverbreitung der permokarbonisch—mesozoischen Sedi
mente feststellen können.

Mit den petrographisch sehr interessanten Verhältnissen der 
Andesite und Rhyolithe hat sich seinerzeit v. S z á d e c z k y  in den 
erwähnten beiden Abhandlungen befasst. Nachdem er aber keine 
Gelegenheit hatte, die Ergebnisse seiner petrographischen Unter
suchungen durch entsprechende chemische Untersuchungen zu 
ergänzen, wäre es wünschenswert, sich mit den Eruptiven des 
Zempléner Inselgebirges zu befassen, indem man sich auf eine 
moderne petrographische Bearbeitung stützt. Es wäre inter
essant zu untersuchen, ob die eventuelle Verschmelzung der 
Rhyolithtuff-Einschlüsse in der Zusammensetzung der Pyroxen- 
andesite eine Veränderung hervorgerufen hat, und wenn ja, 
welcher Art diese Veränderung wohl sei? In einzelnen Andesiten, 
so zum Beispiel in der Umgebung von Imreg, finden wir so 
zahlreiche Rhyolithtuff-Einschlüsse, dass wir an diese Möglichkeit 
denken müssen. Ferner wäre es eine lohnende Aufgabe, die vulka- 
nologischen Verhältnisse des grossen, neben Szöllöske gelegenen 
Rhyolithgebietes zu erforschen, die Richtung der Lavaflüsse festzu-
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stellen und weiter die Rolle der Obsidianbomben und Lapilli. Eine 
weitere Aufgabe wäre es, die Frage der Rhyolithvulkantätigkeit der 
oberhalb von Nagy- und Kiskövesd gelegenen Tarbucka-Spitze zu 
untersuchen, wo ich auf dem nach Kiskövesd zu abfallenden Grat 
schöne, bimssteinige Rhyolithlava beobachtet habe.

In meinen vorliegenden Ausführungen möchte ich mich nur 
mit dem Alter der Andesite (in unserem Gebirge handelt es sich 
nur um Pyroxenandesite) und mit dem Rhyolithausbrüchen befassen. 
Meine oben erwähnten Beobachtungen beweisen, dass im Gebirge 
zuerst die Tätigkeit der Rhyolithvulkane eingesetzt hat, deren Pro
dukt jene, für gewöhnlich stark bimssteinhältigen Rhyolithtuffe sind, 
die ich früher bereits eingehend beschrieben habe. Wir müssen na
türlich annehmen, dass zur Zeit der Aschenzerstreuung im Gebirgs- 
gebiete auch eine lavaproduzierende Rhyolithvulkantätigkeit statt
gefunden haben dürfte. Ich kann jedoch solche Ryolithvulkáné von 
den jüngeren Produkten des Rhyolithvulkanismus noch nicht unter
scheiden.

Der erste Rhyolithvulkanismus wurde aller Wahrscheinlichkeit 
nach im mittleren Miozän von der Tätigkeit der Pyroxenandesit- 
Vulkane abgelöst. Im Zempléner Inselgebirge ist mir nur die Lava 
dieses Vulkanismus bekannt. Andesittuffe habe ich in diesem Ge
biete nicht gefunden. Der Umstand, dass der Pyroxenandesit-Vui- 
kanismus in einer späteren Periode stattgefunden hat, als die 
ersten Rhyolith-Ausbrüche, wird durch das Vorhandensein der zahl
reichen Rhvolithtuff—Rhyolithbimsstein-Einschlüsse bewiesen, die 
wir vor ajlem in den Andesiten der Steinbrüche von Imreg, 
Szürnyeg finden.

Der Andesitvulkanismus wurde später wieder von einer Ryo- 
lithe produzierenden Vulkantätigkeit abgelöst. Die Produkte dieses 
neueren Vulkanismus sind die sarmatischen, im folgenden beschrie
benen Ryolithtuffe, aus denen ausserdem Tier- und Pflanzenreste 
bekannt sind, die den Beweis für das Sarmatien erbringen. Die 
Produkte des sarmatischen Ryolithvulkanismus sind auch die aus 
dem Gebiet von Szöllöske bekannte Ryolithlava und im Zusammen
hang mit ihr der Rhyolithobsidian. Wir finden die erbsengrossen 
Rhyolithobsidian-Lapilli auf der Pyroxenandesit-Kuppe des neben 
Nagybári gelegenen Pilis-Bergs. (Im Gebiete von Szöllöske sind die 
Obsidianbomben schon 5—6 cm gross.)
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7. Sarmatische Ryolithtuffe.

Wie ich bereits erwähnte, wiederholte sich die Bildung der 
Rhyolithtuffe im Sarmatien. Ez war mir zwar nicht möglich, Rhyolith- 
tuffe,, die mit Sicherheit im Sarmatien entstanden sind, im en
geren Sinne genommenen Zempléner Inselgebirge nachzuweisen. Je
doch finden wir die sarmatischen Ryolithtuffe mit dünnen schie
ferigen Tonen abwechselnd am rechten Ufer des Ronyva, beim SW-, 
liehen Ausgang von Felsöregmec. Scheinbar hat diese Tuffzerstreuung 
eher das Gebiet des Tokaj—Eperjeser Gebirges bedeckt, oder aber, 
falls sich ein solcher Tuff auch im Zempléner Inselgebirge abge
lagert haben sollte, ist er später durch die Atmosphärilien zerstört 
worden. An der Felsöregmecer Fundstelle beweisen einige schlecht 
erhaltene Muschelarten das sarmatische Alter der Tuffe und Tone. 
Im Tokaj—Eperjeser Gebirge enthalten sie zahlreichere Fossilien.

8. Pleistozäne Sedimente.

v. S z á d e c z k y 48 erwähnt in seiner Monographie von meh
reren tiefer gelegenen Punkten des N.- und O-Randes des Zemp
léner Inselgebirges unter dem „Nyirok“ und anderen pleistozänen 
Bildungen liegende, grau bis bläulichgraue tonige Schichten, die 
er, mit einem Fragezeichen versehen, zwischen die Ablagerungen 
der Congerienstufe des Pliozäns einreiht. Mir ist es nicht gelungen, 
diese Sedimente auch nur an einer Stelle zu finden. Jenen, neben 
Velejte gelegenen Graben, in dem v. S z á d e c z k y  diese Tone 
seinerzeit in einem sehr schönen Aufschluss beobachtet haben dürf
te, konnte ich, da er von der Grenzlinie etwas entfernt gelegen ist, 
nicht aufsuchen. Ich halte es jedoch nicht für ausgeschlossen, dass 
diese Tone mit den am Boden des Miozäns befindlichen Tuffen im 
Zusammenhang stehen.

Das ganze Gebiet des Gebirges wird indessen von einer ziemlich 
mächtigen pleistozänen „Nyirok“-, Lehm- und Lössdecke bedeckt, in 
der Nähe des Bodrog finden wir auch Sande. Die Mächtigkeit 
dieser Decke ist so gross, dass sie, indem sie auf die Teile des auch 
sonst stark abradierten Gebigsresten bis zu einer Höhe von 350 m 
ü. d. M. hinaufreicht, alles bedeckt. So bedeckt sie z. B. beim alten 
Badehaus NO-lich von Nagytoronya noch die Bergrücken unter

18 v. S z á d e c z k y ,  G y . : Angeführte Monographie, S. 56.
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350 m derart, dass von deren Grundgestein nicht einmal die Trüm
mer an der Oberfläche zu sehen sind. Auf dem SO-lichen Rand des 
Gebirges, dem Nagykövesder Tar bucka, ist sozusagen nur der höchs
te Teil des Grates frei von den Sandablagerungen. Die gleichen 
Verhältnisse finden wir in den Gebieten von Garany, Szümyeg und 
Imreg.

Bezüglich der Mächtigkeit der pleistozänen Decke können wir 
aus einem Aufschluss der Gemeinde Imreg einige Schlüsse ziehen. 
Hier ist auf dem Hügel neben der kleinen protestantischen Kirche 
und der Schule zwar der Rhyolithtuffgrund, auf dem die pleisto
zänen Sedimente lagern, nicht zu sehen, doch können wir aus den 
Aufschlüssen der gegenüberliegenden Keller (die Keller wurden in 
den Ryolithtuff geschnitten) folgern, dass die Mächtigkeit der plei
stozänen Decke hier wenigstens 15— 16 m beträgt. Aus dieser 
Mächtigkeit ist im Aufschluss eine ungefähr 12 m hohe, grössten
teils aus! Löss bestehende Wand zu sehen, in deren unteren 4 m der 
Löss mit sandigen Schichten abwechselt. Dieser Aufschluss liefert 
ausserdem auch den Beweis dafür, dass sich vor dem Löss auf den 
östlichen Rändern des Zempléner Inselgebirges riesige Mengen 
fluvialen Sandes in grosser Verbreitung abgelagert haben, die von 
hier in das Sandhügelgebiet des Bodrogköz hinübergriffen. Der an 
der Oberfläche befindliche Teil dieser früher abgelagerten Sande 
wurde durch den Wind zu Flugsand. Auf den westlichen und nördli
chen Rändern des Gebirges sind die zahlreichen Schuttschnüre oder 
Schuttschichten am Boden des Löss der Beweis für eine grosszügi
gere Abtragung.

