
c) In den Nordostkarpathen.

10. Das Tarcatal zwischen Eperjes und Kassa.

(Aufnahm sbericht vom Jah re  19)4.)

Yon Dr. T h . P o s e w it z .

Die Miozän ablagerungen, welche an der inneren Seite der Trachyt- 
ketten im nordöstlichen Ungarn sich hinziehen, bilden bekanntlich eine 
lange, schmale Einbuchtung zwischen Kassa und Eperjes längs des 
Tarcaflußes. Es ist ein schwach unduliertes Hügelland mit langen Hügel
reihen, von der Talsohle gerechnet sich 160^200 m erhebend.

Zu beiden Seiten des Hügellandes ziehen höher amporragende Ber
geszüge diahin: im Osten die Eperjes-Tokajer Trachybkette, im Westen 
das oligozäne Karpathensandstein-Gebirge bis in die Nähe von Abos, 
weiter gegen Süden bis Saroskisfalu Dyas- und Triasgebilde und dann 
miozänes Hügelland die Wasserscheide .zwischen dem Hernäd- und dem 
Tarcafluße bildend.

Die ältesten Schichten in unserem Gebiete sind kristallinische Schie
fermassen und Granite, im Hernädtale südlich von Tapolcsäny und bei 
Tihany auftretend. Der Dyas angehörende Ablagerungen bei Abos.

Triaskalke und Dolomite in größeren Massen südlich von Abos 
bis Saroskisfalu auftretend; isolierte Hügel bildend bei Somosüjfalu 
nördlich von Abos und. beim Orte Tihany.

Miozäne Ablagerungen das ganze Tarcatal ausfüllend. Altallu
viale Schotter-, Sand- und Tonmassen im ganzen Tarcatale auftretend, 
zumeist südlich von Eperjes und Sövär, und im Hernädtale bei Tapol- 
csäny und Tihany.

Kristallinische Schiefer und Granite.

Südlich vom Orte Szokolya treten am rechten Hernddufer kristal
linische Schiefer auf. sich bis in die Nähe von Kassa erstreckend. Sie 
zeigen sich auch am linken Hernadufer in einem schmalen Streifen süd
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lieh von Tapolcsäny bis zum Orte Tihany. Bei letzterem Orte tritt grob
körniger Granit zutage, ähnlich den Graniten von Szentistvän, und zwar 
an der südöstlichem steilen Berglehne beim letztgenannten Orte. Eigen
artig ist das Verhalten der Schiefer und des Granits nördlich von Tihany. 
Auf dem Wege von Tapolcsäny gegen Tihany, vom Dariusberge abwärts 
steigend trifft man überall gelblich gefärbten Granitgrus an. In den 
tieferen Lagen ist der gelblich gefärbte, verwitterte Granit als solcher 
zu erkennen. In den Wegbösohungen und Wasserrissen treten auch ähn
lich verwitterte, gelblich gefärbte kristallinische Schiefer auf, welche 
sich auf den gegenüberliegenden Hügel (295 m auf der Karte) hinziehen. 
Die Schiefer enden beim Beginn der Ortschaft Tihany, in der Nähe des 
Kreuzes

Dyas.

Im vorjährigen Aufnahmsberichte wurden bereits der Dyas ange
hörende rote Schiefer, brecciöse Schichten erwähnt, welche beim Orte 
Abos im Bahneinschnitte aufgeschlossen erscheinen, so wie im Svinka- 
tale. Zwischen Abos und Somos keilen sie sich aus. Im Hernädtale sind 
sie noch bei Tihany zu sehen. Im Liegenden der triadischen Kalke, 
beim Orte Terebö und Kisfalu treten sie zutage; im Dorfe Tihany zeigen 
sie sich am nördlichen Ende der Ortschaft, beim Kreuze neben den oben
erwähnten verwitterten Schiefern, als rotgefleckte brecciöse Schiefer 
in geringer Ausdehnung. Hier keilen sie sich aus.

Trias.

