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DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE  

DER UMGEBUNG VON SZOLYVA
1 Geologische K arte , 2 Profile und 2 Textfiguren.

Im Aufträge der ung. Kön. Geologischen Anstalt, laut der Ver
ordnung No. 134.011/1940. IX. C. 1. des Herrn kön. ung. Land
wirtschaftsministers kartierte ich im Sommer 1940 drei Monate 
hindurch die Umgebung von Szolyva.

Nahe drei Monate lang führte ich F. H e g e d ü s  Universitäts
stundenten in die Aufnahmsarbeiten ein. Er nahm mit grossem 
Eiffer an den Arbeiten teil.

Es zeigte sich die Besichtigung der benachbarten Gebiete 
nötig. Deshalb habe ich in der Umgebung von Beregkisalmás, Drago- 
brádfalva, Dolha in der Begleitung von Dr. Gy. K u 1 h a y, ferner 
in der Umgebung von Huszt, Ósándorfalva, Gernyes, Kövesliget 
in der Gesellschaft von Dr. F. S z e n t e s  Profile konstruiert, und 
später besuchte ich im Rahmen eines offiziellen Begehen die Um
gebung von Volóc.

In unserem mit S z e n t e s  gemeinsam verfassten Absatz haben 
wir schon jenen allgemeinen Rahmen bekannt gegeben, welcher die 
Beschreibung sämtlicher Gebiete des karpatischen Flysches umfasst 
(10). Bei dieser Veranlassung berühre ich die allgemeinen Fragen 
nur insofern, inwiefern diese sich unmittelbar an den hier auftauchen
den Fragen knüpfen.

Im folgenden mache ich kurz die bisherige Literatur der Umge
bung von Szolyva bekannt. Das Gebiet beschrieben F. H a u e r  
und R. R i  c h t  h o f e n (5) im Jahre 1858. Sie erwähnen die schwarzen 
Mergelschiefer und messen an ihnen ostwestliches Streichen. In 1879 
befassen sich P a u l  und T i e t  z e (7) auch mit den geologischen 
Verhältnissen des Gebietes. Sie erwähnen die von Szolyva südlich
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gelagerten Klippen, welche sie aber nicht als Klippen behandeln. 
In den Jahren 1902—1904 machte hier T. P o s e w i t  z (8 9) seine 
geologischen Studien. Er gibt die das Gebiet aufbauenden Bildungen 
bekannt, seine stratigraphische Feststellungen sind aber heute mehr 
oder weniger überwunden. Er bespricht die Kalkstein Vorkommnisse 
d. h. die Klippen der Kvaszni, Bisztra, Polmili Bäche ; diese be
stimmt er für Jura. Er erkannt die richtigen Streichrichtungen. Er 
bezeichnet die Kohlensäurequellen auf seiner Karte. Als Beilage 
fügt er seiner Arbeit eine K arte von 1:75.000 Maßstab zu. Im  Jahre 
1931 erscheint die Arbeit von M a t  e j k a und A n d r u s o v  (6). 
Sie geben eine Kartenskizze über das zwischen der Umgebung von 
Szolyva und der Landesgrenze sich erstreckende Gebiet. Sie be
zeichnen die Grenzlinie der Volóc—Kőrösmező und Magúra Serien. 
Die Magúra Gruppe benennen sie mit dem Nahmen Stoh. Sie stellen 
fest, dass die Stoh Serie die Volóc—Kőrösmező Serie überschiebt. 
Die tektonischen Verhältnisse erkennen sie richtig. Meine Karte 
weicht nur in Detailfragen von der eben erwähten K arte ab. Be
ziehentlich bringe ich in der Umgebung von Kerecke, wo sie schon 
nicht gearbeitet haben, neue Daten.

Sratigraphische Verhältnisse.

I.

Klippen.

Klippen habe ich an folgenden Punkten des begangenen Gebietes 
k a r tie r t: westlich vom tövisfalvaer Polmili Bach am Waldesrand 
an drei Stellen, ich fand es im Polmili Bach, in der Umgebung des 
nagybisztraer Baches, ferner cca 375 m westlich entfernt vom Berdo 
443 <J>- am Tesanec Hügel und an seinem östlichen Abhang, im nach 
Csernik führenden Graben, ferner im sztojnaer Kvaszni Bach, süd
lich vom Försterhaus, im nach Prim führenden Nebengraben des 
Baches, ferner am nach anonymer Quelle führenden Weg, und 
in der Umgebung der Quelle, sowie auch westlich von Kosarki Jaszeni 
und nördlich von Veliki Gyil.