An jenen Stelle des Gebirges, wo sich das Hangende des 
Ryolithtuffs näher zur Oberfläche befindet, oder die Eruptiven bis 
zur Oberfläche gelangen, wird das Gestein von verschieden gefärb
tem ,„Nyirok“ bedeckt. Auf den Triaskalksteinen sind auch einige 
kleinere Terra-rossa-Flecken entstanden.

B) TEKTONISCHE ANGABEN.

Auf Grund meiner im Zempléner Inselgebirge durchgeführ
ten Forschungsarbeiten, möchte ich mich mit den tektonischen 
Fragen nach zwei Richtungen hin beschäftigen. Die erste Frage 
wäre, welche tektonischen Verhältnisse wir im Gebirge selbst fest
stellen können? Die andere Frage, bezieht sich auf die Rolle, die das 
Zempléner Inselgebirge in der Tektonik unserer Heimat spielt?
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In der ersten Richtung können wir schon mit Hilfe der An
gaben von S z á d e c z k y  vorwärtskommen. Nach der Karte und 
der Beschreibung von S z á d e c z k y  erscheint das Zempléner 
Inselgebirge eigentlich als ein grosser antiklinaler Flügel mit einer 
N—S-lich gerichteten Achse. Auf den inneren Kern der kristallinen 
Schiefer, der gegenwärtig zwischen abgesonderten Oberflächen- 
verhältnisen lagert, (zwischen Vily—Vitány—Biste—-Nagykázmér 
und Felsöregmec gelegenes Gebiet) folgen nach Osten verlaufend, 
die jüngeren Sedimente des „Devon“ und „Unterkarbon“ und dann 
im grossen und ganzen östlich vom Hauptgrat des Gebirges, die 
„jüngeren karbonischen und permischen Sedimente“. Da die pa- 
läomtogischen Beweise fehlen, reiht v. S z á d e c z k y ,  indem er 
gerade diese Struktur voraussetzt, jene Sedimente, die damals nur 
im Zug von Nagytoronva und Kistoronya als H a n g e n d e s  des 
kohlig-graphitischen Zuges angenommen wurden, da er den kohlig- 
graphitischen Zug noch als unterkarbonisch kannte, in das Devon 
ein.49 Im östlich vom kohlig-graphitischen Zug gelegenen Gebiet, 
dem Gebiete der unterkarbonisch—permischen Sedimente, die als 
antiklinaler Flügel Vorkommen, hat auch v. S z á d e c z k y  festge
stellt, dass neben dem im grossen und ganzen 23—l l h gerichteten 
Streichen die Schichten stellenweise ein westliches, meistens jedoch 
ein östliches Fallen zeigen, Ja, er hat auf dem Zsiró-Berg, östlich 
von Hatfafürdö (-Bad) eine solche Antiklinale auch nachgewiesen.50

Auf Grund der bisher gemessenen Fallrichtungen, muss ich 
das Gebirge als ein ziemlich1 stark gefaltetes und in einzelnen Teilen 
aufeinandergeschobenes Gebirge betrachten, dessen Struktur jeden
falls viel kömplizierter ist, als wir dies aus den Angaben v. S z á 
d é  c z k y’s folgern könnten.

Über den tektonischen Aufbau des Gebirges kann ich, auf 
Grund meiner Daten, das folgende Bild entwerfen: im Gebirge
beträgt, abgesehen von der kleinen kristallinen Schieferscholle und 
dem neben Ladamóc gelegenen grösseren und einheitlicheren 
Triaskalksteingebiet,: die Hauptstreichrichtung 23— l l h. Diese
Richtung können wir aus den Fallrichtungen des Kiskázmérer Hegy- 
cse-Hügels feststellen, und diese Richtung spiegeln auch die bei
den, Kohlenlager und Kohlenspuren enthaltenden Sedimentszüge 
wieder, die sich z. T. zwischen Legenye— Csörgő befinden und z. T.

49 v. S z á d e c z k y ,  Gy. :  Angeführte Monographie, S. 5.
59 v. S z á d e c z k y ,  G y. : Angeführte Monographie, S. 13.
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in der Richtung von Velejte—Nagytoronya—Kistoronya—Pilis- 
Berg hinziehen. Dies ist die Hauptrichtung in der Gegend des Bor- 
zóka-Berges von Kisbéri im Gebiete vom Hatfafürdő (-Bad), ferner 
auf dem Zsiró-Berg, ja, sogar noch weiter östlich, auch auf dem 
Hosszú-Berg. In dieser Richtung dürften sich aller Wahrscheinlich
keit nach, die einzelnen Züge auf Grund eines aus östlicher Rich
tung kommenden Druckes, aufeinander geschoben haben. Die Fal
tungsbewegungen, die in den starren und härteren Materialien (kiese- 
lige Tuffe usw.) noch durch zahlreiche kleinere und grössere Brüche 
und schuppige Verschiebungen kompliziert wurden, haben den 
schwächsten Widerstand bietenden, plastischen, kohlig-graphitischen 
Schieferzug im stärksten Masse zusammengepresst. Diese Wirkung 
zeigte sich vor allem in dem östlicheren breiteren Zuge. In den 
Aufschlüssen der kleinen Wege in der Umgebung der Nagytoro- 
nyaer reformierten Kirche, kann man eine geradezu chaotische Fal
tung der Schichten feststellen. Wir können jedoch stärkere Bewe
gungen auch im Gebiet der etwas spröderen Sandsteine nachweisen. 
So erscheint die Umgebung des Zsiró-Bergs östlich von Hatfa-Bad 
ziemlich stark bewegt (v. S z á d e c z k y ’s Antiklinale). Deren Fort
setzung konnte ich über das westlich vom Céké gelegene Tisztás
und Nagykörtvélyes-Waldgebiet nach Norden zu bis zu den süd
lichen Seiten-Wasserrissen des Kásóer-Baches verfolgen. Hier zeigt 
sich jedoch diese Bewegung eher in den höheren Werten der Fall
winkel. Das Gebiet des Nordrandes des Csörgöer Fekete-Bergs er
scheint vielleicht etwas ruhiger gelagert. Dies ist das Gebiet, wel
ches bereits v. S z á d e c z k y  zu den devonischen Sedimenten ge
rechnet hat und in welchem es mir gelungen ist, wenn auch nicht 
gut bestimmbare, jedoch entschieden für das Oberkarbon charak
teristische Pflanzenreste zu sammeln. Hingegen ist die Schichtreihe 
auf dem Hegycse-Hügel von Kiskázmér ein sehr stark gepress
ter Teil.

Diese tektonische Hauptrichtung unseres Gebirges beweist 
auch jene Hauptrichtung des heute mit Ryolithtuff ausgefüllten 
tektonischen Grabens, die wir etwa von der Legenyeer Andrássy- 
Meierei bis zu der westlichen Seite des oberhalb von Nagybári ge
legenen Pilis-Bergs verfolgen können. Am Ostrand können wir 
diese Regelmässigkeit durch die Anordnung der Andesi.t- und 
Rhyolithvulkane feststellen, (die der früheren Richtung folgenden 
jungen Randbrüche).
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Am südlichen Rand des Zempléner Inselgebirges, wo die Ein
tönigkeit der permokarbonischen Sedimente durch das Auftreten 
von Triaskalkstein und Dolomit unterbrochen wird, konnte ich 
eine von der Hauptstreichrichtung (23h— l l h) abweichende, im 
Ungarischen Mittelgebirge allgemeinere Streichrichtung von 3h— 
15h feststellen, entlang welcher sich die im grossen und ganzen in 
N-S-licher Richtung aufeinander geschobenen Züge auch seitlich 
etwas verschoben haben. Diese Erscheinung können wir am Bor- 
zóka-Berg von Kisbári und am Hosszú-Berg von Ladamóc beobach
ten. Es ist möglich, dass diese Dislokation (und vielleicht auch an
dere) im Inneren des Gebirges, im rein permokarbonischen Ab
lagerungsgebiet stattgefunden hat, doch können wir sie dort, in
folge der schlechten Aufschlussverhältnisse, in den einen gleichen 
petrographischen Charakter aufweisenden Ablagerungen nicht 
nachweisen.

