
IL AUFNAMS-BERICHTE.

A ) G ( 'M r(/.s-L a n d e s a u /n a m ,e n .

1. Umgebung der Turbat-Klanse.

(B e ric h t ü b e r  d ie  sp e z ie lle  g eo lo g isch e  A u ln a m e  im  J a h re  1894.)

Von Dr. T heodor P osew itz .

Als Hauptaufgabe wurde mir zugewiesen, das Petroleumgebiet von 
Kőrösmező, mit spezieller Berücksichtigung des dortigen Erdölvorkom
mens zu untersuchen, was den grössten Teil der Aufnamszeit in An
spruch nahm.

Eine zweite Aufgabe war, die jm Baue begriffene Eisenbahnstrecke
M.-Sziget—Kőrösmező zu begehen und die neuen Aufschlüsse zu studiren.

Die noch übrig gebliebene geringe Zeit wurde zur Fortsetzung der 
geologischen Aufnamen verwendet, und zwar im Anschlüsse an die 
Aufnamen vom Jahre 1888, welche sich westlich von Kőrösmező im 
Schwarzen-Theissthale bis zur Okola erstreckten, und nun mehr vom 
westlichen Abhange des erwähnten Bergrückens gegen das Taraczthal zu 
und namentlich in der Umgebung der Turbat-Klause fortgesetzt wurden. 
(Blatt S 0 - 1 : 25>000)- I.

I. O ro -h y d ro g rap h isch e  V erh ä ltn isse .

Zwei mächtige Bergketten umgeben unser Gebiet. Die eine Bergkette 
ist die Cerna-polonina, die Landesgrenze bildend, welche sich vom Dosina- 
Thale in nordwestlicher Richtung bis zur Bratkovska-Alpe erstreckt, und 
deren höchste Erhebungen die Alpe Bratkovska 1792 mj  und die Cerna- 
Klewa 1728 mj  sind.

Die zweite Bergkette bilden die Swidoweczer Alpen, vom Theissthale 
zum Taraczflusse sich hinziehend, mit den höchsten Spitzen (in unserem 
Gebiete) Trojaska 1707 ™/> Unguriaska 1711 m/,Podpula 1634 ™/> Berliaska 
1560 7 .
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Untéi1 den Nebenketten sind die mächtigsten die Tataruka 1710 mj 
und die langgedehnte Alpen wiese Szendriaska 1523 mj .

Beide Hauptketten sind durch den, von der Tataruka-Alpe bis zur 
Bratkovska-Alpe sich hinziehenden Bergrücken Okola 1203 m/  verbunden, 
welcher zugleich die Wasserscheide zwischen der Theiss und dem Taracz- 
Jlusse bildet.

Niedrigeres Bergland ist Idos in der Nähe der Turbat-Klause zu be
obachten, und cs zeigt denselben topografischen Charakter, wie die Um
gebung der IIoverla-Klause.

Die Gewässer unseres Gebietes sind lauter Gebirgsbäche, deren 
Quellgebiete hier zu finden sind. So befindet sich das Quellgebiet des 
Turbat-Bachos in dem Thalkessel, welchen die Alpen Szendriaska, Pod- 
pula, Unguriaska, Trojaska und Tataruka bilden. In der Nähe der Turbat- 
Klause vereinigt er sich mit dem anderen Bache unseres Gebietes, dem 
Illadinbache, welcher von der Bratkowska-Alpe und der Okola entspringt. 
Vereint münden sie in den Taraczfluss ein.

Unser Gebiet ist eine wahre Wildniss. Ein einziger Weg führt über 
die Okola von Kőrösmező ins Taraczthal, und die Anzahl der nur von 
Wenigen benützten Waldwege ist auch gering. Ebenso befindet sich eine 
einzige Wohnung bei der Turbat-Klause.

I I .  G eo log ische  V erh ä ltn isse .

In unserem Gebiete haben wir es blos mit dem Unter- und Ober- 
Oligocen zu tliun.

1. Unter-Öligocen. Wie bereits im Aufnamsberichle vom 
Jahre 1888 erwähnt,* sind Schiefergesteine, da und dort mit Sandsteinein- 
lagerungen, längs der Schwarzen-Theiss bis zur Okola entwickelt, und bil
den ein hügeliges Terrain im Gegensätze zu den sie umgebenden alpinen 
Höhen der Bergketten Cerna-polonina und den Swidoweczer Alpen. In den 
Nebenthälern, besonders im Serednithale, sind die Schichten — darunter 
an Fischschuppenschiefer erinnernde — Gesteine aufgeschlossen. Jenseits 
der Okola treffen wir schAvarze blätterige Schiefer im ersten linksseitigen 
Nebenarme des Illadinbaches. In grösseren Mengen findet man sie jedoch 
anstehend bei der Turbat-Klause, wie es schon P aul und T ietze angege
ben.** Hier wechsellagern die blätterigen Fischschuppenschiefer mit 
schAvarzen Schieferthonen. Streichen NW, Fallen SW.

* AufnamsberichL vom Jahre 1888. Das Gebiet der Schwarzen-Theiss.
** Paul u. Tietze. Neue Sandsteinstudien etc. (Jb. d. k, k, G. K. A, J879, p. 216.)
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2 . O b e r -Ó ligocerv. Wie schon früher erwähnt, sind die Gerna- 
polonina-Bergkette und die Swidoweczer Alpen aus ober-oligocenem Sand
stein zusammengesetzt. Dieselben geologischen Verhältnisse findet man 
auch im westlichen Teile dieses Alpenzuges gegen die Turbatklause zu. 
Auf den Alpen Szendriaska und Podpula, sowie auf der Turbatska-polo- 
nina finden wir mächtige Sandsteine und schiefrige Sandsteine mit nord
westlichem Streichen und Einfallen nach SW. oder NO. Im Thaïe abwärts 
von der Turbatklause befinden wir uns mitten im massigen Sandslein
gebiete; die mächtigen Felsblöcke liegen am Wege und im Bachbette 
umher, oder an den steilen Berglehnen, welche manchmal ganz mit Ge
steinsschutt bedeckt sind. Nur wenig Schiefer thon wechsellagert mit den 
Sandsteinmassen. III.

I I I .  G lac ia le rsch e in u n g en .

Gleichwie in dem bereits beschriebenen Teile der Swidoweczer 
Alpen, findet man auch in der Nähe der Turbatklause Spuren ehemaliger 
Vergletscherung.

In dem Thalkessel, umgeben von den Alpen Trojaska, Apsineska 
und Tataruka findet man mehrere, zum Teil ausgetrocknete, zum Teil 
noch mit Wasser gefüllte kleine Meeraugen. Am Boden des Thalkcssels 
erstrecken sich Steinhaufen, Spuren von Moränen, und der Thalkessel 
selbst ist stufenweise gebaut, wie in der Tátra. Bei der Unguriaska-Alpe 
findet man drei kleinere halbmondförmige Thalkessel mit stufenartigem 
Abfall und Gesteinswällcn am Boden, ln einem dieser Thalkessel befindet 
sich auch ein kleines Meerauge.

Die Erscheinungen sind hier dieselben, wie im übrigen Teile der 
Swidoweczer Alpen, und sprechen für die ehemalige Vergletscherung.