M a t  e j k a und A n d r u s o v  gruppieren die Klippen (6, p. 
233.) folgendermassen : Den Subpiennin representieren die rosigen, 
knotigen Kalksteine, welche dem unteren Malm zuzurechnen sind, 
ferner spatige Titon-Crinoideenkalksteine, ähnlicherweise rosig und
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rot. Die Pienninfazies ist durch folgende Glieder vertreten : 1. Lichte, 
gelbe oder weisse Sandsteine mit kalkigem Zement. Die Sandsteine 
sind mittelkörnig, stellenweise mit grösseren Quarzkörner (Unter- 
Lias). 2. Mergelige, dunkelgraue, teilweise fleckige Kalksteine, ab
wechselnd mit dunklen, schieferigen Mergeln (Posidonien Schichten, 
Ober-Lias, Dogger). 3. Bunte, hauptsächl'ch rote Radiolaritkalk- 
steine und graue, grünliche oder rote Kalksteine ebenfalls mit Radio- 
lariten (Malm). 4. Kalksteine und lichtgraue, weissliche, kompakte, 
oft bläuliche, graue oder schwarze, hornbländige, mergelige Kalksteine 
(Titon, Neocom). Im Bisztra und Polmilital wurden folgende Fossilien 
vorgefunden : Lamellaptychus cf. didayi C o q n., L. serenonis C o q n. 
L. beyrichi 0  p p., Crioceras duvali L é v., Holcodiscus sp., Lisso- 
ceras grasianuin D’O r b.

Ausserdem kamen grobspatige Crinoideenkalksteine zum Vor
schein, diese sind gelblichbraun und wahrscheinlich dem Dogger 
zuzurechnen.

ö s t l i c h  v o n  T e s a n e c  H ü g e l ,  i m  G r a b e n ,  i n  
d e r  U m g e b u n g  d e r  K l i p p e n  h a b e  i c h  i m  v e r -  
k i e s e l t e n  T o n O s t r e a s c h e r b e n  g e f u n d e n ,  d i e s e  
A b l a g e r u n g  g e r i e t  s a m t  d e n  K l i p p e n  a u f  s e i 
n e n  g e g e n w ä r t i g e n  F u n d o r t .  E s  g l e i c h t  a u f 
f a l l e n d  d e n  m i 11 e 1 o 1 i g o z ä n S c h i c h t e n  v o n  
C s o k m á n y .  W e n n  d i e  I d e n t i t ä t  d e r  b e i d e n  
B i l d u n g e n  b e w i e s e n  w e r d e n  k a n n ,  s o  s i n d  
G r u n d  d i e s e n  b e a c h t e n s w e r t e ,  p a l a e o g e o g r a -  
p h i s c h e  F o l g e r u n g e n  z u  z i e h e n .

Klippenhiille. Obersenon.

Diese Ablagerung habe ich im Kvaszni Bach am südlichen 
Rand der 4570/3 Karte und am nördlichen Rand der 4670/1 Karte 
und südlich von Sztrojna cca 1 km nordwestlich von Veliki Gyil 
641 entfernt, nicht weit südlich von der im Graben auftauchenden 
Klippe kartiert. Im Kvaszni Bach sehen wir, das der puchover Mergel 
zwischen rosigem, rotem Crinoideen und Brachiopoden-Klippen- 
kalkstein und zwischen den von diesen südlich liegenden Radiolarien- 
Klippenkalksteinen eingelagert is. Es kann hier beobachtet werden, 
das der puchover Mergel auf 5 cm mächtigen, terrestrischen, bräun- 
jichgelben Tonmergel, und dieser auf den Crinoideenkalk ruht.
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Der puchover Mergel enthält die Materie beider Klippen. Diese 
Bildung lässt M a t  e j k a und A n d r u s o v  viel mehr verbreitet 
erscheinen, als ich es finde.