Bei der Schilderung der tektonischen Verhältnisse des Zemp
léner Inselgebirges, muss ich auf die Frage der Berührung des 
kristallinen Grundgebirgsteile und das an ihn angeschlossene Se
dimentsgebiet eingehen. Auf Grund der Angaben von W o l f  und 
S z á d e c z k y  schreibt I. V i t á l i s  über die diskordante Lage
rung der paläozoischen Sedimente auf dem kristallinen Grundge
birge.51 Die Berührung der beiden geologischen Einheiten fasse ich 
als eine tektonische auf. Die Fallrichtungen, die ich in meinem 
auf dem Felsőregmecer Mátyás-Berg abgeteuften Schurfschächten 
gemessen habe, zeigen, dass die permokarbonische Sedimentsreihe 
hier im allgemeinen nach Westen gerichtet ist, hingegen habe ich 
in dem mit ihr in Berührung stehenden kristallinen Schieferge
biet östliche, bezw. in der Nähe vom Biste-Bad, NO-liche, nach 
Norden umbiegende Fallen gemessen. Demnach ist es wahrschein
lich, dass die permokarbonische Sedimentsreihe längs des kristalli
nen Grundgebirges mit einer Bruchlinie oder noch eher, ähnlich, 
wie wir es im Zempléner Inselgebirge beobachten konnten, längs 
einer Aufschiebungslinie in Berührung tritt.

Schliesslich ist es möglich, dass der Nordrand unseres Gebir
ges ausser von den bereits geschilderten tektonischen Elementen 
noch von im grossen und ganzen W—O-lich gerichteten Randbrüchen 
durchzogen wurde. Ihr Vorhandensein lässt sich aber infolge der 
schlechten Aufschlussverhältnisse und weil die Ryolithtuffe hier

51 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Arbeit des Jahres 1939, S. 57.
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zum Teil nur schwach geschichtet sind, nicht nachweisen. Wir 
können jedoch auf das Vorhandensein dieser Randbrüche durch 
das Auftreten von Salzquellen mit Recht schliessen.

Da nun die heute feststellbaren tektonischen Verhältnisse des 
Zempléner Inselgebirges bekannt sind, muss ich auf die Frage, in 
welcher Periode die Ausbildung der Tektonik erfolgt ist, Antwort 
geben. Jene im grossen und ganzen nach N—S streichende Faltung, 
die den interessantesten Zug unseres Gebirges bildet, ist gemäss 
meiner Untersuchungen, k e i n e s f a l l s  d a s  E r g e b n i s  d e r  
v a r i s z i s e h e n  F a l t u n g s b e w e g u n g e n .  An diesen Be
wegungen hat bereits das Kalkstein-etc. Gebiet der unteren Trias 
am SO-lichen Rand des Gebirges teilgenommen. Wenn wir diese 
Tatsache in Betracht ziehen, können wir die gegenwärtige tekto
nische Ausbildung unseres Gebirges in irgendeine „altalpidische“ 
(kimmerische, austrische Phase?) Faltungsperiode (nach S t i l l e )  
einordnen.

Die variszischen Bewegungen haben vielleicht die Möglichkeit 
zur Entwicklung der Sedimente, die die paläozoischen Schichtrei
hen des Zempléner Inselgebirges aufbauen, gegeben. Die Entwick
lung des kohligen, limnischen Sediments des oberen Karbons fand, 
in den Becken, die infolge der variszischen Bewegungen entstan
den sind, statt. Ferner würde, falls man dies mit Sicherheit fest
stellen könnte, jener Umstand eine variszische Bewegung bedeu
ten, dass die permokarbonische Sedimentsreihe in Wahrheit dis
kordant auf dem kristallinen Grundgebirge lagert. Dies lässt sich 
jedoch auf Grund des oben Gesagten nicht nachweisen, es ist eher 
wahrscheinlich, dass sich die beiden Einheiten längs einer tekto
nischen Linie (Bruch, Aufschiebung) berühren. Wenn wir alle diese 
Tatsachen in Betracht ziehen, neige ich zu der Ansicht, dass man 
den Standpunkt von S u s t a52 nicht akzeptieren kann. S u s t a 
vertritt in seiner Arbeit auf einer beigefügten Tafel die Ansicht, 
dass die im Stéfanien erfolgte Sedimentation unseres Gebirges 
noch durch eine variszische (asturische?) Faltung im späteren Sté
fanien bewegt wurde. Die Entwicklung der permokarbonischen 
Sedimentsreihe unseres Gebirges erscheint ziemlich stetig erfolgt 
zu sein. Die heutige Struktur ist das Ergebnis späterer Bewegun
gen. Jene Senkung des permokarbonischen Festlandes, die schliess
lich zur Transgression des untertriassischen Meeres geführt hat, 32

32 S u s t a, V., Tafel der angeführten Arbeit.
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kann man eventuell als die Folge einer der Trias vorangegange
nen (pfälzischen?) Bewegung betrachten, allerdings kann man hier 
auch an eine epirogene Bewegung denken.

Die Randbrüche, die die Entwicklung des neogenen Vulkanis
mus nach sich zogen, stehen teilweise mit den das Neogen ein
führenden savischen Bewegungen, teilweise mit den steirischen 
Bewegungen im Zusammenhang.

Im allgemeinen wird unser Gebirge in der Literatur, als das 
Wiederauftauchen des Szepes— Gömörer-Erzgebirges, bezw. des 
Branyiszkó-Massivs jenseits der Hernád-Linie geschildert. U h l i g 53 
sieht es auf Grund des Vorkommens der Quarzitsandsteine als 
mit dem Branyiszkó-Massiv, auf Grund der karbonischen Bildun
gen, als mit dem Szepes— Gömörer-Erzgebirge zusammenhängend 
an. H. v. B ö c k h spricht in seiner ersten erwähnten Arbeit eben
falls im allgemeinen davon, dass das Oberkarbon nach den Ab
bruch des Szepes-—Gömörer-Erzgebirges. entlang der Hernád-Linie 
im Zempléner Inselgebirge neuerdings ans Tageslicht tritt.54 55 In sei
nem Lehrbuch berichtet er eingehender über den Zusammenhang 
zwischen den beiden Gebirgen.35 Hier schreibt er, dass von den 
beiden oberkarbonischen Zügen, die das Szepes—Gömörer-Erzge
birge im Norden und Süden umsäumen, sich der südliche Zug nach 
der Absenkung längs der Hemád-Línie im Zempléner Inselgebirge 
fortsetzt.

In Hinsicht auf die Frage der Zusammenhänge mit dem Sze
pes— Gömörer-Erzgebirge, bezw. dem Branyiszkó-Massiv, wäre es 
heute noch verfrüht, endgültig Stellung zu nehmen. Aus der 
Karte und den Angaben über die Gegend von Dobsina in der Ar
beit von R o z l o z s n i k 56, sowie aus den Daten der Monographie 
von V i t á 1 i s,57 die sich auf die Dobsinaer Karbon-Kohlenspuren 
beziehen, ersehe ich, dass wir zwar Zusammenhänge zwischen den 
beiden erwähnten Gebirgszügen finden können, jedoch wahr

53 U h l i g ,  V.: Bau und Bild der Karpaten, S. 704.
54 B ö c k h ,  H.: Angeführter Arbeit des Jahres 1905, S. 41.
55 B ö c k h ,  H.: Angeführtes Lehrbuch, S. 409.
56 R o z l o z s n i k ,  P.: Die geologischen Verhältnisse der Gegend von 

Dobsina. (Geologica Hungarica, ser. Geologica, 1935. S. 105).
57 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Arbeit des Jahres 1939, S. 59— 61.
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scheinlich nicht so sehr im Sinne von B ö c k h ,  als eher im Sinne 
der Auffassung von U h 1 i g.

In erster Linie fehlt hier im Szepes—-Gömörer-Erzgebirge 
die eine so grosse Rolle spielende porphyroide Serie, ebenfalls zu 
fehlen scheint die in der „Szepeser (Zipser) Decke“ vorhandene 
Grünschieferserie“ . (Dabei bleibt noch die Frage offen, ob die im 

Zempléner Inselgebirge erwähnten,, grünlichen Kieselschiefer der 
permokarbonischen Serie nicht Teile einer derartigen Zone sind?) 
Auf Grund des Materials des kristallinen Grundgebirges, können 
wir eher an einen Zusammenhang mit dem Branyiszkó-Massiv 
denken. Hierauf deutet auch gemäss der erwähnter Karte von R o z- 
1 o z s n i k58 jene Erscheinung, nach welcher die oberkarbonische 
Serie an der W- und WS-Seite des Branyiszkó-Massivs, also bei 
f e h l e n d e r  Grünschieferserie auf das kristalline Grundgebirge 
folgt. Auch die Fazies des Oberkarbons weicht ab. An der N-Seite 
des Gömör— Szepeser-Erzgebirges zeigt das Oberkarbon in der 
Gegend von Dobsina Meeresausbildung. Die dort entstandenen 
kohlenhältigen Linsen sind paralischen Ursprunges. (Siehe dies
bezügliche Angeben von R a k u s z ,  R o z l o z s n i k  und V i t á l i s . )  
Für eine derartige m a r i n e  Entstehung der oberkarbonischen 
Kohlenbildungen des Zempléner Inselgebirges, die mit den Bildungen 
von Dobsina im Alter recht gut übereinstimmen (Westphalien?, viel
liech Stéphanien?), besitzen wir bis jetzt keinerlei feste Beweise. Um 
die Zusammenhänge endgültig zu klären, wäre es notwendig, die ober
karbonische Serie, die sich im rückgegliederten Gebiete in der Um
gebung von Kassa befindet, ebenfalls zu durchforschen. So erinnern 
in der petrographischen Entwicklung der diese Gebirge aufbauen
den Bildungen nur jene groben Konglomeratschollen an die Aus
bildung des Szepes—Gömörer-Erzgebirges, auf welche ich, wie ich 
bereits erwähnte, im östlichen Teile der Gemeinde Füzérkajata, der 
schon auf das Gebiet des Tokaj—Eperjeser-Gebirges fähllt,, während 
meiner Forschungsarbeiten im Jahre 1938 gestossen bin. Diese 
Konglomeratscholle, die sich 4—5 km entfernt von der heutigen 
Oberflächengrenze der kristallinen Schieferscholle als ein zwischen 
rein eruptiven Material übrig gebliebener Teil erhalten hat, könnte 
vielleicht ein Ausläufer der das Szepes—Gömörer-Erzgebirge be
gleitenden „Konglomeratzone“ sein. Ich muss indessen bemerken, 
dass es auch nicht ausgeschlossen ist, dass diese Vorkommen Aus