Den Dyasgesteinen lagern sich Kalke und Dolomitmassen an, wie 
bereits früher beschrieben. Südlich von Abos bis Säroskdsfalu zieht sich 
ein ansehnlicher Kalk- und Dolomitzug hin mit östlichem Einfallen. Bei 
Somosüjfalu nördlich von Abos treten drei isolierte Kalkhügel an der 
Grenze der Dyas auf. Bei Tihany erhebt sich gleichfalls ein isolierter 
Kalkhügel inmitten von Schottermassen, südlich vom Krizsno-Kamen. 
Es ist ein grünlicher, leicht zerbröckelnder Kalk.

Miozän.

Das Tarcatal füllen Miozängebilde aus von Eperjes und Sövär 
bis Tihany resp. Bekeny. Sie bilden ein Hügelland, welches in dem nörd
lichen Abschnitte von Somos gegen Norden zu ein gegen das Tarcatal 
.zu geneigtes Plateau darstellt. Die höchsten Erhebungen dieses teils mit 
Waldungen bedeckten, teils als Weideland benützten Plateaus sind
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400 m am Rande der Tracliytkette; während gegen das Tarcatal die 
Erhebung um hundert Meter niedriger erscheint. Das Plateau ist von 
zahlreichen, i.n dem Trachytgebirge entspringenden Wasserläufen durch
setzt, wodurch einzelne längliche Hügelrücken sich geformt haben, welche 
tief eingeschnitten erscheinen. Von Harsäj bis Särosbogdän treffen wir 
überall bloß lichtgelbliche tonige Sande an; während beim Orte Somos, 
an Bache Lovaghäz eine Berglehne ganz entblößt ist und bläulichgraue 
Tonmassen aufgeschlossen zeigt, welcher Ton beim Verwittern eine bräun
liche Färbung annimmt.

Die bläulichgrauen Tone zeigen sich auch im Liegenden der alt
alluvialen Sohottermassen beim Pulverthurme am Delnabache, sowie bei 
Tapolosäny im Hernädtale.

Südlich von Abos bestehen die langgedehnten, niedrigen Hügel
massen aus ei- und faustgroßen Geschieben, welche Geschiebe man überall 
antrifft, so am Wege von Jänoska nach Tapolcsäny, von Säroskisfalu 
nach Budamer, von Vajköcz nach Tihany. Aber auch bräunliche tonige 
Sande sind den Sohotterschichten eingelagert, so westlich von Budamer 
und am Wege von Tapolcsäny nach Tihany.

Die Begehung der Umgebung von Sövär und das genauere Studium 
der Mediterranablagerungen wurde plötzlich gestört durch die unerwar
tet rasch eingetretenen kriegerischen Ereignisse. Bloß so viel konnte fest
gestellt werden, daß die Schottermassen ein höheres Niveau das Medi
terran darstellen, die Tonmassen ein tieferes, und daß die tonigen Sand 
beiden eingelagert sind.

Altalluvium.

Auf der geologischen Karte der älteren Aufnahme seitens der Wie
ner Geologen sind im Tarcatale große Massen Löß verzeichnet. Diese 
als Löß angedeuteten Gebilde sind zum Teil tonige Sande des Miozäns, 
zum größten Teile sind es alt-alluviale Tone und Sande.

Das ältere Alluvium ist im Tarcatale weit verbreitet. Es besteht 
aus Schottermassen, aus Tonmassen, Sanden und sandigen Tonen, welche 
sich in stillen Buchten oder an Stellen, wo Strömungen stattfanden, ab
setzten. Die größten Sehottermassen finden wir am Delnabache bei der 
Sägemühle aufgeschlossen. Die südliche Lehne des dortigen Hügelrückens 
ist gänzlich entblößt und zeigt Schottermassen in einer Mächtigkeit von 
40 m. Weiter talaufwärts beim Pulverturme unterlagern diese Schotter
schichten mediterrane bläuliche Tone. Neben diesen mächtigen Schotter
massen trifft man aber neben einem Wasserrisse eine 3—4 m hohe steile 
Wand von lichtgelblichen tonigen Sanden an (Löß der Wiener!), in denen
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Schotterschichiten eingelagert sind, und welche ganz deutlich den Schotter- 
inassen angehören. Die Gleichalterigkeit des Löß und der Schottermassen 
ist hier erwiesen.