Der puchover Mergel ist ein grünlicher, grauer, roter, fleckiger, 
geschichteter, kalkiger Mergel.

Von dem südlich von Sztrojna, nordwestlich von 641 -0- des 
V. Gyil, exacter : nördlich von Suhaniv, nordöstlich vom 497 -dp- 
liegenden puchover Mergel zum Vorschein gekommene Foramini
feren war D r. L. M a j z o n gefällig zu bestimmen. Von hier sind 
sehr viele Globigerina bulloides D’O r b .  und Discorbina stuarti Arten 
hervorgekommen. Grund letzteren kann festgestellt werden, dass 
diese Bildung im Obersenon abgelagert wurde. So hat sich die 
Auffassung von M a t  e j k a und A n d r u s o v  bewährt (7), die 
diese Ablagerung, welches sie nordwestlich von 'diesem Vorkommen 
kartierten, Grund Analogien für puchover Mergel und so für Ober
senon betrachteten.

Discorbina linnei ist eine der D. stuarti nahe stehende Art, 
welche auch den senon Mergel der Süd- und Ostkarpathen zum Vor
schein gekommen ist. Grund dessen können die senon Mergel der 
Süd- und Ostkarpathen mit den eben besprochenen Ablagerung 
identifiziert werden, worauf schon V o i t  e s t  i nachgewiesen hat.

F. S z e n t e s  fand diese Bildung in der Umgebung von Ger- 
nyes, wo sich die Mergel mit den Klippen beführen. Discorbina 
stuarti ist auch hier zum Vorschein gekommen. II.

II.

Magúra Serie.

Schwarze Schiefer Gruppe. Obere Kreide.

Im bedeutenden Teil des aufgenommenen Gebietes, in der 
isoklinalen Antiklinale kommen diese Schiefer zum Vorschein. Sie 
sind dunkelgrau, bald schwarz, tonig oder schwach mergelig; oft 
enthalten sie Muscovit, sie brechen splitterig, muschelig, verwittert 
erscheinen sie braun oder lichtgrau, sie enthalten oft Pyritkörner. 
Wir finden darin kieselige Sandstein Einlagerungen. Gute Aufschlüsse 
kommen an folgenden Stellen zum Vorschein: Nördlich von Sztrojna 
im Flussbett des Szolyva Baches, südlich von Kis-Tibava neben der 
Landstrasse. In die eben karakterisierte Bildung sind auch bräun-
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lichgraue Tonmergel, schwarze Schiefer, dünne Sandsteinbänke 
eingelagert. Lehrreiche Aufschüsse finden wir am westlichen 
Rand des 4570/4 Blattes, nördich des zweiten »a« der Aufschrift 
Svalova, nordöstlich von 263 -cj>- im Graben. Ferner am von 
Sztrojna nach Kis-Tibava (Martinka) führenden Weg am linken 
Ufer der Szolyva, an der westlichen Seite von Vesza.

Die schwarze Schiefergruppe betrachtet P o s e w i t z  für Unter- 
oligozän, M a t  e j k a und A n d r u s o v (6) für Oberneocom, der 
erstere identifiziert es mit dem Menilitschiefer, letztere mit den 
Audiaschichten.

Die im folgenden zu besprechende bunte Tonmergelgruppe 
des unteren Eozäns lagert konkordant auf die schwarze Schiefer
gruppe, weshalb ich diese Bildung für obere Kreide halte. Es ist 
identisch m it jene, welche Wein (13, p. 61.) westlich von 
Nagyberezna beschreibt und davon Clupea und Cykloid Schuppen 
erwähnt.

Die bunte Tonmergel Serie. Unteres Eozän.

Diese Bildung ist nordwestlich—südöstlich, beziehentlich west
lich von Szolyva nordsüdlich gerichtetet. Es kann an folgenden 
Stellen vorgefunden werden : 1. In der Umgebung von Duszina im 
Flussbett der Szuhi Runkeli und Runkeli Bäche, so auch im Prohodny 
Bach, im Lepinto Bach, westlich von Kerecke im Bisztra Bach und 
am nach Kalujunk führenden Weg. 2. Im Flussbett der sztrojnaer 
Kvaszni Baches nahe zu seiner Mündung, so wie im Streichen dieses 
Aufschlusses in östlicher und westlicher Richtung. Im südöst
lichen Streichen dieses Aufschlusses cca 200 m südlich vom Buch
stabe »R« des roszoser Riclin’s, im Graben. 3. Neben Szolyva in 
dem Graben des Male Gyil Hügels. 4. Nordwestlich von Holu- 
bina, ferner das welches östlich von Pikke im Domasnik Bach zum 
Vorschein gekommen ist. Sämtliche Vorkommnisse liegen entlang 
der schwarzen Schiefergruppe an dessen NO, SW-, 0- und W-lichen 
Rand.