58 R o z l o z s n i k ,  P.: Angeführte Arbeit, S. 38.
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lauf er der auch das Branyiszkó-Massiv begleitenden, sich gegen 
Norden an die Szepeser (Zipser) Decke anschliessenden „Konglome
ratzone“ sind.

Die in den permokarbon—triassischen Sedimenten des Zemplé- 
ner Inselgebirges nachweisbare Richtung des Dislokationssystems 
weicht völlig von den im Szepes—Gömörer-Erzgebirge bekannten 
Richtungen ab. Während im letzteren hauptsächlich eine O—W- 
liche Streichrichtung vorherrscht, entsprehend welcher sich auch in 
der Struktur' des das Szepes—Gömörer-Erzgebirge im Süden begleiten
den, aus triassischen Gesteinen aufgebauten Plateaus von Szilice 
ein von 17h—5h streichendes Dislokationssystem ausgebildet59 60 hat, 
steht das Haupt-Dislokationssystem des Zempléner Inselgebirges, 
wie wir gesehen haben, genau senkrecht auf diesem, indem es 23h 
—l l h streicht. Das Zempléner Inselgebirge steht villeicht auch 
in dieser Hinsicht dem Branyiszkó-Massiv näher, als dem Szepes— 
Gömörer-Erzgebirge.

Auf Grund der angeführten Charakterzüge, hat es den An-, 
schein, als ob sich unser Gebirge — obwohl Li m a n o v s z k y6n 
seine jungpaläozoische „herzynide“ Gebirgskette mit einer im 
grossen und ganzen N—S-lichen Streichrichtung ungefähr durch das 
Gebiet des Zempléner Inselgebirges führt — nicht als Folge einer 
variszischen Gebirgsbildung zu dem Gebirge geworden ist, das wir 
heute vor uns sehen. Es ist möglich, dass, worauf ich schon im 
tektonischen Teil verwiesen habe, auch dieser Teil von variszischen 
Bewegungen betroffen worden ist, wodurch eine eventuelle Dis
kordanz zwischen den kristallinen Schiefern und der permokarbo- 
nischen Serie entstanden wäre. Es ist vorstellbar, dass die Rolle 
der variszischen Bewegungen darin bestanden hat, dass sie hier 
die Ausbildung der permokarbonischen Sedimentsserie, die eine 
einheitliche ununterbrochene Sedimentation bedeutet, möglich ge-; 
macht hat. Die heutige Struktur, die sich auch in der Lagerung des 
unteren Trias zeigt, ist jünger. Jedenfalls hat sich die heutige 
Struktur als Ergebnis der zur altalpidischen Serie (kimmerische?, 
austrische? Gebirgsbildung) gehörenden Bewegungen entwickelt. 
Wir können auch daran denken, dass die altalpidische Orogenese

59 B a l o g h ,  K.: Daten zur geologischen Kenntnis der Umgebung von 
Pelsőeardó. (Abhandlungen a. d. Min.-Geol. Institut der St. T i s z a-Univer- 
sität in Debrecen, Nr. 19, 1940.

60 L i m a n o v s k y :  Sur le croissement succesif des chaines de l’Europe 
centrale. (Bull. Sérv. Géol. de Pologne, S. 583.)
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dieses Gebiet auch in mehreren Phasen bewegt hat. Am SO-lichen 
Hand des Zempléner Inselgebirges, dort, wo der untertriassische 
Kalkstein und Dolomit an das Tageslicht treten, können wir ver
muten, dass das sich hier zeigende zweite Dislokationssystem, die 
3h— 15h streichenden Bewegungen (Verschiebungen), die einen 
mit den kreidezeitlichen (austrischen?) Bewegungen des Ungari
schen Mittelgebirges identischen Charakter zeigen, jünger ist, als 
das 23h— l l h streichende Diskolationssystem. Eine ähnliche Abson
derung finden wir auch in der tektonischen Anordnung des sich an 
das Plateau von Szilice anschliessenden Rudabánya— Szendrőer 
Gebirges.

In meinen bisherigen Ausführungen habe ich die Zusammen
hänge des Zempléner Inselgebirges gegen Norden und Westen zu 
klären versucht. Wesentlich schwerer ist die Frage der Zusammen
hänge gegen Süden. An einer Stelle, östlich von Bodrogszerdahely, 
an der linken Uferwand des Bodrog-Flusses, taucht das Paläozoi
kum des Gebirges als letzte Scholle noch einmal an die Oberfläche,, 
um dann von hier an in die Tiefe zu versinken. Die petrographi- 
sche Ähnlichkeit, die zwischen dem Material der im untersten Teil 
der ärarischen Tiefbohrung Hajdúszoboszló No. II. (zwischen 1454—- 
2032 m) aufgeschlossenen Gesteine und den Gesteinen der permo- 
karbonischen, untertriassischen Serie des Zempléner Inselgebirges 
zu herrschen scheint, wirft die Frage auf, ob die Fortsetzung unse
res Gebirges nicht unter dem Hügelzug der Nyirség über Hajdú
szoboszló gegen das Kodru—Móma-Gebirge zu suchen sei? Gegen
über dem Zusammenhang in Bezug auf das marine Karbon, das 
uns aus der Gegend von Dobsina und dem Bükk-Gebirge bekannt 
ist, besteht die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen den 
oberkarbonischen l i m n i s c h  entstandenen auch in Bezug auf ihr 
Alter gut übereinstimmenden Kohlenbildungen im Zempléner In
selgebirge und Krassószörényer Gebirge. Dieser Zusamemnhang 
bestünde gleichfalls über Hajdúszoboszló, wo am Boden der Schicht
reihe graphitisch —  kohlige Sedimente durchbohrt wurden und 
er führt zu dem ähnlich limnischen Kohlenbecken des Rhodope- 
Gebirges.

C) PRAKTISCHE GEOLOGISCHE DATEN.

In diesem Abschnitt möchte ich, nachdem ich die stratigraphi
schen und tektonischen Verhältnisse im Zempléner Inselgebirge 
geschildert habe, noch die praktisch verwertbaren Vorkommen be-

31*
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schreiben. Ich werde hier die stellenweise verwendbaren Sand
steine der permokarbonischen Schichtgruppe, die mesozoischen 
Kalksteine, die Rhvolithe, die Andesite und Rhyolithtuffe, die als 
Baumaterial usw. gebraucht werden, ferner die Kohlenlager der 
permokarbonischen Ablagerungserie, die Graphitvorkommen, die 
Kupfererzvorkommen von Ladamoc und schliesslich die am Nord
rand des Gebirges auftretenden Salzquellen der Reihe nach 
schildern.

1. Bau- und andere Steine,

Aus der Permokarbonserie wird Gesteinsmaterial für Strassen- 
schotterung und Bauzwecke an folgenden Stellen gewonnen: am
Szt. András-Berg von Legenye, an der Südseite des Tales von Kis- 
toronya, in der sog. Sütö-Flur, in der Káté-Flur, am Nordfuss des 
Pilis-Berges von Nagybári und schliesslich im kleinen Steinbruch 
am Fusse des SO-Hanges des NW-lich von Csarnahó gelegenen 
Tót Mátyás-Berges. Selbstverständlich wird auch an anderen Stel
len aus kleineren Steinbrüchen zeitweise Material aus den härte
ren Sandsteinen der Schichtgruppe gewonnen. Am meisten werden 
die grünlichgrauen, massiveren Sandsteine der Brüche von Kis- 
toronya und Csarnahó benützt. Es ist interessant, dass die hellen, 
harten, rosafarbenen Quarzitsandsteine, die in den jüngeren Ho
rizonten der Schichtgruppe erscheinen und an die permischen Kar- 
paten-Sandsteine erinnern, nirgends verwendet werden. Hingegen 
wird jener schieferige Ton, der ebenfalls für die sogenannten jün
geren Teile der Serie charakteristisch ist, neben Kisbéri am Fusse 
des Péter-Bergs aus kleinen Steinbrüchen auf den Wegen ange
häuft. Die Verwendung des wenig widerstandsfähigen und stark 
staubenden Materials zu Strassenbauzwecken, wird auch nicht 
durch die Lage neben der Landstrasse gerechtfertigt, da kaum 50— 
60 Schritte weiter Rhyolithe von guter Qualität gefördert werden 
könnten.