Einen schönen Aufschluß, eine steile 41/2 m hohe Wand bildend, 
trifft man im Orte Licsert in einem Hohlwege an. Die gelblichen sandigen 
Tonmassen sind 2—3 m mächtig und diesen sind eingelagert 1—2 m 
mächtige Schotterlagen. Wieder ein Beweis das Zusammengehörigkeit von 
Schotter und sandigen Ton (Löß der Wiener). Solche mehr-weniger mäch
tige sandige Tonwände trifft man ferner beim Orte Ke^de, wo Ziegeln 
daraus geformt werden und bei Enyiczke längs des Weges zum W irts
hause Blihavka. Hier etwas südlich von Enyiczke beginnend dehnt sich 
eine große alt-alluviale Ebene zu beiden Seiten des Delnabaches aus, 
welche sich gegen Eperjes zu erstreckt. Letztere Stadt ist zum größten 
Teile auf Altalluvialschotter erbaut. Die Ausdehnung des Altalluviums 
bei Sövar konnte nicht mehr ermittelt werden. Altalluvium findet man 
überall im Tarcatale, die Abgrenzung von dem mediterranen Tonen ist 
jedoch oft eine schwierige Aufgabe.

Im Hernädtale finden wir an zwei Orte Altalluvialen: bei Tapol- 
csäny und bei Tihany. Südlich vom erstgenannten Orte erstreckt sich 
eine mächtige Schotterterrasse. Es ist ein bis 270 m sich erhebendes, ebe
nes, zum Teil welliges Terrain von zahlreichen Wasserläufen durchschnit
ten, die zahlreiche Geschiebe verschiedenster Größe entblößen. Sie sind 
in einem sandigen Ton eingebettet. An einigen Stellen tritt unterhalb der 
Schotter der bläulichgraue mediterrane Ton zutage. Die Abgrenzung 
dieser alt-alluvialen Schotter gegen das umgebende Mediterran zu ist 
deutlich wahrzunehmen. Letzteres bildet höhere Hügelreihen.

Der Ort Tihany liegt auch auf einer alt-alluvialen Flußterrasse, 
welche sich bis in die Nähe des isoliert sich erhebenden Kalkhügels im 
Norden erstreckt. Die Abgrenzung der alt-alluvialen Schottermasse von 
den angrenzenden Mediterranschotter-Schichten ist manchmal eine schwie
rige. Letztere haben zumeist dieselbe Größe; sie bilden höher emporra
gende Hügelzüge.

Zum Altalluvium muß auch der rechtseitige Höhenzug im Tarca
tale nördlich von Licsert und Abos gerechnet werden. Gelangt man vom 
Svinkatale auf den Bergrücken, so erblickt man einen kahlen, undu- 
lierten Höhenzug. Die Berglehnen sind mit lichtgelblichen tonigen Sand
schichten bedeckt, in welchen Gerolle von Dyasgesteinen umherliegen. 
Oberhalb Licsert, wo, wie bereits erwähnt, eine mehrere Meter mächtige 
sandige Tonschicht aufgeschlossen ist, sind in den Wasserrissen gleich
falls dieselben tonigen Sande zu sehen, gleichwie am Wege, welcher den 
Bergrücken entlang bis Abos sich hinzieht. In dem Sande sind vereinzelte
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Geschiebe. Am Wege längs des Bergrückens sind gleichfalls die 2 m 
mächtigen sandigen gelblichen Tonschichten stellenweise in größerer 
Mäohtigikeit stellenweise mit Geschiebeschichten. Das Liegende bilden 
am Grunde des Hohlweges verschiedene Dyasgesteine mit nordöstlichen 
Streichen. Man hat es hier auch mit Altalluvium zu tun, welches sich 
an der rechten Talseite bis etwas über 300 m erstreckte, gleichwie auch 
am Delmabache das Altalluvium diese Höhe erreichte.