Die bunte Tonmergelserie besteht aus abwechselnden Schichten 
von roten, schieferigen, mergeligen, lichtgrauen, muscovithaltigen 
Mergelschiefer und stark glimmerigen, schmutziggrünen Hierogly
phensandsteinen. Der Sandstein, welchen wir westlich von Kerecke 
am Butova Hügel sehen, ist als solcher zu betrachten.
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Von sämtlichen Fundstätten der bunten Tonmergelserie habe 
ich Material geschlämmt. Die hervorgekommenen Foraminiferen hat 
Dr. L. M a j z o n gefälligst bestimmt.

Im folgenden zähle ich die zum Vorschein gekommenen Fora
miniferen und deren Fundstätten vor :

V ertikale
F u n d o r t  A r t  V erbreitung

der A rten
Kreide Tertiär Rezent

In der Umgebung Rhabdammina abyssorum
von »u« der Auf- M. S a r s. -----
schrift Runkeli Cornuspira involvens RsS .  -----
Bach

■ l [ K
Aus dem Flussbett Rhabdammina abyssorum
des sztrojnaer M. S a r s. —•—-----
Kvaszni Baches, Trochamminoides coronata
südwestlich v. 224 B r  a d y ----- -----------

Trochamminoides heteromorpha 
G r z y b . —-—
Cornuspira angusta Friedb. ------

In der Umgegend 
von »M« der Auf
schrift Male Gyil 
bei Szolyva

Globigerina bulloides 
D ' O r b .  (s. h.)
Dentalina sp.
Haplophragmium latidorsatum 
B o r n .
Ammodiscüs charoides J.  P.
•!Truncätulina sp.

Am nördlichen Ab- Cornuspira sp. 
hang der szolyvaer Globigerina triloba R ss. 
Kopane südlich Globigerina bulloides D’O r b .  
vom Buchstabe Truncatulina sp.
»W« der Aufschrift Cornuspira involvens R s s .  
Wiese aus dem Bulimina sp.
Graben Ammodiscüs charoides J . P.

Rhabdammina abyssorum 
M. S a r s.
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F u n d o r t A r t
Vertikale 

Verbreitung 
der A rten

Kreide Tertiär Rezent

Vom südlichen Ab
hang des roszoser 
Lipovec

Rhabdammina abyssorum 
M. S a r s.
Trochamminoides heteromorpha 
G r z y b.
Denrophrya discreia F r i e d b. 
Ammodiscus gorayskii 
G r z y b.
Hormosina ovicula B r a d y

Aus der Umgebung Trochamminoides ammonoides
von Polena (Aus G r z y b .  ------
dem von Gy. Wein 
kartiertem Gebiet)

Im hervorgehenden habe ich laut F r i e d b e r g’s (3) Tabelle 
auch die vertikale Verbreitung der Foraminiferen der Umgebung von 
Szolyva dargestellt.

Die Aufnahmsarbeiten im Jahre 1939 der kön. ung. Geologi
schen Anstalt und die folgenden Laboratoriumsuntersuchungen 
haben festgestellt, dass das Alter der zwischen den kőrösmezőer 
kieseligen Sandsteinen lagernden, bunten Tonen unteres Eozän ist. 
M a j z o n fand nämlich die hervorgekommenen Foraminiferen für 
unteres Eozän und stellte eine Ähnlichkeit des Gesteins mit dem vom 
Inneren des Landes stammenden, bunten Eozän-Tonen (so z. B. 
mit denen von Becsk) fest.