Rhyolithtuffe werden zeitweilig aus jenem Vorkommen in 
grösseren Mengen gefördert, das durch das vom „Badehaus“ von 
Nagytoronya verlaufende Tal in zwei Teile geschnitten wird. Der 
grössere Steinbruch befindet sich im Wald des Herrengutes 
A n d r á s s y  an der Nordseite. Dieser liefert das Baumaterial für 
Alsómihályi, Legenye, Csörgő, Nagy- und teilweise Kistoronya. 
Dieses Material lässt sich leicht bearbeiten, saugt aber Feuchtig
keit auf.
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Andesit ward' auch auf der östlichen Seite des Gebirges gewon
nen. Einige grössere Steinbrüche befinden sich auf dem Gara- 
nyer- und Szürnveger-Berg in der Gemarkung von; Imreg. Am 
systematischesten wird Andesit im nördlichen Ausläufer des Nagy- 
Berges von Imreg neben dem Gasthof Bányó-Csárda abgebaut. Als 
Baustein wird er zur Aufrechterhaltung des Ungvárer Weges ver
wendet. Weiter südlich finden wir zwischen Zemplén und Lada- 
móc einige kleinere Andesitbrüohe. Südlich vom Bodrog-Fluss be
fand sich ebenfalls ein Andesitsteinbruch auf der Nordseite des 
westlich des Nagykövesder Tarbucka herausragenden Berggrates. 
Während meiner Aufnahmearbeiten war dieser Steinbruch ausser 
Betrieb.

Rhyolithe werden aus zahlreichen Steinbrüchen an folgenden 
Stellen gewonnen: an der Nordseite des Vár-Berges von Céke, an 
der Nordseite des zwischen Céke nud Magyarsas gelegenen Hü
gels des Tokaj-Berges, in der Gemeinde Kásó, ferner aus den 
Brüchen des Bérvágó-Bergs südlich von Gercsely. Eine grosse 
Zahl von kleineren und grösseren, gelegentlich eröffneten Stein
brüchen schliessen hier zwischen Kisbéri—Szöllőske— Borsi in 
dünneren und dickeren Bänken blätternde, fluidale Rhyolithe auf. 
Ferner wird Rhyolith an mehreren Stellen in den Gemarkungen 
von Nagykövesd und Kiskövesd abgebaut. Es ist ein zähes, ausge
zeichnetes Bau- und Strassenbaumaterial, aber natürlich schwe
rer zu bearbeiten als der Rhyolithtuff.

Bedeutend für weite Gebiete ist der Abbau des Triaskalksteins 
von Ladamóc. Die kleineren Kalkbrennereien der Gemeinde, sowie 
die zahlreichen kleinen Steinbrüche, die das Material für diese 
lieferten und den Somos-Berg auf Schritt und Tritt verunstalten, 
werden zwar bald verschwinden, hingegen wird die grosse, auf 
demBába-Berg eröffneteKalksteingrube, aus welcher das Rohmaterial 
mittels; Drahtseilbahn zur Eisenbahnstation von Bodrogszerdahely 
geliefert wird, für die Deckung des Kalkbedarfe.s eines grösseren 
Gebietes sorgen. Die nächsten Kalkbrennereien befinden sich schon 
im Borsoder Bükk-Gebirge, bezw. in den Karpaten.

2. Das Problem, der karbonischen Kohle.

Bei der Besprechung der permokarbonischen Ablagerungsserie, 
habe ich mich, eingehend mit dem Zug beschäftigt, in welchem 
sich vom südlich von Velejte gelegenen Rákos- und nach v. S z ä-
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d e c z k y , 01 Bükkfás-Bach beginnend, über die Kohlenvorkommen 
von Nagy- und Kistoronya bis zur Káté-Flur am NW-lichen Fuss 
des Pilis-Berges von Nagybári kohlen-graphithältige Ablagerungen 
an der Obei'fläche befinden. An dieser Stelle erwähnte ich auch, 
dass sich dieser Zug einesteils im Norden deshalb als breiter er
wiesen hat, weil ich im oberen Teil des Balog-Grabens, dem öst
lichsten Seitenarm des südlich zum Geresely verlaufenden Tal
systems, ebenfalls ^uf den Aufschluss von kohligen Tonen ge- 
stossen bin, andererseits weil ich diesen Umstand auch aus dem 
Material meiner auf den Graten des Molnár-Berges und Hosszü- 
Berges von Nagytoronya abgeteuften Schurfschächte feststellen 
konnte. Schliesslich stiess ich auf kohlige Tone und kohliges 
Schuttmaterial im östlichen Teil von Csörgő, in den auf dem Fe- 
kete-Berg befindlichen Aufschlüssen längs des Weges, von wo 
wir diesen westlicheren Zug auch auf der Ostseite des Legenyeer 
Hügels verfolgen können.

Über frühere Forschungen, ist mir nicht viel bekannt, v. S z á 
dé  c z k y erwähnt in seiner Monographie nichts darüber. Es muss 
aber schon vor dem Jahre 1905 nach Kohle geforscht worden sein, 
(über die Aufschlussarbeiten des Jahres 1905 werde ich später 
berichten), da die durch den Grafen Domonkos S z é c h é n y i  
und Géza R é z  1905 begonnene und durch die Ungarische Allge
meine Steinkohlenbergwerke A.-G. (M. Á. K.) in den Jahren
1906—1911 fortgesetzte Forschungstätigkeit, alte Schürfe kreuzte.

Über die erwähnte Forschungstätigkeit, der M. Á. K. sowie 
über die während der tschechischen Besetzung durch A n d r e a s  
N i k e  1—L a v r i n e n k o  neuerdings fortgesetzten Schürfungen, 
bringt V i t á l i s  in seinen öfters zitierten Arbeiten mehrere Daten. 
Die Direktion der M. Ä. K. hatte die Freundlichkeit, mir, als ich 
über das Erscheinen der Abhandlungen von V i t á l i s  noch nicht 
informiert war, detaillierte Angaben und eine Karte zu überlassen, 
auf welcher auch die Forschungspunkte angegeben waren. Die 
Angaben) der M. Á. K. weichen ein wenig von den durch V i t á l i s  
in seiner ersten Mitteilung gemachten Angaben ab, weshalb ich es 
für zweckmässig erachte, die Angaben der M. Á. K. aufs neue mit
zuteilen und auf Grund meiner eigenen Untersuchungen entspre
chend zu ergänzen.

81 S z á d e c z k y ,  G y. : Angeführte Monographie, S. 7— 8.
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Der vom 15. November 1939 datierte Brief der M. Ä. K. 
erwähnt im, Gebiet von Nagytoronya zwei Stollen, von denen der 
eine, der S z é c h é n y i-Stollen, 200 m lang ist. Die auf diesen 
Stollen bezüglichen Daten finden wir in beiden Arbeiten von 
V i t á l i s ,  die Monographie enthält auch die Karte des Stollens. 
Nach der Karte befand sich der Stollen in den zwischen dem Csó- 
kás-Berg und Molnár-Berg verlaufenden Tal, nördlich der Gemeinde. 
Heute ist an dieser Stelle, am Rande des Waldes des S z é c h en y i- 
Herrengutes, nur eine Schutthalde unter dem in den Wald füh
renden Weg zu sehen. Auf Grund der Karte, können wir feststellen, 
dass der Stollen im grossen und ganzen in der Richtung des Tales 
nach aufwärts verlief und so •— entsprechend dem hier allgemeinen 
östlichen Fallen — gegen das H a n g e n d e  gerichtet war, wo der 
kohlen- und graphithaltige schieferige Zug schon allmählich aus
bleibt.

Der zweite Stollen von Nagytoronya wird im Briefe nicht 
näher erwähnt und auf der beigefügten Karte ist er ebenfalls nicht 
verzeichnet. Dieser Stollen wird von V i t á l i s  nicht angeführt. Er 
dürfte wahrscheinlich ebenfalls in der Nähe des S z é c h e n y i -  
Stollens gelegen haben, nachdem nur in diesem Teil die Überreste 
mehrerer Halden sichtbar sind.

Die dritte Forschung von Nagytoronya wurde in der 411 m 
tiefen ,,Rapidbohrung“ , nach der Karte etwas weiter von der Ge
meinde entfernt, in SW-licher Richtung abgeteuft und zwar in der 
Nähe des gegen SW, dann gegen S verlaufenden Grabens. Diese 
Bohrung befand sich demnach nicht in der Nähe des S z é c h e n y i -  
Stollens, wie V i t á l i s  angibt. Sie wurde jedenfalls, nach ihrer 
Lage zu urteilen, in dem abgeworfenen Graben der permokarboni- 
schen Schichtengruppe angesetzt, der von Rhyolithtuffen und mari
nen Tonen ausgefüllt ist. D e s h a l b  verlief sie bis zu einer Tiefe 
von 157 m in „jungtertiären Schichten“ und erreichte nur bei 200 m 
den „sterilen, wahrscheinlich devonischen“ Sandstein. Leider gibt 
der Brief keine Auskunft darüber, was sich in der zwischen 157— 
■200 m liegenden Schichtenserie befand.

Bezüglich der Kistoronyaer Forschungen stimmen die Anga
ben von V i t á l i s ,  mit den von der M. A. K. mitgeteilten überein. 
Alle Forschungen wurden im Tal NO-lich der Ortschaft am Fusse, 
des mit Reben bebauten Gebietes, des Meleg-Tals durchgeführt. Ich 
muss die Angaben von V i t á l i s ,  auf Grund der Mitteilungen der 
M- Á. K. noch durch eine einzige Angabe ergänzen. Die Mächtig-
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keit der Kohlenlager in der Bohrung No. I ist, gemäss des Briefes 
der M. Á. K., in den „steilen Schichten“ festgestellt worden, wes
halb sie wahrscheinlich nicht die tatsächliche Mächtigkeit wieder
geben.

Der kleine Schürfstollen in dem Gemeindegebiet von Legé
nye wurde auf dem am S-Rande des Dorfes gelegenen Suta-Hügel 
begonnen. Leider konnte ich die Stelle nicht mehr finden. Es ist 
anzunehmen, dass seinerzeit die B e u d a n t’schen „Farn-Reste“ und 
das Material von M i c h a e l  aus diesem Stollen stammten. 
Über die Bestimmung dieses Materials, habe ich im stratigraphi
schen Teil berichtet. Ebenso wie bei der sogenannten „Rapid“-Boh- 
rung von Nagytoronya, ist auch die Anlage der Schürfbohrung von 
Legenye selbst, falls man nur die älteren geologischen Feststellun
gen in Betracht zieht, unverständlich. Beide Stellen würden sich 
nach den älteren geologischen Daten schon im Liegenden des „un
teren Karbons“ im Gebiet der devonischen Schichtengruppe befin
den, oder, wie wir heute wissen, in dem tiefer abgesunkenen Gra
ben. Im übrigen verläuft die 215 m tiefe Bohrung von Legenye, 
die an der O-Seite der gegen Velejte führenden Strasse in der 
Gegend der Kote 165 m abgeteuft wurde, natürlich bis zu ihrer Sohle 
auch in dem, den erwähnten Graben ausfüllenden Rhyolithtuff (nach 
dem Brief „vielleicht in anderen tertiären Schichten“ ).

Über die beiden Bohrungen von Velejte weiss ich,, nachdem 
sie jenseits der heutigen Grenze abgeteuft sind, nichts näheres. 
Ebenso fehlen in den Mitteilungen der M. A. K. genauere Anga
ben bezüglich jener Bohrung, die sich am NO-Ausgang der Ort
schaft Csörgő befindet. In diesem' Gebiete zieht sich, wie ich im 
stratigraphischen Teil erwähnte, der kohlig-tonige, kohlenschutt- 
hältige Sedimentsstreifen von Legenye hinunter, was durch den 
Wegeinschnitt am östlichen Ende des Dorfes und durch die Stein
brüche bewiesen wird. Hier ziehen sich angeblich die schwarzen, 
kohligen Tone noch bis zu den, am äussersten Ende des Dorfes 
gelegenen Häusern hin, und hier muss sich irgendwo in dem klei
nen Graben die Csörgőer Bohrung befunden haben. An einer 
Brunnenstelle, wo angeblich solche kohligen Tone gefunden wur
den, bin ich in meinem bis zu 6 m abgeteuften Schurfschacht nur 
auf Pflanzenschutt enthaltenden Sandstein gestossen.

Ausser den in der Arbeit von V i t á l i s  mitgeteilten und 
eben ergänzten Grubenforschung, erwähnt der Brief und die Karte 
der M. Ä. K. noch zwei Bohrungen, die in der SO-lichen Gemarkung

*
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der Gemeinde Kisbéri liegen. Beide Bohrungen durchdrangen den 
Rhyolithtuff bis zu einer Tiefe von 22—25 m. Vom Standpunkt der 
Kohlenforschung erscheint die Anlage dieser beiden Bohrungen 
gleichfalls unverständlich. Wir befinden uns hier in der Nähe der 
in einem höheren Horizont der permokarbonischen Serie gelegenen 
Quarzitsandsteine, die an die permischen Sandsteine der Karpaten 
erinnern. Die Bohrungen befanden sich wahrscheinlich in deren 
Liegenden. Rhyolithtuffe sind mir aus Aufschlüssen in dieser Ge
gend nicht bekannt. Es ist indessen nicht ausgeschlossen, dass sich 
unter der Decke der pleistozänen Ablagerungen der flachen Äcker 
auch an der N-Seite des grossen Rhyolithgebietes von Szöllöske— 
Kisbéri Ryolithtuff befindet.

Der N i k e l —- L a v r i n e n k o —S o l t é s z  Schurfschacht wur
de während der Zeit der Besetzung, um1 1935, an der O-Seite von 
Nagytoronya, an der S-Seite des Tales, in dem sich der S z é -  
c h é n y i-Stollen befindet, ungefähr 250 m SW-lich von diesem, 
abgeteuft. Dieser Schacht durchstiess, nach den Angaben des 
Grundbesitzei's, des Waldhüters S o l t é s z ,  in einer Tiefe von 
11 m eine 60 cm starke und zwischen 17— 18 m eine 75 cm mäch
tige Schicht. Das von dem Schacht in einer Tiefe von 19—20 m 
durchstossene, dritte Kohlenlager hätte schliesslich eine Mächtig
keit von 130 cm besessen. Dieser Schacht wurde, um das Wasser 
sammeln zu können, u n t e r  das  d r i t t e  K o h l e n l a g e r  
h i n a b g e t r i e b e n ,  indessen konnte man mangels entsprechen
der Instrumente des Wassers nicht Herr werden. Angeblich wur
den aus dem Schacht stollenartige Bauten vorgetrieben, doch hier
über besitze ich! keine näheren Angaben.

Zur Zeit meiner Untersuchung lag noch neben der damals 
schon eingestürzten Schachtöffnung ungefähr 25—30 q Kohle, die 
aus dem Schacht, und den aus diesem vorgetriebenen Stollen ge
fördert wurde. In dieser ziemlich verwitterten Masse konnte man 
noch schön glänzende, anthrazitische Teile sehen. Von hier 
stammte sicherlich auch jenes Material, dessen Analyse in der Ar
beit von V i t á l i s  mitgeteilt wird und auf Grund dessen er in 
beiden Abhandlungen über die Qualität und ’ den Heizwert der 
Kohle Angaben bringt.62

Im Winter 1939—40 machte im Gebiete von Nagytoronya der 
Kohlenrechte besitzende J o s e f  B u c z o l a  neue Forschungsver-

82 V i t á l i s ,  I'.: Angeführte Arbeit der Jahre 1939, S. 58 und 1940, S. 25.
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suche, indem er den alten Stollen (Stollen der „M. Ä. K. Forschun
gen?“) der sich im Nagytoronyaer Gyopáros-Graben, auf der S- 
Seite des Hügels der reformierten Kirche befindet, neuerlich auf
schloss. Es ist mir nicht gelungen über die dortigen Ergebnisse 
Näheres zu erfahren, der Stollen war 1940, zur Zeit meiner zwei
ten dortigen Forschungsarbeit, geschlossen, Arbeiten grösseren 
Stieles wurden dort wahrscheinlich nicht durchgeführt, auch fand 
ich in der Nähe nirgends Spuren von frischeml Haldenmaterial.

In Verbindung mit den Forschungen von B u c z o 1 a unter
nahm wie ich es aus einem mit zur Verfügung gestellten Fachgut
achten erfuhr, F e r e n c  B e r e n d e r ,  Grubendirektor in Mór, 
1939 eine Begehung in Nagytoronya. Diese im Fachgutachten ent
haltenen Daten beziehen sich auf den N i k e  1—L a v r i n e n k  o— 
S o l t é s z —S c h a c h t .  Da jedoch diese Angaben ebenfalls nur 
auf die Mitteilungen des Grundstückbesitzers S o l t é s z  gegründet 
sind, erscheinen sie mir ebenso unzuverlässig, wie jene, die mir 
seinerzeit von S o l t é s z  zur Verfügung gestellt wurden. Gemäss 
dieses Fachgutachtens war der Schacht 29 m tief. Die Tiefe und 
Stärke der 3 geqüerten Lager sind wie folgt: bei 13 m 35 cm, bei 
<1.6 m 75 cm, schliesslich bei etwa 20 m Tiefe 145 cm. Das: Fach
gutachten von B e r e n d e r  erwähnt auch die Wiederöffnungs
arbeiten von B u c z o 1 a, teilt aber noch keine Ergebnisse mit.