Diese Untersuchungen habe ich auch in meiner Arbeit von 
Szolyva berücksichtigt und hielt die eben besprochenen, bunten 
Tone schon am Terrain für Eozän. Nach den neueren Forschungen 
von M a j z o n kommen drei solche Foraminiferen Arten (Trocham
minoides heteromorpha, Ammodiscus gorayskii und Trochamminoides 
ammodiscus)  in den szolyvaer bunten Tonen vor, welche G r z y -  
b o w s k  i (8) aus den Ropianka Schichten von Gorlice als nov. sp. 
beschreibt. So taucht die Möglichkeit auf, dass die szolyvaer bunten 
Tone der Kreide angehören.

Zur Beurteilung dieser Frage wollen wir die gorliceer Schichten
folge untersuchen. Hier wechseln sich strzolkaartige Sandsteine,
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graue Tonschiefer und Tone. In deren Hangenden lagern die roten 
Tone, zwischen welchen nummulinenhältige Sandsteine sind. Das 
Alter der gorliceer bunten Tone ist also Eozän, das Alter des Liegenden 
Senon. Die Foraminiferen stammen aus Tonschiefern und Tonen, also 
aus dem Senon.

Aus den bunten Tonmergeln des Flysches fehlen nirgends die 
grauen Tonschiefer und Mergelinterkalationen. Dieser Tatsache 
bewust kann die Frage aufgeworfen werden : Wo in Gorlice die 
Grenze gezogen werden soll? Wäre es wohl möglich, dass die Tone 
und Tonschiefer, wenn auch nur teilweise, ins Eozän übergreifen? 
Ist das Alter der Foraminiferen Fundstätten tatsächlich Senon oder 
jünger? Da wir diese Fragen nicht beantworten können, soll das 
Alter dieser Foraminiferen für Senon betrachtet werden. Sie sind 
auch in diesem Falle nicht entscheidend bei der Beurteilung des 
Alters der szolyvaer bunten Tone, da von Szolyva neben den drei 
nur aus Gorlice bekannten, eventuel auf die Kreide hinweisenden 
Foraminiferen Arten in schöner Zahl solche Arten zum Vorschein 
kamen, die am Ende der Kreide erschienen und noch heute leben 
und auch solche, die nur im Tertiär lebten.

Zur Unterstützung meiner Auffassung enwähne ich: 1. Grund 
des hervorgehenden betrachte ich skeptisch das kretazeische Alter 
der gorliceer Foraminiferenfundstätten. 2. Von den drei G r z y -  
b o w s k i Arten, wenn auch ihre gorliceer Fundstätte kretazeisch 
ist, ist es noch immer nicht bewiesen, dass sie etwas höher im Paleozän, 
im Eozän — wo sich in Anbetracht des Flysches die Lebensverhält
nisse nur wenig verändert haben, folglich mussten sich die Lebe
wesen auch nicht ändern — leben könnten. Demzufolge haben sie 
neben den vorherrschend aus jüngeren Ablagerungen stammenden 
Arten keinen Altersbestimmenden Wert. 3. Dr. B ö h m-B e m, der 
gründliche Kenner des Flysches hat die Tone der Umgebung von 
Szolyva untersucht. Die petrographische Erscheinung dieser Tone 
gleicht seiner Ansicht nach der eozänen bunten Tone des pol
nischen Gebietes. Infolgedessen kann es festgestellt werden, dass 
die Erscheinung der gorliceer Arten in der Umgebung von Szolyva 
das Alter der szolyvaer Tone nicht entscheiden kann.

Ich erwähne noch, dass die bunten Tonmergel aus sämtlichen 
Flyschzonen, so auch aus den Bildungen des Vorlandes bekannt sind. 
Im Flysch finden wir sie im Gebiete des Skiba Gürtels zwischen 
Jrmna Sandstein und Inoceramenschichten ferner in Eozänschichten 
gelagert, m Gebiete der Zentraldepression in den eozänen Bildungen,
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im Gebiete des Magúra Gürtels, im Senon und im Hangenden der 
Ropiankaschichten, im Paleogen. Da im Gebiete der Magúra die 
bunten Tone nur im Senon und Paleogen zugegen sind und auf meinem 
Gebiet das mittels Foraminiferen festgestellte Senon, welches auch 
Grund seiner tektonischen Situation gut von den jetzt besprochenen 
Tonen abgetrennt werden kann. Letztere halte ich für unteres Eozän.