Gleichzeitig mit diesem Fachgutachten erhielt ich eine Ana
lyse aus dem März des Jahres 1939, die mit der -Unterschrift des 
Oberingenieurs F e r e n c  S i p o s  versehen war, und die von J ó- 
z s e f  B u c z o l a  übernommen wurde. Aus der Kopie konnte ich 
nicht feststellen, von wem und wo die Analyse ausgeführt worden 
ist. Die Daten der Analyse sind die folgenden (sie sind von den in 
.der Königl. Geol. Anstalt üblichen Werten etwas abweichend aus
gedrückt) :

Flüchtiges Karbonium 
Gesamtes1! Karbonium . . 
Verbrennungswärme cal/kg 
Heizwert qal/kg . . . . .

Feuchtigkeit . . .
Asche ....................
Brennbarer Schwefel
Flüchtiger Teil 
Fix Karbonium

4.42%
10.44%
20.—%
3.72%

81.42%
20.—%
81.62%

6738
6642



Ich muss hier vorausschicken, dass die Analyse eines Materials, 
das schon damals 5—6 Jahre im Freien herumgelegen ist, keifte 
zuverlässigen Werte in Bezug auf die Zusammensetzung und den 
Heizwert der Kohle ergeben kann. Dennoch habe ich diese Unter
suchungen durchführen lassen. Die Analysen wurden an zweierlei 
Material vorgenommen und zwar wurden Durchschnittsproben und 
Sorgfältig ausgesuchtes Material untersucht. Beide Materialien la
gen längere Zeit hindurch vor der, Analysierung in der trockenen 
Laboratoriumsluft, so dass man sie als völlig lufttrocken betrach
ten kann. Nach dieser vorhergehenden natürlichen Austrocknung, 
habeich nach der Pulverisierung das Material für die Analyse vor
bereitet. Wahrscheinlich ist diese doppelte Austrocknung der 
Grund für den Unterschied, der sich zwischen den früheren und 
den heutigen Analysen in erster Linie in Bezug auf den Prozent
satz des Feuchtigkeitsgehalts zeigt. ■

Die Wertbestimmungen wurden teilweise im Geol. Institut, 
teilweise im Chemisch-Pharmazeutischen Institut der H o r t h y  
M i k 1 ó s-Universität durchgeführt, an beiden Stellen übernahm 
mein Kollege, G y ő z ő  B r u c k n e r  die Leitung der Untersuchun
gen. Die Analysen; wurden von den folgenden Damen und Herren 
durchgeführt: Bestimmung von C und H Fräulein D r. M a r g i t  
K o v á c s  O s k o l á s ,  die Bestimmung von N und der Feuchtig
keit: K a m i i l o  A u t e r i e d ,  die Bestimmung von S, der Asche 
und des Versuchsheizwerts Frau Dr. M i h á l t z, Dr.  M a r i a  
v. F a r a g ó .  Die Ergebnisse sind die folgenden:
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Cü/o .......................................... 77.00 90.44
H%> .......................................... 1.70 1.97
S°/o .......................................... 0.92 0.80
N°/o ........................................... 0.90 1.00
o %  .......................................... 3.36 1.56
F euchtigkeit ........................... 0.92 1.76

Dursehnitts Ausgesuchte
probe: M ateria l:

Asche ....................................... 15.20 2.50
Heizwert (gerechnet) . . . . 6625 cal. 7851 cal.
Heizwert (gem essen)............... 6335 cal. 7280 cal.
Verbrennungswärme (gerechnet) 6698 cäl. 7954 cal.
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Die Ergebnisse der Analyse der Durchschnittsprobe stimmen 
ungefähr mit denjenigen von S i p o s s  überein. Wesentliche Ab
weichungen finden wir natürlich bei den Ergebnissen des ausge
suchten Materials.

Nach den Ergebnissen der Analyse, ist die Kohle der Durch
schnittsprobe eine Steinkohle von guter Qualität und hohen Kalo
rien. Jedenfalls ist sie anthrazitisch und sogar, wie es scheint, in
folge der Bewegungen, von denen die Kohlenlager betroffen wur
den, zeigt sie auch einen graphitischen Charakter. Für diese Zu
sammensetzung der Kohle sprach auch der während der Bestim
mungen beobachtete Umstand, dass man sie in der Oxigenbombe 
nur schwer verbrennen konnte.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass, ausser den oben 
eingehend geschilderten Forschungen, angeblich in dem1 südlich 
von Velejte gelegenen Rákos-Bach, kleinere Forschungen durchge
führt wurden. Diese Stellen werden heute durch einige Gruben be
zeichnet, die von der jetzigen Landesgrenze 30—40 Schritte ent
fernt sind. Schliesslich möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
man an der O-lichen Seite des zwischen Nagy- und Kistoronya ge
legenen Fazekas-Berges (Kote 226), in einem Brunnen, der sich in 
einem nahe zum Grat gelegenen Weinberg befindet, auf die 
Kohlenschichtgruppe gestossen ist. Näheres konnte ich darüber 
nicht erfahren. An Ort und Stelle war der Schutt schon geglättet. 
Ich habe dort glänzende, anthrazitartige Teile gesehen, wie sie 
hier auch aus dem Schutt des Nagytoronyaer Schürf Schachtes be
kannt waren.

In der kohleführenden Tonschiefergruppe der permokarboni- 
schen Serie kommt, worauf ich öfters hingewiesen habe, stellen
weise auch graphitartiges Material vor. Wir müssen jedenfalls 
annehmen, dass sich dieses Material infolge von Druck entwickelt 
hat, obwohl noch keine entscheidenden Untersuchungen darüber 
vorhegen, ob wir hier einen tatsächlich durch Druck entstandenen 
Graphit vor uns haben, oder ob die feine Verteilung der Kohlen
teilchen im stark gepressten Gestein, das graphitartige Vorkommen 
im kohligen Schuttmaterial zustande gebracht hat. Solche Vorkom
men sind mir von den folgenden Stellen bekannt: im Rákos-Bach 
von Velejte, in den Tälern von Nagytoronya, bei Kistoronya und 
auf dem südlichsten Punkte in den Steinbrüchen der Káté-Flur,, 
d. h. am N-lichen Fusse des Pilis-Berges von Nagybári. Stellen
weise ist das graphitartige Material in den aus der Serie bekannten
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Quarzitsandsteinen eingestreut zu finden. Auf ein ähnliches Mate
rial stösst man auch auf der an der Sohle der ärarischen Bohrung 
No. II von Hajdúszoboszló befindlichen Schichtreihe!

3. Kupfererze von Ladamóc.
v. S z á d e c z k y  erwähnt in seiner Monographie63 von zwei 

Steilen des Zempléner Inselgebirges Kupferei'zforschungen. Der erste 
Schürfstollen befindet sich im Weinbergsgebiet der Domik-Flur, 
SO-lich von Kistoronya, doch auch v. S z á d e c z k y  erwähnt diese 
Stelle, an der angeblich Kupfererz gefördert worden sein soll, nur 
auf Grund mündlicher Mitteilungen. Die Öffnung des erwähnten 
Stollens (?) ist noch heute neben dem Rain eines grösseren Wein
gartens sichtbar. Sie war, als ich sie besichtigte, woll Wasser, 
ebenso wie dies v. S z á d e c z k y  beschreibt. In der Umgebung des 
Stollens befinden sich permokarbonische, glimmerige Sandsteine 
an der Oberfläche. Auch fand ich nicht die Spur eines erzhaltigen 
Stückes.

Das zweite Vorkommen befindet sich in der NW-lichen Gemar
kung von Ladamóc am SW-Hang des Hosszü-Berges in der Donát- 
Flur in einem kleinen Weingarten der Familie S z o m b a t h y .  v. 
S z á d e c z k y  fand hier durch strahligen Malachit gesprenkelten 
Quarzit. Nach seinen Angabe wurde in den 30er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts hier durch die Familie S z o m b a t h y  Erz gefördert, 
das per Achse nach Szomolnok befördert wurde. In den 60-er Jah
ren sei die Förderung wieder lebhafter geworden, sie musste aber 
wegen Einsturz des sthwach gebauten Stolleneingangs bald wieder 
eingestellt werden. Nach v. S z á d e c z k y  begann der dortige 
primitive Stollen im Triaskalkstein, nach welchem in kurzer Ent
fernung, Quarzit erreicht wurde.

Es ist möglich, dass ausser an den beiden Punkten, die ich für 
Spuren der Ladamócer Kupfererzforschung halte, auch an anderen 
Stellen derartige Stollenbetriebe bestanden haben mögen, wie sie 
von S z á d e c z k y  beschrieben werden. Die beiden Vertiefungen, 
die heute schon von Gebüsch bewachsen sind, deuten eher auf 
einen Schachtbau. In dem Gebiet, in dem ich mein Material gesam
melt habe, könnte ich mir die Anlage eines Stollens nicht einmal 
vorstellen, da es in der Umgebung der stollenartigen Vertiefungen, 
sehr flach ist. Nähere Angaben über die Forschungen, konnte ich 
von den heutigen Besitzern nicht mehr in Erfahrung bringen. Die

83. v. S z á d e c z k y ,  G y. : Angeführte Monographie, S. 12— 13.
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beiden aufgeschichteten Steinhaufen, die die annähernd kreisrunden 
Vertiefungen umgeben, sowie das in den Vertiefungen erreichbare 
Gestein, besteht .zu 9Ao Teilen aus weisslich-grauem Quarzitsand- 
stein. Ungefähr Vio Teil besteht aus Kalkstein und Dolomit.