P o s e w i t  z betrachtet die bunten Tonmergel für Kreide : 
M a t  e j k a und A n d r u s o v  (6) haltet ihre stratigraphische 
Lage für unsicher. Nach ihnen gehören diese teils dem unteren, 
teils der oberen Kreide, teils vielleicht dem unteren Paleogen an.

Mergel, Sandsteingruppe Eozän?
Diese Bildung lagert konkordant mit Übergang am Hangenden 

des Hervorgehenden.
Diese Ablagerung ist grössten Teils an der Oberfläche des kar

tierten Gebietes, weshalb ich die Fundorte extra nicht aufzähle. 
Es besteht aus Tonmergeln, Mergeln und dazwischen gelagerten in 
der Regel dünnen Sandsteinbänken (1. Figur). Die Sandsteine weisen 
oft Hieroglyphen auf. Am oberen Fluss des von Duszina südwestlich 
mündenden Baches und in der Umgebung von Kőrösmező, am 
östlichen steilen Abhang des Pietroszul habe ich eine Hieroglyphe 
gefunden. Diese ist sehr ähnlich der von A b e 1 (1. p. 219, 237) aus 
dem eozänen wienerwalder-greifensteiner Sandstein beschriebenen 
Hieroglyphe. Es zeigt laut Abel (1) die Kriechspuren von Bullia.

Sandstein Gruppe Eozän?
Diese Bildung finden wir westlich von Holubina, von Pikke 

404 ist es bis Kucsera Velka 424 zu verfolgen. Als Fortsetzung 
dieses Sandsteinstreifens betrachte ich diese, welche südlich vom 
szolyvaer Male Gyil zum Vorschein gelangt und von hier weiter in 
südöstlicher Richtung bis zu den von Sztrojna südlich gelegenen 
Hügeln zu verfolgen ist. Südlich von diesem Aufschlüsse im Flussbett 
des Kvaszni Baches kommt dieses Gestein noch an einer Stelle zum 
Vorschein. Wir finden einen schönen Aufchluss an der südlichen 
Seite des der Sztrojna, Szolyva entlang liegenden Hügels im Stein
bruch. (2. Figur). Wir finden es ferner an Kremenyanka, Javorova, 
Pohár, Mencselik, sowie in deren westlichen Fortsetzung an der 
nördlich von Szolyva liegenden Lisza.

Diese Bildung besteht aus dicken, bankigen, glimmerigen, 
braunen, grünlichgrauen, stahlfarbenen Sandsteinen mit verkohlten
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Resten und Filiiteinschlüssen. Die Sandsteinbänke erreichen eine 
Mächtigkeit von 2‘50 m. Dünne Schiefereinlagerungen trennen die 
Sandsteinbänke voneinander ab.

Die stratigraphische Lage dieser Bildung habe ich Grund des 
von Sztrojna südwestlich sichtbaren Aufschlusses bestimmt (Siehe 
Profil). Da es auf die früher besprochenen Mergel-Sandsteingruppe kon
kordant lagert, nehme ich es für jünger als diese. Sein pünktliches 
Alter kann ich aber in Ermangelung von Fossilien nicht feststellen.

III.
Andesite, deren Tuffe und Breccien. Sarmatien.

Das Alter dieser Bildung hat Dr. Gy. K u 1 h a y im Gebiete des 
Hätmeg-Gebirge für jünger als Sarmatien bestimmt. So treffen wir 
hier im Gebiete des Hätmeg-Gebirge, Szinyäk, Gyil ganz junge vul
kanische Bildungen. Diese Bildung grentzt das Gebiet im Süden und 
Westen ab. Andesit kommt an einer Stelle im Gebiet der Magúra 
auch zum Vorschein. Nämlich 3/4 km nördlich von Kicsera 601 -<J>- 
entlang des Weges ist eine kleine Andesitkuppel zu sehen deren Magma 
die Magúra durchbrochen hat. Herr Universitätsprofessor I. Ferenczi 
war gefällig einen aus von diesem Ort stammenden Material verfer 
tigten Dünnschliff zu untersuchen.

Er hat festgestellt, dass die Kuppel aus Augit (Hypersthen) 
Andesit aufgebaut ist. Die Grundmasse zeigt eine schwache Fluidal- 
struktur, ist ein wenig zersetzt, pilotaxitisch, mit ein, zwei unduliert 
auslöschenden Quarzeinschlüssen (kristalliner Schiefer, Sandstein). 
Im Seitengraben des Kvaszni Baches, in der Richtung von Prim 
habe ich ein rhyolithänliches Gestein gefunden. Die Dünnschliffe 
des Gesteins hat Prof. I. Ferenczi untersucht. Seine Diagnose lautet 
folgends : verkieselter, verquarzter, zersetzter Andesit? ohne einen 
typischen Rhyolithquarz. Ein anderes von diesem Ort stammendes 
Gestein bezeichnet er für Hypersthen Andesit. Aus mehreren Dünn
schliffen kann der verkieselter Zustand des Andesits festgestellt wer
den, wir müssen also auf postvulkanische Erscheinungen schliessen. IV.

IV.
Terrasse.

Im untersuchten Gebiet sind fünf Terrassen zu unter
scheiden. Den schönsten Aufschluss finden wir bei dem Zusammen-
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fluss von Latorca und Ve csa, ein weiterer guter Aufschluss ist bei dem 
Zusammenfluss von Latorca und Pinya, ein schöner Terrass kann 
in der Umgebung des Zusammenflusses von Latorca und Szolyva 
Bach im Gebiete von Csonok beobachtet werden.

V.

Nyirok.

Mit der Untersuchung dieser Bildung befasse ich mich nicht. 
Auf meiner Karte bezeichne ich es nur dort, wo es Klippen umgibt.

Tektonische Verhältnisse.

Der grösste Teil des kartierten Gebietes kann tektonisch zu 
der Magúra gerechnet werden. Das aufgenommene Gebiet ist mit 
der schuppigen Abwechslung von isoklinalen Antiklinalen und 
Synklinalen gekennzeichnet.

Die tektonisch am meisten hervorgehobene Strecke des bespro
chenen Gebietes kann von der Gegend von Roszos bis zum szolyvaer 
Csonok verfolgt werden. Hier sehen wir an der Oberfläche haupt
sächlich schwarze Schiefer. Deren grosse Mächtigkeit kann nur mit 
wiederholten Schuppung erklärt werden. Ihre verschmälerte Fort
setzung zieht sich westlich von Holubina, während wir am letzteren 
nordsüdliches Streichen messen, ist das hervorgehende nordwestlich—• 
südöstlich gerichtet. Die Ablagerungen zeigen hier also eine Biegung. 
Auf diese Torsion hat bereits M a t  e j k a und A n d r u s o v  (6) 
verwiesen. Es ist beachtenswert, dass in den Flügeln der schwarzen 
Schiefer die bunten Tone erscheinen. Die aus schwarzen Schiefer 
aufgebaute Antiklinale untertaucht zwischen Roszos und Kerecke 
bei dem Butova—Gyukova Hügel mit südöstlichem Streichen 
und übergeht in eine Synklinale. Diese Synklinale ergibt sich aus 
dem Fallen der Schichten so wie aus der Verordnung der Bildungen. 
Am Butova Hügel erscheinen nämlich die Sandsteine, welche das 
tiefere Niveau der bunten Tonmengel Serie vertreten. Die Flügel 
dieser Synklinale neigen gegeneinander, sie zeigen also ein von dér 
üblichen isoklinalen Tektonik abweichendes Bild. Es muss erwähnt 
werden, dass hier eigentlich nur der centrale Teil der Antiklinale 
sinkt und so im Gebiete der sonst isoklinalen Falten hier eine 
Kofferfalte zu Stande kommt. Ähnliche Erscheinung hat W e i n



2 1 2 TIBOR SZALAI

(Évi. Jel. 1941) nördlich von Polena api Male Viszeny beobachtet. 
Dem eben erwähnten ähnliche Synklinalen können wir auch an 
anderen Stellen des aufgenommenen Gebietes beobachten, was auch 
im beigelegten Profil zum Ausdruck kommt.