Das Gebiet dieser beiden Vertiefungen befindet sich in der 
Nähe von Linien, entlang welcher die weisslichgrauen Quarzitsand
steine der permokarbonischen Serie neben triassische Kalksteine, 
gelangt sind. In den um die „Schächte“ gesammelten Quarzitsand
steinen fand ich neben, Malachit und dem viel seltener auftretenden 
Azurit, auch Kuprit und wahrscheinlich mehrere Kupfersulfide. 
Mit diesem interessanten Vorkommen werde ich mich noch im 
besonderen befassen.

4. Salzquellen.
Auf die am N-Rand des Zempléner Inselgebirges zu Tage tre

tenden Salzquellen, die eine Annäherung an die Oberfläche der 
Salztone entlang des Tokaj—Eperjeser Gebirges in der Richtung auf 
Sóvár bedeuten, hat schon K. C h y z e r hingewiesen.64 Auch v. 
S z á d e c z k y  beschreibt in seiner Monographie63 auf Grund der 
Angaben von C h y z e r und seiner eigenen Erfahrungen, drei unse
rem Gebirge am nächsten gelegene Quellen. Eine der Quel
len und zwar die Velejteer Quelle, befindet sich jenseits der heu
tigen Grenze. Von der Quelle in der Gemarkung Gercsely war 
während meines dortigen Aufenthaltes sozusagen garnichts zu 
sehen, mir wurde nur auf einer mit Schilf bedeckten Wiese ein von 
Salzausblühung ausgezeichneter kleiner Fleck gezeigt, wo die 
Quelle zeitweise aufzubrechen pflegt. Dieser Punkt befindet sich 
im N-lich von Gercsely befindlichen Tal des Helmec-Baches an dem, 
rechten Ufer des Baches, 250—300 Schritte entfernt, unter der sich 
schon jenseits der Grenze befindlichen Landestrassenbrücke.

Die dritte Quelle, die auch von S z á d e c z k y  beschrieben 
wird, habe ich neben Alsómihályi in einer kleinen, O-lich von der 
Gemeinde gelegenen Mulde gefunden. Auch ich fand sie in dem, 
schon von S z á d e c z k y  beschriebenen, schmutzigen und verwahr
losten Zustande vor.

Ausser den genannten, bin ich in den Gemarkungen von Kis- 
und Nagykázmér, sowie Biste auf drei Salzwasser führende Brunnen

64 C h y z e r ,  K.: Die Mineralwässer des Komitats Zemplén. Math, und 
Naturw. Mitteilungen der Königl. ung. Akademie der Wissenschaften. Bd. 
XVIII. 1884. (Nur ungarisch.)

63 S z á d e c z k y ,  G y. : Angeführte Monographie, S. 57— 58.
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gestossen. In Kiskázmér befindet sich der Brunnen am SO-Ende der 
Ortschaft, der Nagykázmérer liegt SW-lich der Ortschaft, am SW- 

> Rand des Weidelandes, bzw. an der N-Seite des kleinen Quarzit- 
schieferfelsens, der sich an der N-Seite des Biste-Baches befindet. 
Beide Brunnen sind ungefähr 2—2.5 m tiefe, gegrabene Brunnen. 
Neben den Brunnen von Nagykázmér entspringt auch eine kleine, 
wasserarme Quelle. Beide Brunnen liefern nur wenig Wasser. Das 
Wasser des Kiskázmérer Brunnens wird durch die Bevölkerung in 
Eimern geschöpft und zur Viehtränkung verwendet. Der Brunnen 
von Nagykázmér wird von den Viehherden aufgesucht.

In der Gemarkung von Biste . liegen die beiden schwaches 
Salzwasser führenden Brunnen des primitiven Bades Bistefürdö. 
Beide Brunnen sind 6—8 m tief, in den als „schwefelig“ bezeich- 
neten Brunnen wurde auch etwas hineingebohrt.

In den aus den erwähnten Brunnen gesammelten Wässern hat 
Frau Dr. Maria V o g l  seinerzeit sämtliche festen Rückstände, sowie 
den als NaCl ausgedrückten Cl-Gehalt bestimmt und folgende Er
gebnisse erhalten:

F e ste r
R ü ck sta n d

N a C l

in G r  im  L iter

„ S c h w e fe lig e r “  B ru n n en  vo n  B iste fü rd ö  . . .  . . .  .. .  . . . 2 . 0 1 1.14
, .S a lzb ru n n e n “  vo n  B iste fü rd ö  ..................... . . .  . . 2 . 2 6 1 .3 8

W e td e b r u u n e n  v o n  N a g v k á z m é r ............................ . . .  . . . 5 . 8 4 3 .9 9

S a lzb ru n n en  v o n  K is k á z m é r  .......................... .. . . .  . . 7 .1 2 5.02
S alzb ru n n en  v o n  A ls ó m ih á ly i . . .  . . . . . .  . . . 2 . 3 0 1 .6 1

Auf Grund der Analysenresultate enthalten sämtliche unter
suchten Salzwässer wesentlich mehr NaCl, als dies bei normalen 
Quellwässern der Fall ist. Obwohl ein Teil des NaCl-Gehaltes auf 
Rechnung der Verunreinigungen gesetzt werden kann, beweist der 
bedeutendere Salzgehalt der Brunnen von Nagykázmér und Kis
kázmér das Vorhandensein von Salztonen. Der Ursprung der Salz
quellen kann auf Grund der das Gebirge im Norden begrenzenden 
Randbrüche leicht erklärt werden.

D. ZUSAMMENFASSUNG.

Das Ergebnis meiner Forschungen in den Jahren 1939—40 kann 
ich im Folgenden kurz zusammenfassen:



496 FERENCZI

Auf Grund meiner Daten, halte ich es für erwiesen, dass das 
älteste an der Oberfläche sichtbare Glied der paläozoischen Schicht
serie des Zempléner Inselgebirges, ausser dem kristallinen Grund
gebirge, die permokarbonische Schichtengruppe ist, die die graphi
tische, tonschieferige usw. Schichtgruppe enthält, die mit ihren 
Pflanzenresten entschieden als oberkarbonisch betrachtet werden 
kann. Diese Schichtserie ist entschieden terrestrischen Ursprungs. 
Ihre Entstehungsperiode fällt in das Oberkarbon, dauert über das 
Perm an und greift eventuell auch in die untere Trias über. Die in 
der Serie vorkommenden Kohlenlinsen usw. sind limnischen 
Ursprunges.

In stratigraphischer Hinsicht bedeutet der Nachweis der unter- 
und mittelmiozänen Brackwasser-Tone noch eine neue Feststellung.

In tektonischer Hinsicht gelangt es mir, den Nachweis zu erbrin
gen, dass das Gebirge keine aus der variszischen Gebirgsbildung 
stammende Scholle ist. Diese Bewegungen haben höchstens die 
Ausbildung des Gebirges und in ihm die Entwicklung der Sedimente 
des limnischen Kohlenbeckens beinflusst. Die orogenen Bewegun
gen, die die heutige Struktur gestaltet haben, weisen schon auf die 
beginnenden Erscheinungen des Alpenorogens und gehören zum 
Teil der altkimmerischen, zum Teil der austrischen Gebirgs.bU- 
dungsphase an.

In praktischer Hinsicht muss ich darauf hinweisen, dass die 
Frage der karbonischen Kohle noch immer nicht geklärt ist. Obwohl 
nach der Abhandlung von K. P a p p,68 der Kohlenvorrat nur gering 
ist, und nach H. v. Böckh, die Kohle von Toronya wertlos 
ist,67 teile ich vorderhand doch die Ansicht von I. V i t á 1 i s,6S nach 
der sich „die bisherigen Untersuchungen auf eine sehr schmale 
Zone beschränkt haben“ . Die tektonischen Untersuchungen haben 
jetzt schon viele Fragen geklärt. Demnach könnte; man nun mit den 
Grubenaufschlussarbeiten tatsächlich beginnen und so die Frage, 
ob sich im Zempléner Inselgebirge abbauwürdige Kohlenmengen 
befinden, endgültig entscheiden. Die Forschungen wären durch die 
Qualität der Kohle genügend motiviert.

Szeged, 19. Februar, 1943.

“  P a p p ,  K.: Angeführte Arbeit, S. 585.
B ö c k h ,  H.: Angeführte Arbeit (Lehrbuch), S. 409.

89 V i t á l i s ,  I.: Angeführte Arbeit des Jahres 1940. S. 25.