Da die Magúra auf die obere eozän und auf die untere und 
mittlere oligozänen Volóc—Kőrösmező Serie geschoben ist, wie es 
nördlich von Szolyva entlang des Vecsa Baches zwischen Zányka 
und Almamező festgestellt werden kann, ist es offenbar, dass sich 
die tektonischen Hauptbewegungen auch auf diesem Gebiet, wie 
auch an anderen Teilen des Flysches nach dem Oligozän abspielten. 
Diese tektonischen Veränderungen brachten die Klippen in die 
Magúra. Die Klippen sind teils in die Magúra eingeknetet, wie es 
ausgezeichnet entlang des Bisztra Baches in der Nähe der Sauerquelle 
gesehen werden k an n ; teils, sind sie anderorts zwischen vulkanischen 
Bildungen eingeschlossen. So z. B. nördlich vom sztrojnaer Suchaniv 
ungefähr s/4 km, ferner im nach Prim führenden Seitengraben des 
Kvaszni Baches.

Nach A n d r u s o v  (2. p. 270) konnte der die Klippenhülle 
bildende puchover Mergel vor den tektonischen Veränderungen an 
der dem Liegenden der Magúra Gruppe entsprechenden Stelle ge
wesen sein. Diesen Gedanken finden wir auch bei N o w a k .  Laut 
den in den Nordwest-Karpathen vollzogenen Beobachtungen von 
A n d r u s o v  kann es Vorausgesetz werden, dass auch auf unserem 
Gebiet die Klippen aus der entsprechenden Lagerung des Liegenden 
des Flysches stammen. Ich erwähne, dass die Fazies der Klippen mit 
der Fazies der Ablagerungen ähnlichen Alters der Süd- und 
Ostkarpathen identisch sind, so zeigen hauptsächlich die bunten, 
hauptsächlich roten Radiolarite enthaltenden Malm Kalksteine und 
die grauen grünlichen oder rötlichen Radiolariten Kalksteine grosse 
Ähnlichkeit. In den Süd- und Ostkarpathen schmiegen sich diese 
Bildungen an das kristalline Grundgebirge. Es kann vorausgesetzt 
werden, dass auch hier der gleiche Fall war, und die Ablagerungen 
sind samt den kristallinen Massen in die Tiefe gelangt.1 Von hier 
kamen die Klippen zum Vorschein, sie trennten sich von den in 
die Tiefe gesunkenen Ablagerungen, vollbrachten also eine kleine 
Bewegung, wie es aus der Auffassung des eben erwähnten Autoren 
folgt.

Auf jüngere Bewegungen als das Alter der Andesite können

1 Der eben erw ähnte Einschluss der (H ypersthen) Andesit K ristallinen- 
schifers weist auf die G egenwart der K ristallinen Masse in der Tiefe.
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wir aus den Lithoklasen der Andesite schliessen. Solche habe ich 
südwestlich vom cserniker Berdo bei 641 -<J>- gemessen, wo ich folgende 
W erte e rh ie lt: 45° und 325° ferner am nordöslichem Abhang der 
szolyvaer Kicsera, wo ich 340° und 325° abgemessen habe. Am nord
westlichen Abhang der Kicsera, nordöstlich von 509 bekam ich 
die Werte 337° und 85°. Da diese Werte mit den von den unteren 
Teilen des ungarischen Beckens bekannten Werten so wie auf den 
Magura Sandsteinen des Pietroszuls abgemessenen Richtungen iden
tisch sind, haben wir guten Grund dazu diese auch tektonischen 
Urspungs zu betrachten.

Ich will noch die kohlensauren, schwefelhydrogenhaltigen 
Quellen erwähnen. Die Anordnung der letzteren weist darauf hin, 
dass diese aus den Gewölben, entlang kleinerer Schichtenstörungen, 
anderseits bei den Überschiebungflächen die Oberfläche erreichen. 
Schon P o s e w i t  z hat festgestellt, dass sämtliche Quellen aus 
oligozänen Ablagerungen entspringen und in nordwestlicher Richtung 
geordnet sind, welche Richtung mit der der von ihm Menilithschiefer, 
v o n  mir schwarze Schiefergruppe genannte Bildung kongruiert. 
D ie  Quellen treten in mehreren parallelen Linien auf. Die auftrei
bende Kraft der Gase bringt sie nach oben. Sie können als indirekte 
K-ohlenhydrogenindikationen betrachtet werden.
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